
���������������	��
�������������������	��
�������������������	��
�������������������	��
��������

�������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��������	���
��������������	�������������������

�
�����������	
������	������
�������
��������
�����
���

��������
��	
�����������
���
����
�����
������������	
�����	
���
�������	
����������
�����	
��	
���
�������	
���

�	������������
������
������
	�������
���������������������������������

��� �����
���� ����
�	
���
����
����!��������
�	����

�

�������� �������!�
��
�����������������
�����
���

"��������
�#$%$�



I 

 

�
�
 

 

 

 

 

 

 

�
 

 

 

 

���������������	��
�����
1880 – 1945 

 
�����������������������������������������������

 

 

 

 
�����������	
������	������
�������
��������
�����
���

��������
��	
�����������
���
����
�����
������������	
�����	
���
mit freundlicher Genehmigung und Unterstützung  

durch die Eigentümerin des Manuskripts  

Freifrau Marie-Agnes v. Stechow,  

geb. Baronesse v. Hahn und Enkelin des Verfassers, 

durch 

 

���������������
��
Genealoge des Familienverbandes 

 

 

 

 

 

 

 

������������� ��
 

�



II 

���!"��������#
$�
���������������
��

���
����"�%�
&'(')'���������������

�
����$��''*%&*%���+���,�-$�&�*%�((�

�&����$�����������
������.
&����������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

/��0��"�
�������� �����������������
��
���
����"�%�

&'(')'��������������
�
�
�
�
�
�
�

���1�
�����"����������������
�2��� ��
�
�
�
�
�



III 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

����������

��	��
����	�������
	�
�

�	�����	���	�����	���	�����	���	�����	�������������������������������������������������������������������

"�1����	
��������	
��������	
��������	
���������������������������������

����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������������������
�
�
�
�

�
�
�
�

� � � � � � ����������� Gib uns Nahrung täglich, 

                                                                        wie dem Körper, so der Seele! 

                                                          Und laß uns nicht in Oberflächlichem  

                     und Materiellem verloren gehen. 
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Zu allererst danke ich meiner Tante, Marie-Agnes v. Heinz, der es 1945 

unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gelang, das vorliegende Manuskript 

ihres Vaters, das wir nun der Familie und Freunden zur Kenntnis bringen 

können, aus der in Berlin durch Bomben teilweise zerstörten Wohnung ihrer 

Eltern, meine Großeltern, zu bergen. Trotz ihrer vielen Aufgaben blieb es ihr 

stets ein vorrangiges Anliegen, die Aufzeichnungen ihres Vaters zu 

veröffentlichen. Auch jetzt noch, im hohen Alter, hatte sie es nicht aufgegeben, 

nach einer erfolgversprechenden Möglichkeit zu suchen. Ein Gespräch hierzu 

mit dem Genealogen des Hahn’schen Familienverbandes, Klas Lackschewitz, 

erbrachte die entscheidende und lange gesuchte Lösung. 

 

Seiner Initiative, seinem Fleiß, seiner Begeisterungsfähigkeit und seiner 

Erfahrung haben wir es zu verdanken, daß wir uns nun endlich und ernsthaft 

dem Werk meines Großvaters zuwenden konnten. Er las die ursprünglich mehr 

als 1350 Seiten, kommentierte sie, digitalisierte sie und überarbeitete sie. Ihm 

können wir gar nicht genug danken! 

 

Mit Hochachtung und Bewunderung danke ich meinem Großvater, der es 

gewagt hat, in den Kriegsjahren 1938-1945 und noch einige Monate danach 

seine Sicht der Welt in seiner Zeit aufzuschreiben. Dadurch ist mir die 

Möglichkeit gegeben, ihn, den ich nicht mehr persönlich erleben durfte, da er 

kurz nach meiner Geburt im Jahr 1949 im sowjetischen Konzentrationslager 

Buchenwald  starb, dennoch viele Jahre später ein wenig kennen zu lernen. Sein 

vernichtendes Urteil über das nationalsozialistische Regime mischt sich mit 

einer gewissen Bewunderung für das Erreichen der „großdeutschen“ Ziele im 

Zweiten Weltkrieg und seine Empörung über das unrechtmäßige Verhalten der 

Nationalsozialisten den Juden gegenüber vereint sich mit einer gewissen 

Zurückhaltung gegen die Verbindung zwischen Deutschen und Juden, wobei er 

zugleich die Rassenideologie der NSDAP scharf verurteilt. Ich bewundere 

seinen historischen Kenntnisreichtum und sein Wissen über die geschichtlichen 

Abläufe nahezu  aller Länder dieser Erde. Viele von ihnen hat er, meist 

beruflich, persönlich bereist oder auch dort für einige Zeit gelebt. Ich bin froh 

und dankbar, die Zeit meines Großvaters durch seinen scharf beobachtenden 

Blick besser kennen gelernt zu haben.  

 

Berlin im April 2010                               Marie-Agnes v. Stechow 
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Begonnen  1.12.1938.  
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Dr. Theodor Baron v. Hahn 
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1. Die Warte 
Zu den vielen Widersprüchen und Rätseln, welche die menschliche 
Natur aufgibt, gehört die Tatsache, daß jeder denkende Mensch zwar 
den Ablauf des Geschehens in der großen und kleinen Welt, die ihn 
umgibt, innerhalb bestimmter Grenzen überblickt, daß er aber nicht 
imstande ist, aus diesem Geschehen eine allgemein gültige Schau 
abzuleiten.   
Ja, darin unterscheidet sich eben das Reich reiner Naturvorgänge von 
dem des Geistes und erst recht von dem der Seele, daß jene dem 
Bedürfnis der menschlichen Natur nach Aufstellung allgemein gültiger 
Gesetze Genüge leisten, diese dagegen ihrem innersten Wesen nach 
keinen regelnden Zwang dulden, sich von uns nicht befehlen lassen, 
sondern umgekehrt mit zwingenden Forderungen an uns herantreten. 
Mag man noch so oft die Einheit von Natur, Geist und Seele betonen, 
immer wieder macht man die Erfahrung ihrer innerlichen Gegen3
sätzlichkeit, immer wieder wird man zu oft unbefriedigenden 
Vergleichen gezwungen, immer wieder und je öfter, desto eindringlicher 
erkennt man, daß die Fülle des Lebens in seiner Gegensätzlichkeit 
besteht.  
 
In ihren großen Zügen klar zu Tage liegende und jedem aufmerksamen 
Beobachter verständliche Entwicklungen des Geschehens im 
persönlichen Leben wie in dem der Allgemeinheit werden dank der 
Eigenwilligkeit und Unberechenbarkeit eines Geistes, von dem wir nicht 
wissen, von wannen er kommt und wohin er geht, oft genug 
durchkreuzt, gestört und abgebogen. So entsteht dann, im großen 
gesehen, das Bild eines Ablaufs des Geschehens, das nur zu fassen und 
unserem Geist einzuordnen ist, wenn wir es mit dem Leben als solchem 
gleichsetzen. Diesem Grundsatz, auf die Weltgeschichte und ihre 
Betrachtung angewandt, habe ich schon vor zwanzig Jahren verfochten 
als ich über "Wesen und Wert der Geschichte" einige Gedanken zu 
Papier brachte (Vgl. Preußische Jahrbücher). Wie er, von Oswald 
Spenglers großen  Ideengängen gefördert, mehr und mehr in seiner 
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Allgemeingültigkeit anerkannt wurde, habe ich immer wieder 
beobachten können. Aus ursprünglicher Anlage auf geschichtliches 
Denken eingestellt, das Weltgeschehen mit lebhaftester Anteilnahme 
verfolgend, rechtswissenschaftlich vorgebildet, bin ich stets von der 
Notwendigkeit eines relativen, d.h. auf wechselnde Tatsachen 
bezogenen, Maßstabes bei der Betrachtung geschichtlicher Entwick3
lungen überzeugt gewesen. Stets habe ich die so beliebten, den 
einfachen Geistern nahe liegenden Gleichsetzungen mit ihren zwar 
bequemen, aber schiefen Urteilen bekämpft, bin aber desto 
nachdrücklicher für die Fruchtbarkeit von Vergleichen eingetreten, die, 
von der Verschiedenheit der Zeiten und des sie beherrschenden Geistes 
ausgehend, gewisse Richtlinien der Entwicklung ahnen lassen.  
 
Es mag sein, daß eine solche Betrachtungsweise eine Gesamtschau 
weltgeschichtlichen Geschehens wenig förderlich ist, dem Verlangen 
nach klaren Gesetzen, dem unser Geist verhaftet ist, wenig 
entgegenkommt, sie entschädigt dafür durch die Erziehung zu einer 
dem Menschen stets zuträglichen Bescheidenheit, durch eine Lösung des 
Einzelnen von einer zu starken Verflechtung mit seiner Umwelt und 
durch den Genuß einer ungemein reichen Fülle der großartigsten Bilder 
lebensvollster Entwicklungen. Dabei ergeben sich, im Großen gesehen, 
immer wieder Bestätigungen lebensgesetzlicher Bindungen ihres 
Ablaufs, die wir als ewigen Schatz in unserer Brust tragen. Und  darüber 
hinaus vertieft sich die Allgemeingültigkeit der Erkenntnis, daß es zu 
allen Zeiten der Geist gewesen ist, der als bestimmte, maßgeblich 
herrschende Strömung den Ablauf des Geschehens bestimmt hat. Hier 
in diesen Zeitströmungen, in diesem Geiste der Zeiten fassen wir, über 
alle Einzelvorgänge hinweg, den eigentlichen Gehalt der abgelaufenen 
und der erlebten Weltgeschichte. Nichts erscheint mir anregender, als 
der Entstehung und der Auswirkung dieser sich oft genug kreuzenden 
und miteinander ringenden Kräfte nachzugehen, die mit oder ohne 
unser Zutun unser Leben, das unserer Völker und das der Welt 
bestimmen. 
 
Dabei lehne ich es ab, mich bei solchen Forschungen und Betrachtungen 
ins Transzendente, das Überweltliche, zu verlieren und als reichlich 
bequeme Erklärung für schwierige Aufgaben geistigen Ringens göttliche 
Vorsehung heranzuziehen. Was ich bereits im oben erwähnten Aufsatz 
andeutete, daran habe ich mein Leben lang festgehalten: die 
Offenbarungslehre des Christentums steht außerhalb unserer geistigen 
Forschungsarbeit. Wenn Christus sagt „Mein Reich ist nicht von dieser 
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Welt“, so bedeutet dies, daß sein Herrschaftsbereich das der Seelen der 
Einzelnen ist. Wie sie sich zum Christentum stellen, kann gewiß nur auf 
den Gang der Weltereignisse mitbestimmend wirken, immer aber nur 
mittelbar aus der Haltung maßgeblicher Persönlichkeiten heraus. Jenes 
Wort des göttlichen Meisters bedeutet aber auch, daß wir seine Lehre 
nicht als Maßstab irdischer Dinge herabwürdigen und damit ihres 
eigentlichen Charakters entkleiden sollen. So hoch göttliche Erlösung 
über unserer Vernunft steht, so zwecklos und unwissenschaftlich ist es, 
göttliche „Gedanken“ in menschliches Geschehen hineinzutragen, mag 
auch der Einzelne für sich noch so stark von der Tatsache des göttlichen  
Waltens überzeugt sein. Weltgeschichtlicher Betrachtung geht es eben 
nicht um Glauben, sondern um Erkenntnis. 

.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. 
 
Diese Bemerkungen allgemeiner Natur hielt ich für richtig, den 
Betrachtungen voranzustellen, die ich über „meine Zeit“ im folgenden 
niederlegen will. Sie sollen dem Leser sozusagen die Warte umreißen, 
von der aus ich sie überblicken will; sie sollen ihm die Einstellung 
verdeutlichen, aus der heraus vielleicht die Erklärung für einiges zu 
finden sein mag, was Widerspruch und Mißverständnis erregen wird. 
Wenn ich aber in dem Bilde des zum „Sehen geborenen, zum Schauen 
bestellten“ Türmers 3 der jeder von uns sein soll 3 bleibe, so fühle ich 
mich gedrängt, meinen Lesern auch kurz zu sagen, wer ich bin, und wie 
das Blickfeld beschaffen ist, das vor meiner Warte lag und liegt. 
 
2. Der Betrachter 
 
Soweit ich in meinem Leben zurückzuschauen vermag, erscheine ich mir 
gebunden an den Geist des Landes meiner Vorfahren, das Baltikum. Es 
mag mir als Einseitigkeit, als Ausfluß meines stets besonders stark 
ausgeprägt gewesenen Heimatstolzes ausgelegt werden, aber ich wage 
gleichwohl die Behauptung, daß nirgends in deutschen Landen ein 
Menschenschlag von charakterlich so ausgeprägter Eigenart sich 
gebildet hat wie dort oben auf dem nordöstlichen Vorposten der 
abendländischen Welt. Wenn in anderen Landschaften, zumal den 
gebirgigen, in erster Linie der Boden und seine Bedingungen die 
Wesensart seiner Bewohner gestaltet hat, so waren  es im Baltikum 
vielmehr die geschichtlichen Erfahrungen und Aufgaben dieser Länder 
zwischen Ostsee und Peipus. In ganz besonderem Maß galt das von den 
Angehörigen ihrer Ritterschaften, die als Vorkämpfer der christlichen  
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und deutschen Sendung dort oben durch siebenhundert Jahre ihren 
Mann gestanden haben. Zähes Festhalten an deutschem Geistesleben, 
eigenständischer Rechtsentwicklung und evangelischem Glaubensgut 
bilden seit jeher nicht nur die immer wiederholten Bedingungen der 
Unterwerfung unter politischer Fremdherrschaft der Polen, Schweden 
und Russen, sondern gleichzeitig innerstes Lebensgesetz. 
 
Von diesen Überlieferungen, von diesem Geiste beeinflußt bin ich in 
Kurland aufgewachsen. Und gerade in den Jahren meiner ersten 
bewußten Kindheitserinnerungen gewannen sie einen starken 
Wirklichkeitsgehalt. Es waren die Zeiten des Kampfes gegen den von 
Rußland her die baltischen Provinzen überflutenden Panslawismus. 
Mein Vater, wie so viele andre, wichen ihm aus, indem er mit meiner 
Schwester und mir sich in Preußen einbürgern ließ und nach Berlin zog, 
um uns eine rein deutsche Schulbildung zu ermöglichen. Ich aber habe 
den Augenblick nie vergessen 3 ich war damals 10 Jahre alt 3, als zwei 
Brüder des Fräulein von Roenne, die bei uns Mutterstelle vertrat, mich 
in Riga vor dem Verlassen der Heimat feierlich versprechen ließen, der 
deutschen Sendung der Heimat stets treu zu bleiben. Die Farben  
Kurlands 'grün3blau3weiß' waren es ja,  unter denen ich meine 
kindlichen Spiele betrieben hatte. Kurlands Blüte unter Herzog Jakob 
hatte sich mir tief eingeprägt; seine Kriegsflotte sah ich die Meere 
durchkreuzen bis nach Afrika und Mittelamerika. Die Heimatkunde des 
Baltikums hatte ich tief in mich aufgenommen. So kam ich nach Berlin, 
und alle meine Eindrücke konnten jenes Bild der Heimat, jene Prägung 
aus altem Charaktergut nicht verwischen, zumal der Verkehr meines 
Vaters in Berlin auch wesentlich, ja eigentlich ausschließlich, ein 
baltischer blieb.  
 
Zu diesem geschichtlichen Erbgut baltischen Herrentums, eines zähen 
Festhaltens an überkommenden Rechten und Pflichten, einer die 
evangelische Freiheit betonenden Lebenshaltung und eines  aus den 
Jahren des Klassizismus her stammenden umfassenden Bildungsideals 
treten nun die besonderen Eigenschaften, die ich meinen Voreltern 
verdanke. Von Hahn´scher Seite sind es ein starker Zug der 
Eigenwilligkeit, ja ausgeprägten Eigensinnes, einer nüchtern kritischen 
Ader, von der Seite meiner bald nach meiner Geburt verstorbenen 
Mutter, einer Manteuffel, die Gabe der Phantasie, Freude, in allen 
Lebensverhältnissen das Geschmacksurteil neben dem Verstande walten 
zu lassen, schließlich eine optimistische Grundhaltung, die dem Leben 
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seine Versprechungen glaubt und seine Warnungen leicht überhört. Alle 
diese Eigenschaften, hätte man glauben sollen, wären durch die 
Erziehung des Lebens, wie sie Schule und Universität im Reich dem 
jungen Menschen boten, in ihren Einseitigkeiten gemildert worden. Das 
Gegenteil war vielmehr der Fall. Die allzu strenge Zucht meines Vaters, 
zu dem ich kein Verhältnis gewinnen konnte, das Fehlen einer 
ausgleichenden mütterlichen Liebe, die Abgeschlossenheit unseres 
Hauses, in dem ich ohne näheren Verkehr mit Altersgenossen 
heranwuchs, förderte die starke Eigenwilligkeit meines Charakters, die 
Zurückziehung auf ein Innenleben, das seine Maßstäbe nur aus der 
eigenen Erfahrung bezog. Ich habe weder damals noch später wirkliche 
Freunde gehabt. An wahrer Menschenkenntnis hat es mir stets gefehlt. 
 
Wenn so  die Gemütsseite meines Wesens in den Schuljahren 
entschieden zu kurz kam,  so entwickelte sich mein Verstandesleben 
desto reicher. Ich gehörte ohne große Anstrengung zu den besten 
Schülern eines eben damals gegründeten humanistischen Gymnasiums. 
Seinen jungen und begabten Lehrern verdanke ich unendlich viel an 
Anregungen, die sich in den verschiedensten Selbststudien auswirkten.  
Ich las für mich Aristoteles, Strabo, Josephus und das Neue Testament 
im griechischen Urtext, genoß unendlich die Abbildungen einer 
Sammlung klassischer Skulpturen, legte einen Katalog der Bildhauer an, 
betrieb Kunstgeschichte nach Lübke,  lernte die Grundzüge des Sanskrit 
und der ägyptischen Hieroglyphenschrift, berechnete räumliche 
Körperschnitte und Kurven nach einem selbsterdachten Hilfsaxen3
system und trieb noch viele andere gelehrte Liebhabereien. Mein 
Hauptinteresse galt aber wohl schon damals geschichtlichen Vorgängen 
und philosophischen Betrachtungen.  Charakterlich war der Stoizismus 
der ausgehenden Antike,  verstandesmäßig die Sachlichkeit Kants mit 
seiner fast unbarmherzig zu nennenden Kritik unseres 
Erkenntnisvermögens mein Ideal. Geschichtlich hat auf den Primaner 
kein Buch stärker gewirkt, als Chamberlains "Grundlagen des 19. 
Jahrhunderts". Sein starkes Deutschtum, sein Kampf gegen römischen 
Gewissenszwang entsprachen so ganz meiner Grundhaltung und 
beförderten meine politisch3liberale Einstellung zu den öffentlichen 
Vorgängen. Dieses flüchtig gezeichnete Bild meiner inneren 
Entwicklung wäre nicht vollständig, wenn ich nicht der überaus 
tiefgehenden Wirkung gedächte, die damals kurz vor meiner 
Reifeprüfung 1898 die religiösen Vorträge von Johannes Müller gehabt 
haben. Hier trat mir, dem in erstarrten kirchlichen Formen einer 
selbstverständlich erscheinenden dogmentreuen Gläubigkeit Erzogenen, 
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zum ersten Mal die Forderung und Möglichkeit eines zutiefst 
persönlichen Lebens in Gott und Christus entgegen. Ich bin davon mein 
ganzes Leben nicht los gekommen.  
 
So sehe ich mich bei Abschluß der Schulzeit und beim Eintritt ins 
selbstständige Leben in meiner inneren Entwicklung ziemlich 
abgeschlossen, als einen auf allen Gebieten zwar Suchenden – das 
„Philosophchen“ nannten mich Bekannte, und als „rot“ war ich bei den 
hochkonservativen und wenig weitdenkenden Verwandten verschrien 3, 
aber auch als einen in den sachlichen Grundlagen seines Daseins schon 
fest Verankerten. Das Thema des Deutsch3Aufsatzes meiner 
Reifeprüfung: „ Schau in Dich, um Dich, über Dich, unter Dich und 
Goethes Leben“ wurde mir so recht zum Leitsatz meines künftigen 
Lebens und ist es geblieben. Ich wußte damals noch nicht, daß er 
gleichzeitig das Bildungsideal meiner baltischen Heimat ausdrückte, wie 
es in seiner Weltenweite einer wahren Persönlichkeitskultur und 
Menschlichkeit dort am reinsten ausgeprägt war. Die späteren 
Reisejahre, lebhafte bergsteigerische Betätigung und die beruflichen 
Beschäftigung im auswärtigen Dienst des Reiches haben dann meinen 
Gesichtskreis gewaltig erweitert, an jenen Grundmauern meines Lebens 
aber nicht rütteln können.  Den öffentlichen Dingen gegenüber habe ich 
mir insbesondere die Überzeugung von der inneren Berechtigung und 
dem praktischen Nutzen liberaler Regierungsformen nie erschüttern 
lassen, ebenso wenig aber in kirchlichen und kulturellen Fragen das 
Festhalten an einer ruhigen Entwicklung überkommener Werte. Als 
Sohn eines schwer um seine Behauptung gegen undeutsche Mächte 
ringenden Stammes war ich gleich weit von einem nebelhaften 
Kosmopolitismus wie von einem engstirnigen Nationalismus entfernt. 
Volksgemeinschaft über alle Stammesunterschiede hinaus war mir 
etwas Selbstverständliches, nicht Erziehbares, eine Gesinnung, nicht eine 
Lehre. Das ewige soziale Problem der Massen im politischen Sinne aber 
erschien mir stets nur lösbar oder – sagen wir – milderungsfähig durch 
Gewährung von Rechten an sie, nicht durch Gewährung von Wohltaten. 
 
3. Das Blickfeld. 
 
Worauf Herkunft und Erziehung, persönliche Erfahrung und das 
Berufsleben mich in immer steigendem Maß gewiesen haben, das will 
ich im folgenden nach besten Kräften zu verwirklichen suchen: eine 
möglichst umfassende Schau meiner Zeit. Selbstverständlich bleibe ich 
mir bewußt, daß die Größe dieser Aufgabe ihre sehr bestimmten 
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Grenzen hat. Sie liegen sowohl in der Weite des Blickfeldes als auch in 
der Beschränktheit meines Urteils. 
 
Das Blickfeld soll „meine Zeit“ abgeben. Es gilt, diesen Begriff kurz zu 
umreißen. Ich will darunter die Gesamtheit der mir entgegengetretenen 
Erscheinungen des Lebens verstehen, die sich außerhalb meiner selbst 
abgespielt haben. Ich zähle dazu äußere Begebenheiten und die sie 
tragenden Kräfte, Auswirkungen menschlicher Tätigkeit und geistiger 
Strömungen. Wie ich selbst aus der begrenzten Welt provinzialen 
Gepräges im Baltikum in die größere des Reiches und später in die noch 
umfassendere seiner auswärtigen Beziehungen versetzt worden bin, so 
habe ich in den letzten fünfzig Jahren auch eine sich immer schneller 
vollziehende Ausweitung jenes Blickfeldes erlebt, dessen Beherrschung 
stets meine stärkste Anteilnahme galt. Ich meine das zunächst räumlich. 
 
War die Teilnahme selbst des durchschnittlich Gebildeten in meinen 
Jugendjahren im wesentlichen auf Europa und einige angrenzende 
Gebiete beschränkt, so hat sich heute im Zug der technischen 
Fortschritte der Nachrichtenvermittlung der Blick auch der großen 
Menge über die ganze Welt hin geweitet. Früher unzugängliche Polar3 
und Wüstengegenden sind nicht nur der Forschung, sondern auch der 
wirtschaftlichen Ausbeutung erschlossen worden. In die höchsten 
Gebiete der außereuropäischen Gebirge drang der Mensch vor. Und 
noch weit darüber hinaus wuchs dank der vervollkommneten Mittel der 
Technik die Kenntnis nicht nur der oberen Schichten unserer Lufthülle, 
sondern ebenso diejenige des Himmelsraumes und seiner 
Sternenwelten. Solcher Ausweitung des menschlichen Gesichtskreises 
bedurfte es, um den Gedanken fassen zu können und eine 
entsprechende Lehre aufzustellen, daß auch der Raum keine gegebene 
Größe, sondern ein jeweilig wechselnder Zustand ist. 
 
Was aber für den Raum als Grundlage entscheidender Veränderungen 
gilt, ist während der letzten Jahrzehnte erst recht zeitlich in Erscheinung 
getreten. Wenn uns ein Zeitablauf doch nur durch seinen Erlebnisgehalt 
gegenwärtig wird, so ist es klar, daß eine Zeitspanne uns um so kürzer 
erscheint, je mehr wir an Eindrücken aufzunehmen haben. Es kommt 
uns dann vor, daß mehr und Erregenderes in der Welt geschieht als zu 
Zeiten einer ruhigeren Daseinsgestaltung. Und so ist es in der Tat. Die 
schon erwähnte technisch vervollkommnete Nachrichtenübermittlung, 
die Abkürzung der Reisezeiten über den ganzen Erdball hin tragen eine 
derartige Fülle von Erlebnisstoff an unser Innerstes heran, daß es uns an 
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Zeit zu mangeln scheint, ihn wirklich zu verarbeiten. Der Umfang des 
Geschehens in der Welt ist selbstverständlich unveränderlich, die 
Kenntnis von diesem Geschehen aber und damit unser Eindruck von 
dem Zeitmaß seines Ablaufs ist sehr von der Technik abhängig.  
 
Daß diese Wandlungen unserer räumlichen und zeitlichen 
Anschauungen einen sehr großen Einfluß auf unser Innenleben haben 
müssen, liegt auf der Hand. Gegenden, die wir früher kaum beachteten, 
Begebenheiten, die wir für unbedeutend hielten, weil wir höchstens sehr 
spät von ihnen erfuhren, können jetzt für uns eine ungeahnte Bedeutung 
erhalten, uns zu Handlungen veranlassen, an die wir früher nie gedacht 
hätten. Vor allem aber unterliegt auch die gesamte geistige Haltung des 
Menschen diesen Einflüssen einer Umwelt mit ihren an seine 
Aufnahmefähigkeit gesteigerten Anforderungen. Daß mit solch 
veränderter Lebensgestaltung allmählich auch körperliche Verän3
derungen des zeitgenössischen Geschlechts Hand in Hand gehen, ist 
eine weitere Tatsache. 
 
Über die Welt des räumlich und zeitlich bedingten Menschendaseins 
hinaus aber reicht das Blickfeld in jene Gebiete, deren wir die geistigen 
Antriebe unseres Lebens verdanken. Diesen Kräften gilt es 
nachzuspüren, seien sie nun örtlich gewachsen, zeitgebunden oder 
unabhängig von allen Bindungen dieser Welt. Wie diese Antriebe oder 
Hemmungen sich  auswirken, und was die Menschen aus ihnen 
machen, das sei der Ausgangspunkt der folgenden Betrachtung. Dabei 
wird eine große, oft entscheidende Rolle die völkische Eigenart spielen, 
die unter verschiedenen Lebensgesetzen jenen Kräften einen sehr 
verschiednen Wirkungsgrad verleiht.   
 
4. Die Schau. 
 
Die Weite des Blickfeldes, die überquellende Fülle des Erlebens meiner 
letzten fünf Jahrzehnte ist wohl die größte Erschwernis einer geordneten 
Schau über meine Zeit. Die Gefahr einer Zersplitterung, eines wahllosen 
Festhaltens vielleicht völlig bedeutungsloser Vorgänge liegt 
außerordentlich nahe. Der den Deutschen an sich innewohnende Zug 
zur Gründlichkeit, der auch mir im Blut steckt, verhindert ja oft genug 
jene Beschränkung, in der sich allein der Meister zeigt. Wenn es also gilt, 
eine Auswahl zu treffen, so sind dabei natürlich nichts wichtiger als die 
Grundsätze unter denen sie erfolgt. Man erwarte von mir nicht die bei 
solchen Darstellungen beliebte Betonung einer Sachlichkeit, die alle 
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persönlichen Werturteile zurückstellt. Das wäre nicht nur eine 
Unmöglichkeit, weil es der menschlichen Natur widerspricht, sondern 
auch alles andere als zweckentsprechend. Wie ich meine Zeit sah, will 
ich schildern. Es ist eine Zeit, in der ich noch heute lebe, eine Zeit über 
die erst künftige Geschlechter ein einigermaßen unbeeinflußtes Urteil 
werden fällen können, eine Zeit endlich so voll großer Geschehnisse und 
die Stellungnahme jedes einzelnen herausfordernder Wandlungen, daß 
der Betrachter kein Herz im Leibe und kein abwägendes 
Urteilsvermögen besitzen müßte, wenn er sich jeglicher Wertung 
enthalten wollte. Ja, ich möchte eine solche persönlich gefärbte 
Darstellung von Zeitereignissen geradezu als besonders wertvoll im 
Sinne künftiger Geschichtserkenntnis  erklären, gehört es doch mit zu 
den Aufgaben ihrer Forschung, Zeugnisse zu sammeln und 
auszuschöpfen darüber, wie die Zeitgenossen ihre jeweilige Umwelt 
eingeschätzt haben. So erst entsteht aus dem Leben der Geschichte eine 
wahrhaft lebendige Geschichtsschreibung. 
 
Allerdings soll auch meine Schau in dem Sinne ira et studio, also in 
möglichster Sachlichkeit geschrieben werden, daß ich mich von 
übereilten Urteilen fernzuhalten suche, namentlich dort wo keine 
abgeschlossenen Entwicklungen vorliegen. Und vor allem sehe ich den 
Begriff der geschichtlichen Sachlichkeit in dem schon oben berührten 
Gefühl dafür, daß jedes Ereignis, jede Bewegung nur im 
Zusammenhang mit ihren Entstehungsursachen richtig eingeschätzt 
werden kann. Dem Leben der Geschichte gegenüber gibt es keinen 
absoluten Maßstab. 
 
Schließlich wird meine Schau nur dann übersichtlich und 
fruchtbringend ausfallen, wenn es mir gelingt, den reichen Stoff nach 
wirklich entscheidenden Gesichtspunkten zu ordnen. Ich will 
versuchen, die grundlegenden Kräfte und geistigen Strömungen 
herauszuarbeiten, welche aus der geschichtlichen Entwicklung 
herausgewachsen, in stärkerem oder geringerem Maß meine Zeit 
beeinflußt haben, um dann ihren Gestaltungen auf den verschiedensten 
Lebensgebieten nachzugehen. Vielleicht wird dann zum Schluß ein 
vorsichtiger Ausblick in die Zukunft möglich sein. Es sollte mich freuen, 
wenn diese Darstellung wenigstens den Eindruck hinterläßt, daß der 
Betrachter aufs tiefste von der entscheidenden Bedeutung geistiger 
Kräfte für die geschichtliche Entwicklung überzeugt ist. Dafür nehme 
ich sogar mögliche Unsachlichkeit gern in Kauf. 
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Vorbemerkung 
 
Es ist ein in jeder Beziehung weites und tiefes Gebiet, das ich 
abzuschreiten und zu durchdringen beabsichtige, und der Wege, auf 
denen ich vordringen kann, sind viele. So gilt es denn, um den Blick 
nicht allzu sehr in die Breite zu zerstreuen, ihn bei der Erfassung 
derjenigen Kräfte, welche an der Wiege meiner Zeit gestanden haben, in 
den Hauptrichtungen zu sammeln, auf denen sie sich bewegt haben. 
 
Das ausgehende 19. Jahrhundert stand mitten in einer Entwicklung, 
deren Ursprünge man vierhundert Jahre zurück bis in die Zeiten der 
europäischen Renaissance3 und Reformationsbewegung verfolgen kann. 
Damals hatte, wie wir rückschauend feststellen können, in der Tat eine 
neue Zeit begonnen. Unter gewaltigen Erschütterungen der geistigen 
und seelischen Grundlagen der abendländischen Menschheit, ebenso 
aber auch ihrer gesellschaftlichen Formen und völkischen und 
staatlichen Daseinsbedingungen führte sie in allmählicher Entwicklung 
über viele Strömungen  und neue Anstöße hinweg zu dem Punkt, mit 
dem mein bewußtes Erinnerungsvermögen einsetzt. Es ist wie ein 
gewaltiger Strom, der von vielen Flüssen und Bächen genährt, über 
manche Bodenstufen in starkem Gefälle wegspringend, dann aber 
wieder in beruhigtem Bett dahinrauschend, schließlich in das 
Weltenmeer der Geschichte mündet. 
 
Als die hauptsächlichen Nebenflüsse dieses Stromes, als seine 
wesentlichen Kraftquellen erscheinen mir diejenigen geistigen 
Entwicklungen der Menschheit zu sein, die ich zusammenfassen will 
unter den Stichworten: Persönlichkeitswert und Freiheitsstreben, 
Naturbeherrschung und Raumgestaltung sowie Volkskraft und 
Staatsmacht. Sie haben, von vielen anderen Strömungen unterstützt, mit  
anderen wiederum im Kampf stehend, das Gesicht des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts, wie mir scheint, entscheidend geprägt. 
 
1. Persönlichkeitswert und Freiheitsstreben 
 
Zu den wesentlichsten Beweisen einer inneren Verbundenheit und 
gleichmäßigen seelischen Abstimmung aller bewußt lebenden Glieder 
der Menschheit über trennende Schranken von Volk und Rassen hinweg 
gehört die Tatsache, daß im Laufe der Weltgeschichte immer wieder 
geistige Richtungen von grundsätzlicher Bedeutung über weite Strecken 
der Erde hin Denken und Leben ganzer Kulturkreise in ihren Bann 
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gezogen haben. Wenn für Europa, ähnlich aber auch für Asien bis zum 
fernen Osten, beispielsweise in den Jahrhunderten unseres Mittelalters, 
Formen und Geist des Lehnsrechts und ständischer Regelungen sowie 
ein an kirchliche Satzungen und Überlieferungen gebundenes Denken 
bestimmend waren, so beobachten wir seit dem 14. Jahrhundert, 
wenigstens in Europa, vom Süden nach Norden fortschreitend, ein sich 
immer mehr verstärkendes Streben, Wert und Bedeutung der 
Einzelpersönlichkeit  in den Vordergrund des öffentlichen Lebens zu 
spielen. Diese Bewegung hat ihren Ursprung  im Süden Europas, wo sie 
an neu erstandene Vorbilder des Altertums anknüpfen konnte, 
andererseits aber auch eine größere Kulturreife – den klimatischen und 
geschichtlichen Bedingungen entsprechend – vorfand. Sie beschränkte 
sich hier aber im wesentlichen auf die Kreise der Gebildeten und äußerte 
sich seit den  Zeiten Dantes in einem glanzvollen Hervortreten einzelner 
von äußeren Umständen begünstigter Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens. Sie suchten und fanden seinen Wert in einer leidenschaftlichen 
Pflege ihrer geistigen Liebhabereien, in einem oft maßlosen Ausleben 
ihrer Herrschaftsgelüste. Sie durchbrachen damit bewußt die 
überkommenen Schranken ständischer Ordnungen, kirchlicher Sitten 
und moralischer Gesetze. Sie schufen den neuen Typus des 
Herrenmenschen, der nur sich selbst verantwortlich ist. Es ist ein 
großartiges Schauspiel einer aristokratisch3höfischen Welt sehr eigener 
Prägung und doch der Zustand eines Rausches, der in den folgenden 
Geschlechtern des 17. und 18. Jahrhunderts in den Gesellschaftssälen des 
Südens und in den Formen einer überfeinerten Lebensart abklingt.  Er 
hinterläßt aber als unverlierbares Erbe eine gegen früher bedeutend 
größere geistige Freiheit, die hinfort Forschung und Kunstbetätigung, 
Politik und gesellschaftliches Leben befruchtete. 
 
Ganz anders wirkte sich dieselbe Bewegung nördlich der Alpen aus, wo 
sie bei den deutschen und deutsch beeinflußten Stämmen auf den Boden 
einer tiefinnerlichen, um weltanschauliche Entscheidungen ringende 
Wesensart stieß. Dieser Veranlagung, aber auch dem Zug der Zeit und 
der überlieferten Haltung entsprach die Tatsache, daß es gerade der 
innerste Kern persönlichen Lebens, das Verhältnis des einzelnen zu Gott 
war, der von jener Bewegung zuerst erfaßt wurde. Was im Stillen bereits 
tausendfach gefühlt, immer wieder aber zurückgedrängt worden war, 
trat mit dem Bekennermut Luthers an die Öffentlichkeit und eroberte in 
wenigen Jahren fast die gesamte nordische Welt. Die Innerlichkeit dieser 
zunächst religiösen Lehre vom Persönlichkeitswert des Einzelnen und 
ihre weite Verbreitung sicherte ihr den Bestand über die Jahrhunderte 
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hin und befähigte sie, trotz aller Rückschläge und Hemmungen seitens 
der römischen Kirche, der absoluten Staatsgewalten und 
Gegenströmungen in den eigenen Reihen sich immer folgerichtiger auf 
allen Gebieten des Lebens auszuwirken. Ohne diese Grundauffassung 
vom Persönlichkeitswert hätte es keine Freiheit der Forschung, kein 
Verhältnis der Kunst zum Leben, keine Beherrschung der Natur und 
kein wahres Nationalbewußtsein gegeben. Von ihr befruchtet wurden, 
um nur einige Höhepunkte zu erwähnen, die Gedankengänge der 
Aufklärungszeit, die Werke unserer größten Dichter und Musiker, die 
Philosophen von Kant bis Nietzsche. Gerade die Wirkung des letzteren 
auf die Mit3 und Nachwelt beweist, wie lebendig und zugkräftig die 
Lehre in ihrer letzten Auswirkung gerade in der Zeit war, die ich als 
„meine Zeit“ bezeichne. Jene Lehre war ja doch alles andere als nur eine 
blasse Weisheitslehre, sie war von allem Anfang an und blieb eine 
lebendige, alle menschlichen Fähigkeiten aufwühlende Kraft. Sehen wir 
noch zu, wie sie sich im Westen, in Frankreich, und vor allem in der 
angelsächsischen Welt ausgewirkt hat. 
 
Frankreich, dieses Land der Brücke der Rassen und Kulturen, hat seine 
Bindung an den alten römischen Geist wohl nie verleugnet. Südliche 
Leidenschaftlichkeit und stets wacher Ehrgeiz finden wir hier eng 
verbunden mit einer stark formal ausgeprägten Denkweise. Romanen, 
Kelten und Germanen verschmolzen auf diesem Boden trotz aller 
landschaftlicher Verschiedenheiten früh zu einer geistigen Einheit, die 
sie befähigte, nach außen hin in starker Geschlossenheit aufzutreten. 
Bereits in der römischen Kaiserzeit, die kulturell vielleicht am höchsten 
entwickelte Provinz des weiten Reiches, verstand dieses Land diese 
Überlieferung das ganze Mittelalter hindurch zu wahren. Es war und 
blieb eine stark vom Geschmacksurteil bestimmte Kultur, die deshalb 
immer wieder und auf lange Zeit hin maßgebend wurde für die 
führenden Kreise fast ganz Europas. Auch hier in Frankreich herrschten 
das Mittelalter hindurch Kirchenzwang und Scholastik, 
Ständescheidung und Lehnsabhängigkeit, aber in allem erhielt sich doch 
der – ich möchte sagen – liebenswürdige Zug, der den Einzelnen das 
Gefühl eines stärkeren Maßes persönlicher Freiheit gab, als es in den 
Nachbarländern zu beobachten war. Die Fesseln des Zwanges 
mittelalterlicher Satzungen waren eben hier in einem Land 
ausgezeichneten gemischten Klimas geschmeidiger als anderswo. 
Hiermit und mit dem schon bewährten formalistischen Denken hängt es 
wohl zusammen, daß die große geistige Bewegung, die im 15. und 16. 
Jahrhundert über Europa dahinflutete, hier weniger tief zu greifen 
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vermochte. Gewiß sind auch in Frankreich starke Wandlungen der 
inneren Haltung sowohl auf religiösem wie auf allgemein geistigem 
Gebiet festzustellen. Aber es fand doch keine so grundsätzliche 
Umstellung der Geister statt wie in den deutschen Landen. Erst die 
große Revolution des ausgehenden 18. Jahrhunderts hat über die 
politischen Folgerungen hinaus durch Sprengung der noch in Geltung 
gebliebenen Reste mittelalterlicher Fesseln dem Einzelnen freie Bahn für 
die Entfaltung seiner Persönlichkeit geschaffen. Sie  ist im Laufe des 19. 
Jahrhunderts auf allen Gebieten des Lebens restlos ausgeschöpft 
worden. 
 
Was England angeht, so möchte man voraussetzen, daß jene große 
geistige Umwälzung, die für das Abendland eine neue Zeit 
heraufführte, hier gerade am tiefsten Wurzeln geschlagen hat. Und doch 
ist dem nicht so. Mein Aufenthalt in England, meine Beschäftigung mit 
englischer Geschichte haben mich gelehrt, daß die innerste Wesensart 
des Engländers von jenem �����
� �
�, jenem Gemeingeist, geprägt 
wird, der jeden Einzelnen seit ältesten Zeiten an Bindungen kleiner und 
größerer Kreise verhaftet erscheinen läßt. Wenn es im Mittelalter Stände, 
Innungen und kirchliche Gemeinschaften waren, so traten später 
Parteien, Klubs und Sportverbände und ungezählte sonstige 
Vereinigungen hinzu. Darüber hinaus muß festgestellt werden, daß die 
Kultur des britischen Inselreiches stets eine solche der Willens3 und 
Verstandesbildung, vielmehr als eine solche des Gemüts und des 
Geschmacksurteils war. Selten wurden dort Ziele um ihrer selbst willen, 
fast immer um des Nutzens willen verfolgt, die ihre Erreichung für 
engere oder weitere Kreise mit sich zu bringen versprach. Auf  diesem 
Boden hat der Gedanke des Persönlichkeitswertes zwar eine sehr scharfe 
Ausprägung für Belange des öffentlichen Lebens gefunden, niemals aber 
den Menschen so ganz bis in sein innerstes Gefühlsleben erfaßt wie auf 
dem europäischen Festland. Was deshalb an individuellen Leistungen in 
Großbritannien für die Gesamtkultur des Abendlandes geschaffen 
worden ist, geht zumeist auf die innige Berührung zurück, die viele der 
dortigen Geister mit denen des Festlandes gefunden hatten, während die 
Mehrheit sie gefühlsmäßig ablehnte. Desto stärker hat sich in 
Großbritannien seit den älteren Zeiten seiner Geschichte der oft 
leidenschaftliche Einsatz des Einzelnen für Aufgaben des öffentlichen 
Lebens entwickelt. Von höchstem Interesse ist es zu beobachten, wie 
selbst die Reformationsbewegung in England und Schottland von allen 
Anfängen an viel weniger die einzelnen Menschen in ihrer seelischen 
Haltung geformt als vielmehr ihre Kritik an Fragen der 
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Gottesdienstordnung und des Kirchenregiments wachgerufen hat. Und 
das ist bis auf den heutigen Tag so geblieben. 
 
Dagegen erscheint es nur natürlich, daß in der angelsächsischen Welt 
jenseits des Atlantiks, vor allem in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, der Persönlichkeitswert des weißen Einwanderers seit jeher 
besonders hoch geachtet wurde. Hier fanden sich ja seit dem 16. 
Jahrhundert in immer steigender  Anzahl solche  Personen zunächst aus 
Großbritannien, dann aber auch aus allen anderen Staaten Europas 
zusammen, die vor dem dort gerade herrschenden politischen oder 
Gewissensdruck in die neue Welt auswichen, um hier ein freies 
Tätigkeitsfeld zu finden. Von den Bindungen und Vorurteilen der alten 
Welt unbelastet, schmolzen sie im Rahmen eines angelsächsisch 
bestimmten und ausgerichteten Staatswesen zu einer Einheit zwar nicht 
kultureller, wohl aber staatlicher Art zusammen. Aus den Zeiten der 
Besiedelung und Erschließung des großen Landes gewohnt, sich in 
ungezügelter Freiheit auszuleben, bieten seine Bewohner das Bild einer 
in Europa  ungewohnten Rücksichtslosigkeit bei der Verfolgung ebenso 
persönlicher wie staatlicher Ziele. In diesem Rahmen und auf diesem 
noch jungen Boden wurde die Vorstellung vom Persönlichkeitswert  
weniger ein Antrieb zu großen geistigen Leistungen schöpferischer Art 
als vielmehr  die Grundlage einer immer höher und höher gezüchteten 
Zivilisation. 
 
Die große seit dem 14. Jahrhundert einsetzende und sich im 16. 
Jahrhundert  voll entfaltende geistige Bewegung der Persönlichkeits3
wertung, die, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts anhaltend, die Kultur 
des Abendlandes bestimmt und weit über die Grenzen Europas hinaus 
getragen hat, findet auf politischem Gebiet die ihrem Wesen 
entsprechende Ergänzung in einem Freiheitsstreben, in dem Drang nach 
politischen Rechten des einzelnen Staatsbürgers und der Mitbestim3
mung über das Schicksal seines Staates. Dabei hat der Begriff des 
Staatsbürgers als solchem sich allerdings erst spät herausgebildet, setzt 
er doch ein nicht unerhebliches Maß an Einsicht in die Vorgänge des 
öffentlichen Lebens und Einblick in die Art seiner Beherrschung voraus. 
Nach dem oben über die Anlagen des Engländers Gesagten kann es 
nicht Wunder nehmen, daß zwar nicht der Begriff, wohl aber das Wesen 
zuerst in England erfaßt und in seinen praktischen Auswirkungen 
festgehalten wurde. Gewiß war das englische Parlament nicht das erste 
solcher öffentlichen Versammlungen, die neben dem Souverän die 
Geschicke des Landes bestimmten, 3 die spanischen Kortes bestanden 
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bekanntlich schon vorher, und das ungarische Parlament ist nur um 
weniges jünger. Wichtiger ist indessen, daß es sich bei diesen 
Körperschaften doch auf lange hinaus nur um die Vertretungen der 
Stände als solcher handelte, bei denen wiederum die Rechte ihrer 
einzelnen Glieder gewahrt erschienen. Nicht viel anders stand es ja bei 
den Stadt3 und Landschaftsparlamenten der folgenden Jahrhunderte auf 
dem Festland. Es waren doch nur Versammlungen, in denen nach Besitz  
und Einfluß sehr verschiedene, in sich geschlossene Bevölkerungskreise 
ihre  Kräfte maßen  und um die Herrschaft über die Gemeinwesen 
kämpften. Der Einzelne trat ganz in den Hintergrund, soweit er nicht 
nach Anlage oder Gunst der Verhältnisse an ihre Spitze trat oder 
berufen wurde.  Diese rein ständischen Vertretungen hielten sich, wie es 
in der Natur von Einrichtungen des Rechtslebens liegt, als eigentlich 
längst überalterte Erscheinungen in eine in der Wertung der 
Einzelpersönlichkeit längst weit fortgeschrittene Zeit hinein. 
 
Ein Wandel in diesen Verhältnissen politischer Herrschaft trat wieder 
zum ersten Mal in England in Erscheinung, und zwar in den Zeiten des 
Verfassungsbruchs, die auf die Hinrichtung König Karls I folgten. Die 
Abschaffung des Hauses der Lords, die Ausschaltung der 
anglikanischen Bischöfe, die von Cromwell durchgeführten und 
beeinflußten Parlamentswahlen gingen zum ersten Mal in der 
Geschichte des Abendlandes – vom Altertum abgesehen – bewußt von 
der Einzelperson als berufenen Berater und Verwalter staatlicher 
Belange aus. Zu stark aber widersprach eine solche Ordnung, die ihr 
kurzes Dasein vielleicht dem damals so starken schottischen Einfluß 
verdankt, den alten Überlieferungen des Inselreiches. Die Restauration 
unter Karl II. stellte die alten Vertretungskammern der Stände wieder 
her, und so ist es bis auf den heutigen Tag im britischen Reich geblieben: 
nur im Rahmen seiner Partei, in deren strenger Disziplin er steht, kann 
der einzelne Abgeordnete sich zur Geltung bringen. Ein um so reicheres 
Betätigungsfeld fanden starke Persönlichkeiten beim Aufbau des 
britischen Weltreiches, wo sie, ungehemmt von veralteten 
Überlieferungen, das ganze Gewicht ihrer Erfahrung und Tatkraft in die 
Wagschale werfen konnten. Ihnen, Männer wie  Lord Milner, Cecil 
Rhodes, Lord Cramer, um nur einige dieses ausgehenden 19. 
Jahrhunderts zu nennen, verdankt Großbritannien die Tatsache, daß die 
Welt zu Beginn meiner Zeit, wie ein damals viel gebrauchtes Wort sagte, 
schnell englisch zu werden begann.   
 
Blieb das angelsächsische Mutterland somit seinen alten Überliefe3
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rungen einer ständemäßig gebundenen Verfassung treu, so ging der 
eigentliche Umschwung im politischen Leben des Abendlandes 
bezeichnenderweise von seinem jüngsten Gliede, den englischen 
Kolonien in Nordamerika, aus. Es wird in der Tat zu leicht vergessen, 
daß nicht die Große Revolution Frankreichs es war, welche die 
politischen Rechte der einzelnen Staatsbürger festlegt und damit die 
letzte Entwicklung parlamentarischer Verfassungen für mehr als ein 
Jahrhundert bestimmt hat, sondern daß deren Ursprung in den eben 
zusammengeschlossenen Vereinigten Staaten von Amerika lag. Hier 
waren ja auch, wie eben ausgeführt wurde, die psychologischen 
Vorbedingungen am reinsten gegeben, während in Frankreich und 
später in den übrigen Ländern des europäischen Festlandes trotz 
erkenntnismäßiger Vorarbeiten der Aufklärungszeit erst die starken 
Schranken alter Ständeherrschaften niedergelegt werden mußten. 
Nachdem dies aber geschehen war, trat der individualistisch geprägte 
Parlamentarismus seine Herrschaft über ganz Europa an. Das 
ausgehende 19. Jahrhundert steht durchaus in seinem Zeichen. Er hatte 
in immer steigendem Maße auf dem Felde politischer Betätigung und 
Staatsführung Kräfte entbunden, welche ihrerseits das kulturelle Leben 
der Völker auf allen Gebieten befruchteten und vorwärts trieben. Ja, es 
wird später noch zu zeigen sein, wie dieser Parlamentarismus sogar als 
Ausfuhrgut des Abendlandes noch bis in meine Zeit hinein seinen 
Siegeszug über die ganze Welt vollendete. Ja, schon zeichnete sich eine 
weitere Entwicklung am staatspolitischen Himmel ab: die 
Volksbefragung, wie Napoleon III. sie zum erstenmal in Frankreich 
durchgeführt hatte und wie sie dem Verfassungsrecht der Schweiz seit 
lange geläufig war. 
 
Damit war in Jahrhunderte langen Kämpfen das Mittelalter mit seiner 
den Einzelnen im persönlichen und öffentlichen Leben altgeheiligten 
Bindungen unterstellenden Ordnung erst völlig überwunden. Eine ganz 
neue, auf der Freiheit der Einzelpersönlichkeit beruhende 
Gesellschaftsordnung war im Abendland zum Durchbruch gekommen. 
Gewiß bestanden auch jetzt noch, wie sie immer bestehen werden, 
zwischen den einzelnen Glieder der Völker die naturgegebenen 
Unterschiede von arm und reich, von Bildung und Unbildung, von 
Einfluß und Einflußlosigkeit. Gefallen aber waren doch mehr oder 
weniger die Schranken des Hineingeborenseins und des für 
lebenslangen Verbleibens in bestimmten Ständen. Dieser Umstand aber 
wiederum förderte, begünstigte durch viele andere Verhältnisse der 
Verkehrstechnik und der zunehmenden Öffentlichkeit des Lebens, ein 
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weitgehendes "sich verstehen" der einzelnen Glieder der Völker unter 
einander und von Volk zu Volk. Die zu Ende des 19. Jahrhundert überall  
im Abendland und darüber hinaus zum Durchbruch gekommene große 
Freiheit der Persönlichkeitskultur schuf internationale Verbindungen 
auf allen Gebieten gemeinsamer Kulturbelange. Über die ganze Welt hin 
entstand mindestens innerhalb der weißen Rasse ein keineswegs nur auf 
die gebildeten Kreise beschränkter gemeinsamer, in vielem einheitlicher 
Verkehrston, so wie etwa im Mittelalter die Ritterschaften aller Länder, 
wo sie auch weilten, oder wie später die Offizierskorps der 
verschiedenen Staaten zueinander fanden und sich in der Pflege allen 
gemeinsamer Belange begegneten. Von Rußland ganz abgesehen, daß ja 
nur von einem Firnis abendländischer Kultur überzogen war, zeigte sich 
diese Freiheit des Verkehrstons vielleicht am geringsten ausgeprägt in 
Spanien, Großbritannien und Ungarn, am stärksten hingegen in 
Frankreich und in der Schweiz. Und diese Art des "sich Verstehens" und 
des ungezwungenen Verkehrs von Mensch zu Mensch ist vielleicht als 
Folgeerscheinung der immer mehr zugenommenen Wertung der 
Einzelpersönlichkeit das bezeichnendste Merkmal des im Abendland 
erreichten Kulturstandes. 
 
2. Naturbeherrschung und Raumgestaltung  
 
Wenn schon die fortschreitende Befreiung der abendländischen 
Menschheit von den seelischen, geistigen und politischen Fesseln des 
Mittelalters und ihre Entwicklung bis zu jener Haltung Staunen 
erwecken muß, bei welcher der Einzelne das Gesetz seiner Handlungen 
lediglich in der eignen Brust trägt, so erscheint fast noch wunderbarer 
die Kraft, welche in derselben Zeit dieselbe Menschheit zu jener 
Beherrschung und Auswertung der Naturkräfte befähigte, wie sie am 
Ende des 19. Jahrhunderts ein wesentliches Merkmal der Kultur bildete. 
Für jenen geistigen Umbruch gab es immerhin Vorbilder und starke 
Antriebe aus dem Leben des Altertums, die ja auch tatsächlich an der 
Wiege jener Werteverschiebung gestanden haben. Die immer 
stürmischer sich vollziehende Entwicklung der Naturwissenschaften 
und der Technik ist dagegen in der uns bekannten 
Menschheitsgeschichte etwas gänzlich Neues. Daß die Freimachung der 
persönlichen Triebkräfte der weißen Rasse in den letzten Jahrhunderten 
gerade diesen Weg auf die Beherrschung der Natur und die Gestaltung 
des Raumes einschlagen mußte, ja daß dieser Vorgang allmählich ein so 
schneller und tiefgreifender wurde, daß er die Förderung der rein 
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geistigen Belange, mindestens in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, fast schon in den Hintergrund zu drängen drohte, gehört 
zu denjenigen Erscheinungen des Lebens, für die uns eine zureichende 
Erklärung stets fehlen wird.  
 
An sich bedeutet, um dies grundsätzlich festzustellen, tiefes Eindringen 
in die Naturvorgänge, das Aufspüren ihrer Gesetze und ihre 
Nutzbarmachung für das Leben selbstverständlich eine wesentliche 
Bereicherung einer geistig gegründeten Kultur, so stark sie auch die 
Weltanschauung der Mitlebenden beeinflussen mag. Schwieriger schon 
wird die Fragestellung des Verhältnisses von Naturwissenschaft zu 
Geisteswissenschaft, vom Leben eines Volks in der Natur zu dem in den 
gefühlsmäßig und rein geistig  gebundenen Sphären des Menschen bei 
einem Grad der Verwertung der Naturgesetze, die wir als Technik 
bezeichnen. Wo diese Technik aber im Wege einer Industrialisierung 
eine beherrschende Stellung im Leben gewinnt, da steigt stets die Gefahr 
einer Veräußerlichung und Verflachung der Kultur auf den Wegen einer 
überhandnehmenden Zivilisation herauf. Es kann leicht dazu kommen, 
daß die Menschen, statt die Naturgesetze nur als Hilfsmittel der 
Bereicherung ihres Daseins zu benutzen, in ihrem Denken und Fühlen 
von ihnen beherrscht werden. In welchem Ausmaß und in welchen 
Stufen diese Entwicklung in den letzten Jahrhunderten Platz gegriffen 
hat und wie der Stand zu Beginn meiner Zeit war, soll im folgenden 
kurz geschildert werden. 
 
Zu allen Zeiten und bei allen Völkern bestand das in der Natur des 
Menschen begründete Streben, sich die Kräfte der Natur zur Erhöhung 
des Daseins nutzbar zu machen. Sie waren und blieben in älteren Zeiten 
indessen, wie es auch heute noch bei den Naturvölkern der Fall ist, reine 
Hilfsmittel der äußeren Gestaltung des Lebensablaufs und gewannen 
keine innere Beziehung zum Fühlen und Denken der Menschen. So war 
es in China und Vorderasien, in Ägypten und wohl auch in Mittel3 und 
Südamerika, wo wir allenthalben einen verhältnismäßig hohen Grad 
naturwissenschaftlicher Kenntnisse und technischer Fertigkeiten finden. 
Von den Griechen des Altertums haben wir lediglich Zeugnisse einer 
spekulativen Befassung mit der Natur und ihren Gesetzen, ja sogar die 
Anfänge einer Naturphilosophie (Pythagoras, die Eleusiten). 
Bezeichnenderweise aber finden sich diese Ansätze lediglich bei den 
Kolonialgriechen außerhalb des Mutterlandes. Hier wurden sie kaum 
weiterverfolgt, konnten sich jedenfalls gegenüber der geistigen und 
ästhetischen Kultur und ihrer Blüte nicht behaupten, wie ja überhaupt 
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die instinktmäßige Naturverbundenheit des Griechenvolks jeder 
Fragestellung zwischen Geist und Stoff widersprach. Erst im 
hellenistischen Alexandrien finden wir wieder eine ausgebildete 
Naturwissenschaft, die sich später die Araber zu Nutze machten. In 
Europa fanden sie keine Nachfolger. Das scholastische, begriffsmäßige 
Denken des Mittelalters stand einer empirischen Beschäftigung mit den 
Naturvorgängen im Wege, wenn auch die deutsche Mystik in 
spekulativer Weise bereits ihren Geheimnissen nachzuspüren begann.  
 
Erst als diese Fesseln des Geistes mehr und mehr fielen und der 
Entdeckertrieb erwachte, brach sich auch der Wirklichkeitssinn Bahn. 
Erst von diesem Standpunkt aus, der eben in der zunehmenden inneren 
Freiheit der Einzelperson seine Grundlage fand, wurde ein empirisches 
Forschen möglich. Das 15. und 16. Jahrhundert erlebten die großen 
umwälzenden, weltumspannenden Entdeckungsfahrten der Süd3 und 
Nordeuropäer. Es ist kaum vorstellbar, welche Umwälzung jeglicher 
Anschauung bei nachdenklichen Gemütern der Übergang von der 
ungewissen Vorstellung eines rings von der See begrenzten, 
flachgestellten Erdkreises zu der einer Kugelgestalt unseres 
Himmelskörpers vollbracht haben muß. Wie hatte man sich die 
Möglichkeit eines so zu sagen auf den Kopf gestellten Lebens bei 
unseren Antipoden zu denken? Der Begriff der Schwerkraft war den 
naturwissenschaftlich ungeschulten Zeitgenossen ja noch kaum 
aufgegangen, und vom Begriff bis zur selbstverständlichen Gewißheit ist 
es ein weiter Weg. Dazu trat dann noch gar Kopernikus' Lehre von der 
Trabantenrolle der Erde im Planetensystem. Welch neue Revolution in 
der Vorstellungswelt, die sich als beherrschenden Mittelpunkt des Alls 
entthront sah. Gedenken wir dann noch der Erfindung des Buchdrucks, 
so werden wir dessen inne, in wie entscheidender Weise die Kultur 
Europas, das damals gleichzeitig für lange seinen höchsten Wohlstand 
erreichte, in jenen Jahrhunderten erweitert und gleichzeitig verbreitet 
wurde. Auch der Entwicklung des Schießpulvers und der dadurch 
verursachten Umgestaltung von Festungsbau, Kriegsführung und 
Wehrverfassung muß Erwähnung getan werden. Gerade das damit 
aufkommende und mehr und mehr ausgebildete System der 
Söldnerheere anstelle des Volksaufgebots hat wesentlich dazu 
beigetragen, bürgerliche Kultur und Wohlhabenheit zu fördern.  
 
Das 17. und 18. Jahrhundert zeigten uns dann einen europäischen 
Kulturkreis, der auch auf anderen Gebieten der Lebensgestaltung, so 
z.B. auf dem der naturwissenschaftlichen Fortschritte und technischer 
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Errungenschaften weniger fruchtbar war als die vorhergegangene Zeit. 
Unter dem Druck von Religionskriegen und staatlichen Auseinander3
setzungen war er mehr auf eine Erhöhung der Lebenshaltung der 
führenden Kreise, auf eine Verfeinerung der Zivilisation bedacht, als auf 
eine tiefere Erfassung der Gesetze der Umwelt. Bezeichnend ist hierfür 
die neue Bauweise, die seit den Zeiten der Renaissance im Bürgerhaus 
und Palast der Großen einen deutlich merkbaren Fortschritt der 
Wohnkultur bringt. Dazu beginnt die Schulbildung weitere Kreise des 
Volkes mit den grundlegenden Erkenntnissen auch auf naturwissen3
schaftlichem Gebiet bekannt zu machen.  
 
Daneben zeigen sich die ersten Anfänge einer neuen Einstellung des 
europäischen Menschen der Natur gegenüber. Wie in der bildenden und 
auch in der dichtenden Kunst der Landschaftsschilderung ein breiterer 
und ihrem Wesen mehr gerecht werdender Raum zugewiesen wird, so 
setzt bereits eine früher ganz unbekannte Freude an den Erscheinungen 
in der Natur, teilweise sogar schon eine Wanderlust ein, die selbst vor 
den einst verschrienen Unbilden des Hochgebirges nicht halt macht. 
Von Übersee her aber tritt mehr und mehr Asien bis zum fernen Osten 
hin in den Gesichtskreis Europas. Die dorthin Handel treibenden 
Kompanien der verschiedenen europäischen Staaten bringen 
Erzeugnisse, vor allem chinesischer Kunstfertigkeit, ins Abendland und 
schaffen damit eine neue Mode.  
 
Und dann setzt mit der Aufklärungszeit am Ende des 18. Jahrhunderts 
eine neue Welle technischer Erfindungen und erdkundlicher 
Entdeckungen ein, die im Laufe von hundert Jahren die Menschheit auf 
die Höhe einer technischen Vervollkommnung des Lebens bringt, wie 
sie noch niemals bekannt gewesen war. Das Bezeichnende dieser 
Bewegung aber ist, daß sie immer stürmischer verläuft, immer weitere 
Gebiete erschließt und die geistige Kultur der Mitlebenden immer 
stärker in ihren Bann zieht. In ihrem Wesen ist es begründet, daß sie, 
sowohl was den Anstoß, als auch was die Verwertung anbelangt, von 
den Angehörigen aller Völker des Abendlandes getragen wird und, daß 
die Größe des Anteils der einzelnen an dieser Entwicklung sich kaum 
abschätzen läßt. Chemische und physikalische, medizinische und 
mathematische Wissenschaft, erdkundliche Forschung und das 
Bauwesen tragen gleichmäßig dazu bei, nicht nur unser Wissen zu 
bereichern, sondern in bisher ungeahnter Weise erleichterte 
Lebensbedingungen zu schaffen und über den ganzen Erdball zu 
verbreiten. Es wäre müßig, auch nur die wichtigsten dieser uns allen 



23 

geläufigen Errungenschaften einzeln aufzuzählen: von der Eisenbahn 
bis zur Telegraphie und Telephonie, von der Gaserzeugung bis zur 
elektrischen Beleuchtung unserer Großstädte, von Kanalbauten bis zu 
Tunneldurchstichen, von der Bakteriologie bis zur Spektralanalyse, die 
Erforschung der Atome und der Sternwelten, die Erschließung des 
Innersten Afrikas und der Nordpolargebiete. Es gibt eben kein einziges 
Lebensgebiet, das zu Ende des 19. Jahrhunderts nicht in den Strom 
dieser technischen Entwicklung hineingerissen worden wäre.  
 
Wichtiger als die Feststellung der Einzelheiten dieser überwältigenden 
technischen Entwicklung ist für die Erkenntnis des Ablaufs der 
Geschichte ein Verweilen bei der Frage nach der Einwirkung jener 
Entwicklung auf die geistige Haltung der Mitlebenden. Und da muß 
gesagt werden, daß die wachsende Industrialisierung und 
Mechanisierung des Lebens in der Tat zu Ausgang des 19. Jahrhunderts 
bereits ein solches Ausmaß angenommen hatte, daß die geistige Kultur 
der Völker des Abendlandes dagegen in den Hintergrund gedrängt oder 
vielmehr ihrerseits mechanisiert zu werden drohte. Die Technik, einst 
das Hilfsmittel der Menschheit, war im Begriff, ihr Herr zu werden. Ich 
erinnere nur an das mehr und mehr zu beobachtende Schwinden der 
uns aus der klassizistischen Zeit Goethes, Humboldts und vieler ihrer 
Zeitgenossen und Nachfolger überkommenen einheitlichen 
Weltanschauung, welche die Teilgebiete des Wissens unter einer großen 
Gesamtschau vereinigte. An ihre Stelle war eine überaus große 
Spezialisierung der Wissenschaften getreten, deren Vertreter nur selten 
über die Zäune ihres Faches hinausblickten und deshalb oft zu recht 
einseitigen Urteilen kamen. Ich erinnere weiter an das Eindringen 
technischer Gesichtspunkte in die Kunst, ja in den Naturgenuß. Darauf 
beruhte der impressionistische Stil der Malerei, darauf die Verbreitung 
des Sports auf Kosten des reinen Naturgefühls. Ich denke ferner an den 
in der Roman3 und Dramenliteratur aufkommenden Naturalismus, aber 
auch an den Rückgang einer philosophischen Bildung, an eine das 
Wunder leugnende, "liberale" Theologie, verbunden mit einer 
wachsenden Entkirchlichung der Massen, an die zu einer 
weltanschaulichen Lehre erhobenen Forschungsergebnisse Darwins und 
Heckels.  
Alle diese Erscheinungen und noch viele andere waren es, welche das 
ausgehende 19. Jahrhundert unter das Zeichen einer Stillosigkeit des 
Lebens, eines sich breit machenden Materialismus stellten. Eine durch 
die industrielle Beteiligung und die Erschließung neuer Hilfsquellen 
stark gewachsene Wohlhabenheit der breiten Volksschichten leistete der 
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Verbreitung einer materialistischen, in erster Reihe den Annehmlich3
keiten des Lebens zugewandten Einstellung Vorschub. Auf diesem 
Boden feierte unter den an Zahl stets zunehmenden und sich vom 
Landbau abwendenden industriellen Arbeitern die Lehre des 
Sozialismus Triumphe, die ihnen nach Erringung der Macht im Staate 
ein Leben der Sattheit verhieß. Und der Staat kam diesen Instinkten 
noch entgegen, indem er durch seine Sozialgesetzgebung Gesundheit 
und Alter vieler Millionen des Volkes im vorhinein sicherstellte. Es 
waren Zustände, die in vielem an die Verhältnisse erinnerten, wie sie zu 
Beginn der Kaiserzeit im römischen Reich herrschten. Ich habe mich 
schon als junger Mensch mit dem Gedanken getragen, eine solche 
vergleichende Darstellung zu entwerfen. Allerdings war das hier 
gezeichnete Bild einer geistig schrumpfenden Welt am stärksten im 
Deutschen Reich ausgeprägt als Folge einer hier besonders schnell 
angewachsenen Industrialisierung und Bereicherung und infolge des 
gerade den Deutschen innewohnenden Triebes, alle Entwicklungen bis 
zu den äußersten Folgen durchzudenken und durchzuleben. In den 
anderen Ländern der europäischen Welt, insbesondere in England und 
Frankreich, wo ein stärkerer Wirklichkeitssinn, mehr geistige 
Abgewogenheit und ältere Erfahrungen vorherrschten, traten die 
erwähnten Erscheinungen weniger stark in den Vordergrund. Dasselbe 
gilt von Südeuropa, wo, dank dem herrschenden Klima das Volk in 
engerer Naturverbundenheit und damit Ausgeglichenheit lebte, und erst 
recht von Rußland, das erst wenig von der neuzeitlichen Zivilisation 
und Industrialisierung berührt worden war. Hier beschäftigte man sich 
im ausgehenden 19. Jahrhundert vielleicht noch am eingehendsten mit 
Kernfragen der Geisteskultur, und daraus erklärt sich mit die große 
Wirkung der russischen Denker und Dichter, in erster Reihe Tolstoi, auf 
den Westen. Auch die starke Beachtung, welche die indische 
Weißheitslehre überall in Europa fand, ist aus diesem Hunger des 
materiell Übersättigten nach geistiger Nahrung zu erklären.  
 
Was somit der Kultur Europas, wie sie zu Beginn "meiner Zeit" 
herrschte, an Tiefe verloren zu gehen drohte, ersetzte sie durch eine sich 
in immer schnelleren Zeitmaßen vollziehende Ausbreitung der 
Kulturformen über die ganze Erde hin. Nachdem zuletzt China und 
Japan dem Einfluß der weißen Rasse erschlossen worden waren, schloß 
sich der Kreislauf dieser Kultur um den Erdball von Osten und Westen 
an den Gestaden des Stillen Ozeans. Nur hier noch 3 auf Bali, auf Tahiti 3 
suchten und fanden zivilisationsmüde Europäer den Genuß einer 
unverfälschten Natur und ursprünglichen Kultur. Im übrigen war es der 



25 

europäischen Menschheit gelungen, Handel und Wandel aller Länder 
der Erde, wenn nicht zu beherrschen, so doch ihren Formen anzupassen. 
Diese Entwicklung auf den Gebieten der Wirtschaft, der Verkehrs3
erschließung und schließlich der politischen Besitzergreifung dankt 
Europa zunächst der persönlichen Tatkraft einzelner Vertreter der 
weißen Rasse, die auf eigene Hand in die noch unerschlossenen Gebiete 
vordrangen. Oft genug war es der Einsatz der Persönlichkeit, des 
Händlers oder des christlichen Missionars, des Forschungsreisenden 
oder des Bandenführers, der hier entschied und noch einmal den 
Gedanken der Freiheit der Bestimmung des einzelnen über sein Tun und 
Lassen in weltumfassender Weise verwirklichte, jenen Gedanken, der, 
wie wir oben sahen, der Urgrund der neuzeitlichen Kulturentwicklung 
des Abendlandes war. Erst später und oft zögernd folgten diesen 
Vorposten die Staatskanzleien mit dem Einsatz ihrer Verwaltungen, 
militärischen Machtmitteln oder Vertragsverhandlungen. Nicht immer 
war es die Flagge, die dem Handel folgte, oft standen machtpolitische 
Gesichtspunkte im Vordergrunde und führten zur Besetzung strategisch 
wichtiger Punkte. Gerade bei der Kolonialpolitik Großbritanniens traf 
dies entscheidend zu, ebenso aber auch bei der Ausdehnung Rußlands 
über Nordasien hin.  
 
War es somit die technisch und industriell ausgewertete 
Naturbeherrschung, welche Europa instand setzte, den Raum der Erde 
nach seinen Bedürfnissen und Gewohnheiten zu gestalten, so können 
wir denselben Vorgang im Innern der einzelnen Länder verfolgen. Sie 
hatten zu Ende des 19. Jahrhunderts so zu sagen ein neues Gesicht 
gewonnen. Der Bau zahlreicher Verkehrsstraßen zu Lande und zu 
Wasser, verbunden mit einem gewaltigen Anwachsen der Güter3 und 
Personenbeförderung, schnell steigende Bevölkerungsziffern, die 
Zusammendrängung großer Volksmassen in den Städten und 
Industriemittelpunkten, die Erschließung von Ödlandgebieten zwecks 
Erlangung zusätzlicher Ernährungsmöglichkeiten hatten eine 
Ausgefülltheit des Raumes geschaffen, wie sie früher unbekannt war. 
Hand in Hand damit gingen Eingriffe in das naturgegebene 
Landschaftsbild, aus wirtschaftlichen Gründen geforderte und 
durchgeführte Umgestaltungen, die den im Getümmel eines von Arbeit 
überladenen Alltagslebens Erholung Suchenden zwang, die 
entlegensten Winkel an der See oder im Hochgebirge aufzusuchen, wo 
es noch eine unberührte Natur gab. Fraglos hatte diese Entwicklung 
neuzeitlicher Raumgestaltung in den klimatisch gemäßigten Strichen der 
nördlichen Erdhalbkugel besonders scharfe Formen angenommen. Hier 
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hatte sich ja seit langem alle Tatkraft, technischer Fortschrittseifer und 
Wagemut der weißen Rasse am eindrucksvollsten zusammengeballt. 
Hier schien aber auch die Natur selbst diesem Streben nach eigenem, 
noch nicht erforschten Gesetzen entgegenkommen zu wollen.  
 
Wenn nicht alle Anzeichen getrogen haben, so kündigte sich schon seit 
geraumer Zeit eine, wenn auch noch so geringfügige, Steigerung der 
Durchschnittswärme in diesen und den weiter nördlich gelegenen 
Breiten an. Nur durch diesen Umstand erscheint der wachsende 
Fortschritt erklärlich, den die Nordpolarforschung von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt zu verzeichnen hatte, ebenso aber auch das Vorrücken des 
Getreideanbaus und entsprechenden Siedlungsbaus in Kanada nach 
Norden und in Sibirien die Flußtäler entlang auf das Eismeer zu. Die 
immer wieder unternommenen und schließlich geglückten Versuche 
einer Durchfahrt vom nördlichen Atlantik zur Bering3Strasse, erst in 
westlicher, dann in östlicher Richtung, stehen unter diesem auf noch 
unbekannten kosmischen Gesetzen beruhenden Gebot und Antrieb. 
Auch der Alpinismus, die Erschließung der höchsten Bergwelt zunächst 
Europas, verdankt ihnen seine große und immer schnellere Entwicklung 
im letzten Jahrhundert, lehrte doch die Gletscherforschung ein 
allmähliches Zurückgehen der Eisbedeckung. Gewiß haben auch frühere 
Zeiten derartige Temperaturschwankungen gekannt. Ihnen verdankte 
wohl Island seine Besiedlung, Nordamerika seine erste Aufseglung im 
10. Jahrhundert. Aus ihnen erklärt sich die Tatsache, daß längst tief 
hinab vergletscherte Alpenpässe einst einen regen Güterverkehr hatten, 
daß in ganz Norddeutschland der Weinbau gepflegt wurde, daß noch zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts holländische Fischer in festen Siedlungen 
auf Spitzbergen überwintern konnten. Daß aber damals nicht schon aus 
diesen Tatsachen die Folgerung einer entsprechenden Raumgestaltung 
und Raumausnutzung gezogen wurde, liegt daran, daß eben 
Naturerforschung und Technik erst viel später die Mittel dazu 
gewannen.  
 
3. Volkskraft und Staatsmacht  
 
Wenn in den bisherigen Darlegungen als Hauptkraftquellen auf dem 
Felde der zeitgenössischen Kultur des Abendlandes Persönlich3
keitswertung und Naturbeherrschung genannt werden, so tritt ihnen als 
dritter, aber auch jüngster entscheidender Antrieb der Entwicklung auf 
dem Gebiet des öffentlichen Lebens die sich immer bewußter 
auswirkende Volkskraft in Form des Nationalbewußtseins zur Seite. Als 



27 

ursprüngliches Gefühl in der Menschenbrust, hat es dieses Bewußtsein 
als Naturtrieb zu allen Zeiten und unter allen Himmelskreisen gegeben. 
Aber als gestaltende Kraft und gar als im öffentlichen Leben 
herrschendes Gesetz ist es eine erst im letzten Jahrhundert in den 
Vordergrund getretene Erscheinung.  
 
Von besonderem Reiz wäre es, der Frage nachzugehen, welchen Gehalt 
dieses Bewußtsein der Stammes3 und Volksverbundenheit in 
verschiedenen Zeiten bei Angehörigen verschiedener Rassen und Völker 
gehabt und in welchen Formen es sich geäußert hat. Sehr stark mag es 
noch in den dem geschichtslosen Zustand nahen Zeiten jener 
Volksstämme gewesen sein, die sich veranlaßt sahen, aus uns 
unbekannten Gründen ihre ursprünglichen Wohnsitze aufzugeben und 
in ihrer Gesamtheit sich auf die Wanderung zu begeben. Ich denke an 
die Besiedlung der Inselwelt des Stillen Ozeans durch die malaiische 
Rasse von Südasien her, an die Besitznahme der mittleren und der 
Westküste des südlichen Amerika durch Stämme aus dem Norden, vor 
allem aber an die großen Züge innerhalb des jetzigen Raumes der 
weißen Rasse, insbesondere zu den Zeiten der Völkerwanderung.  
 
Handelte es sich in diesen Fällen wohl in erster Reihe um einen 
Naturtrieb und um den Ausdruck einer selbstverständlich 
erscheinenden Gefolgschaft dem angestammten Führer gegenüber, so 
beobachten wir im europäischen Altertum bereits eine stark verfeinerte 
Abart dieses Nationalbewußtseins. In der griechischen Welt, ebenso aber 
auch im römischen Reich war für Abwehr und Angriff feindlichen 
Mächten gegenüber, ob auf dem Feld politischer oder kultureller 
Gegensätze, vor allem der Stolz auf die Stadt der Geburt oder des 
Bürgerrechts maßgebend und ein Antrieb festen Zusammenschlusses 
nach außen. Welch ein Gefühl nationaler, aber doch rein auf Athen 
bezogener Überlegenheit spricht aus den Worten der berühmten Rede 
Perikles' zur Totenfeier für die gefallenen Mitbürger. Bedenkt man aber 
die schroffen Gegensätze innerhalb dieser Völker im Mittelmeerraum, 
die unendliche Kluft zwischen Freigeborenen und rechtlosen Sklaven, 
das rein aristokratische Gepräge jener Kulturblüte, so gewinnt man erst 
den rechten Maßstab für die Beurteilung von Grad und Tiefe eines 
damals möglichen Nationalbewußtseins. Es blieb auf die politisch und 
kulturell führenden Kreise beschränkt und war im wesentlichen ein 
Ausdruck der Ablehnung gegenüber den Andersgearteten und kulturell 
Tieferstehenden. Sehr ähnlich war dieses Nationalbewußtsein dem der 
Chinesen von heute in seiner Auswirkung gegenüber den Vertretern des 
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Westens, ebenso aber auch gegenüber den Japanern als den späten 
Erben chinesischer Kultur.  
 
Im europäischen Mittelalter aber war das Nationalbewußtsein bei allen 
Völkern überdeckt und in den Hintergrund gedrängt von dem alles 
beherrschenden Einfluß der christlichen Gedankenwelt römischer 
Prägung. Dazu traten scharfe Standesunterschiede und Zwistigkeiten 
der führenden Mächte innerhalb der einzelnen Völker, so daß es 
nirgends zu einer Erstarkung des Gefühls der eigenen Volkskraft 
gegenüber dem Ausland und zu dem Bewußtsein einer gerade diesem 
Volk eigentümlichen Kultur kommen konnte. Es war wie mit der 
Einzelpersönlichkeit, die ihrerseits noch in den überkommenen Banden 
gefesselt lag und sich erst nach deren Abstreifung ihres Wertes bewußt 
wurde. Als es dann soweit kam, blieben in ganz Europa noch für 
jedenfalls zwei Jahrhunderte hinaus Fragen des verschiedenen 
christlichen Bekenntnisses, welche die Gemüter in ganz Europa so stark 
bewegten und erhitzten, daß daneben Regungen eines selbstbewußten 
Nationalstolzes, wie wir sie wohl schon in England und zum Teil auch 
in Frankreich finden, kaum zu Worte kommen. Die "Nationen" , zu 
denen sich die Studierenden an ausländischen Hochschulen, die 
Kaufleute in der Fremde, die Ritterschaften in ihren Orden 
zusammenfanden, waren doch im wesentlichen nur Träger einer 
landsmannschaftlichen Verbundenheit, nicht eines völkischen 
Behauptungswillens. Ähnlich sind auch die Freiheitskämpfe der 
Schweizer und der Zusammenschluß ihrer Kantone zu beurteilen.  
 
Ein wirkliches Nationalbewußtsein, das Streben, die eigene Volkskraft 
für die Gestaltung des öffentlichen Lebens einzusetzen, erwächst erst 
mit der Durchsetzung der persönlichen Freiheit des Einzelnen auf der 
politischen Ebene und ist wesentlich verschieden von der oft 
vorhergehenden kulturellen Blüte desselben Volkes, so stark bei ihr 
auch die nationale Note anklingen mag. Dieser Umstand, daß der 
Nationalismus in seinen Anfängen vor hundert Jahren durchaus mit 
dem Individualismus gepaart erscheint, ja ohne ihn gar nicht zu denken 
ist, verdient, geschichtlich gesehen, stärkste Beachtung. Und noch ein 
zweiter Umstand ist es, der dieser letzen Entwicklungsstufe der Völker 
Europas vor "meiner Zeit" ihr besonders bemerkenswertes Gepräge 
verleiht. Wieder, wie in den Zeiten der Renaissance, zeigt sich die 
Bewegung am ursprünglichsten und nachhaltigsten im Süden unseres 
Erdteils. Italien, Spanien, Griechenland sind es, die auf allen Wegen und 
mit allen Mitteln, die heimliche und die offene Waffe in der Hand fast 



29 

aller Bevölkerungskreise, gegen die Fremdherrschaft zur Bildung 
eigener, volksbestimmter Staatswesen streben, während nördlich der 
Alpen noch der dumpfe Druck absoluter, nicht volksverbundener 
Mächte herrschte. Gewiß trugen geschichtliche Erfahrungen besonders 
langer politischer Unterdrückung durch auswärtige Mächte und 
Fürsten, sowie einer Aufsplitterung des Volkskörpers in zahlreiche nicht 
lebensfähige Staatengebilde zu diesem starken Aufflammen einer lange 
aufgestapelten Volkskraft bei. Es war aber doch wohl auch der klare 
Tatsachensinn des Romanen und seine Unbekümmertheit den 
Widerständen gegenüber, der ihm die Führung in diesem politischen 
Kampfe verlieh, ganz abgesehen von großen geschichtlichen 
Erinnerungen an Machtentfaltung in früheren Zeiten.  
 
Überhaupt erscheint das Nationalbewußtsein im Süden von vornherein 
viel stärker mit dem Staatsgedanken verknüpft als im Norden, wie ja 
überhaupt beim Romanen der Formensinn besonders ausgeprägt ist. So 
ist es nur natürlich, daß Italien verhältnismäßig schnell zu einem 
geschlossenen, wahren Einheitsstaat zusammenwuchs und alte 
Erinnerungen an die auf seinem Boden gewachsenen Einzelstaaten und 
verschiedenen Herrscherhäuser begrub. Wie viel länger dauerte es in 
Deutschland, bis sich hier zunächst nur der Bundesstaat und dann nur 
auf beschränktem Raum durchsetzte! Hier fehlte es durchaus an 
schnellem Zupacken und Gestalten bei sich bietenden günstigen 
Gelegenheiten. Man denke nur an 1848 und die Bedenken Friedrich 
Wilhelms IV., die Kaiserkrone aus den Händen der Volksvertreter 
entgegenzunehmen, man denke auch an die vorsichtige, die 
Sonderrechte der deutschen Kleinstaaten schonende Politik Bismarcks! 
Dies alles sind Zeichen dafür, wie langsam ein wirkliches, alle 
Hindernisse beseitigendes Gefühl der eigenen Volkskraft sich in 
deutschen Landen durchzusetzen vermochte. Dies ist aber auch ein 
Beweis dafür, daß dieses Gefühl nur dort seine reifste Ausbildung 
erfährt, wo es von außen gestützt wird durch ein von einer einheitlichen 
Spitze gelenktes, große politische Erfolge erlangendes Staatswesen, wie 
Frankreich und England es Jahrhunderte zuvor aufgebaut hatten. 
Schließlich ist auch zu beachten, daß das deutsche Volksbewußtsein im 
Gegensatz zu dem der anderen romanisch denkenden oder beeinflußten 
Völker seit jeher von einem Volksbegriff ausgegangen ist, der weniger 
an seine staatliche Formung als an sein Geburtsrecht anknüpft.  
 
In diesem Punkt zeigt sich übrigens eine starke Verwandtschaft 
zwischen Germanen und Slawen. Der seit Mitte des 19. Jahrhunderts in 
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Rußland erwachte panslawistische Gedanke trug im wesentlichen 
dieselben Züge wie die bedeutend später im Reich erwachsenen 
alldeutschen Bestrebungen. Von vorn herein schlug jener Gedanke 
Wurzeln in der Intelligenz des gesamten Slawentums vom Ural bis an 
den Bayrischen Wald und vom Ladoga3See bis an die Adria. Über die 
sehr verschiedenartige politische Entwicklung und Kulturhöhe der 
Slawenvölker dieses weiten Raumes hinweg schuf er eine gemeinsame 
Front gegen die Nachbarn und trug gewaltig dazu bei, das Gefühl der 
eigenen Volkskraft und ihrer Machtbestimmung zu steigern. Die 
Deutschen in Böhmen, die Balten in den Ostseeprovinzen, die 
Finnländer, aber auch die österreichisch3ungarische Monarchie in ihrer 
inneren Entwicklung bekamen die Folgen dieses so gewachsenen, fast 
uferlosen Selbstgefühls sehr schmerzhaft zu spüren. Blicken wir 
schließlich auch in diesem Zusammenhang wieder einmal nach Amerika 
hinüber, so fällt hier besonders stark der Unterschied zwischen Süd und 
Nord ins Auge und bestätigt das vorhin über die Unterschiede 
romanischen und germanischen Wesens Gesagte. Während die 
südamerikanischen Kolonien Spaniens sich bereits vor hundert und 
mehr Jahren, eben in den Zeiten des auch in Europa erwachenden 
Nationalbewußtseins, vom Mutterland lossagten und, von Groß3
britannien unterstützt, ihre Selbständigkeit durchsetzten, ist noch auf 
lange hinaus in den Vereinigten Staaten von Nordamerika kaum etwas 
von Bekundungen oder Auswirkungen eines einheitlich starken 
Volkswillens zu merken. Höchstens die Erklärung der Monroe3Doktrin 
könnte man in dieser Richtung werten. In Wahrheit aber war sie mehr 
der Ausdruck einer politischen Selbstbeschränkung als eine aus 
gesteigertem Kraftbewußtsein geborene Drohung. Erst der Sieg der 
Nord3 über die Südstaaten hat die Bildung eines politisch zu wertenden 
Bewußtseins eines wesentlich nordamerikanischen Volksstolzes 
vorbereitet.  
 
Das Wachsen der Volkskraft als bestimmender Inhalt des Lebens im 
Abendland zu Ende des 19. Jahrhunderts tritt nach dem Gesagten am 
stärksten auf dem Gebiete der sogenannten großen Politik in den 
Selbständigkeits3, Einheits3 und Machtbestrebungen der einzelnen 
Völker in Erscheinung. Er läßt sich aber doch auch auf vielen anderen 
Gebieten der geistigen Kultur verfolgen. Günstig war die allgemeine 
Lage für eine solche Entwicklung damals allerdings nicht, herrschten 
doch überall unter dem Einfluß einer steigenden technisch3industriellen 
Betätigung und eines wachsenden Materialismus internationale, 
übervölkische und völkerverbindende Strömungen vor. Gleichwohl 
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wirkten unter dieser Oberfläche eines vielfach nivellierenden Zeitgeistes 
auf den verschiedensten Gebieten Bestrebungen, die sich eine 
Erweckung der im Volk liegenden Kräfte zum Ziele setzten. Ich will hier 
nur von Deutschland reden und an die vielen landschaftlichen Vereine 
zur Pflege der Heimatkunde und Erhaltung des geschichtlichen 
Gepräges der einzelnen Stämme erinnern. Ich denke ferner an die 
Wirksamkeit des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins und des schon 
erwähnten Alldeutschen Verbandes. Weiter wären die Turnvereine zu 
nennen, deren Überlieferung bis in die Zeiten der Freiheitskriege 
zurückreicht. Ganz besonders fruchtbar aber gestalteten sich die aus den 
Zeiten der Romantik und der historischen Schule der Wissenschaften 
stammende allmählich immer eingehendere Beschäftigung der 
Rechtswissenschaftler mit dem mittelalterlichen deutschen Recht und 
seiner Geschichte. Handelte es sich hier auch nur um einzelne Ansätze 
einer der herrschenden Zeitströmung gegenüber nicht durchschlags3
kräftigen Richtung völkischen Strebens, so sind sie als Vorläufer einer 
späteren Zukunft doch sehr beachtlich.  
 
Und wie steht es nun mit der Staatsmacht in ihrem Verhältnis zur 
Volkskraft und mit der Rolle, die sie innerhalb der neuzeitlichen 
Entwicklung gespielt hat? Man kann den Staat als solchen, von der 
Staatsform ganz abgesehen, gewiß unter sehr verschiedenen, 
rechtlichen, geschichtlichen, philosophischen, ethischen und noch 
anderen Gesichtspunkten betrachten, immer aber wird man von der 
grundlegenden Tatsache ausgehen müssen, daß er ohne das ihn 
ausfüllende, ihm Blut und Kraft zuführende Volk nicht zu denken ist. 
Staat ohne Volk ist ein Unding, Volk ohne Staat durchaus möglich. Man 
denke nur an die das römische Reich zur Zeit der Völkerwanderung 
überflutenden Germanenstämme.  
 
Wird aber der Staat uneingeschränkt vom Volk getragen, so ist er 
seinerseits, wenn auch in verschiedenen geschichtlichen Zeiten und bei 
verschiedenen Völkern in verschiedenem Maß, ein Lenker des Volkes. 
Er gewinnt damit, wie wir das bei Einrichtungen des Rechtslebens 
dieser Art oft beobachten können, sozusagen eigenes Leben, eigene 
Kraft und Wirkungsmöglichkeit. Zwischen Volkskraft und Staatsmacht 
besteht ein Gegenseitigkeitsverhältnis, wie es oben gelegentlich der 
Schilderung der Entstehung des neuzeitlichen Nationalitätsbewußtseins 
bereits berührt worden ist. Es ist klar, daß ein solches Verhältnis sich 
erst dort und oft erst allmählich herausbilden konnte, wo eben das Volk 
oder seine führenden Kreise sich als Träger des Staates oder wenigstens 



32 

ihres Staatsgedankens empfanden. In Großbritannien, wo der Grundsatz 
der Volkssouveränität bereits zu den Zeiten der Herrschaft Cromwells 
öffentlich erklärt und begründet wurde, wenn er auch in der Folgezeit 
wieder in den Hintergrund trat, war ein solches Verhältnis schon seit 
jeher gegeben, erschien doch das Parlament immer als Vertretung des 
Volks und in dieser Eigenschaft als bestimmender Teil der 
Regierungsgewalt.  
 
Auf dem europäischen Festland dagegen hatten sich seit der Mitte des 
17. Jahrhunderts die breiten Massen, ebenso aber auch weite Schichten 
der Gebildeten aller Stände, mehr und mehr von der Beschäftigung mit 
Fragen des öffentlichen Lebens oder gar von der Staatsführung 
zurückgezogen, so daß die Staatsmacht in wachsendem Maß von den 
Herrschern allein dargestellt wurde. Zu ihrer Ausübung bedienten sie 
sich des stehenden Heeres, wie es in Frankreich zuerst schon im 16. 
Jahrhundert aufgestellt worden war, und eines durchaus vom Herrscher 
persönlich abhängigen Beamtenkörpers. Fehlte es somit damals an einer 
lebendigen Verbindung zwischen Staat und Volk, so konnte auch von 
einer Einwirkung des ersteren auf die kulturelle Entwicklung nicht 
wirklich die Rede sein. Seine Tätigkeit erschöpfte sich vielmehr in der 
Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, in materieller Fürsorge, 
wirtschaftlicher Belebung und einer Pflege von Kunst und Wissenschaft, 
die im wesentlichen den Angehörigen der Hofhaltung und ihrer 
weiteren Umgebung zugute kam. Es ist gewiß nicht zu bestreiten, daß 
einzelne dieser Höfe mit ihrem Glanz 3 man denke nur an das Versailles 
Ludwigs XIV. und seiner Nachfolger, an das Dresden Augusts des 
Starken, aber auch an Venedig zu Zeiten des Rokoko 3 im Kulturbild 
jener Zeiten uneingeschränkten Herrschertums ihre bestimmte Rolle 
spielten, daß anderseits einzelne überragende Herrscherpersönlichkeiten 
3 etwa Friedrich der Große, Maria Theresia, der Marquis von Pombal – 
das Denken und Fühlen ihrer Mitwelt stark befruchtet haben. 
Schöpferisch im Sinne der Auslösung neuer Kulturkräfte haben sie nicht 
gewirkt.  
 
Anders wurde es erst, als überall das Volk, vertreten durch seine 
Abgeordneten, mitbestimmend zur Staatsführung gelangte. Dieses 
Mitregieren bezog sich keineswegs nur auf die obersten Staatsstellen 
und auf die gesetzgebende Volksvertretung, vielmehr gehören zum Bild 
der neuzeitlichen Staatsmacht ebenso gut die so zahlreichen 
Selbstverwaltungskörper in Stadt und Land, die vielen halbstaatlichen 
Verbände, die Geschworenen3Gerichte. An all diesen Stellen und dazu 
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noch in den Organisationen der politischen Parteien, nicht zu vergessen 
die sozialistischen Gewerkschaften und Syndikate, lernte der Einzelne 
politisch denken und seinen Standpunkt in den Fragen des öffentlichen 
Lebens zur Geltung zu bringen. Ob diese Beteiligung derart weiter 
Kreise an den Staatsgeschäften auf die Dauer für eine einheitliche 
Führung der Politik zuträglich war, oder ob sie nicht vielmehr dieselbe 
einem zu häufigen Wechsel der Richtungen unterwarf, das braucht uns 
hier nicht zu kümmern. Tatsache bleibt, daß zu Ausgang des 19. 
Jahrhunderts die Politisierung der großen Masse bei allen Völkern 
bedeutende Fortschritte gemacht hatte. Die Staatsmacht trat auch in 
dieser Beziehung mehr und mehr hinter der Volkskraft zurück, so sehr 
sie anderseits mit weit mehr Lebensgebieten verwoben war als früher. 
Die Zahl der Beamten stieg, der Anteil der in irgendeiner Form an den 
Staatsgeschäften in großem oder kleinem Kreise Beteiligten wuchs, die 
Spezialisierung nahm auch auf diesem Gebiet der Führung der 
öffentlichen Angelegenheiten wie auf allen andern Gebieten zu. Und so 
entstand im Abendland 3 außerhalb Rußlands 3 für den aufmerksamen 
Beobachter das Bild eines unendlich vielfältigen und vielgestalteten 
öffentlichen Lebens, das einen auffallenden Gegensatz zu den einfachen 
und geraden Linien bildete, in denen die Völker sich zu Zeiten des 
Mittelalters bewegten.  
 
4. Ergebnis  
 
Von drei Seiten her ist in den vorstehenden Ausführungen dieses 
Abschnittes versucht worden, das Gesicht der Zeit am Ende des 19. 
Jahrhunderts zu zeichnen: vom Seelisch3Geistigen der 
Persönlichkeitsgestaltung her, vom Blickpunkt der Naturwissenschaften 
und der Entwicklung der Technik aus und schließlich unter dem 
Gesichtswinkel der immer stärker sich geltend machenden politisch 
wirkenden Volkskraft. Diese drei das ausgehende 19. Jahrhundert neben 
manchen anderen Triebkräften beherrschenden Kraftlinien ziehen sich 
nun aber nicht in einem gemeinsamen, einheitlichen Kraftfeld 
zusammen, sondern überschneiden sich in sehr bemerkenswerter Weise. 
Die an erster Stelle geschilderte Bewegung der Persönlichkeitswertung 
hatte zu Ende des 19. Jahrhunderts wohl schon ihren Höhepunkt in 
einem oft in einseitigen Individualismus und Egoismus übergehenden 
Streben nach Ausleben erreicht. Gleichzeitig zeigte die im Leben des 
Auslandes zuletzt erreichte, oben an dritter Stelle genannte Kraft des 
völkischen Bewußtseins mehr und mehr die Richtung auf die ihrem 
Wesen innewohnende Massenwirkung, womit die künftige tiefgründige 
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Auseinandersetzung eben zwischen Persönlichkeits3 und Massengeist 
sich bereits ankündigte. Zwischen diesen beiden aus gemeinsamer 
Wurzel entsprossenen und erst im Laufe der Zeiten verschiedene Wege 
einschlagenden Richtungen stand, jünger als die an erster, älter als die 
an dritter Stelle erörterte Kraftquelle der Geist einer allmählich das 
gesamte Leben in ihren Bann ziehenden Naturwissenschaft und 
Technik. Dieser Geist war zu Ende des 19. Jahrhunderts recht eigentlich 
der Herr der Kultur des Abendlandes geworden. Da er aber doch mehr 
vom Formalen her stammte, dem rein Geistigen, deshalb keinen 
Auftrieb geben konnte, es eher nur zersetzend, erklärt sich damit ohne 
weiteres die bekannte Stillosigkeit und Unausgeglichenheit jener Zeit.  
 
Diese Wertung der Zeit vor fünfzig Jahren als einer unausgeglichenen 
gilt allerdings nur im Sinne einer in die Tiefen der geistigen Haltung 
gehenden Kulturbetrachtung, nicht von dem äußeren Lebenszuschnitt 
jener Jahre. Wer sie bewußt miterlebt hat, erinnert sich ihrer als einer 
durchaus friedlichen, allen Wünschen auf Bequemlichkeit und ruhigen 
Genuß des Lebens und seiner Annehmlichkeiten entgegenkommenden 
Zeit. Daß die Kunst auf eigentlich allen Gebieten eines eigenen Stils 
entbehrte, daß der geistige Gedankenaustausch der Gebildeten nicht 
mehr die frühere Höhe hielt, daß die religiösen Bedürfnisse der Menge 
zurückgingen, wurde nicht geleugnet. Dafür aber pries man die großen 
technischen Fortschritte, den allgemein wachsenden Wohlstand, die sich 
hebende Bildung der Massen, den Zustand des politischen 
Gleichgewichts unter den Staaten nach bewegten Revolutions3 und 
Kriegsjahren. In der Tat erschienen auch die gesellschaftlichen 
Spannungen früherer Zeiten mehr und mehr ausgeschaltet, man lebte 
ein Leben des behaglichen Friedens, ohne Zündstoff, ohne Besorgnis vor 
Verwicklungen besonderer Art, völlig abgeneigt allen Extratouren. In 
solchen Zeitläuften sehen wir, namentlich aus dem Gesichtswinkel einer 
späteren von ihr sehr verschiedenen Zeit heraus, gern eine Periode des 
Übergangs von einer Kulturstufe zur anderen. Ein solches Urteil trifft 
auf jene Jahre kaum zu. Es war vielmehr eine Zeit, welche eine Periode 
großer und umwälzender Lebensäußerungen des Abendlandes zum 
Abschluß brachte, ohne daß schon das Neue sichtbar wurde, welches ihr 
folgen sollte. Es war schließlich eine Zeit der Sattheit, in der mindestens 
die bisherigen Träger der Kultur mit der Verarbeitung des ihnen 
überkommenen Stoffes geistiger Kulturgüter so stark beschäftigt waren, 
daß sie zu neuen schöpferischen Leistungen weder Zeit noch Antrieb 
fanden.  
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In dieser Zeit des um sich greifenden und von den schnellen technischen 
Fortschritten immer mehr geförderten Materialismus und Naturalismus 
waren es nur noch die im öffentlichen Leben führenden Kreise, die 
zumeist an den Bildungs3 und Lebensidealen der humanistischen Zeit 
des Klassizismus festhielten, weniger an denen der Romantik und 
gleichzeitig der Kirche weiterhin treu blieben. Zu ihnen gesellten sich 
alle jenen Volkskreise, die seit jeher das beharrende Element im 
Volkskörper darstellen, voran die Landbewohner. In diesen Schichten 
hatte man wohl schon ein Gefühl für die von unten herauf getragene 
Welle Andersdenkender. Noch aber glaubte man sie ignorieren zu 
können, oder es fehlte an der mutigen geistigen Regsamkeit, hier 
vorbauend einzugreifen. Im Besitz der politischen Macht und der 
wirtschaftlichen Führung glaubte man sich noch auf lange Zeit hinaus 
gesichert und jeder Sorge um die Zukunft enthoben. Diesen 
"bürgerlichen" Schichten standen die Angehörigen einer Arbeiterklasse 
gegenüber, die sich in Lebenszuschnitt und Denkweise durch eine sich 
immer mehr erweiternde Kluft von jenen getrennt fühlte. Auf der 
Grundlage einer materialistischen Einstellung, die in erster Linie nach 
Besitz und Macht als höchstem Lebenswerten fragt, machte der ethische 
und politische Sozialismus starke Fortschritte. Und wie es stets im Leben 
geht, das Losungswort der Jugend erweist sich als zugkräftiger als das 
Feldgeschrei des Alters, und der angreifende Teil findet in der Regel 
mehr Mitläufer als der sich auf die Verteidigung beschränkende. So 
drangen sozialistische Vorstellungen allmählich auch schon in die 
sogenannten höheren Schichten vor, selten nur als Kampfmittel gegen 
die eigenen Kreise, öfter als Abwehrmittel nach unten. Noch aber 
vollzog sich dieser Kampf vorwiegend auf geistiger Ebene. Seine 
Tiefenauswirkung zu erkennen, lag dieser satten Generation noch fern. 
Vielleicht kamen die angedeuteten Gegensätze innerhalb des 
Regierungslagers im Reich damals am deutlichsten zum Ausdruck in 
dem von den Mitlebenden so schmerzlich empfundenen Gegensatz 
zwischen dem alten Kanzler Bismarck und dem noch jungen Kaiser 
Wilhelm II. Er bewegte ja damals die ganze politisch eingestellte Welt 
und gehört auch zu meinen ersten sehr lebhaften Jugendeindrücken.  
 
Die vorstehende kurze Kennzeichnung der Zeit zu Ende des 19. 
Jahrhunderts ging zwar im wesentlichen von dem Bild der Zustände in 
deutschen Landen aus, trifft aber, von geringen nationalen 
Verschiedenheiten abgesehen, mehr oder weniger auf das ganze 
Abendland, einschließlich Amerika, zu. Die, wenn man diesen leicht 
mißverständlichen Ausdruck benutzen darf, technische Kultur dieses 
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Zeitalters hatte eben überall die geistigen Grundlagen einer 
eigenwüchsigen Kultur sozusagen abgeschliffen und zudem durch eine 
von ihr beförderten starken Vertiefung der Beziehungen von Volk zu 
Volk zu einer gewissen Angleichung der einzelnen Kulturkreise 
aneinander beigetragen. Von diesem Standpunkt aus gab es keine 
großen Unterschiede zwischen der geistigen Haltung und dem 
Lebenszuschnitt in Mitteleuropa, in Großbritannien der viktorianischen 
Epoche, in Frankreich oder in den Ländern jenseits des Atlantischen 
Ozeans. Weltsprachen, voran das Englische, Welthandel, Zeitungen, 
Fahnen, Dampfschiffe und der Draht begannen diese technische Kultur 
um den Erdball zu tragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	�����������������
3 Wie ich meine Zeit sah 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

Vorbemerkung  
 
So reizvoll dem alternden Menschen zumeist die Niederschrift von 
Erinnerungen aus dem eignen Leben erscheint, so bedrückend wirkt sich 
diese Aufgabe für den geschichtlich Denkenden aus, wenn er es, wie ich 
es hier vorhabe, unternimmt, nicht den tatsächlichen Ablauf seines 
Lebens zu schildern, sondern die großen Linien der Entwicklung seiner 
Zeit zu beleuchten. Ihre Grundlagen im ersten Abschnitt darzustellen, 
war noch verhältnismäßig leicht, eben weil es hierbei um geschichtlich 
Gewordenes, Feststehendes ging. Die Gestaltungen und Wandlungen 
der letzten fünfzig Jahre zu beschreiben, ist nicht nur aus Gründen der 
Besorgnis, zu stark persönlich geführte Urteile niederzulegen, schwer, 
sondern gerade auch deshalb, weil dieser Zeitabschnitt im Zeichen sehr 
tief einschneidender geistiger, technischer und politischer Verände3
rungen steht, deren Bedeutung noch längst nicht feststeht. Die erste 
Hälfte dieser Zeit, das Vierteljahrhundert von 1890 bis 1915 stellt sich 
allerdings als gradlinige Fortsetzung der vorherliegenden Epoche dar, 
deren Zeichnung in großen Zügen bereits abgeschlossen wurde. Hier 
gilt es also nur auf den einzelnen Gebieten des inneren und äußeren 
Lebens noch die einzelnen Gestaltungen schärfer herauszuarbeiten, zu 
denen es in diesen Jahren gekommen ist. Mit dem Weltkrieg beginnt 
dann die Zeit der großen Wandlungen. Es wird zu zeigen sein, wie in 
fast allen Zweigen der Kultur neue Kräfte und Anschauungen mit oft 
urtümlicher Wucht hervorbrechen. Ihren Ursachen nachzuspüren wird 
den reizvollsten, aber auch den schwersten Teil meiner Aufgabe bilden.  
 
Was nun die Anordnung des Stoffes anlangt, so ist sie in zweifacher 
Weise möglich: entweder zeitlich getrennt für die dem Weltkrieg 
vorhergehenden und die ihm nachfolgenden Jahre und bei letzteren 
etwa wieder für den Zeitabschnitt bis und nach 1933 oder aber sachlich 
in Erörterung der einzelnen Kultur3 und Lebenszweige immer für die 
ganze Zeitspanne der von mir erlebten fünfzig Jahre. Ich entscheide 
mich für die letztere Verfahrensart. Denn damit entgehe ich einmal einer 
zu einseitigen Blickverhaftung auf die besonderen europäischen oder 
gar nur deutschen Verhältnisse und vermeide andrerseits die 
Notwendigkeit eines ständigen Zurückgreifens und Anknüpfens an die 
Schilderung der vorhergehenden Epochen. Allerdings ist damit die sehr 
große und überhaupt nicht völlig lösbare Schwierigkeit verbunden, 
häufige Wiederholungen und Verweisungen zu vermeiden. Eine 
reinliche Scheidung und völlig getrennte Behandlung der vielen 
Erscheinungsformen neuzeitlichen Lebens ist eben nur bis zu einem 
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gewissen Grad möglich. Auch übersteigt es natürlich nicht nur meine 
Kräfte, sondern ist ja überhaupt ausgeschlossen, alle diese 
Lebensäußerungen erschöpfend zu verfolgen. Ich greife nur diejenigen 
heraus, die in den letzten 50 Jahren eine besonders bemerkenswerte 
Entwicklung zeigen, weil sie von dem Geist ihrer Zeit besonders stark 
beeinflußt sind. Wenn es sich dann immer noch um eine ziemlich große 
Zahl solcher lose aneinander gereihter Einzeldarstellungen von 
Äußerungen unseres Lebens der letzten 50 Jahre handeln wird, so will 
ich die Übersicht dadurch erleichtern, daß ich sie in Anknüpfung an die 
im ersten Abschnitt dieser Arbeit geschilderten drei grundlegenden 
Kräfte unter den Gesichtspunkten des Seelisch3Geistigen, des 
Technischen und des Politischen einordne. Diese Einteilung in die 
Gebiete der Lebensführung, der Lebensform und der Lebensbeherr3
schung ist aber wiederum keine starre, sondern eben nur ein 
Ordnungsbehelf. Bei vielen der Einzeldarstellungen wird man im 
Zweifel sein, ob sie nicht richtiger in einem der anderen drei Teile der 
folgenden Ausführungen untergebracht worden wären. Das eben ist das 
Wesen des Lebens und damit auch einer geschichtlichen Entwicklung, 
daß es die Zwangsjacke einer strengen Begriffsbindung und 3scheidung 
verabscheut.  
 

 
 

���
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3 Auf seelisch3geistigem Gebiet – 

(Lebensführung) 
 
 
1. Verweltlichung und Glaubensbedürfnis  
 
Das Gefühl der Abhängigkeit von einer höheren, überweltlichen Macht, 
der wir gleichzeitig für unser Tun und Lassen verantwortlich sind, 
gehört zu den innersten Grundzügen des menschlichen Wesens. Dieses 
zutiefst im Seelischen verankerte Bewußtsein der eigenen 
Unzulänglichkeit und der Ehrfurcht vor jenen höheren Gewalten ist es, 
was wir mit Religion bezeichnen. Sie war seit jeher und überall die 
ursprünglichste Kraft, welche das Zusammenleben der Menschen 
regelte und unter allgemein anerkannte Gesetze stellte. Der Grund ihrer 
Wirksamkeit aber für das öffentliche Leben der Völker war und ist stark 
abhängig von ihren besonderen Charaktereigenschaften ebensosehr wie 
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von der Art der bei ihnen herrschenden Kultur. Der Buddhismus in 
Indien, der Taoismus in China, die Mysterien3Kulte im alten 
Griechenland, die Talmudlehre im Judentum entsprechen ebensoviel 
verschiedenen Volksveranlagungen und konnten andererseits von den 
Kreisen der Gebildeten her in den betreffenden Völkern erst Raum 
gewinnen, als deren alteingewurzelten Gottesanschauungen den neuen 
Kulturerrungenschaften nicht mehr zu genügen schienen. Das Göttliche 
und seine Einwirkung auf die Menschen, ihr Gefühl für dieselbe und 
das Bewußtsein der Verantwortlichkeit ihr gegenüber sind etwas 
Ewiges, die Ausprägung jenes Gefühls und die Stärke dieses 
Bewußtseins wechselt mit der Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft. So vermessen und unziemlich es wäre, beim einzelnen 
Menschen über die Stärke seines religiösen Gefühls urteilen oder auch 
bestimmten Völkern ein besonderes Maß an Religiosität ab3 oder 
zusprechen zu wollen, weil es sich hier um innerste, der menschlichen 
Beurteilung entzogene Vorzüge seelischer Natur handelt, so sehr ist es 
umgekehrt möglich, Art und Grad der Äußerungen jenes Gefühls in 
verschiedenen Zeiten an der Art zu messen, wie sie sich im öffentlichen 
Leben durchzusetzen verstanden.  
 
Zu Ende des 19. Jahrhunderts war letzteres bereits im gegen früher stark 
verringertem Maß der Fall. Meist wurde dem Aufblühen der 
Wissenschaften die Schuld daran gegeben. Man machte nicht ganz mit 
Unrecht geltend, daß eine strenge wissenschaftliche Tätigkeit, 
insbesondere die Erforschung der Naturvorgänge, indem sie den 
Menschen fortschreitend von Erkenntnis zu Erkenntnis der 
lebenswichtigen Vorgänge führe, ihm den Glauben, die Anerkennung 
von unserer Erkenntnis entzogenen Tatsachen raube. Das war aber doch 
nur im beschränkten Maße der Fall. Nicht nur hat es zu allen Zeiten 
große Wissenschaftler gegeben, die sich das Gefühl für das 
Transzendentale, die überweltlichen Mächte, durchaus bewahrt hatten 
und eine göttliche Offenbarung anerkannten. Ich erwähne nur den Vater 
empirischer Forschung Pacon, so stark einander entgegengesetzte 
Philosophen wie Thomas Hobbes (158831679) und John Locke 16323
1704), in gewisser Weise auch Immanuel Kant (172431804) und unter den 
neueren Naturwissenschaftlern Emil Heinrich Du Bois3Reymond (18183
1896) mit seinen berühmt gewordenen "Ignorabimus"3Sätzen 
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'��*+*). Es muß aber auch festgestellt 
werden, daß eine ausgesprochene Freigeisterei, wie sie auf dem Boden 
solcher Wissenschaft tatsächlich gedieh und sich zu Ende des letzten 
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Jahrhunderts ebenso breit machte wie seinerzeit in der Epoche des 
Rationalismus, doch immer nur verhältnismäßig wenig umfangreiche 
Kreise der gebildeten Klasse ergriff. So hat gewiß auch Darvins Lehre 
mit seiner Leugnung des göttlichen Ursprungs des Menschen, ihre 
extreme Fortbildung durch Heckel und der Oswald'sche Monismus in 
den weiteren Schichten des Volks kaum Fuß fassen können.  
 
Weit stärkeren Vorschub leisteten der Verweltlichung der Gedanken3 
und Gefühlsrichtung seit jeher der sprunghaft steigende Wohlstand der 
unteren Volksschichten und in letzter Zeit die dazutretende überaus 
schnelle Entwicklung der Technik. Jene hatte, wie oben gezeigt wurde, 
zu einem sich immer deutlicher ausprägenden Materialismus geführt, 
und diese Sinnesart nahm noch in der Folgezeit mehr und mehr zu. 
Wenn das alte Sprichwort mit Recht sagt "Not lehrt beten", so wurde 
jetzt die entgegengesetzte Entwicklung deutlich: der wachsende 
Wohlstand drängte überall die religiösen Bedürfnisse zurück, die rein 
aufs Weltliche gerichtete Lehre des Sozialismus fand in den Kreisen der 
Arbeiterschaft und weit darüber hinaus eine immer steigende 
Anhängerschaft. Wir haben schon gesehen, daß dies eine Erscheinung 
war, die nicht allein auf Deutschland beschränkt blieb, sondern sich 
mehr oder weniger im gesamten Auslande beobachten ließ. Und so blieb 
es auch im 20. Jahrhundert bis zum Weltkrieg. Die einzelnen Völker 
unterschieden sich bei dieser Entwicklung nur nach dem Grad, in 
welchem die bei ihnen heimische Religionsform ihr schwächeren oder 
stärkeren Widerstand entgegenzusetzen vermochte. Daß die 
katholischen Länder in dieser Beziehung durch die stärkere Bindung der 
Menschen an hergebrachte Formen der Gottesverehrung und an die 
Autorität der Priesterschaft sich widerstandsfähiger bewiesen, liegt auf 
der Hand. Das aber auch bei ihnen fast noch stärker als zum Geist oder 
Ungeist des Materialismus auf eine Verweltlichung der gesamten 
Einstellung hinwirkte, und was sich in unserem Jahrhundert bis auf den 
heutigen Tag in immer steigendem Ausmaß geltend machte, war die 
völlige Umgestaltung des Lebens durch eine Technik, die in immer 
schnellerem Ausmaß  die Menschheit mit sich fortriß.  
 
Das Leben der Völker des Abendlandes trat damit in eine Epoche, die 
durch kaum etwas besser gekennzeichnet erscheint als durch ihre 
Ruhelosigkeit. Der bis in die Häuser, bis aufs flache Land vordringende 
Lärm der Straßen, auf der Erde, in der Luft und auf den Wellen des 
Äthers übertönt die wenigen Stunden der Sammlung, die dem hart 
arbeitenden Menschen für ihr Innenleben bleiben. Von der Technik 
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geförderte und verbilligte Vergnügungsarten und 3stätten machen 
solche Zeiten der Besinnung erst recht zu einer oft schwer lösbaren 
Aufgabe. Und doch ist gerade das Leben der Seele, ihr Verkehr mit Gott 
an sie gebunden. Wo er aufhört, verfällt sie allein dem Irdischen. Gewiß 
handelt es sich um Übergangszeiten; der Mensch gewöhnt sich an alles, 
und seine Natur wird sich auch diesem Rhythmus der Technik und 
ihren Erscheinungsformen auf allen Gebieten anpassen. In den letzten 
fünfzig Jahren war es aber noch nicht der Fall und wegen der dauernden 
Steigerung technischer Leistungen auch noch nicht möglich. 
Bedrohlicher aber, weil nicht nur auf dem physiologischen, sondern  
auch auf geistigem Gebiet liegend, ist diejenige Auswirkung dieser 
Entwicklung, welche dem Menschen von heute das Gefühl gibt, durch 
seine Leistungen selbst "das Maß aller Dinge" zu sein. Mit der 3 oft 
eingebildeten 3 Herrschaft über die Naturgewalten geht ihnen jene 
Scheu verloren, die beim Urmenschen den Quell der Gottesvorstellung 
und bis auf unsere Tage einen Hebel der Religiosität bildete.  
 
Schließlich trat zu den vorstehend erwähnten Hauptursachen einer 
starken Verweltlichung der inneren Einstellung weiter Kreise gerade in 
Deutschland eine sehr besondere Richtung, die ihren Vorläufer und 
geistvollsten Verfechter in dem Philosophen Nietzsche fand. Seine sich 
scharf gegen das Christentum wendende, die Begriffe von Gut und Böse 
mit Kraft und Schwäche gleichstellende Lehre vom Übermenschen, zu 
dem die Lebenden sich hinaufzuentwickeln hätten, fiel auf einen 
besonders fruchtbaren Boden. Seit Joseph Arthur de Gobineau (���,�
���-'�.��
�/������0�������)���	���������
�1����
���'��*+*) und Houston 
Stewart Chamberlain lag die Anteilnahme an Rassefragen sozusagen in 
der Luft. Die in der obigen Darstellung geschilderten Ansätze einer 
besonderen Pflege der Vorstellungen von der Volkskraft fingen unter 
Nietzsches Einfluß an, einerseits zu einem krassen Individualismus und 
Egoismus auszuarten, andererseits sich zu einer Anschauung von der  
besonderen Berufung einer deutschen Herrenrasse zu formen, die 
lediglich ihrem eigenen Gesetz unterworfen und keinen überweltlichen 
Mächten unterstellt sei. Wie diese in den Jahren vor dem Weltkrieg 
eigentlich erst unter der Oberfläche eines landläufigen Materialismus 
schlummernde Anschauung hernach ihre Herrschaft antrat, wird weiter 
unten zu schildern sein. Einstweilen haben wir noch bei denjenigen 
Erscheinungen zu verweilen, die in den Jahrzehnten vor dem Weltkrieg 
Zeugnis ablegten für eine fortschreitende Verweltlichung des 
Lebensgefühls.  
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In dieser Beziehung ist in erster Reihe zu erinnern an alle diejenigen 
staatlichen Maßnahmen, die diesen Weg der Verweltlichung geebnet 
haben, indem sie frühere Aufgaben der Kirchen der öffentlichen 
Verwaltung zuwiesen. Ich denke beispielsweise an die Auswirkungen 
des Kulturkampfes durch Unterbindung der Lehrtätigkeit der 
katholischen Orden, an die Einführung der bürgerlichen Eheschließung, 
die Ersetzung der Gemeindefriedhöfe durch bürgerliche Gräberanlagen 
und vor allem an die immer weiter ausgebaute Gesetzgebung über die 
Sozialversicherung. Gewiß konnten diese und ähnliche Maßnahmen 
sehr wohl mit Staats3 und Gemeindebelangen gerechtfertigt werden. Sie 
lagen auch im Zuge der Zeit, die dem Einfluß der öffentlichen Gewalt 
einen immer weiteren Spielraum gab, und sie haben sich nach den 
verschiedensten Richtungen hin so segensreich erwiesen, daß sie aus 
dem öffentlichen Leben gar nicht mehr wegzudenken sind. Von dem 
Gesichtspunkt unserer augenblicklichen Betrachtung aber bedeuteten sie 
ebenso viele Beeinträchtigungen des bisherigen Einflusses der Kirchen. 
Das gilt in besonderem Maße von der sozialen Gesetzgebung. Wäre es 
im Deutschen Reich sowie in Großbritannien und in den Vereinigten 
Staaten möglich gewesen, die freie Liebestätigkeit der Kirchen so weit 
auszubauen, daß sie imstande gewesen wäre, die in den unteren 
Schichten des Volkes herrschende Not einigermaßen zu steuern, die 
Massen wären wie im Mittelalter den religiösen Gemeinschaften 
verhaftet geblieben, und Kirchenaustrittsbewegung oder kirchliche 
Gleichgültigkeit hätten nicht so großen Umfang angenommen. Das aber 
war es gerade, daß die Vertreter der Kirchen selbst diese ihre große 
Aufgabe nicht erkannten, weil auch sie jenem Zug der Zeit zur 
Verweltlichung unterlagen.   
 
Tatsächlich gewann dieser Geist in den Kirchen selbst immer mehr 
Raum. Unter dem Einfluß der materialistischen Richtung und einer nur 
exakt naturwissenschaftlich arbeitenden Wissenschaft kam die 
sogenannte "liberale“ Theologie auf und drang auf dem Wege über die 
Universitäten in die Pfarrerkreise, insbesondere in den Großstädten, ein. 
Sie leugnete die Gottesnatur Christi, bestritt das Wunder der 
Auferstehung und fand damit bis in die höchsten Kreisen, Jahre 
hindurch sogar beim Kaiser selbst, Anklang. Harnack und Delitzsch, der 
Orientalist und Religionsphilosoph, beeinflußten ihn in diesem Sinne. 
Unter diesen Umständen 3 der Kaiser war ja als König von Preußen 
summus episcopus 3 konnte es nicht Wunder nehmen, daß diese an den 
Grundtatsachen des Christentums rüttelnden Gedanken immer mehr 
Eingang im Volk fanden. Angewidert durch das Gezänk zwischen 
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Liberalen und Orthodoxen ließen sich noch mehr Menschen als schon 
vorher zum Austritt aus der Kirche bringen. Der nach Möglichkeit 
geförderte Bau von Gotteshäusern blieb aber auch, namentlich in den 
Großstädten, weit hinter dem Bedarf zurück, allerdings nur wenn man 
die wachsende Seelenzahl berechnet, nicht wenn man die 
Kirchenbesucher zählte, deren Anzahl verhältnismäßig immer mehr 
sank. Die in veralteten Formen steckengebliebenen Gottesdienste, die 
wenig lebendigen Predigten konnten die Massen nicht mehr befriedigen. 
Die kirchen3 und christentumsfeindliche Werbung von Sozialisten und 
Kommunisten trat hinzu. Die wahrhaft Religiösen sammelten sich 
immer zahlreicher in den von den Kirchen notgedrungen geduldeten, ja 
oft geförderten privaten Gemeinschaften und in den stark 
anwachsenden Sekten. So verloren die Kirchen als berufene Verwalter 
der christlichen Offenbarungstatsachen mehr und mehr die Fühlung mit 
dem Volk. Unter ihm schwanden damit die hergebrachten, früher 
selbstverständlichen Sitten des Tischgebetes, der häuslichen Andacht in 
den Familien, des Kniens im Gotteshaus, der Beichte vor dem 
Abendmahl, ja vielfach auch der Gang zum Abendmahl überhaupt. Das 
Glaubensbedürfnis der Gebildeten, die in der christlichen Lehre und 
Sitte kaum Befriedigung finden zu können glaubten, wandte sich 
allerhand Philosophien, dem Buddhismus, der Anthroposophie, dem 
Monismus zu, während das untere Volk der Heilsarmee zuströmte, die 
wirklich seine Sorgen teilte und mit ihm lebte.  
 
Gewiß fehlte es innerhalb der Kirchenverwaltungen nicht an der 
Erkenntnis der schiefen Ebene, auf der man sich einer wachsenden 
Christentumsfeindschaft entgegen bewegte, aber wie es in solchen 
Zeiten geht: die Bequemlichkeit überwog die Besorgnis, die Gefahr 
wurde meist unterschätzt, das Beharrungsvermögen erwies sich stärker 
als die Erneuerungskräfte. Zu diesen gehörten auf evangelischer Seite 
z.B. die Berliner Stadtmission, die in den entscheidenden Jahren unter 
Führung des tatkräftigen Hofpredigers Stöcker die Arbeit der Kirche 
unter die soziale Parole stellte, aber niemals genügend Unterstützung 
fand, um wirklich in maßgeblichem Umfang die Massen der Kirche 
wiederzugewinnen. Hierher gehörten in Deutschland ferner die 
vielfachen Werke der inneren Mission, denen es aber an Einheitlichkeit 
und Mitteln gebrach. Hierher gehörten in den Vereinigten Staaten die in 
Europa viel Kopfschütteln erregenden Bestrebungen, den 
Kirchenbesuch durch Vereinigung mit weltlichen Vergnügungen zu 
heben. Auf katholischer Seite aber entwickelte sich in den letzten 
Jahrzehnten als Bollwerk gegen die Verweltlichung in immer 
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steigendem Maße die Arbeit der katholischen Aktion, einheitlich 
gelenkt, nach gemeinsamen Grundsätzen von allen Pfarrern betrieben, 
trug sie ganz wesentlich dazu bei, in den römisch3katholischen 
Gegenden das Glaubensleben lebendig zu erhalten. Überhaupt hatte die 
katholische Kirche unter der materialistischen Ungunst der Zeiten im 
ganzen weniger zu leiden als die evangelische. Das wird ohne weiteres 
verständlich, wenn man bedenkt, daß jene ganz im Gegensatz zu dieser, 
dem herrschenden Zeitgeist entsprechend, viel mehr auf die 
Massenwirkung eingestellt ist als auf die Gewinnung des Einzelnen, das 
sie auch immer viel anpassungsfähiger und eher zu Konzessionen bereit 
gewesen ist, und daß sie den praktischen Vorteil einer autoritären 
Führung genießt.  
 
Endlich ist noch ein Feld zu berühren, auf dem alle christlichen Kirchen 
im Gegensatz zu den Verhältnissen im Abendland aus der 
gekennzeichneten Entwicklung zu einer technischen und 
materialistischen "Kultur" hin auch Vorteile zu ziehen vermochten. Ich 
denke an das Gebiet der äußeren Mission. Tatsächlich hat in den letzten 
Jahrzehnten das Christentum in Afrika und Asien stark vordringen 
können, eine Arbeit, die fraglos durch die Anschließung der dortigen 
Länder an den Weltverkehr und die technischen Errungenschaften des 
Abendlandes stark erleichtert worden ist. Gerade in Ostasien hat das 
Christentum in den letzten Jahrzehnten stark Wurzeln geschlagen, also 
in Ländern, in denen seit jeher eine geistige Kultur mit einer 
hochentwickelten Ethik geherrscht hat. In China haben schon vor 
geraumer Zeit eine größere Anzahl eingeborener katholischer Priester 
geweiht werden können, so daß sich hier eine chinesische christliche 
Kirche entwickelt. In Japan wiederum ist es die evangelische Konfession, 
die zu starken Erfolgen auch im öffentlichen Leben des Landes 
fortschreitet. In den Verhältnissen des Abendlandes aber liegt es 
begründet, daß die christliche Mission hier in steigendem Maße 
glaubenseifrige Sendboten, Männer und Frauen, findet, die ihren 
Idealen, die sie in der Heimat mehr und mehr mißachtet sehen, in den 
fremden Weltteilen nachzuleben und zum Siege zu verhelfen bestrebt 
sind. Ich bin jedenfalls stets den in den Kreisen der europäischen 
Kaufleute und Beamten vielfach gegen die Tätigkeit der Missionen 
bestehenden Vorurteilen als unsachlich und kurzsichtig 
entgegengetreten.  
 
 



46 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����
�0���	���2*�1��
�
 
 
 
 



47 

Nachdem wir so die zunehmende Verweltlichung des Abendlandes und 
die mehr und weniger unfruchtbaren Versuche, sie zu steuern, für die 
Zeit bis zum Weltkriege zu kennzeichnen versucht haben, wenden wir 
uns ihren Auswirkungen auf geistigem Gebiete zu. Man hätte versucht 
sein können, von dem Einfluß, den dieses Erlebnis auf viele Millionen in 
allen Ländern der Erde in oft sehr tiefgehender Weise gehabt hat, eine 
Wende des materialistischen Zeitalters, eine Besinnung der Massen auf 
die religiösen Grundlagen unseres Daseins in großem Umfang zu 
erwarten. Viele haben so gerechnet, indem sie das Beispiel der 
napoleonischen Kriege des beginnenden 19. Jahrhunderts und den mit 
ihnen verbundenen Wechsel der inneren Haltung vom Rationalismus 
zur Romantik, vom rein verstandesmäßigen Erfassen der Lebens3
aufgaben zu einer vertieft religiösen Lebensführung vor Augen hatten. 
Und es ist ja gewiß wahr, daß harte und gerade verlorene Kriege 
derartige Sinnesänderungen oft zur Folge gehabt haben. Dabei erschien 
es keineswegs ausgeschlossen, daß der so stark zur Herrschaft 
gekommene Massengeist des Sozialismus sich hätte religiös ergreifen 
und formen lassen. Ähnliches ist ja in älteren Zeiten schon des öfteren 
erlebt worden. Man denke nur an das Urchristentum, an die großen 
christlichen Volksbewegungen des Mittelalters, an den Puritanismus in 
England, an russische Sektenverhältnisse. Der Weltkrieg aber zeitigte 
diese Folgen nicht. Er hat im Gegenteil der zum Ausbruch gelangten 
Verweltlichung der Lebensführung keinen Abbruch getan, sie vielmehr 
zunächst zur Herrschaft im öffentlichen Leben geführt. Gerade dieses 
Ergebnis zeigte, wie stark die materialistischen Anschauungen bereits 
im Abendland wirken, wie schwach die religiösen Gegenkräfte 
geworden waren. Der Rationalismus des 18. Jahrhunderts war ja doch 
nur das Vorrecht der oberen, gebildeten Schichten geblieben. Der 
Materialismus der neuesten Zeit hatte die Massen ergriffen; seine 
Herrschaft war somit auf lange Sicht eingerichtet.  
 
Dann aber kam doch als schicksalhafte Folgeerscheinung des  
Weltkrieges, und zwar, wie es sein mußte, von den Kriegsverlierern 
ausgehend, die mit der Stärke einer Naturgewalt einsetzende und sich 
entwickelnde Rückwirkung (Reaktion) auf das geistige Leben des 
Abendlandes. Sie zeigte aber eine ganz andere Gestalt als jene Reaktion 
vor mehr als hundert Jahren. Auch jetzt wandte sich der menschliche 
Geist von den bisherigen Formen seiner Betätigung ab und zurück zu 
früheren Auffassungen und Zuständen. Aber es war ein gewaltiger 
Ruck über die Grundlagen der bisherigen Geisteskultur hinaus dahin, 
wo die Ursprünge des Volkstums lagen. Ausgelöscht erschien die ja 
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sowieso schon immer mehr in den Hintergrund getretene 
Höchstwertung der Einzelpersönlichkeit, die Massen wurden sich ihrer 
Macht bewußt, der Kollektivismus trat endgültig an die Stelle des 
Individualismus und gleichzeitig zog sich die gesamte Kulturbetätigung 
aus ihrer bisherigen, oben gekennzeichneten Zersplitterung zurück auf 
eine starke Zusammenfassung aller geistigen Arbeit und Bestrebungen 
unter dem Gesichtspunkt des Völkischen. Er paarte sich, wie 
Massenherrschaft stets nach Führung strebt, mit dem politischen System 
eines selbstherrlich Regierenden und einer bis ins einzelne 
durchgebildeten, wirklich das ganze Volk in allen seinen Schichten 
erfassenden und in Abhängigkeit erhaltenen Organisation. So wirkten 
hier Massengeist, Volkskraft und Technik zusammen, um im alten 
Europa neue Machtgebilde sehr eigener Art entstehen zu lassen und 
wieder einmal in seiner Geschichte den Kampf zwischen dem Gestern 
eines sich überlebenden Individualismus und einem Heute des alle 
Macht beanspruchenden Kollektivismus zu entfesseln.  
 
Im Osten war dieser neue Geistessturm aufgesprungen, 
bezeichnenderweise dort, wo seit jeher die Persönlichkeit weniger gilt 
als die Masse, wo blinde, gläubige Unterordnung unter den Herrscher 
den Menschen im Blut lag, und wo der Fanatismus gegen 
Andersdenkende sich leicht in blutigen Orgien Luft machte. Das 
Aufkommen des Bolschewismus in Rußland habe ich von Anfang an 
nicht anders beurteilt als den Rückfall des Volks in die Zeiten vor Peter 
dem Großen, als die Wiederbesinnung auf seine asiatische Mission, die 
ihm durch dreihundertjährige tatarische Blutmischung eingeimpft war. 
Mit einem Schlag wurde 1917 die schon längst verhaßte 
Fremdherrschaft in Politik, Wirtschaft und Geistesleben abgeworfen, 
und typisch russischer Massengeist trat in Erscheinung, nur äußerlich 
noch verbrämt durch marxistische Gedankengänge. Sehr verschieden 
vom westlichen Kommunismus und seinem Sozialismus ist der 
Bolschewismus mit seiner angeblichen Herrschaft der arbeitenden 
Klassen, die in Wahrheit genau wie in alten Zeiten der Bürokratie, dem 
Ischin, frönend, ein recht eigentlich russisches Gewächs. Nur die 
internationale Strömung stammt noch aus dem Westen. Hinter ihr aber 
verbirgt sich das Machtstreben jenes Panslawismus, der oben geschildert 
wurde. Der Jude, selbst Asiat, hat es zwar, in geschickter Ausnutzung 
der Lage, worin er ja seinem ganzen Charakter nach groß ist, 
verstanden, die Führung zunächst an sich zu reißen, wirklich 
bestimmend für die Entwicklung in Rußland bleibt jedoch nur der Russe 
selbst. Sein starkes Rassengefühl hat sich ja seit jeher gegen einen zu 
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starken Einfluß des Judentums gewandt und wird es von Jahr zu Jahr 
mehr tun. So wird auch hier dem Juden, wie bei so vielen europäischen 
Revolutionen vorher, nur die Rolle des den letzten Umsturz hinter den 
Kulissen Leitenden und seine Früchte vor ihnen Genießenden bleiben. 
Auf die Lebensführung des Volkes hat er keinen Einfluß.  
 
Gewiß sehr verschieden von dieser russischen Revolution waren der 
faschistische Staatsstreich in Italien und der nationalsozialistische 
Umbruch in Deutschland. Und doch überraschen bei näherem Zusehen 
die vielen Ähnlichkeiten geistiger Haltung. In beiden Ländern knüpfte 
man an alte Überlieferungen der eigenen Volksseele an, lehnte schroff 
den Individualismus und Liberalismus ab. In beiden Systemen 
versuchte man den Sozialismus, national ausgerichtet, mit dem Staat 
auszusöhnen, den er nunmehr seinerseits zu tragen hat. In beiden 
Ideologien stempelte man die Arbeit zu einem der höchsten 
Lebenswerte ab, steigerte die Leistung zum Ungewöhnlichen, 
Heldischen und verklärte damit das irdische Leben und seine Erfolge in 
einer Weise, die dem Überweltlichen kaum mehr Raum ließ. Indessen 
sollen hier Faschismus und Nationalsozialismus nicht etwa ihrem 
ganzen Wesensgehalt und in ihrer gesamten Ausprägung erfaßt werden. 
Dazu wird in den einzelnen Betrachtungen dieser Abhandlung noch des 
öfteren Gelegenheit sein. Worauf es hier ankommt, ist nur die 
Feststellung, daß beide Systeme der gemeinsamen Wurzel des aus dem 
Osten stammenden Massengeistes entsprossen, einen Materialismus in 
höchster Steigerung pflegen und in einer bisher noch nicht gekannten 
Weise die Verweltlichung der europäischen Kultur zu vollenden suchen. 
Ich weiß, daß sich hiermit bei vielen Mitlebenden Widerspruch erregen 
wird, welche auf den Idealismus hinweisen werden, welcher in der 
Priorität des Heldischen, des Rassengefühls, der Bindung des einzelnen 
an das Volksganze bis zur Ausschaltung der eigenen Persönlichkeit 
liegt. Gewiß ist dies das Verführerische an einem Geist, der sich an 
höchste menschliche Güter klammert, um den Blick vom 
Übersinnlichen, mit dem er nichts anzufangen weiß, abzulenken. Es ist 
ein Idealismus, aber ein falscher, verkrampfter des rein irdischen 
Gefühls, wie seinerzeit der in höhere Sphären gesteigerte Rationalismus 
ein solcher des Verstandes war. Man denke nur an die Göttin der 
Vernunft in der Antike. Das Seelenleben der Menschheit geht dabei leer 
aus, und damit bleibt ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Kultur, der 
Ungewißheit und einer fortschreitenden Entsittlichung preisgegeben. Es 
ist eine Entwicklung, die Nietzsche mit seiner Umwertung aller Werte, 
mit seiner Anbetung der Kraft seherisch vorausgesagt und gepredigt 



50 

hatte.  
 
Dabei ist es geschichtlich aufs höchste bemerkenswert, wie dieser neue 
Geist den Deutschen wieder, wie einst, als der Gedanke des 
Persönlichkeitswertes erwachte, nicht etwa unmittelbar aus dem Osten 
zufloß, sondern von Süden, von Italien her vermittelt wurde. Der 
Nationalsozialismus steht auf den Schultern des Faschismus. Und 
ähnlich wie damals, erfuhr die neue geistige Haltung der Massen auf 
deutschem Boden eine Vertiefung, die dem deutschen Bedürfnis nach 
grundlegenden Leitsätzen für das Leben entsprach. Was in Italien eine 
Staatsraison war, wurde in Deutschland zu einer Weltanschauung, die 
ihrerseits dorthin zurückstrahlte. Steht somit zeitgeschichtlich der 
Nationalsozialismus in seinen Anfängen dem Faschismus am nächsten, 
so berührt er sich in seinem Verhältnis zum Transzendenten doch 
wieder mehr mit dem Bolschewismus. Slawische und Germanische 
Seelenstimmung sind ja beide, ihrer nordischen Natur entsprechend, 
dem Unwirklichen, Hintergründigen verhaftet, und, wenn sie von einer 
Idee besessen werden, dem Fanatismus zugeneigt, den der 
wirklichkeitsnähere Romane weniger kennt. Der materialistischen 
Weltauffassung verfallen, wußte der Faschismus sich mit dem 
Christentum realpolitisch sachlich und friedlich auseinanderzusetzen 
und der Papstkirche ihren festen Platz im Leben des Volkes zu 
überlassen. Bolschewismus und Nationalsozialismus lassen sich 
dagegen von den Instinkten der Massen mehr und mehr auf den Weg 
einer Bekämpfung des Christentums lenken. Beim Bolschewismus 
wurde es ein fanatischer Kampf gegen Gott und alle jenseitigen 
Bindungen des Volkes, beim Nationalsozialismus einstweilen eine 
bewußte Ausschaltung aller religiösen Bestrebungen und Übungen aus 
dem Leben der staatlichen Öffentlichkeit. Dazu trat eine immer stärkere 
Werbung für die den christlichen Lehren oft widersprechenden 
Grundbegriffe einer, wie oben gesagt, rein im Weltlichen verharrenden 
Lebensauffassung. Hatte die sozialistische Regelung der Jahre nach dem 
Weltkrieg sich nach ihrem Leitsatz, daß Religion Privatsache sei, sich um 
die christlichen Lehren einfach nicht gekümmert, so erwuchs im 
Nationalsozialismus, entgegen der 24. These seines "unabänderlichen" 
Programms, in immer verschärfendem Maße der von oben her auf weite 
Kreise geübte Gewissenszwang, das Volksmäßige, die Werte einer rein 
nordischen Rasse als höchste Güter und Glaubensinhalt anzuerkennen. 
Der persönliche Gott des Christenglaubens verblaßte zur Vorsehung, die 
Begriffe von Sünde, Buße und Gnade gelten als einem heldischen 
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Geschlecht nicht mehr geziemend. Christus selbst aber wird als 
Vermittler abgelehnt. An die Stelle dieser in göttlicher Offenbarung 
verankerter Ewigkeitswerte trat mit der nationalsozialistischen 
Weltanschauung, wie sie von Rosenberg ausgeprägt wurde, eine 
zeitgebundene Zweckgesinnung, eine "politische Religion", wie Ranke 
gesagt haben würde, gesteigert zu einer Glaubenslehre. Grundsätzlich 
sollen religiöse Überzeugungen der Einzelpersonen geachtet werden, 
tatsächlich werden sie aber mißachtet. Auf die Möglichkeit, religiöse 
Pflichten zu erfüllen, wird keine Rücksicht genommen, bei Staatsfeiern 
sind religiöse Bekundungen gänzlich ausgeschaltet. Das 
heranwachsende Geschlecht wird in einer rein weltlichen Gesinnung 
erzogen und zwar, was das Gefährliche ist, in einer Verweltlichung der 
Grundbegriffe und nicht nur, wie schon früher, lediglich in denen  der 
Einrichtungen und Betätigungsformen des Christentums.  
 
Und doch! Liegt in dieser so oft als fanatisch bezeichneten Hingabe an 
höchste Lebenswerte dieser Welt im Gegensatz zum öden Materialismus 
vergangner Tage nicht schon der erste Anfang einer geistigen Besinnung 
auf Güter, die über das eigene Leben hinausweisen? Gewiß bewegt sich 
diese Hingabe auf einer grundsätzlich anderen Ebene als die Flucht der 
Seele zu Gott. Aber doch ist es das Gefühl, das zu solcher Aufopferung 
der Persönlichkeit treibt, und nicht, wie einst, nur der kühl rechnende 
Verstand. Diese Wirkung des Gefühlslebens weist auf die Möglichkeit 
einer künftigen Wiedererweckung weiterer Kreise zu einem wahrhaft 
religiösen Leben hin. Daneben gedeiht in neuester Zeit ein noch 
unklarer, nach unbekannten Zielen tastender Mystizismus, der geradezu 
an mittelalterliche Verhältnisse erinnert und ausgezeichnet in das Bild 
einer geistigen Welt paßt, die, wie noch zu zeigen sein wird, in so vielen 
ihrer Äußerungen an die Bindungen jener Jahrhunderte anknüpft. Vor 
allem aber ist es der vor dem Weltkrieg satten Zeit fremd gewesene 
kämpferische  Geist unserer Zeit, der allen irdischen Gewalten zum 
Trotz für die Beachtung des alten Glaubensgutes eintritt. In der Tat kann 
man von einer religiös stark bewegten Zeit sprechen, in der Fragen der 
christlichen Offenbarungslehre fast dieselbe Teilnahme erwecken wie 
kurz nach dem Weltkrieg philosophische Werke wie Oswald Spenglers 
"Untergang des Abendlandes", Keyserlings "Reisetagebuch eines 
Philosophen" oder Vaihingers "Die Philosophie des Als3ob". Wie es ein 
Gesetz des Lebens überhaupt ist, daß es an seinen Gegensätzen wächst, 
daß wirklich Großes nur im Widerstreit mit Gegenkräften entstehen 
kann, so muß jene nun schon zwei Geschlechterfolgen beherrschende 
und sich immer mehr zuspitzende Verweltlichung der Lebensführung 
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im Abendland über kurz oder lang eine Gegenströmung hervorrufen, 
deren Ansätze heute schon deutlich genug hervortreten.  
 
Trotz der auf wirtschaftlichen und politischen Gründen beruhenden 
Absperrung vom Geistesleben des Auslandes, das uns nur noch 
wohldosiert zufließt, wissen wir, daß es dort mächtig gärt. Wir wissen, 
daß überall unabhängige Geister gegen den Massengeist Front machen, 
daß das Recht der Persönlichkeit noch nicht erstorben ist, die 
Geistesfreiheit ihre mutigen Verteidiger findet. Wir ahnen es und wir 
wissen es auf Grund mancherlei Zeugnisse, daß gerade in Rußland in 
Kerkern und Katakomben das religiöse Leben eines Volkes erstarkt, das 
nie aufhören wird, aus den Kräften des Jenseits seinen Lebensmut zu 
holen. Mögen die äußeren Einrichtungen der christlichen Kirchen 
zerschlagen werden, der einfache Mann wird dort selbst zum Priester 
und vermittelt im Geheimen den Seinen die Heilsbotschaft. Und 
schauen wir nach dem Westen, so zeigt sich auch dort der christliche 
Geist stärker denn je. In Spanien hat das Märtyrertum der katholischen 
Kirche ihn zu neuem Leben erweckt, das innerlich so gesund gebliebene, 
so konservative Bauerntum Frankreichs hängt ihm an, in England übt 
nach wie vor die Kirche anglikanischer Prägung maßgebenden Einfluß 
auf das öffentliche Leben, ja, tritt oft genug, wie zu den Zeiten der 
Königin Elisabeth, international führend hervor. Und drüben in den 
Vereinigten Staaten, wo wir nach so langen Zeiten der rein 
materialistischen Entwicklung eines Völkergemisches von Kolonisten 
die allmähliche Entstehung einer eigenständigen Geisteskultur 
beobachten können, gewinnt gleichzeitig der christliche Geist an Boden. 
Daß diesem überall wachsenden Glaubensbedürfnis der römische 
Katholizismus am besten entspricht, kann nicht Wunder nehmen. Seine 
schon oben betonte Anpassungsfähigkeit macht ihn dazu besonders 
geschickt. Führungsgrundsatz, nach außen auf die Massen wirkendes 
Gepränge, das Halbdunkel eines die Menge ergreifenden Mystizismus 
kommen dem Zeitgeist entgegen. So sehen wir denn in der Tat überall in 
der Welt den Katholizismus erstarken und Stellungen beziehen, die ihm 
oft schon seit Jahrhunderten an die evangelische Kirche verloren 
gegangen waren. Das gilt in Europa vor allem von den baltischen 
Staaten, von Skandinavien, aber auch von Großbritannien und nicht 
zuletzt von Deutschland.  
 
Es wäre verkehrt, dieser Entwicklung gegenüber die Stellung des 
evangelischen Lebens im Reich als nur unsicher, nur schwach zu 
veranschlagen, nur weil wir hier einem besonderen Mangel an 
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Geschlossenheit, ja umgekehrt, einer überaus großen Vielfalt der 
Richtungen begegnen. Man muß sich vielmehr jener geschichtlichen 
Zeiten erinnern, in denen gleichfalls die Lehrmeinungen und 
Einstellungen innerhalb der evangelischen Kirche aufs stärkste 
auseinanderklafften. Ja, gehörten solche Zeiten nicht gerade zu den für 
das religiöse Leben fruchtbarsten? Dem Katholizismus mag seine Kraft 
aus der inneren Geschlossenheit und Dogmenstrenge zufließen. Dem 
evangelischen Bekenntnis ist Freiheit Lebensgesetz, das Wort Gottes 
einzige Bindung und nichts gefährlicher als geistige Öde. Vor dieser 
aber hat die jüngste Entwicklung meine Zeit gewiß auf lange Zeit hinaus 
bewahrt. Das starke Erwachen des Glaubensbedürfnisses, mag es zu 
seiner Befriedigung auch oft noch abgebogene und seltsame Wege 
beschreiten, ist der Bürge einer glaubenskräftigen Zukunft. Gewiß gibt 
es keine Gemeinschaft hier auf Erden, auch keine Gemeinschaft der 
Gläubigen ohne fest geformte Leitsätze. Und doch ist in Fragen des 
jenseitigen, zeitlosen Lebens nicht die Glaubensform das Entscheidende, 
sondern nur die Erfassung der offenbarten Heilswahrheit. Christus und 
seiner Erlösungsbotschaft wieder die Herzen der Massen zu öffnen, 
darin liegt nicht eigentlich die Frage der Bewahrung abendländischer 
Kultur beschlossen. Sie kann ihrem Wesen nach die Errungenschaften 
von Kunst und Wissenschaft, Philosophie und Technik entbehren, nicht 
aber die aufbauenden Kräfte des Christentums! "Was hülfe es dem 
Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an 
seiner Seele", sagt Christus. Geistesgeschichtlich gemeint und auf die 
Menschheit übertragen heißt das: Ohne lebendiges Christentum ist eine 
Kultur des Abendlandes, die diesen Namen verdient, nicht denkbar.  
 
  
2. Bildungstreben und Tatsachensinn 
 
Bildung ist der in Form gebrachte Gehalt der Erfahrung, den jede Zeit 
der ihr folgenden überliefert. Keineswegs handelt es sich dabei nur um 
Wissen, ebensosehr um die Art persönlichen Verhaltens und um die 
Stimmung des Herzens. So ist Bildung eng verknüpft mit Überlieferung, 
und diese gewinnt im Leben der Geschichte eine für die Kultur der 
Völker oft verkannte sehr selbständige Bedeutung. Allerdings gehört 
zum Wesen der Bildung noch der Begriff der Arbeit. Wohl gibt es ein 
ererbtes Wissen um oft höchste und tiefste Dinge, ein urtümliches 
Gefühl, das als Erbgut von Geschlechtern begnadeter Naturen in den 
Schoß fällt, sich aber auch in der Anlage ganzer Völker ausprägen mag. 
Die überwiegende Masse des Bildungsstoffes muß sich aber jede 
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Geschlechterfolge von neuem aneignen, erarbeiten und um die eigenen 
Erfahrungen vermehren. Dabei ist die Bildung der Massen stark zu 
unterscheiden von der Bildung der das öffentliche Leben tragenden 
Schichten. Jene Volksbildung stellt seit jeher nur das unumgängliche 
Rüstzeug dar, das den einzelnen befähigen soll, seinen Mann im Leben 
zu stehen. Frühzeitig hat der Staat ihre Verbreitung als seine Aufgabe 
erkannt, allerdings erst der christliche Staat, und vielleicht hatte hier, bei 
der Übernahme des Schulwesens aus der Hand der Kirche, der große 
Vorgang der Verweltlichung der Geistesrichtung seinen Ursprung, der 
in seinen letzten Auswirkungen im vorhergehenden Kapitel geschildert 
wurde. So ist denn auch heute noch in Ländern primitiver Kultur die 
Kirche die Lehr3 und Schulmeisterin des gemeinen Volkes. Man denke 
an die Missionstätigkeit der christlichen Gemeinschaften in Afrika und 
Asien. Die straffere Ausbildung staatlicher Gewalten im neuzeitlichen 
Abendland aber brachte es mit sich, und die steigende Wertung der 
Persönlichkeit stellte es als eine allgemein anerkannte ethische 
Forderung auf, daß jeder Volksgenosse die Möglichkeit erhalte, als 
nützliches Mitglied der Gesellschaft im Rahmen ihrer Pflichtenkreise 
wenigstens die Grundlagen einer zeitgemäßen Bildung zu gewinnen. 
Die vor hundert Jahren zum Durchbruch gelangte Humanitätsrichtung 
hatte dann diese Entwicklung vollendet. Bald galt die Bekämpfung des 
Analphabetismus als die Hauptforderung des Tages. Die Kulturhöhe 
eines Volkes wurde geradezu an dem Hundertsatz der des Schreibens 
und Lesens Kundigen gemessen. Wohl kann zweifelhaft sein, ob dieser 
Maßstab nicht ein recht oberflächlicher ist, gibt er doch mehr einen 
Gradmesser technischer Fertigkeiten als eigentlicher Bildung ab. 
Anderseits aber ist diese durch die Volksschule geschaffene Grundlage 
in Kenntnissen, wie das tägliche Leben sie erfordert, doch unbestreitbar 
gleichzeitig die unentbehrliche Vorstufe für die Aneignung weiterer 
Bildung.  
 
Nur in dieser Richtung auf die Möglichkeit des Erwerbs weiterer, 
vertiefter Kenntnisse hin kann die verbreiterte Volksbildung, wie meine 
Zeit sie überall brachte, als wahre Kulturstütze gewertet werden. Denn 
die Kulturhöhe eines Volkes hat sich, richtig beurteilt, noch niemals 
nach der Menge des Wissens in den breiten Schichten, sondern nach 
dem Wert der Bildung in seinen führenden Kreisen gerichtet, die sich 
allerdings immer wieder aus jenen heraus zu ergänzen und zu 
verjüngen in der Lage sein müssen. Dabei spreche ich nicht von jener 
meist ererbten Bildung mehr des Gefühls als des Verstandes, die sich bei 
allen Völkern als uralte Bauernweisheit, als von Geschlecht zu 
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Geschlecht überkommener Handwerksbrauch oder sonstige natürlich 
und geschichtlich gewachsene Überlieferung findet und auch dem 
Analphabeten, ja ihm in oft besonders hohem Maße, eignet. Ich rede 
vielmehr von jener Volksbildung, die es den Massen gestattet, mit ihrer 
Zeit zu gehen und eben, wenn die persönlichen Vorbedingungen beim 
einzelnen gegeben sind, in jene führenden Schichten höherer Bildung 
aufzusteigen.  
 
Diese so verstandene Volksbildung ist nun seit der letzten 
Jahrhundertwende überall in Europa in der Tat in ganz erstaunlichem 
Maß erweckt worden. Die früher geschilderte, immer größere 
Lebenskreise ergreifende Technik und die fortschreitende 
Industrialisierung, die auch vor der Bodenbearbeitung nicht halt 
machte, hat zu einer überall immer gründlicher geförderten 
Fachausbildung der Arbeitermassen geführt. Dazu sind die sich in 
immer stürmischeren Zeiten entwickelnden Mittel der Presse und ihrer 
Bildberichterstattung, weiter die umwälzenden Erfindungen der 
drahtlosen Nachrichtenübertragung, des Lichtspiels mit seinen 
Unterhaltungs3 und Kulturfilmen sowie in neuester Zeit des Fernsehens 
getreten. So wurde ein bis in unsere Tage ständig anwachsender, ja 
schließlich kaum übersehbarer Stoff von Bildungselementen in das Volk 
getragen. Berücksichtigt man aber die so stark erleichterten 
Reisebedingungen mit den mehr und mehr auch für die handarbeitende 
Bevölkerung zeitgemäß gewordenen jährlichen Urlaubsreisen, ferner die 
Bildungszwecken dienenden immer zahlreicher veranstalteten 
Ausstellungen, Fachzusammenkünfte, Museumsführungen und denkt 
man schließlich an die erst in den letzten 50 Jahren vielfach errichteten 
Volkshochschulen in Stadt und Land, sowie an die durch die 
Sozialdemokratie in Partei und Gewerkschaften geleistete politische 
Schulungsarbeit, so gewinnt man eine Vorstellung von der schier 
unübersehbaren Menge an Bildungsstoff, der sich jetzt täglich, ja 
stündlich über die Massen ergießt.  
 
Nun, die Natur hilft sich selbst. Sie war und ist auch einem solchen 
Ansturm auf die Nervenkraft des Menschen gewachsen. Und so können 
wir feststellen, daß Aufnahmefähigkeit und Geistesgegenwart der 
Geschlechter unserer Zeit sich in demselben Zeitmaß entwickelt und 
vervollkommnet haben, wie die Masse des Anschauungsstoffes und die 
Zahl der Bildungsmöglichkeiten gewachsen sind. (Eine ganz andere 
Frage aber ist die nach Inhalt und Art der in solchem Umfang den 
Massen vermittelten Bildung). Nicht wenig mag die Umstellung dazu 
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beigetragen haben, welche sich in den letzten 50 Jahren überall und 
namentlich auf dem europäischen Festland in den Fragen des Lebens in 
und mit der Natur, der Leibesübungen und der Körperhygiene  
vollzogen hat. Dies wird noch an anderer Stelle zu behandeln sein. Sie 
unterscheidet sich sehr wesentlich vom Gehalt und Wert jener Bildung, 
welche dem Volk noch bis zum Ende des letzten Jahrhunderts als 
Grundlage der Lebensführung vermittelt wurde. Der schon damals 
festzustellende Einbruch der Technik und des technischen Denkens in 
die geistig begründete Weltanschauung des damaligen Geschlechts 
hatte noch längst nicht die alten Maßstäbe verdrängen können. In der 
Folgezeit ist das aber geschehen. Die überkommenen geistigen und 
seelischen Werte wurden untergraben und erschüttert von den 
schwindelerregenden Erfolgen einer Naturwissenschaft, der kaum mehr 
etwas unmöglich erschien. In die so entstandene geistige Leere drangen 
Bildungsbestandteile rein technischer Natur oder des wesentlich 
praktischen Denkens. Und so entstand in untersten Kreisen eine 
Halbbildung, welche zwar die Aufnahmefähigkeit für Fragen des Tages 
steigerte, dem einzelnen aber die Möglichkeit raubte, diese Tagesfragen 
nach höheren Gesichtspunkten zu beurteilen. Als Folgeerscheinung 
beobachten wir überall in der Welt die immer mehr zunehmende 
Lenkbarkeit der Massen nach Parolen politischer Zweckmäßigkeit, je 
nach Stimmungen des Augenblicks. Und dazu trat, auch sehr im 
Gegensatz zu früheren Zeiten, das ausgeprägte Fachwissen, die 
Einkapselung des Geistes in ein beschränktes Gebiet der Erkenntnisse, 
die ihm das freie Urteil in starkem Maße einschränkte.  
 
Die hier gekennzeichnete Entwicklung der Allgemeinbildung, die längst 
noch nicht abgeschlossen ist, war vielleicht am stärksten ausgeprägt in 
Deutschland. Zum mindesten wird sie hier am deutlichsten empfunden, 
weil sie in verhältnismäßig kurzer Zeit den schnellsten Wandel einer 
geistigen Haltung bedeutete, die im Begriff war, aus dem früheren Volk 
der Dichter und Denker ein solches von Materialisten und 
zweckbewußten Tatmenschen zu machen. Der beim Deutschen 
besonders stark ausgeprägte Bildungshunger warf sich noch zu Ende 
des letzten Jahrhunderts mit solcher Inbrunst auf ausländische 
Geisteserzeugnisse, daß sie in Deutschland oft fast stärkere Verbreitung 
fanden und tiefere Wirkung auslösten als im Land ihres Ursprungs – 
man denke an die Werke von Ibsen, Strindberg, Shaw 3. Dieser 
Bildungshunger hat sich in neuer Zeit mehr und mehr auf die 
technischen Erkenntnisse und ihre Auswertung geworfen oder ist einem 
sehr praktischen Sinn und Geltungsbedürfnis gewichen, der den 
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äußeren Erfolg über die innere Bildung stellt. Ich sehe in dieser 
Entwicklung die immer stärker hervortretende Einwirkung jenes 
amerikanischen Geistes, von dem schon oben die Rede war, jenes 
Geistes, der in den Vereinigten Staaten neuerdings eine eigenartige 
Kultur der Technik und der Zweckmäßigkeitsgesinnung ausgebildet 
hat. In besonders ausgeprägtem Maße haben diese amerikanischen 
Bildungsideale seit dem Weltkrieg nach Osten auf Europa übergegriffen, 
so wie sie vorher schon im China der Revolution von 1912 ihren Einzug 
hielten. So ist das entscheidende Eingreifen Amerikas in den Weltkrieg 
von viel tieferen als nur politisch umgestaltenden Wirkungen begleitet 
gewesen, denen wir in den folgenden Ausführungen noch auf vielen 
anderen Gebieten geistiger Haltung begegnen werden. Gewiß handelt es 
sich bei dieser Übertragung amerikanischer Bildungsideale auf 
Deutschland nur um eine vorübergehende Erscheinung, weil eben hier 
im Untergrund die dort fehlenden Kräfte alter Kulturtradition zu stark 
verankert sind. Aber der Boden für solches Zweckmäßigkeitsdenken 
war eben in Deutschland besonders gut vorbereitet. Wieder einmal 
machte sich hier stärker als in den anderen, konservativen Ländern 
Europas die instinktive Freude an Fremdem bemerkbar und führte zu 
einer unbesehenen Annahme und Förderung jener Methoden. Gewiß 
handelt es sich dabei nicht um einen irgendwie bewußten Vorgang, 
vielmehr um eine unvermeidbare geistige Auswirkung, vielleicht auch 
um einen Mangel an Widerstandskraft. Auch Westeuropa unterliegt 
diesem Einfluß, aber doch lange nicht in dem Maße wie Deutschland.  
 
Wenn zu Eingang dieses Kapitels Bildung mit der Pflege und 
Fortentwicklung der überlieferten Werte geistiger Kultur eines Volkes in 
Verbindung gesetzt wurde, so ist es klar, daß es sich hierbei in erster 
Reihe um eine den jeweils führenden Schichten obliegende Aufgabe 
handelt. Es ist das Gebiet der sogenannten höheren Bildung, das wir 
damit betreten. Ihre Vertreter sind nach uralten und ewigen 
Grundsätzen menschlicher Kulturgestaltung die berufenen Hüter der 
Ideale eines Volks. Wo sie versagen und das Steuer der Bildung den 
Massen überlassen, sinkt zwangsläufig der Stand der Kultur. Er kann 
sich erst wieder erheben, wenn allmählich aus den Massen heraus eine 
neue nach tieferer Bildung strebende Schicht erwächst, die die alten, 
brach liegenden Schätze wieder hebt und neu belebt. Dies ist das Bild 
der Gegenwart und der möglichen Zukunft, das mir meine Zeit für den 
Stand der Bildung in jenen Ländern zeigt, die, wie im letzten Absatz 
gezeigt, sich dem neuen Zeitgeist einer Zweckmäßigkeitsgesinnung in 
steigendem Maße gefügt haben. Wieder rede ich im wesentlichen von 
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Deutschland und will die Entwicklung in den letzten fünfzig Jahren 
kurz verfolgen.  
 
Hier war noch zu Ende des letzten Jahrhunderts das überlieferte 
Bildungsideal des Humanismus sehr lebendig, es wurde aber immer 
mehr in den Hintergrund gedrängt durch die Forderung des Tages nach 
stärkerer Betonung der praktischen Ausbildungsfächer. So sahen die 
neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts die gerade von Kaiser Wilhelm 
II. betriebene Reform des höheren Bildungswesens. Der Unterricht in 
den klassischen Sprachen wurde eingeschränkt und erleichtert, die 
Realien erhielten einen erweiterten Platz im Stundenplan, auch im 
humanistischen Gymnasium. Zu den Turnstunden trat ein den 
Sportspielen gewidmeter Nachmittag. Das Reifezeugnis der 
Oberrealschule berechtigte hinfort zum Universitätsstudium. Der 
Mangel an Kenntnis der klassischen Sprachen wurde ersetzt durch 
Schnellkurse, die für Studenten der geisteswissenschaftlichen Fächer, 
aber auch der Heilkunde, an den Universitäten für Griechisch und 
Latein eingerichtet wurden. Es war der erste Schritt weg von der 
Erziehung in den überlieferten Idealen des Klassizismus und 
Humanismus. Zwar legte man noch Wert auf den Erwerb der Kenntnis 
der antiken Kultur und Geschichte, erklärte aber immer lauter die 
Beherrschung der Sprachen jener Zeit zu ihrem Verständnis nicht für 
notwendig, weil es dabei doch um tote, also praktisch nicht verwertbare 
Dinge gehe. Man übersah geflissentlich und hatte dafür kein Gefühl, daß 
es sich hier um unmeßbare und ungreifbare Werte des Geistes und 
seiner Bildung handelte, welche erst durch die Vermittlung der 
Sprachseele zu jener Reife der Menschen3 und Zeitverhältnisse führen, 
die dann auch die praktische Beherrschung des Tages durch tiefer 
geleitete und an den Vorbildern einer fernen Zeit und ihren ewigen 
Maßstäben geschulte Persönlichkeiten führen. Mir ist mehrfach von 
bedeutenden Industrieführern gesagt worden, daß sie in ihren Betrieben 
den humanistisch vorgebildeten Ingenieuren den Vorzug gäben vor den 
Absolventen von Realgymnasien.  
 
Ich glaube in diesem Zusammenhang meine Einstellung zum 
entscheidenden Wert der höheren humanistischen Bildung auch stützen 
zu können durch einen Hinweis nicht nur auf die Bildungsverhältnisse 
in Großbritannien und Frankreich, wo man mit Zähigkeit, gerade für die 
führenden Schichten des Volkes, an den klassischen Studien festhält, 
sondern auch auf diejenigen meiner baltischen Heimat. Wenn diese eine 
so große Zahl über dem Durchschnitt stehender Persönlichkeiten für die 
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Selbstverwaltung der eigenen Länder und die Aufgaben ihrer gewiß 
nicht einfachen Politik hervorgebracht hat, und wenn sie darüber hinaus 
noch für Militär3 und Zivilverwaltung des großen russischen Reiches 
fähigste, weltmännisch gebildete Männer gestellt hat, so verdankt sie 
das nicht in letzter Reihe eben dem Segen einer am klassischen Altertum 
als Grundlage der höheren Bildung festhaltenden Kultur. Und nicht 
anders liegen die Verhältnisse in Großbritannien, dessen zahlreichen 
großen Staatsmänner und Verwaltungsbeamte, wirkliche Tatmenschen 
von oft erstaunlicher Entschlußkraft, zumeist durch die Schule der 
"toten" Sprachen gegangen sind. Gerade das Staatsbewußtsein, der 
politische Instinkt und das Nationalgefühl wachsen an jenen antiken 
Vorbildern, deren Taten ohne die Beseelung durch die ihnen eigene 
Sprache stets irgendwie tot oder mindestens fremd bleiben. Auch Völker 
wie Polen und Ungarn, die zu den selbstbewußtesten und 
traditionstreuesten Europas gehören, verzichten nicht auf die intensive 
Pflege der alten Sprachen. In Ungarn war bis zum Weltkrieg noch das 
Latein die Verhandlungssprache seines Parlaments! Und nun gar, um 
ein weiteres Beispiel praktischer Erziehung zur Politik und 
Menschenbehandlung zu nennen, die Vorbildung des höheren 
katholischen Klerus!  
  
Indessen war es ja nicht so, daß die klassischen Gymnasialstudien vor 
dem Weltkrieg in Deutschland etwa abgeschafft oder nur notdürftig 
gepflegt wurden. Jene Einschränkung der Schulreform der neunziger 
Jahre blieb zunächst tatsächlich nur ein erster Schritt. Weitere Schritte 
konnten durch das Zusammenwirken umsichtiger Leute abgewehrt 
werden, die sich in der Vereinigung der Freunde des humanistischen 
Gymnasiums zusammenfanden. Erst nach dem Weltkrieg empfand man 
das Mißverhältnis zwischen der klassischen Bildung und dem 
praktischen Zeitgeist als zu stark, um es weiter aufrecht erhalten zu 
können. So erfolgten weitere Einschränkungen der humanistischen 
Studien, wie überhaupt die Bestrebung zur Einschränkung des 
"Bildungsproletariats" und zur Eindämmung des Universitätsstudiums 
vorwaltete. Die sozialistische Zeit der Gleichmacherei setzte ein und 
bezog ihre Hilfskräfte aus dem Lager der Industrialisierung und 
Mechanisierung des Lebens. Gleichzeitig wurden die einzelnen 
Schularten immer zahlreicher, das Fachwissen wurde Trumpf, 
Rationalisierung das Feldgeschrei des Tages. Selten nur fand man noch 
Persönlichkeiten, die über ihr Sondergebiet eines oft erstaunlich großen 
Könnens eine Überschau über weitere Gebiete unserer Kultur, 
geschweige denn etwas wie eine einheitliche Weltanschauung besaßen.  
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Diese mit der Mechanisierung des Denkens Hand in Hand gehende 
Aushöhlung der geistigen Kultur gerade der führenden Schichten ist 
aber schließlich auch nur erklärbar als Ermüdungserscheinung. Die dem 
"Volk der Dichter und Denker" zugemutete Aufgabe, in kurzer Zeit die 
technische Entwicklung anderer Völker nicht nur einzuholen, sondern 
zu übertrumpfen und gleichzeitig den besonders hohen Stand seiner 
geistigen, in den Überlieferungen des Altertums wurzelnden Kultur zu 
halten, überstieg wohl die Leistungsfähigkeit des menschlichen Geistes. 
Ein Nachlassen seiner Spannkraft war deshalb gerade auf dem Gebiet 
verständlich, wo ihm die größte Anstrengung zugemutet wurde, 
nämlich dem der Wahrung und Fortentwicklung der inneren Werte 
einer großen Vergangenheit. So kommt es, daß wir schon seit der 
Jahrhundertwende einen Rückgang rein geistiger Erzeugung, dafür aber 
ein Anwachsen des Tatsachensinns beobachten können. Tagebücher der 
früher üblichen betrachtenden, die Zeitereignisse von höherer Warte 
zergliedernder Art, ebenso auch Briefwechsel über Gegenstände und 
Probleme rein geistiger Art werden selten. Der Stil der Schreiben wird 
knapper, die Sprache wird "technisiert". Sehr aufschlußreich waren mir 
auch stets Form und Inhalt von Berichten der Bergsteiger verschiedener 
Nationen über ihre Fahrten. Nirgends finden sich in ihnen soviel 
technische Einzelheiten der durchgeführten Besteigungen und so wenig 
Stimmungsbilder über das dabei innerlich Erlebte wie bei den 
Alpinisten der jungen Generation, gerade der deutschen Zunge. Damit 
habe ich eine Erscheinung berührt, die für die geistige Entwicklung in 
der neuesten Zeit mit von grundlegender Bedeutung geworden ist und 
auf die ich in den späteren Ausführungen noch zurückzukommen haben 
werde: Der Tatsachensinn verdrängte das Bildungsstreben, Bildung 
verstanden im oben erwähnten Sinne der Wahrung und Fortbildung 
überlieferter geistiger Werte verstanden.  
 
Hier liegt auch die Erklärung dafür, daß mit der Machtergreifung des 
Nationalsozialismus, dessen führende Kreise und dessen überzeugteste 
Anhängerschaft ja doch den Arbeiterkreisen entstammen, die durch 
lange Jahre praktisch immer auf einen politischen Kampf eingestellt 
waren. Ein ganz neues Bildungsideal setzt sich in Deutschland durch. 
Ich spreche an dieser Stelle nicht von der weltanschaulichen 
Erziehungsaufgabe, welche sich die Partei gesetzt hat, und die sie mit 
großer Folgerichtigkeit vorantreibt, sondern von den Grundsätzen, die 
mit dem Nationalsozialismus ihren Eingang in das gesamte Schulwesen 
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fanden. Wiederum erblicke ich auch hier einen, den Förderern solcher 
Grundsätze wohl kaum bewußten, aber dem Zeitgeist des Abendlandes 
entsprechenden Sieg angelsächsischer. insbesondere amerikanischer 
Methoden. Es ist eine ausgesprochene Charakterbildung und 
Willensstählung, die jetzt eingesetzt hat im Gegensatz zu der bisher 
üblichen vorzugsweisen Schulung des Geistes. Allzu gründlich, wie der 
Deutsche eben veranlagt ist, wurde dabei oft das Kind mit dem Bade 
ausgeschüttet. Der „Intellektualismus", dem Deutschland in Wahrheit so 
viel von seiner Größe und Weltbedeutung verdankt, wurde immer 
wieder als der zu bekämpfende Gegner angeprangert. Auf Bewährung 
von Mut und Entschlossenheit wurde oft allein Wert gelegt, und der 
Gewinn, den Kenntnisse einbringen, wurde mißachtet. Es mag sich hier, 
wie bei jeder geistigen Umwälzung, um eine vorübergehende 
Erscheinung handeln. Immerhin muß aber festgestellt werden, daß der 
Verlust, den der geistige Bildungsstand damit schon in wenigen Jahren 
erlitten hat, ein sehr großer ist. Es erscheint auch durchaus fraglich, ob 
die jetzt zur Herrschaft gelangten Massen, die mit Verachtung auf den 
"Bildungsballast" früherer Zeiten herabblicken, so bald wieder zu den 
allmählich versiegenden Quellen tieferer Geistigkeit zurückfinden 
werden. 
  
"Credere, obedire, combattere" (����%�
����������
��)3�4.�
'��*+*) ist das 
bekannte Losungswort des Faschismus. Soldatische Zucht und 
sportliche Stählung, Haltung und Ausrichtung sind die 
Erziehungsideale der NSDAP. Wer sich ihnen körperlich oder gar 
geistig nicht einzufügen vermag, gilt als nicht vollwertig. Über allem 
aber steht das Volk, dem gegenüber der Wert der Einzelpersönlichkeit 
völlig in den Hintergrund tritt. Es ist der Ausdruck des Geistes eines 
Geschlechts, bei dem das ererbte militärische Gefühl durch lange 
Kriegszeit gesteigert wurde, dem aber gleichzeitig die Empfindung für 
den überragenden Wert geistiger und seelischer Kräfte tieferer Bildung 
getrübt wurde. So hat denn seit 1933 in Deutschland die Verdrängung 
der klassischen Studien aus dem Lehrplan der höheren Schulen schnelle 
Fortschritte gemacht. Dabei ist es merkwürdig zu beobachten, wie die 
Leistungen gerade der griechischen Kultur von führenden Persön3
lichkeiten auch innerhalb der Partei anerkannt, aber unter einem 
Gesichtswinkel gesehen und gewertet werden, welcher sehr stark von 
der bisherigen Betrachtungsweise abweicht und die antike Körper3
erziehung in den Vordergrund stellt. Die innere Verbundenheit mit der 
geistigen Welt des Griechentums aber soll die Behauptung rassischer 
Verwandtschaft mit dem Germanentum stützen. Dieser jetzt ausschla3
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gebende Gesichtspunkt deutschen Blutes und nordischer Rasse ist es 
denn auch, der die Erziehungsarbeit im Deutschen Reich maßgebend 
beeinflußt. Er formt das Bild der Weltgeschichte, rückt die germanische 
Vorgeschichte in den Vordergrund, deckt ihre Kulturwerte auf und 
sucht sie für das lebende Geschlecht nutzbar zu machen. Im Zug dieser 
Einstellung erfährt auch die englische Sprache an erster Stelle 
Berücksichtigung, die Kenntnis des Französischen nimmt stark ab. Das 
auch die Religionslehre von rassischen Gesichtspunkten beherrscht und 
unter Ausscheidung des Alten Testaments in das Licht einer deutsch3
nordischen, heldischen Gesinnung gerückt wird, wobei der Offen3
barungslehre Christi oft genug Gewalt angetan wird, wurde schon 
ausgeführt. Im Gesamtergebnis zeigt sich eine mit der Vergangenheit in 
schroffem Gegensatz stehenden und wegen ihrer Auswirkungen für die 
Zukunft sehr gefährlichen Selbstbeschränkung auf die Bildungswerte 
rein deutscher Herkunft. Daß diese gemäß der Entwicklung der Kultur 
und der besonderen Veranlagung in unserem Land der Mitte noch 
genug Bestandteile fremder Kulturen aufweisen und wohl stets 
bewahren werden, bietet immerhin eine Gewähr dafür, daß eine 
künstliche Abschließung gegen ausländische Einflüsse nicht wirklich 
wird durchgeführt werden können.  
 
Was nun aber die eigentlich körperliche Fortbildung des heranwachsen3
den Geschlechts und seine charakterliche und willensmäßige Stählung 
anbelangt, so sind auf diesem Gebiet im Deutschland der letzten Jahre in 
der Tat sehr beachtliche Erfolge erzielt worden. Sie fallen um so stärker 
ins Auge, als die deutsche Jugend bisher hierin weit hinter denjenigen 
anderer Völker zurückstand. Die oft übertrieben rein geistige 
Ausbildung hatte die Pflege körperlicher Fähigkeiten stark in den 
Hintergrund gedrängt. Der geringe Wandel der darin in den Schulen 
vor dem Weltkrieg geschaffen wurde, genügte nicht.  
 
Seit 1933 aber wurde das Turnen und der in diesem Rahmen gepflegte 
Sport zu einem auch für die Abschlußprüfungen entscheidenden 
Lehrfach erhoben. Dazu trat die eingehende körperliche Ausbildung 
und der Sportbetrieb in der Hitler3Jugend, dazu traten die Lehrgänge 
der Hochschule für Leibesübungen, die Schaffung sehr zahlreicher 
Sport3Kampfbahnen überall im Reich. Diese Entwicklung des Sportes 
soll noch an anderer Stelle gewürdigt werden. Hier soll nur festgestellt 
werden, daß sie als wesentlicher Faktor eines gesunden Tatsachensinnes 
stark zur Charakterbildung des heranwachsenden Geschlechts beige3
tragen hat. Der Einzelne lernte seinen Körper kennen und beherrschen. 
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Es entstand ein natürliches Gefühl für körperliche Vorgänge und 
Leistungen. Die Folge war eine Kräftigung des Selbstgefühls, der 
Geistesgegenwart und der Einsatzbereitschaft, wie sie insbesondere die 
Gemeinschafts3Sportspiele erzeugen. Damit stimmte die Beobachtung 
einer wachsenden früheren Reife und Selbständigkeit der Jugend 
beiderlei Geschlechts überein, die eine sehr in die Augen springende 
Tatsache neuzeitlicher Kulturentwicklung bedeutet. Es liegt in der Natur 
dieser Entwicklung, daß sie zunächst oft in Übertreibungen verfällt und 
bei Anwendung der alten Wahrheit von dem „mens sana in corpore 
sana" (��
����
	���������
���
������
	�
��/�4��'��*+*5 den Hauptton auf 
das Schlußwort legt. Gleichwohl bleibt im ganzen gesehen diese 
Stählung des heranwachsenden Geschlechts die ja, vom Körperlichen 
ausgehend, ganz wesentlich eine charakterliche ist, als Gewinn für das 
Volksganze zu verbuchen.  
 
Nun ist aber der Nationalsozialismus aus den Erfahrungen seiner 
Kinderstube, des Weltkriegs, heraus auch in Erziehungsfragen sehr viel 
weiter gegangen. Sein Tatsachensinn ergriff die gesamte Lebensführung 
des Volkes und prägte ein Bildungsideal, welches sich ganz wesentlich, 
sogar  fast ausschließlich auf das praktische Leben, den Dienst am Volk, 
der Reinhaltung und Hochzüchtung seiner Rasse und die Festigung 
seines Machtbereichs bezog. Jede wissenschaftliche, künstlerische und 
praktische Betätigung hatte sich diesen Erfordernissen unterzuordnen. 
Die reine Erforschung der Wahrheit, das Suchen nach Erkenntnissen 
allgemeingültiger, übervölkischer Art wurden sozusagen brotlose 
Künste. Die Politik im Sinne einer Arbeit für den Nutzen der 
Volksgesamtheit trat an die erste Stelle auch in der Erziehung der 
Jugend.  
 
Was ihr früher absichtlich vorenthalten und bis zur geistigen Reife 
zurückgestellt worden war, wird jetzt so früh wie möglich eingeimpft. 
Die Biologie, die Rassenlehre mit ihrem Mendelschen Gesetz führt die 
Jugend bereits in die Bedeutung einer Rassenpflege ein und lehrt sie auf 
fremde Rassen herabzublicken. Der Antisemitismus in seinen 
Auswirkungen auf Gesetzgebung und gesellschaftliches Verhalten wird 
gezüchtet. Dazu tritt die frühe Pflege des Führergedankens schon in den 
untersten Formationen der Hitler3Jugend. Der Gedanke des blinden 
Gehorsams, des Verstummens jeglicher Kritik gegen die Vorgesetzten, 
gleichzeitig aber der Opfergedanke, die Forderung, daß alles gut sei, 
was dem eigenen Volke nütze, das alles sind Leitsätze 
nationalsozialistischer Erziehungsarbeit. Der Einzelne hat sich selbst 
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und seine ureigensten Bedürfnisse zurückzustellen nach dem 
Grundsatz: mein Volk ist alles, ich selbst bin nichts. Der Einsatz aber 
fürs Volk und seinen Führer ist oberstes Gesetz. Innerhalb des 
vielberufenen Totalitätsanspruchs der Partei ist diese Schulung eines 
ganzen Volkes in allen seinen Schichten in einer von einer Partei 
diktierten, mit vielen Überlieferungen im Widerspruch stehenden 
Weltanschauung eine besonders auffällige und geschichtlich wohl 
erstmalige Erscheinung. Sie bildet die Grundlage der Führerausbildung 
auf den Ordenssitzen der Partei und des Unterrichts an den 
nationalsozialistischen Bildungsanstalten; sie gibt den Lehrstoff ab für 
die Schulung der Massen von Werktätigen in der Arbeitsfront, in den 
Ortsgruppen der Partei und in den zahlreichen das ganze Volk 
umschließenden Organisationen der Bewegung. Es ist ein groß 
angelegter Versuch, die geistige Haltung des gesamten Volkes nach 
einem Tatsachensinn auszurichten, der jeden Entschluß, jede Erwägung 
von dem Merkmal ihres Nutzens für die Gesamtheit abhängig macht.  
 
Die Folgeerscheinung ist zunächst das Umsichgreifen einer 
Halbbildung, der es an kritischen Maßstäben fehlt, das Aufkommen 
einer Herrschaft billiger Schlagworte, die desto zündender wirken, je 
flacher ihr Inhalt ist, die Verdrängung ethischer, das Handeln regelnder 
Gesichtspunkte und auf der anderen Seite ein extremer Nationalismus, 
ein sehr starkes Anwachsen der Anteilnahme an politischen Vorgängen, 
die aber nur durch die Brille der eigenen Volksart gesehen werden und 
damit eine Unfähigkeit erzeugen, der andersartigen Haltung fremder 
Völker gerecht zu werden. Damit gleitet der Bildungsstand in 
Deutschland, wenn auch aus innerlich ganz anderen Voraussetzungen, 
auf die oben berührten Bahnen nordamerikanischer Geistesverfassung, 
weitab von den am ererbten Individualismus geistiger Arbeit und an 
den Werten persönlicher Freiheit zäh festhaltenden Ländern West3 und 
Nordeuropas.  
 
3. Wissenschaftsbetrieb und Gefühlsurteil  
 
Wenn wissenschaftliche Forscherarbeit an sich auch unabhängig ist von 
dem in ihrer Umgebung bestehenden Bildungsgrad 3 man denke nur 
etwa an die Verhältnisse in Rußland 3, so bleibt sie doch stets an einen 
Nachwuchs gebunden, der, in ihre Methoden eingeweiht, zum 
mindesten ihre Überlieferungen in die Zukunft fortpflanzt. Sie braucht 
aber auch, mehr als man vielleicht denken mag, für ihre Arbeit um sich 
herum eine ihr günstige Atmosphäre, den Gedankenaustausch und eine 
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Aufnahmefreudigkeit und Anerkennung ihrer selbstlosen Ziele im 
Kreise gebildeter Laien. Vor allem aber gehört zu den 
Grundbedingungen wissenschaftlicher Tätigkeit ihre Freiheit von 
äußeren Bindungen und Auflagen. Ihr Gebiet mag abgesteckt, ihr Ziel 
aber darf nicht eingeschränkt werden, soll sie nicht verkümmern und 
ihrem einzigen Zweck der Wahrheitsfindung auf rein sachlichen 
Grundlagen entfremdet werden. Sache der Praktiker, Industrieller, 
Politiker, Volkswirtschaftler, mag es sein, die Ergebnisse solcher 
Forschung je nach ihren eigenen, den Bedürfnissen des Augenblicks 
angepaßten Zwecken auszuwerten. Der Wissenschaftler aber muß völlig 
frei und unbeeinflußt arbeiten können, oder er ist kein Wissenschaftler 
mehr, sondern der Diener zeitgebundener Mächte. Mit dieser aus dem 
Wesen wissenschaftlicher Arbeit hergeleiteten Forderungen steht die 
andere Forderung keineswegs im Gegensatz, daß der Wissenschaftler 
als Mensch mitten im Leben stehen, den Erscheinungen seiner Zeit 
aufgeschlossen sein, ihren Anforderungen Genüge leisten soll.  
 
Daß letzteres im Deutschland der Jahrhundertwende und darüber 
hinaus nur selten der Fall war, daß der Typ des weltabgewandten, dem 
Leben hilflos gegenüberstehenden Gelehrten vielmehr die Regel war, 
zeigen uns nicht nur die Witzblätter jener Zeit, sondern lehren uns auch 
die häufigen Klagen, die aus Kreisen der wissenschaftlichen Welt selbst 
stammen und von dem geringen Einfluß ihrer Vertreter auf den Gang 
der öffentlichen Dinge sprechen. In der Tat war dies eine merkwürdige 
Erscheinung. Der besonders hohe Stand wissenschaftlicher Forschung 
auf allen Gebieten des Lebens und die gewaltige Förderung, die 
dadurch ungezählte praktische Gebiete, von der Erdkunde bis zur 
Hygiene und von der Landwirtschaft bis zur Optik, von der 
Erziehungsarbeit bis zur Berufsberatung erfuhren, war in der ganzen 
Welt bekannt. Überall sehen wir auch Wissenschaftler in hohen 
Staatsstellungen, als Mitglieder der Parlamente, oft mit wichtigsten 
politischen Aufgaben betraut. Im Deutschen Reich war es anders. Der 
Wissenschaftler, dessen Leistungen für sich selbst sprachen, weiteste 
internationale Anerkennung fanden und nicht zum wenigsten die 
wirtschaftliche und politische Macht des Reiches festigen halfen, lebte 
persönlich oft genug in einer ausgesprochenen Welt3 und 
Lebensfremdheit, in einer beschämenden Macht3 und Hilflosigkeit, die 
nur deshalb in Deutschland selbst so wenig auffiel und als so zu sagen 
selbstverständlich angesehen wurde, weil der politische Machtwille im 
Volk noch nicht erwacht war.  
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Denken wir diesem Zustand gegenüber an das Leben großer 
Wissenschaftler in der englischen Vergangenheit, so wird der 
Unterschied sofort ins Auge springen. Ein Bacon of Vernlam, ein 
Hobbes, ein William Penn, ein Sidney und viele andere haben sich 
seinerzeit unmittelbar in den Dienst des öffentlichen Lebens gestellt, die 
von ihnen erkannten Wahrheiten gleichzeitig mit ihrer Person und 
Überredungsgabe für politische Machtzwecke ihres Landes eingesetzt. 
Der Tatmensch genoß eben seit jeher in Großbritannien die höchste 
Achtung. Hier möchte ich ein Erlebnis erwähnen, das ich gelegentlich 
meines Londoner Aufenthaltes im Frühjahr 1908 in meinem 
Fremdenheim des westlichen Stadtviertels hatte. Es lebte hier zusammen 
mit mir eine junge, dem Rechtsstudium nachgehende Person aus 
Bombay. In englischen Schulen groß geworden, war sie erfüllt von der 
Macht und dem Reichtum des weltbeherrschenden Lebensstils. Ich 
verfocht ihm gegenüber den wachsenden Wohlstand und politischen 
Einfluß des Deutschen Reiches. Er erklärte, sehr wohl von den großen 
Einigern desselben, Kaiser Wilhelm I, Bismarck, Moltke, zu wissen; ich 
solle ihm aber doch große Deutsche der lebenden Generation nennen, 
die wie die Engländer Milner, Rhodes, Cromer und andere, Macht und 
Ansehen ihres Staates gemehrt hätten. Ich war in Verlegenheit und 
konnte ihm dann nur unsere großen Wissenschaftler wie Robert Koch, 
Helmholtz, Virchow und andere nennen, was meinen Inder natürlich 
wenig befriedigte und ihm nicht die von mir gewünschte Achtung vor 
der Größe des Reiches vermittelte.  
 
Sieht man nun aber näher auf die Ursachen dieser in der Jetztzeit fast 
überall zu beobachtenden, in deutschen Landen jedoch besonders 
ausgesprochenen Machtlosigkeit jener Herrscher im Reiche des Geistes, 
so muß man zunächst von der Natur ihres Berufs ausgehen. Der 
Wissenschaftler hat von seiner Umwelt abzusehen, sich in die Welt 
seiner gedanklichen Aufgaben zu versenken. Diese beschäftigen ihn für 
gewöhnlich, gerade wenn er ein starker Denker ist, so nachhaltig bis in 
sein persönliches Leben hinein, daß darüber die Beteiligung an den 
Fragen des täglichen und gar des öffentlichen Lebens in den 
Hintergrund gedrängt wird. Wer sich jemals mit einer geistigen Arbeit 
beschäftigt, sich gänzlich und hingebungsvoll in dieses Reich der 
Gedanken versenkt hat, ob es nun Probleme der Menschen3 oder 
Naturkunde, der Philosophie oder der Technik waren, wird etwas von 
dem unendlichen Reiz kennen, von der Besessenheit und völligen 
Inanspruchnahme, den solche Arbeit einem spendet und gleichzeitig 
aufzwingt. Es ist eine fast sklavische Abhängigkeit und gleichzeitig ein 



67 

beseligendes Herrschaftsgefühl, ein Vergessen der Umwelt und ein  
Schweben über Raum und Zeit. Und wer wäre einem solchen 
Seelenzustande nachhaltiger und mit all seinen Kräften anheimgegeben 
als der deutsche Gelehrte, der auf diesem Tätigkeitsfeld die vielberufene 
deutsche Gründlichkeit und das Tun einer Sache um ihrer selbst willen 
vorbildlich bewähren kann. In diesem Reich der Begriffe und 
wissenschaftlich geheiligten Formen fühlt der Gelehrte sich in Wahrheit 
zu Hause. In diesem Reich verkehrt er als Bürger oder Fürst mit seinen 
Fachgenossen in einer nur ihnen ganz verständlichen Sprache. Es ist in 
Wahrheit ein Reich für sich und zwar ein übervölkisches, die Welt 
umspannendes Reich, die ��4�%����� ����������, in der mit geistigen 
Waffen scharfe Fehden ausgetragen, Triumphe gefeiert und Tragödien 
erlebt werden. Nur lebensstarken Naturen ist es beschieden, diesen 
geistigen Schwebezustand mit einer tatkräftigen Erfrischung und 
Gestaltung ihrer Umwelt zu vereinen.  
 
Von diesem in der Natur seines Berufes liegenden Grunde abgesehen, 
trägt nun aber in der Neuzeit in wachsendem Maß zur Weltfremdheit 
des Wissenschaftlers die immer stärkere Abhängigkeit bei, in die er von 
den verschiedensten Geldmächten geraten ist. Die oben geschilderte 
mehr und mehr zunehmende Technisierung des Lebens hat von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Arbeit wissenschaftlicher Forschung weiter 
verteuert. Nicht nur die Ausweitung rein technischer Berufe verlangt 
immer neue, auf den jüngsten Stand der Wissenschaft gebrachte 
Hilfsmittel, ebenso erfordern die geistigen Disziplinen eine Verarbeitung 
von Literatur, ein Studium in Archiven und Bibliotheken, 
Forschungsreisen und Teilnahme an Kongressen. So entstanden und 
entstehen Sammelstätten der Forschung, wissenschaftliche Institute und 
Seminare, teils vom Staat errichtet und unterhalten, teils als Stiftungen 
reicher Privatleute. Diese Formen des Wissenschaftsbetriebes sind 
durchaus neuesten Datums und in meiner Zeit ganz außerordentlich 
vermehrt worden. Es gibt kaum noch einen Gelehrten von Ruf, der in 
völliger persönlicher Unabhängigkeit und unter Verzicht auf solche 
fremde Hilfe seine Studien betreibt. Daß sie aber eine Abhängigkeit, 
wenigstens dem inneren Gefühl nach, bedeutet, wird kaum zu bestreiten 
sein. Diese Abhängigkeit wird ausgeprägter dort sein, wo der Staat es 
ist, der jene Anstalten unterhält und den betreffenden Forscher an sie 
zuläßt, als dort wo ein ideal denkender Mäzen oder eine unpersönliche 
Stiftungsverwaltung über die freien Plätze verfügt. Es ist 
bemerkenswert, wie auch auf diesem Gebiet der Unterschied der 
Entwicklung in Deutschland gegenüber dem Westen zutage tritt: dort ist 
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es der Staat, hier, am ausgeprägtesten in Amerika, sind es Privatleute, 
die auf diese Weise als Schutzmächte der Wissenschaft auftreten und 
ihren Betrieb mehr und mehr beherrschen. Ich denke im Reich an das 
Kaiser3Wilhelm3Institut, an die Notgemeinschaft der Wissenschaften, an 
die Deutsche Akademie, ich denke in Amerika dem gegenüber vor allem 
an das Rockefeller3Institut. Die Kehrseite dieser Unterstützung 
wissenschaftlicher Forschung und die Befreiung ihrer Jünger von 
Geldsorgen ist aber eben ihre völlige Inanspruchnahme für die 
Forschung und damit ihre Wegwendung vom praktischen Leben.  
 
Aber noch viel einschneidender wirkte auf diese dem täglichen Leben 
gegenüber zu beobachtende Entfremdung der Wissenschaftler die 
immer weitergehende Spezialisierung wissenschaftlicher Arbeit aus, die 
bis ins einzelne reichende Unterteilung der Forschungsgebiete in 
Sonderdisziplinen, in denen die betreffenden Bearbeiter sich 
abkapselten. Es ist dies ja keine für die Wissenschaft geltende einmalige 
Erscheinung, vielmehr, wie schon oben bei der Betrachtung der 
neuzeitlichen Kulturentwicklung ausgeführt wurde, ein sehr 
bemerkenswerter Wesenszug des gesamten Zeitbildes zu Ende des 
letzten Jahrhunderts. Auf allen Gebieten des Lebens läßt sich diese 
unentrinnbare Aufteilung innerlich zusammengehörender Tätigkeiten 
und Stoffe in ihre einzelnen Elemente beobachten, eine oft ans 
Lächerliche grenzende Zerstückelung des organisch Verbundenen. Der 
bis weit in meine Zeit immer stärker  getriebene Individualismus spricht 
sich hierin, auch auf diesem rein sachlichen Felde, sehr deutlich aus. Mit 
dem großen Reichtum an Einzelerkenntnissen, den diese Methode 
förderte, verband sich indessen auf wissenschaftlichem Gebiet der für 
die gesamte Kulturentwicklung kaum zu verwindende Verlust eines 
Gesamtüberblicks nicht nur über große Wissenschaftsgebiete, sondern 
gerade auch über das Leben selbst. Nicht nur, daß der ergebene 
Forscher, hinter seinen Sonderaufgaben verschanzt, das Gefühl des 
Zusammenhangs mit andern Wissenschaftszweigen und weiter mit den 
Ereignissen des täglichen Lebens verlor, die Gesamtkultur der Zeit 
büßte auch die Einheitlichkeit der Gesinnung, die Empfindung für die 
Unteilbarkeit der Wahrheit und die organischen Zusammenhänge des 
Lebens ein. Gerade als aus dem Baltikum stammendem gebildeten Laien 
ist dieser Zug des Wissenschaftsbetriebes im Reich stets besonders 
aufgefallen, lebten und wirkten doch in unserer Heimat bis in die 
jüngste Zeit noch Gelehrte, die, aus der Geisteswelt des Goetheschen 
Klassizismus stammend, die Überlieferung jenes geschlossenen 
Kulturbildes hochhielten und in ihren Forschungen niemals einseitig 
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wurden. Ich denke an Geistesgrößen wie Karl Ernst v. Baer, Viktor 
Hehn, Carl Schirren, Ernst v. Bergmann, Axel Harnack und Jacob v. 
Uexküll.  
 
Die im Vorstehenden geschilderten neuzeitlichen Begleitumstände des 
Wissenschaftsbetriebes haben zwar der Entfaltung der Wissenschaften 
als solcher keinen Abbruch getan, ja vielmehr den Einzelerkenntnissen 
auf fast allen Gebieten einen gewaltigen Aufschwung gegeben, sie haben 
aber anderseits, nicht nur, wie schon geschildert, das Leben der  
Wissenschaftler selbst in gewisser Weise ärmer gemacht, sondern, was 
das viel Wesentlichere ist, auch stark den Wert der Wissenschaften fürs 
Leben, für die Gestaltung der Kultur immens verringert. Was der 
gebildete Laie, was auch der einfache Mann aus dem Volk von der 
Wissenschaft über die technischen Fortschritte hinaus, mit denen sie ihn 
erfreut, verlangt, sind zuverlässige Richtlinien für seine Lebensführung, 
Hilfsmittel zu einem Weltbild, das irgendwie Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit erheben kann. Diesen Anforderungen gegenüber 
versagte mehr und mehr in neuer Zeit die in Einzelforschungen große, 
in Gesamtüberblicken dürftige Wissenschaft. So treten in die Lücke 
einzelne Dilettanten, Laien von starkem wissenschaftlichen Instinkt, die 
sich die Grundlagen ihrer Weltanschauung selbst erarbeitet haben. 
Zunächst waren es, dem materialistischen Zuge der Zeit folgend, zu 
Ende des letzten Jahrhunderts Naturforscher wie Bölsche in 
Deutschland, Flammarion in Frankreich. Ihnen folgten aber bald 
Männer, die mit einem tiefen Verständnis für weltgeschichtliche 
Entwicklungen über das rein Systematische ins Organische 
hineinwuchsen und sich wieder auf die seelischen Untergründe 
beriefen. Ich denke an Gestalter wie Housten Stewart Chamberlain, 
Oswald Spengler, Jakob v. Uexküll. Die große Wirkung ihrer Schriften 
erklärt sich eben aus der Tatsache, daß hier nun gerade der Wissenschaft 
praktisch verwertbare Leitsätze für das Leben gegeben wurden. 
Allerdings war damit die Gefahr ungenauer, persönlich gefärbter und 
wissenschaftlich nicht haltbarer Darstellung verbunden. Die 
Wissenschaft hat dann auch schroff genug gegen solche 
Dilettantenarbeit Stellung genommen. Verhindern konnte sie sie 
ebensowenig wie das sich immer breiter machende ärztliche 
Kurpfuschertum. Sie war eben dabei, sich durch die Methoden ihres 
Betriebes selbst aus dem praktischen Leben auszuschalten.  
 
Es handelt sich hier um einen Vorgang, der mit dem, wenn auch nur 
allmählich vor sich gehenden, so doch grundsätzlichen Wandel 
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zusammenhängt, der seit der Jahrhundertwende und dann betonter seit 
dem Weltkrieg in der Einstellung der Allgemeinheit wissenschaftlicher 
Arbeit gegenüber zu beobachten ist. Ich brauche den Ausdruck 
"Gefühlsurteil“ dafür und will damit zum Ausdruck bringen, daß der 
Zeitgeist sich mehr und mehr von einer rein verstandesmäßigen 
Auffassung der Natur3 und Geschichtsvorgänge ab3 und einer von 
Gefühl und Phantasie diktierten Betrachtungsweise zukehrte. Auf 
diesem Boden erwuchs das Verständnis für die lebendigen 
Zusammenhänge alles Geschehens, für geistige Wachstumsvorgänge, ja 
für die Möglichkeit und sogar Notwendigkeit des Unerklärlichen. An 
die Stelle einer rein systematischen begann eine mehr organische 
Betrachtungsweise zu rücken, die Synthese verdrängte die Analyse. 
Gerade die großen Dilettanten waren es, die zu dieser geistigen 
Umstellung das meiste beigetragen haben, weil sie von ihr naturgemäß 
schneller ergriffen wurden als die zünftigen Wissenschaftler in ihrer 
überlieferten Methoden3Welt. Es ist etwas Eigenartiges um diesen neu 
aufkommenden und noch lange nicht genug gewürdigten "Vitalismus" , 
wenn ich diesen, die Sache allerdings nicht genau treffenden Ausdruck 
verwenden darf. Es ist eine ähnliche, ich meine eine relativ ähnliche 
Bewegung, wie sie uns im Mittelalter in der Mystik als Gegensatz zur 
Scholastik und in der Romantik im Gegensatz zum Rationalismus 
begegnen. Wieder tritt das Leben in Widerspruch zu einer auf die Spitze 
getriebenen Logik, der Geist sucht sich vom rein Stofflichen 
freizumachen. Es ist eine der großen Weltenbewegungen, in denen sich 
die menschliche Kulturentwicklung des Abendlandes vollzieht.  
 
Die Auswirkungen dieser Einstellung des Gefühlsurteils beobachten wir 
seit der Jahrhundertwende in einer Auflockerung der bisherigen 
wissenschaftlichen Betrachtungsmethoden. So gewinnen in der 
Rechtswissenschaft die Lehren von den das starre Recht begrenzenden 
"guten Sitten", also von den die Rechtslage verändernden 
abgewandelten Verhältnissen ("rebus sic stantibus" = �
� �
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'��*+*) an Ausdehnung. In der Heilkunde wendete man sich 
mehr und mehr den verschiedenen Naturheilverfahren zu, die bislang 
von der strengen Wissenschaft verpönt waren. Die früher rein politische 
Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung legte mehr und mehr 
Gewicht auf die geistigen Lebensäußerungen, die kulturellen Bindungen 
der einzelnen Völker und Zeiten. Die Biologie als die Lehre von den 
Lebensvorgängen innerhalb der uns umgebenden Natur gewann 
steigend an Bedeutung. Die Sprachwissenschaft zog die lebenden 
Sprachen und Mundarten mehr als früher in den Kreis ihrer 
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Untersuchungen. Ja selbst die strengste, rein logisch arbeitende 
Wissenschaft, die Mathematik, gewann eine unvorhergesehene 
Ausweitung über die euklidischen Grundsätze hinaus in eine relative 
Raumlehre, die wiederum der Philosophie neue Perspektiven eröffnete. 
Bei dieser Entwicklung wissenschaftlicher Forschung ließ sich indessen 
nicht verkennen, daß unbewiesenen Behauptungen, Hypothesen und 
damit eben dem Gefühlsurteil ein weites Feld eingeräumt wurde, das 
von der exakten Wissenschaft früherer Zeiten oft weit ablag.  
 
Diese Erschütterung ihrer Grundlagen, wie sie in den vorstehenden 
Ausführungen für meine Zeit nach den verschiedensten Richtungen 
beschrieben wurde, hat nun seit dem nationalsozialistischen Umbruch 
von 1933 eine stark beschleunigte Ausdehnung genommen. Die 
Spezialisierung der Forschung blieb von der neuzeitlichen Entwicklung 
schlechterdings untrennbar, der Einfluß des Gefühlsurteils nahm immer 
stärker zu, die Abhängigkeit der Wissenschaftler von Staat und Partei 
wuchs in früher unbekanntem Maß an, und damit schwand die Freiheit 
von Forschung und Lehre, jene erste Vorbedingung wahrer 
Wissenschaft, fast völlig. Damit versiegte aber auch weitgehend der 
Nachwuchs für die gelehrten Berufe, der Einfluß der Wissenschaft auf 
das Leben ist in schnellem Sinken. Ich will diese noch längst nicht 
abgeschlossene Entwicklung nach ihren einzelnen Seiten hin kurz 
beleuchten.  
 
In dem Bestreben, die Wissenschaft, die doch ihrem Wesen und ihren 
Vorbedingungen nach stets etwas Exklusives sein muß, zu 
popularisieren, sie dem Volk näher zu bringen, gleichzeitig aber den auf 
den Bedürfnissen der Massen sich gründenden Parteilehren Genüge zu 
tun, hat man jungen, stark gärenden Most in alte Gefäße gegossen, vor 
allem den Rassegedanken überall, auch dort, wo er nicht am Platze war, 
zur Geltung zu bringen gesucht. So hat nicht nur die germanische 
Vorgeschichte eine überaus starke Belebung erfahren, sondern die 
Ergebnisse der Forschung und der Ausgrabungen werden auch, meist 
von wenig vorgebildeten Leuten, oft in sehr unwissenschaftlicher Weise 
ausgestattet und dem Volke vorgesetzt. Es wird das Bild einer hohen, 
der Antike kaum nachstehenden Kultur ausgemalt, ein Wunschbild, 
keine wissenschaftlicher Wahrheit entsprechende Darstellung. In der 
Medizin wird jetzt der Naturheilkunde neben den überlieferten 
wissenschaftlichen Lehren ein gleichwertiger Platz eingeräumt. Die 
Weltgeschichte wird nach rassischen Gesichtspunkten unter starker 
Betonung der ausschlaggebenden Rolle der nordischen Rasse neu 
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aufgebaut. Die Geopolitik als neues Fach soll der Ausbreitung der Lehre 
von der geschichtlichen und praktischen Bedeutung von Blut und Boden 
dienen. Die Rechtswissenschaft erfährt nach denselben Grundsätzen 
eine völlige Umgestaltung, wobei an die Stelle seit alters gesicherter 
Begriffsbestimmungen, schwankende und dem Rechtsfinder weitesten 
Spielraum lassende Gedankengänge treten. Schließlich wurde fast neu 
geschaffen eine auf noch wenig gesicherten und erprobten Grundlagen 
fußende Wissenschaft, die Rassenkunde, die wiederum von stark 
gefühlsmäßig und politisch diktierten Werturteilen zu Gunsten einer 
recht unklar bleibenden nordischen Rasse durchsetzt ist. 
 
Zeichnen sich hier Problemstellungen und Tendenzen ab, die als 
natürliche Auswirkungen des nun einmal herrschenden Zeitgeistes 
anzusprechen sind, so wirkt sich auf der anderen Seite zum Schaden 
wahrer Wissenschaft der Totalitätsanspruch der nationalsozialistischen 
Partei als unmittelbar gegen die Forscher gerichtetes politisches Diktat 
aus. Die Partei, die, wie oben ausgeführt, aus den an sich gegen den 
"unfruchtbaren Wissenschaftler", den "Intellektualisten" voreingenom3
menen Massen stammt, geht von dem Grundsatz aus, daß es keine 
übernationale, sondern nur eine völkisch gebundene Wissenschaft gäbe, 
womit natürlich die wichtigste Grundlage aller Forschung, die 
Unteilbarkeit der Wahrheit, zerstört wird. Es wird damit aber auch der 
organische Zusammenhang zerrissen, in dem das Abendland nun 
einmal seit mindestens tausend Jahren lebt und gedeiht, ein 
Zusammenhang, aus dem die allen seinen Völkern gemeinsame 
Wissenschaft den größten Nutzen gezogen hat. Der seit jeher übliche 
Austausch von Erfahrungen wissenschaftlicher Forschung zwischen den 
Gelehrten aller Völker wird jetzt im Reich an Bedingungen geknüpft, die 
dem politischen Rasseideal entsprechen, mit den Bedürfnissen der 
Wissenschaft und der Menschheit insgesamt aber nicht vereinbar sind. 
Nicht nur, daß Wissenschaftlern jüdischen Stammes im Reich die 
Grundlagen ihrer Existenz entzogen wurden, den erblich reinblütigen 
deutschen Gelehrten wird auch der Verkehr mit solchen ausländischen 
Forschern untersagt, die nach Herkunft oder politischer Einstellung der 
NSDAP nicht genehm sind. Ich kenne aus bester Quelle selbst einen Fall, 
wo ein bekannter deutscher Krebsforscher nicht eher Verbindung mit 
einem berühmten Fachgenossen in Amerika zwecks Austausches ihrer 
wissenschaftlichen Untersuchungen aufnehmen durfte, als nicht dessen 
arische Abstammung festgestellt worden war. Ich darf in diesem 
Zusammenhang Leopold von Rankes Worte (in seiner Englischen 
Geschichte, Bd. IV, Seite ...) anführen: "... ". (7����� �
	� 0�8�� ���� 	���
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Der Nationalsozialismus brachte dem Wissenschaftsbetrieb im Reich 
aber eine noch viel weitgehendere Beschränkung seiner Freiheit als sie 
sich in jener Behinderung des internationalen Gedankenaustausches 
ausspricht. Die Partei hat sehr bald verstanden, daß sie zur Verbreitung 
ihrer Weltanschauungslehre unter der studierenden Jugend sich vor 
allem auch ihrer Lehrer versichern müsse. Und so wurden denn an allen 
Hochschulen die Professoren zu Gruppen des nationalsozialistischen 
Dozentenbundes zusammengeschlossen und weltanschaulich in Lagern 
und Vorträgen "geschult". Man ist versucht, an das Wort von der 
Austreibung des Teufels mit Beelzebub zu denken, wenn man diese 
Erziehungsmethode überdenkt. Die oben geschilderte Weltfremdheit, 
häufige Lebensuntüchtigkeit und den vielfach herrschenden 
kosmopolitischen Sinn des deutschen Gelehrten will man überwinden 
mit einer auf den Geisteszustand und die Urteilslosigkeit der Massen 
zugeschnittenen Lehre, die ihrerseits fern ab von der Wirklichkeit zu 
verkrampften Idealen führt. Die Folge ist, daß wohl einige 
Wissenschaftler teils aus Charakterlosigkeit, aus primitiver Veranlagung 
oder auch nur, um der Form zu genügen, sich einer solchen 
Beeinflussung unterwerfen, daß die meisten sie aber, mindestens 
innerlich, auf das entschiedenste ablehnen. Sie tun das um so mehr, als 
jene nationalsozialistische Lehre mit ihrem unbedingten Herrschafts3
anspruch ja auch nicht nur sie persönlich, sondern auch vielmehr die 
Grundlagen und Methoden ihrer Forschungsarbeit erfaßt und zwischen 
die Scheuklappen einer nordischen Rassenlehre und eines ausschließlich 
nationalen Standpunkts preßt. Es ist bereits vielfach zu beobachten, daß 
die heranwachsende Jugend der gebildeten Stände in starker Kritik diese 
Knebelung der Wissenschaft ablehnt und nichts sehnlicher wünscht, als 
zu den alten freieren Methoden der Arbeit zurückzukehren.  
 
Es kann nicht wundernehmen, daß man im übrigen Abendland diesen 
Versuchen einer dort unverständlichen, viel alten Überlieferungen 
widersprechenden Geistesverfassung in völliger Ablehnung gegen3
übersteht. Gewiß machen sich, vom Reich, von Italien und von Rußland 
ausstrahlend auch dort schon Ansätze einer in nationalsozialistischen 
Kreisen gepflegten Diktaturstimmung bemerkbar. An den Grundlagen 
des Wissenschaftsbetriebes, der Freiheit von Forschung und Lehre und 
der Ausschaltung jeglicher politischer Bevormundung haben sie bisher 
noch nicht gerüttelt. Daß dies alles im Reich geschieht, das man in 
Europa bisher als Hort wissenschaftlichen Fortschrittes anzusehen 
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gewohnt war, hat zwischen dem Reich und namentlich den 
angelsächsischen Ländern, die nach wie vor dem Grundsatz der 
persönlichen Freiheit huldigen, eine kaum zu überbrückende Kluft 
aufgerissen. Es ist dort auch führenden Geistern, und gerade ihnen, 
einfach unmöglich, den Wandel zu begreifen, der im deutschen Volk 
und seiner geistigen Haltung vor sich gegangen ist. Man gibt sich auch 
kaum die Mühe, ein Verständnis für die geschichtliche Notwendigkeit 
dieses Umschwungs aufzubringen, sondern bezieht eine Kampf3 und 
Abwehrstellung, welche sich auf die notwendige Wahrung höchster 
Kulturgüter beruft und wiederum im Reich auf völliges Unverständnis 
stößt. Gewiß gibt es noch weiterblickende Kreise diesseits und jenseits 
der besagten Kluft, welche Brücken zu schlagen suchen. Dem in die 
Tiefe der grundsätzlichen Gegensätze Schauenden erscheinen diese 
Versuche indessen zwecklos und die Ausschaltung Deutschlands aus 
dem Wissenschaftsbetrieb des Abendlandes als eine nicht zu 
vermeidende Tatsache.  
 
4. Persönliche und sachliche, unmittelbare und mittelbare Kunst 
 

����������	
��������������
����������
���������
������
��������

�����������������	�����
������
��������	�����������������������

�����
������	�����������
�������������������
����
��������
���������

�� 
����!�		������	"�
�������
�	����	�������
�#����������$��
 
Wenn ich diese Verse aus August von Platens Lustspiel "Die 
verhängnisvolle Gabel" (Schlußworte des ersten Aktes) den 
Betrachtungen über die Kunst meiner Zeit voranstelle, so tue ich es, weil 
an ihnen diejenigen Seiten jeder wahren Kunst beleuchtet werden, die in 
diesem Rahmen besonders hervorgehoben werden müssen. Das ist zum 
einen das Geheimnisvolle, das nicht nur über dem Kunstschaffen als 
solchem, sondern auch über seinen Erzeugnissen liegt, ein gedanklich, 
trotz tiefgründiger philosophischer Arbeit sich nie erschöpfender 
Vorgang tiefster Seelenkräfte begnadeter Menschen, und das ist zum 
anderen die einzigartige Rolle, welche die Kunst in der Kultur aller 
Völker spielt. Gerade weil sie so tief im Seelenleben verwurzelt ist, die 
Kunst selbst ebenso wie die Empfänglichkeit für ihre Werke, spiegelt 
sich in der Art ihres Schaffens und ihrer Aufnahme vielleicht am 
reinsten der Zeitgeist wieder. Der Wechsel der Stilarten in der bildenden 
und dichtenden Kunst war in allen Jahrhunderten und Menschheits3
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epochen der treueste Ausdruck der herrschenden geistigen Strömungen. 
Daß das auch für meine Zeit gilt, soll im folgenden nachgewiesen 
werden. Dabei wird wiederum in erster Linie von den Verhältnissen 
ausgegangen, wie sie in deutschen Landen herrschen.  
 
Das ausgehende 19. Jahrhundert, der Beginn "meiner Zeit", zeichnete 
sich, wie oben ausgeführt wurde, durch einen ausgeprägten 
Materialismus, eine erschreckende Stillosigkeit seiner Lebensführung 
und einen Eklektizismus aus, der in dem Gefühl der Unzulänglichkeit 
der heimischen Kulturgestaltung überall im Ausland neue Anregungen 
suchte. Blicken wir zunächst auf die Gestaltung der bildenden Kunst, so 
finden wir alle diese Momente in ihren Erzeugnissen. Es gab wohl selten 
eine Zeit, in der die Baukunst so wahllos die Stile aller Zeiten 
nachahmte, sie mit falsch verstandenen Zutaten versah und dadurch zu 
einem Ergebnis gelangte, das an Uneinheitlichkeit der Darstellung 
nichts zu wünschen übrig ließ. In allen Großstädten Europas, die ja 
damals so schnell aus dem Boden wuchsen, vor allem aber in 
Deutschland feierte die Geschmacklosigkeit um so größere Triumphe, 
als bei der übergroßen Zahl von Wohn3 und Nutzbauten, die es zu 
errichten galt, eine irgendwie einheitliche Linie nie stattfand. Ein 
übertriebener Individualismus  sorgte dafür, daß die Straßenbilder in 
den Fassaden der aneinandergebauten Mietskasernen die größte 
Buntheit aufwiesen. Selbst das flache Land blieb von solcher 
Gedankenlosigkeit nicht verschont. Wie oft konnte man mitten im Dorf 
oder abseits desselben Einzelhäuser sehen, die mit kahlen 
Seitenwänden, als Brandmauern von Reihenhäusern gedacht, jeder 
stilgerechten Verbindung mit der Landschaft bar, sie verunstaltet! In den 
Städten aber trat dazu ein falscher Prunk, eine unechte Barock3
Bauweise, die ihre Motive, falsch verstanden, an Vorderfronten, 
Treppenhäusern und in den Stukkaturen der Innenräume in 
überladenster Weise anbrachte. Kirchen wurden in nachgeahmter, dem 
Geist der Zeit gar nicht mehr entsprechender Gotik, Staatsgebäude in 
ebenso überlebtem Barock oder Renaissancestil, oft mit schwerer 
Rustika3Bauweise, die so gar nicht nach Norddeutschland paßt, 
errichtet. In all diesen Gestaltungen prägte sich die Tatsache aus, daß 
dem Deutschen des Nordens im allgemeinen der dem Romanen so sehr 
viel stärker innewohnende Sinn für schöne Formen abgeht, und daß er, 
wie auf anderen Gebieten auch, auf dem der Architektur leicht ins 
Weitschweifige und Ausladende verfällt.  
 
Auf einem Gebiet der Baukunst machte sich allerdings schon damals die 
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Rückkehr zu einfacheren und gediegneren Formen bemerkbar, nämlich 
im Landhausbau. Das im nächsten Kapitel noch näher zu behandelnde, 
stark vertiefte Naturgefühl kam hier zum Ausdruck. Englische 
Vorbilder, der britische Cottage3Bau, englische Garten3 und 
Parkgestaltung fanden in Deutschland Eingang und schufen zum ersten 
Mal wieder eine wirklich innige Verbindung zwischen Landschaft und 
Heim. Um so häßlicher, ja abstoßender wirkten die zahlreichen, das 
Landschaftsbild verunstaltenden gewerblichen Bauten, Industrie3
anlagen, Brücken, Bahnhöfe und dergleichen. Zur Entschuldigung muß 
man allerdings anführen, daß die dabei verwandten neuen Materialien 
und Bauweisen in Eisen, Stahl und Beton erst seit kurzer Zeit zur 
Verfügung standen und einer künstlerischen Behandlung noch 
entbehrten. Immerhin braucht man nur an den Eifelturm in Paris, an den 
Crystall3Palast in London zu denken, um nur festzustellen, mit wie viel 
intuitiverem Formensinn als in Deutschland dort auch diese spröden 
neuen Stoffe zu großartigen Konstruktionen gebunden wurden. 
Dasselbe gilt von den Architekten der Vereinigten Staaten 
Nordamerikas, die damals bereits auf teueren und beschränkten 
Baugründen vor die Aufgabe der Errichtung von Hochhäusern gestellt 
wurden, die nur aus Stahlgerippen auszuführen waren.  
 
Von hier, aus Amerika, stammt denn auch auf diesem Gebiet der 
Baukunst der geistige Umschwung, der aus dem persönlich 
zersplitterten Geschmack hinausführte zu einem rein sachlichen Stil und 
zur Zweckmäßigkeitsgesinnung in der Bauweise des 20. Jahrhunderts. 
In Deutschland erfuhr dieser Gedanke dieselbe Vertiefung und 
Ausgestaltung wie wir das schon in anderen Beziehungen haben 
feststellen können. Es war für mich in der Tat eine freudige 
Offenbarung, als ich, nach dreijährigem Aufenthalt in Ostasien 
heimgekehrt, 1914 neue Großbauten und Privathäuser in Berlin und 
anderswo in einem neuen, wesentlich auf Linienführung und 
Materialwirkung sich aufbauendem Stil, der nur entfernt Anlehnungen 
an klassische Vorbilder erkennen ließ, vorfand. Das 
Verwaltungsgebäude der AEG, das Warenhaus Wertheim, die 
großartigen neuen Museumsbauten kündeten von dieser neuen 
Bauweise. Messel, Behrens, Hoffmann waren die berühmtesten Namen, 
zu denen sich dann in den Hansestädten ein Mann wie Höger gesellte. 
Was ich oben als neuen Tatsachensinn auf geistigem Gebiet bezeichnet 
habe, leuchtete aus diesen Bauten, die ihre Schönheit allerdings nicht in 
dem künstlerisch überhaupt nicht zu wertenden Zweckmäßig3
keitsgedanken, sondern in der Ausgeglichenheit ihrer Formen3 und 
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Linienführung bezeugten. Es wirkte zunächst wie eine Befreiung, daß 
hier alle Schnörkel und störenden Verzierungen in Wegfall gekommen 
waren, daß Fassade, Grundriß und Aufbau, Material und Farbe für sich 
allein sprachen. Zuweilen allerdings überwog sehr stark jener Zweck3
mäßigkeitsgedanke, ein typisches Produkt einer technisierten Kultur. 
Dann entstanden rein technische, künstlerisch überhaupt nicht zu 
wertende, in ihrer Formensprache auf äußerste Sparsamkeit gestellte 
Bauten. Daneben hat es auch technische Absonderlichkeiten gegeben 
wie jenes Kugelhaus auf der Dresdner Hygiene3Ausstellung oder die 
merkwürdigen Backsteinvillen in Bergen bei Amsterdam, die in ihrer 
Raumgestaltung Schiffe, Luftfahrzeuge oder Eisenbahnzüge nach3
ahmten. Es spricht fast für die Tiefe und Besonnenheit der Kultur des 
Abendlandes, daß man trotz so gewaltig gewachsener technischer 
Möglichkeiten derartigen Spielereien und Versuchen nicht mehr Raum 
gegeben hat. Was außer der Wirtschaftlichkeit sollte z.B. hindern, 
Wohnräume dreieckig, oval oder kreisförmig, ja beliebig schiefwinklig 
anzulegen?  
 
Während nun in den außerdeutschen Ländern die Architektur fast 
durchweg an den hergebrachten Stilformen, vor allem des Romanischen 
und des Barock 3 man denke an das italienische Nationaldenkmal in 
Rom und etwa an die gewaltige Montserrat3Kirche in Barcelona 3 
festhielt und in reich ornamentierten Fassaden mit viel bildnerischem 
Barock schwelgte, vollzog sich in Deutschland seit der Machtergreifung 
des Nationalsozialismus ein folgerichtiger Ausbau jenes sachlichen Stils, 
dessen Anfänge schon die Kaiserzeit gesehen hatte. Er gewann jetzt aber 
einen durchaus monumentalen Charakter und war noch stärker als 
damals von Vorbildern der Antike beeinflußt. Am meisten erinnerte er 
an die Bauten der klassizistischen Zeit in Preußen, an jenen "preußischen 
Stil", wie Moeller van den Bruck ihn in seinem zu Anfang des 
Jahrhunderts erschienenen schönen Buch beschreibt. Es fehlt den 
jetzigen repräsentativen Bauten aber durchaus an der damals oft zu 
beobachtenden Leichtigkeit, ja Zierlichkeit der Formen. Sie sind jetzt ins 
Schwere, Herbe gewandelt und wirken in ihrer Massigkeit oft eintönig 
und bedrückend, wenn sie in ihrer Schmucklosigkeit, höchstens durch 
sparsame Pfeilerstellungen gegliedert, ganze Plätze umsäumen oder 
Straßenfassaden füllen. In ihnen spricht sich der neue Zeitgeist des 
Herrischen, des preußischen Soldatentums, der Massenherrschaft in all 
seiner Strenge aus. Aus der Überladung mit dekorativen Einzelheiten ist 
man in das Gegenteil ihrer völligen Vermeidung gefallen.  
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Werfen wir weiter einen Blick auf die Schicksale der Bildhauerei in den 
letzten 50 Jahren, so können wir nur feststellen, daß es in dieser Zeit, 
von einigen großen Ausnahmen abgesehen 3 ich erinnere an Klinger, 
Lederer, Tuaillon, Rodin 3, an künstlerischen Großtaten sehr gemangelt 
hat. Die Ursache liegt in dem Umstand, daß wohl kein Kunstzweig so 
sehr von einem festen Lebensstil abhängig ist wie gerade die 
Bildhauerei. Man kann das deutlich genug in allen Epochen der Blüte 
einheitlichen Kunstschaffens, in der Antike, der Zeit der Renaissance, 
der Gotik, des Klassizismus, genau verfolgen. Ebben sie ab, so sinkt 
auch der Bildhauer mehr oder weniger zum Dekorateur, zu einem mehr 
oder weniger selbständigen Handlanger der Baukunst herab. So hatten 
denn auch in der Kaiserzeit die zahlreichen Standbilder, die damals auf 
öffentlichen Plätzen und Straßen errichtet wurden, weniger 
Kunstbedeutung in sich selbst, als vielmehr den Sinn eines Schmucks 
der städtischen Anlagen, eben einen dekorativen Zweck. Man denke nur 
an die überladenen Denkmäler Kaiser Wilhelms I. und Bismarcks in 
Berlin, an den Massenaufmarsch der brandenburg3preußischen 
Herrschergestalten in der Siegesallee. Gewiß mag sich in einzelnen 
dieser Standbilder ein starkes künstlerisches Empfinden ausprägen, ihre 
Massenanhäufung und dazu noch die vielen allegorischen und 
zeitgeschichtlichen Zutaten gingen auf Kosten der ästhetischen 
Wirkung. Daneben verdient dann auch besonders erwähnt zu werden 
ein so monumentales, nicht bildnishaft, sondern herrisch wirkendes 
Standbild wie Lederers gewaltiger Bismarck auf der Höhe von St. Pauli, 
ein Stein gewordener Gedanke trotziger Macht. Wenn dieses Bildwerk 
besonders hervorgehoben wird, so geschieht es auch, um damit 
aufzuzeigen, wie selten, und zwar nicht nur in Deutschland, in den 
letzten 50 Jahren künstlerisch wirklich bedeutende Werke der 
Bildhauerei geworden sind. Ich finde die Erklärung hierfür nur in der zu 
Beginn dieses Absatzes erwähnten Erfahrung, daß die Bildhauerei mehr 
als andere Künste abhängig zu sein scheint von dem Herrschen eines 
ausgeprägten allgemeinen Stilempfindens.  
  
Ganz anders gestaltete sich die Lage und Entwicklung der Malerei im 
selben Zeitraum. Sie ist eben, dank der leichten Verwendbarkeit der ihr 
dienenden Stoffe, bei weitem der persönlichste Zweig der bildenden 
Künste. Während Architekt und Bildhauer, durch die Schwere und 
Unhandlichkeit ihres Materials gebunden, in starker Abhängigkeit von 
ihm und manchen andern äußeren Umständen schaffen, vermag der 
Maler mit viel größerer Leichtigkeit durch Linienführung und 
Farbgebung den Gegenstand seiner Darstellung zu beseelen. Daß dieses 
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persönliche Moment in der Malweise des ausgehenden 19. und 
beginnenden 20. Jahrhunderts besonders ausgeprägt erscheint, daß der 
Einfluß maßgeblicher Kunstschulen, wie sie früher Technik und 
Ausdruck stark beherrschten, mehr zurücktrat, liegt im 
individualistischen Zug jener Zeit, die jedem Künstler, und voran dem 
Maler, ein freies Ausleben gestattete. Gleichzeitig aber wurde die 
Malerei jener Epoche in ganz entscheidendem Maß von der 
naturwissenschaftlichen Seite her befruchtet. Es ist gewiß kein Zufall, 
daß die großen Fortschritte der Physik des Lichtes mit der gewaltigen 
Errungenschaft der 4���
�����Malerei und mit dem Aufkommen des nur 
aus physikalischen Gesetzen der optischen Gesamtwirkung einzelner 
Farbwirkungen erklärbaren Impressionismus zusammentraf. Anderer3
seits jedoch das so tief verinnerlichte Naturgefühl mit am meisten dazu 
beitrug, die Pforten der Ateliers und Akademiesäle zu sprengen und 
den Künstler mitten hinein in die Landschaft zu führen, um dort mit 
Inbrunst den Wirkungen des Lichts nachzugehen. Jetzt erst entdeckten 
sie die Wahrheit des schönen Wortes des Kirchenvaters Augustin: "Aller 
Farben Krone ist das Licht". Gewiß verdankte diese Revolution in der 
Maltechnik, vielmehr in der Sehweise der Maler und ihres Publikums 
ihren Anstoß Frankreich und seinen großen Lichtmalern Millet, Manet, 
Monet und den folgenden Impressionisten. Auch die damals 
neuentdeckten Meister des alten japanischen Holzschnitts in ihrer 
realistischen Lebensbeobachtung hatten Anregungen dazu eingebracht. 
Es entwickelte sich dann an diesen Vorbildern aber doch im 
Deutschland der neunziger Jahre eine sehr besondere, sehr lebendige 
Kunst. Was sie Neues und den Mitlebenden oft Ungewohntes und 
Unverstandenes schuf, trug ihr den Ruf des �:����4�����:��� (��
�����	���
��
�������
'��*+*)�sehr zu Unrecht ein. Ihre Werke sprechen gewiß nicht 
gleich zur Masse des Volkes, dem die alten Öldruckbilder akademischer 
Kunstrichtung natürlich mehr lagen. Jede Neuerung ist zunächst 
exklusiv. Aber ihre Werke gewannen an Boden und befruchteten mehr 
und mehr das Feld, nicht nur in den Galerien und Salons der Kenner, 
sondern auch in weiteren Kreisen der Kunst3 verständigen.  
 
In der Verschiedenartigkeit der malerischen Auffassung war es 
tatsächlich auf diesem Gebiet der Kunst eine außerordentlich lebendige 
und angeregte Zeit. Alle Zweige der Darstellung zogen aus ihr Vorteile. 
Zu hohem Stand entwickelten sich insbesondere, von den Fortschritten 
der Technik begünstigt, die graphischen Künste der Radierung, der 
Lithographie, des schwarz3weißen und farbigen Holzschnitts. Auch hier 
setzte sich der Impressionismus mit seiner sparsamsten Verwendung, 
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oft nur Andeutung von Linienfragmenten durch, während anderseits 
auch die breite, schildernde Art älteren Schlages berühmteste Vertreter 
fand (Klinger, Greiner, Thoma!). Nur um die große Bewegtheit dieser 
künstlerischen Welt zu kennzeichnen, die hier natürlich auch nicht im 
entferntesten ausgeschöpft werden kann oder soll, erwähne ich den 
damals gepflegten, sogenannten Jugendstil, dessen lineare Elemente 
wiederum die Innenarchitektur, das Kunstgewerbe und die Plakatkunst, 
dieses damals jüngste Kind des Wirtschaftswettbewerbes, stark be3 
einflußte. Diese Vielseitigkeit der malerischen Kunstrichtungen hielt bis 
zum Weltkrieg und darüber hinaus an. Dem Zeitgeist entsprechend und 
den Individualismus des Künstlers immer mehr hervorhebend, trat die 
Gefühlsseite als symbolischer Hintergrund der Malerei wieder stärker 
hervor. Sich allmählich ins Phantastische steigernde Richtungen lösten 
einander ab, die mit den Namen Expressionismus, Neuromantik, 
Futurismus, Kubismus bezeichnet wurden. Es gab dabei viel 
Eigenwilligkeit, viel krasse Übertreibung, viel Unverständliches, aber es 
war doch auch ein großes Ringen um höchste Werte, um den tiefsten 
Sinn der Kunst. Gerade der Mangel an Einheitlichkeit, der in der ganzen 
Stillosigkeit der Zeit begründet lag, beförderte das Hochkommen 
einzelner Talente, daneben allerdings ebenso die Überbewertung solcher 
Künstler, die nur aus Geltungsbedürfnis um jeden Preis Neues schaffen 
zu müssen glaubten.  
 
Nach dem Weltkrieg, aus seinen Erfahrungen und Erschütterungen 
heraus geboren, hielt dann auch in der Malerei Europas das 
Monumentale, das Herrische seinen Einzug. Ich erinnere an die Werke 
Hodlers in der Schweiz, die von Egger3Lienz in Deutschland. Vor allem 
aber war es die sachliche, gegenständliche Malweise, die jetzt im 
Gegensatz zur bisher persönlich und gefühlsmäßig betonten mehr und 
mehr an Boden gewann. Es war nur natürlich, wenn der 
Nationalsozialismus, der als totalitäre Bewegung auch dieses 
Kulturgebiet zu regeln unternahm, diese, ich möchte sagen, primitive 
und dem Volk verständlichste Form malerischer Darstellung 
unterstützte und sie als allein dem deutschen Wesen entsprechend 
erklärte. Die Malerei soll nach dieser Einstellung nichts weiter leisten als 
Gegenstände der Natur und des Lebens wahrheitsgetreu, wenn auch mit 
dem Auge des Künstlers gesehen, abzubilden. Die unausbleibliche Folge 
ist das Überhandnehmen einer platten Wiedergabe des 
Gegenständlichen, ist es doch nur wenigen wirklichen Talenten 
vergönnt, dieses so darzustellen, daß hinter demselben etwas Geistiges, 
Typisches oder Einmaliges hervorleuchtet. Auf diese Weise werden die 
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Werke der Malerei der großen Masse wohl nähergebracht, ihrem 
Verständnis angepaßt. Der Künstler aber muß seiner Phantasie Zaum 
anlegen. Auch er verlernt, ebenso wie der Wissenschaftler in der 
Zwangsjacke staatlicher Bevormundung, die persönliche Freiheit des 
Schaffens nach nur eigenen inneren Befehlen. Was das gerade für den 
Künstler bedeutet, braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden. Es 
trifft ihn um so härter, als er rings um Deutschland in allen Ländern die 
Freiheit der Kunst geachtet, die Maler in ihrer Ausdrucksweise 
unbehindert sieht. Ins Ausland sind denn auch viele der dort 
hochgeschätzten Werke der deutschen Malerei aus Staats3 und 
Privatbesitz gewandert, die in ihrer Heimat, mit dem Stempel der 
"entarteten Kunst" gebrandmarkt, nicht mehr geduldet wurden.  
 
Damit wende ich mich nun von den bildenden Künsten, deren 
Schicksale ich vorstehend zu schildern versuchte, zu den anderen 
Kunstzweigen, die im Gegensatz zu jenen die Mittel der Darstellung 
ihrer Gedanken nicht in raumgebundenen Stoffen der Natur, sondern in 
zeitbegrenzten menschlichen Äußerungen, Lauten und Bewegungen, 
finden. Was zunächst die Dichtkunst anlangt, so fällt zunächst auf, wie 
stark in meiner Zeit die Prosa, die gebundene Form, bei ihren Werken 
überwiegt. Reim und Versmaß werden nur verhältnismäßig selten 
angewandt. Und die so entstehenden wesentlichen Erzeugnisse finden 
nur einen beschränkten Leser3 und Hörerkreis. Das ist eine Erscheinung, 
die allerdings schon weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht, die sich aber 
ins 20. Jahrhundert hinein immer mehr verstärkt hat. Liegt die Ursache 
im Nachlassen der Begabung, in einer Änderung der 
Geschmacksrichtung? Finden Dichter und ihr Publikum heute immer 
weniger Zeit und Lust zu solchem Genuß, den der Klang gebundener 
Rede Ohr und Gemüt verleiht, zu den Anforderungen geistiger 
Vertiefung, den er stellt? All das wird wohl zusammenwirken, wenn 
auch Theaterstücke fast nur noch in Prosa erscheinen, selbst die 
lyrischen Dichter ihren Stimmungsgemälden nicht mehr die höhere 
Weihe des Rhythmus geben. Und gar Epen? Von Münchhausens und 
einiger anderer Dichter Balladen, von Spittelers "Olympischem 
Frühling" und Hauptmanns Altersepos abgesehen, wüßte ich überhaupt 
kein wirkliches Kunstwerk dieser Gattung zu nennen, das noch in 
gebundener Form erschienen wäre. Es ist, als sei insbesondere der Reim 
nur noch den Dichtern zweiten Ranges, den Dichterlingen so zu sagen, 
vorbehalten.  
 
Eine andere sehr bemerkenswerte Erscheinung auf dem Gebiet der 
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Dichtkunst ist die Tatsache, daß Novellen und Romane, insbesondere 
die letzteren, alle anderen Formen der Poesie durchaus in den 
Hintergrund gedrängt haben. Wenn man daran denkt, wie 
verhältnismäßig gering noch vor 100 Jahren die Produktion von diesen 
erzählenden Werken war, wie stark damals die Gedichts3 und 
Dramenliteratur überwog, so staunt man über die immer weiter 
angeschwollene Zahl der Romane. Der Grund zu dieser Entwicklung, 
die wir in allen Ländern beobachten können,  liegt fraglos in dem 
Zeitgeist des mehr und mehr zunehmenden Tatsachensinnes,  in dem 
Aufkommen und in der Herrschaft eines Realismus, der den Menschen 
nach Schilderungen aus dem Leben greifen läßt, selbst wenn er sich 
entspannen will. Teils fehlt es ihm an der Zeit, teils an der innerlich 
vertieften Stimmung, die Gedichte und kunstvoll gebaute Dramen 
voraussetzen. Sie muten ja Leser und Hörer durch die notwendige 
Ergänzung oft nur angedeuteter Gedanken und Geschehnisse viel mehr 
an eigener Gedankenarbeit zu als Romane und Novellen,  die in breiter 
Form lückenlos die Geschichte ihres Helden, die Zustände der von 
ihnen beschriebenen Zeit schildern. So wird die Dichtung in der Kultur 
des heutigen Abendlandes immer mehr zur "Literatur". Betrifft diese 
Entwicklung auch nur die Form dichterischer Erzeugung, so drückt sich 
in ihr doch deutlich genug der Geist der Zeit aus. Je weiter er sich vom 
Humanismus der alten Zeit und seinem vom Süden kommenden 
eigenen Formensinn entfernt, desto vielseitiger, lockerer, in mancher 
Beziehung "natürlicher" wird die Technik des Dramas und der Aufbau 
des Gedichtes. Je nach dem Standpunkt, den man wählt, kann man 
hierbei von einem Rückgang der poetischen Begabung oder von einem 
Sieg nordischer Formlosigkeit und Breite über südliche Formverhaftung 
und Knappheit sprechen. 
 
Blicken wir nun aber auf die Ergebnisse der Dichtung meiner Zeit, so 
finden wir auch hier den Satz bestätigt, daß die Kunst der treueste 
Spiegel ihrer Zeit ist. Künstler, die über sie hinaus wegweisend für die 
Zukunft wirken, sind selten in der Menschheitsgeschichte und werden 
nur Epochen und Völkern einer besonderen Kulturblüte geistiger Art 
geschenkt. Das Drama war im ganzen Abendland zu Beginn meiner Zeit 
schon seit längerem, im Deutschen Reich insbesondere seit Hebbels 
Meisterwerken, weitgehend verbürgerlicht. Es ist auffallend und für die 
herrschende Geschmacksrichtung sehr bezeichnend, daß seit seiner 
großen Nibelungen3Schöpfung und seit Wagners Musikdramen aus der 
Geister3 und Sagenwelt der Germanen keine wirklich bedeutenden 
Vorgänge aus der Vergangenheit mehr von den Dramatikern behandelt 
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wurden. Ich habe es nie verstanden, daß ein Volk, das sich, wie das 
deutsche, immer wieder von den großen, die englische Geschichte 
behandelnden Tragödien Shakespeares begeistern läßt, ja ihnen in erster 
Linie seine eigene dramatische Kunst verdankt, es nicht verstanden hat 
und versteht, die gewaltigen Stoffe seiner eigenen großen Geschichte 
dramatisch zu formen. Das ist aber bis auf den heutigen Tag so 
geblieben und scheint sich nicht ändern zuwollen. 
 
In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stand nun das Drama 
überall im Zeichen des Naturalismus, wie er auf künstlerischem Gebiet 
dem herrschenden Materialismus so gut entsprach. Es lag ein großer 
Ernst, eine oft erschütternde Unbarmherzigkeit über diesen ins 
Alltagsleben der Zeitgenossen führenden Zustandsschilderungen, die 
stets eine scharfe Kritik an den herrschenden, gesellschaftlichen 
Zuständen enthalten. Ibsens Werke einer fanatischen Wahrheits3
forschung und schonungslosen Geißelung einer dummen Konvention 
und eines Versteckspielens mit unangenehmen Wirklichkeiten gingen 
über alle deutschen Bühnen als unerreichtes Vorbild dieses, ich möchte 
sagen, grausamen und gleichzeitig wohltätigen Realismus. Sie haben 
auch mich damals aufs tiefste erschüttert und tun es heute noch, 
enthalten sie doch in strengem Zeitgewand überzeitliche Kritik und 
Menschendarstellungen. An diesem großen Vorbild gemessen, 
erscheinen die Dramen Herrmann Sudermanns, die frühesten Werke 
Gerhart Hauptmanns, als allzu stark dem nur Irdischen verhaftet, viel 
weniger in das Gebiet des Allgemeingültigen hinüberleitend. Und aus 
Rußland kamen auf die deutsche Bühne die packenden, tiefergreifenden 
Zustandsschilderungen Tolstois und Gorkis, die ganze im Charakter des 
russischen Volkes liegende Tragik enthaltend. Indessen hielt sich diese 
Welle eines betonten Naturalismus nicht allzu lange, bald schon trat als 
Reaktion eine romantische Note in der dramatischen Produktion 
Europas hervor. Ich erinnere an die schwerblütige Romantik Björnsens, 
den Expressionismus Strindbergs, an die Märchendramen Gerhart 
Hauptmanns, um nur die hervorstechendsten zu nennen. Diese Werke 
beherrschten neben den klassischen Dramen Shakespeares, Goethes, 
Schillers und im steigenden Maße Hebbels die Bühnen in Deutschland 
bis zum Weltkrieg. Daß in seinem Gefolge das große Erlebnis dieses 
Ringens auf Tod und Leben seinen Niederschlag auch in der Dramatik 
fand, ist nur natürlich, ebenso, daß gerade die Stücke aus dem 
Gesellschaftsleben mit funkelndem Dialog und überraschenden 
Situationen als Ablenkung von Ernst und Not des Daseins Erfolg 
fanden. An erster Stelle steht hier der Brite Bernard Shaw mit seinen 
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geistreichen, sehr ernst gemeinten Parodien.  
 
Schon diese kurze Übersicht zeigt, daß meine Zeit einen klaren Stil, eine 
überragende Dichterpersönlichkeit in der dramatischen Produktion 
durchaus vermissen läßt. Es waren, vielleicht bis auf den einsam großen 
Ibsen, Augenblickserfolge, die kamen und gingen, aber keinen 
nachhaltigen Eindruck hinterließen, ein treues Spiegelbild dieser auf 
künstlerischem Gebiet zerrissenen Zeit. Nicht anders war es auf dem 
Gebiet der Romanliteratur, wenn sich hier,  diesem für die Epoche 
besonders charakteristischem Kunstzweige der Dichtung, auch stärker 
die Entwicklung von einer persönlichen zu einer sachlichen Auffassung 
kundtat. Ich vermag hier natürlich nur die allgemeine Linie 
nachzuzeichnen, die sich in den gelesenen Werken zeigt;  sie führt von 
den sehr persönlich gehaltenen Entwicklungsromanen nach dem Muster 
des "Grünen Heinrich" Gottfried Kellers über die Familiengeschichten 
(Thomas Manns "Buddenbrooks",  die "Fortsythe3Saga" und andere) zu 
den Geschichtsromanen, die sich in der Schilderung großer historischer 
Persönlichkeiten ergehen und sich einer möglichst weitgehenden 
Tatsachentreue befleißigen (Ricarda Huch, Neumann, Jelusic) und 
weiter zu den Zustandsschilderungen wichtigster Wirtschaftszweige 
und zu den Erzeugnissen, die der Verbreitung des 
nationalsozialistischen Gedankengutes dienen (Grimm, Blunck).  
 
Damit aber betreten wir schon uns von der Dichtkunst entfernend das 
Gebiet der in kurzen Zügen überhaupt nicht zu erschöpfenden Literatur. 
Jedenfalls zeigt sich auch hier in Produktion und Geschmacksrichtung 
ein Nachlassen dichterischer Erfindungskraft und ein Überwiegen des 
neuzeitlichen Tatsachensinnes, wie er in dem Überhandnehmen der 
politischen und Memoiren3Literatur zu Tage tritt. Nichts ist in dieser 
Beziehung lehrreicher als ein Vergleich neuester Geschichtsromane mit 
denen der 70er und 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Erstere sind 
Geschichte in Romanform,  die dann folgenden sind Romane in 
geschichtlichem Rahmen (Dahn, Ebers. Wolf). Schließlich aber dürfen als 
Zeugen einer wiederkehrenden Gemütsbesinnung die Werke solcher 
Schriftsteller nicht unerwähnt bleiben, die wie Wiechert und Carossa tief 
in die geistigen Bedürfnisse der Zeit hinableuchten.  
 
Wende ich mich nunmehr der Musik zu, so muß ich offen bekennen, daß 
mir hier jedes Urteil über sie fehlt. So aufgeschlossen und willig ich mich 
der Welt der Töne hingebe, so vermag ich doch ihre Schöpfungen nicht 
zu zergliedern und über eine Entwicklung nicht zu berichten, deren 
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Maßstab mir nicht gegeben ist. Nur kommt mir vor, als ob auch hier die 
sehr persönliche, alten Musikgesetzen oft widersprechende polyphone 
Kompositionsart, wie sie auf dem Gebiet der Oper unter dem Einfluß 
Wagners und Oskar Strauß' so lange geherrscht hat, allmählich einer 
sachlicheren, strengeren Richtung gewichen ist, die sich wieder mehr 
dem klassischen deutschen Meistern und den romanischen 
Tonschöpfungen zuwendet und sich von ihnen beeinflussen läßt. 
 
Dem Wort und den Tönen gesellt sich als Ausdrucksmittel der Kunst die 
Gebärde als ausdrucksvolle Zeichensprache hinzu. Wird sie vom 
Einzelnen in kunstvoller Rede vor größerer Öffentlichkeit angewandt, so 
sprechen wir von Rhetorik. Wir wissen, wie stark dieser Kunstzweig im 
Altertum gepflegt, wie hoch er geschätzt war. Wir kennen unter den von 
Griechen und Römern überlieferten Literaturdenkmälern bedeutende 
Zeugnisse dieser Gattung aus dem Munde von  Staatsmännern und 
Advokaten, Reden, deren Wirkung auf die Hörer sich kaum abschätzen 
läßt, weil wir eben die Bewegungen und Gebärden, den Ausdruck des 
Minenspiels nicht kennen, von dem sie sicher begleitet gewesen sind. 
Diese Rhetorik ist eine ausgesprochene Zweckkunst und gleichzeitig 
eine sehr persönliche Angelegenheit. Dem sachlich denkenden 
Deutschen, der jeder Übertreibung kritisch gegenübersteht, hat sie 
wenig gelegen. Er hat unter Rhetorik oft etwas Unsolides, den Versuch 
der Überredung mit nicht ganz lauteren Mitteln verstanden. Wie anders 
wurde Rednergabe und Rednerkunst in England und insbesondere in 
Frankreich eingeschätzt. Es gibt Augenblicke in der Geschichte dieser 
Länder, wo ihr Ablauf geradezu durch das öffentliche, die Hörer 
hinreißende Wort eines führenden Mannes bestimmt worden ist. Ich 
erinnere nur an die Parlamentsreden der beiden Pitts, an die 
verschiedenen Phasen der Großen französischen Revolution. Bei uns in 
Deutschland erleben wir erst jetzt nach dem nationalsozialistischen 
Umbruch von 1933 mit der folgerichtigen Politisierung der Massen eine 
sehr bemerkenswerte Würdigung der Redekunst. Die Partei schult in 
eigenen Lehrgängen ihre Redner und hat einen eigenen Stil für diese Art 
der Beeinflussung der Massen entwickelt. Wollen wir auf ihn die 
Merkmale des Persönlichen und Sachlichen anwenden, so können wir 
hier allerdings, im Gegensatz zu den anderen Kunstarten, eher von einer 
Entwicklung vom Sachlichen der früheren Zeit zum Persönlichen reden. 
Denn Leidenschaft und Phantasie, Lebendigkeit der Ausdrucksweise 
und der Grad der Stimmittel haben sich erheblich gesteigert. 
 
In diesem Zusammenhang verdient als besondere Kunstgattung auch 
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noch der Sprechchor Erwähnung. Diese Form der öffentlichen 
Wechselrede zwischen einer Menschengruppe und einzelnen ihrer 
Glieder verdankt ihr Aufkommen erst der jüngsten Zeit. Sie ist so recht 
der Ausdruck des herrschenden Massengeistes, der dem Einzelnen sein 
Glück nur im Verband sichert. Der Form nach zeigt sich ebenso wie bei 
der Rhetorik ein Anknüpfen an Vorbilder des Altertums, an die Chöre 
seiner Tragödien. 
 
Ganz anders, wieder dem allgemeinen Entwicklungsgesetz vom 
Persönlichen zum Sachlichen hin folgend, liegen die Verhältnisse bei der 
Schauspielkunst. Sie hatte, nicht nur in Deutschland, lange 
darniedergelegen, wenigstens insofern sie einzelnen Talenten auf Kosten 
eines gepflegten Zusammenspiels wenig Raum zu individueller 
Entfaltung bot. Das wurde anders mit dem Einsetzen des 
naturalistischen Stils im Drama. Mit den von ihm dargestellten Stoffen 
vermenschlichte sozusagen auch der Darsteller selbst. Er stieg von 
seinem Kothurn (	��)������� �!�
�
������ 	��� 7����4������ ��� �
��)�
�
0������'��*+*) herab, von dem er mit hohem und oft etwas hohlem Pathos 
keineswegs immer ewige Wahrheiten verkündet hat. Er konnte sich jetzt 
erst ganz ausleben, die Vorzüge seines natürlichen Menschen zeigen, in 
unserer Rede zu uns reden, in unseren Bewegungen sich bewegen und 
damit das, was der Dichter zu sagen hatte, viel einprägsamer gestalten. 
Wer von uns theaterbegeisterten Zeitgenossen erinnert sich nicht des 
tiefen und nachhaltigen Eindrucks, den ein Josef Kainz, unter dem 
Regisseur Brahms im Lessing3Theater Berlins der 90er Jahre an den 
Werken Ibsens geschult, mit seinen Partnerinen Agnes Sorma und später 
Eleonore Duse zunächst in diesen naturalistischen Stücken, dann aber in 
vielleicht noch höherem Gerade in den Trauerspielen unserer Klassiker 
auf uns ausgeübt hat! Der große Regisseur und Bühnenkünstler 
Reinhardt schuf dann in seinem Berliner Deutschen Theater und an 
anderen Bühnen nicht nur des Reiches den großartigen, naturgetreuen,  
zeitnahen oder stilisierten Hintergrund zu solchem Spiel. Unter seiner 
Regie aber, in der er internationalen Ruf genoß, lenkte er die 
Schauspielkunst bereits wieder mehr in die sachliche Bahn der Betonung 
eines gepflegten Ensemble3Spiels ein. Nachhaltigen Einfluß übte in 
dieser Richtung damals und bis über den Weltkrieg hinaus auch der 
Russe Stanislavski mit seiner Moskauer Künstlerschaft aus. Daß das 
Publikum stets seine besonderen Bühnenlieblinge besitzen und 
umschwärmen wird, ist menschlich. Gleichwohl ist festzustellen, daß 
die jüngsten Zeitumstände dem Startum in der Schauspielkunst abhold 
sind und entscheidendes Gewicht auf das Zusammenspiel der 
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Bühnendarsteller gelegt wird. Nicht nur diese Tendenz, auch die der 
Vereinfachung des Bühnenbildes entspricht ja dem Wesen 
nationalsozialistischer Kunstanschauung, die dem Raffinement einer 
geistreichen Inszenierung wenig genügt, den Hauptton auf die 
dramatische Handlung, nicht auf ihr Beiwerk gelegt haben will. Damit 
aber entwickelt sich Sprach3 und Gebärdenkunst des Schauspielers 
wieder weg von dem natürlichen, alltäglichen Ausdruck hin zu dem 
früher gepflegten Pathos, wie die heutige Redekunst ihn verlangt.  
 
Hatte die Schauspielkunst schon früher, namentlich im 18. und 19. 
Jahrhundert im Abendland ihre Zeiten großen Aufschwungs gehabt, so 
erlebte in meiner Zeit der letzte hier zu besprechende Kunstzweig, 
nämlich die Tanzkunst, erstmalig, wenigstens in der Neuzeit, einen 
hohen Grad der Ausbildung. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts lag sie 
noch in den Fesseln alter Überlieferung und erschöpfte sich in den 
Ballett3Darbietungen der großen Opernbühnen. Mit ihren im wahrsten 
Sinne des Wortes auf die Spitze getriebenen Tanzstellungen und 3
figuren, ihren veralteten Kostümen und dem fast völligen Fehlen einer 
Gebärdensprache wirkte diese Kunst mehr als rein technische 
Akrobatik. Nur wenige Talente durchbrachen das erstarrte Muster 
dieser Schablone wie die Belgierin Cléo de Mérade, die Spanierin Rita 
Sachetto, die Engländerin Lo Füller. Sie alle aber wirkten doch mehr nur 
durch ihre Erscheinung als durch die Originalität ihrer Darbietungen. 
Erst mit Isadore Duncan trat eine grundsätzliche Wandlung in der 
Tanzkunst ein. Sie zunächst persönlich und dann durch die Gruppen 
ihrer Schülerinnen, brachte, auf antiken Darstellungen fußend, eine 
vertiefte Auffassung dessen zur Geltung, was der Tanz als 
Ausdruckskunst dem Zuschauer vermitteln kann. Damit wurde auch 
dieser Kunstzweig von der Welle persönlicher Intuition ergriffen und 
gelangte namentlich in Deutschland zu hoher Entfaltung. Die 
verschiedensten Tanzschulen bildeten ihre Zöglinge nach 
verschiedensten Grundsätzen der Körperbeherrschung in der 
Wiedergabe nicht nur musikalischer Werke, sondern auch rein 
gedanklicher Vorstellungen aus. In Verbindung mit einer malerischen 
Umgebung und Umkleidung entstanden so Kunstschöpfungen von oft 
hinreißender Wirkung. Auch hier trug russische Empfindsamkeit auf 
der Grundlage alter tänzerischer Tradition wesentlich zu diesem 
Aufschwung bei (die Parlova!). Dabei war bemerkenswert, weil wieder 
in Übereinstimmung mit dem Zeitgeist, daß in Deutschland gerade der, 
ich möchte sagen, individualisierte Gruppentanz gepflegt wurde. 
Gleichzeitig, besonders nach dem Weltkrieg, drang von Westen, von 
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Amerika und England her, unter den vielen von dort stammenden 
Modeerscheinungen die Tanzweise 3 von Kunst ist dabei kaum mehr die 
Rede 3 der streng gleichmäßig gedrillten Girl3Truppen nach Europa vor. 
Ihr im Takt ausgerichteter Schritt bildete den Trauermarsch für die nach 
einem Menschenalter hoher Blüte zu Grabe getragene Tanzkunst. 
 
Die von mir vorstehend in ihrer Entwicklung während der letzten 50 
Jahre kurz geschilderten Kunstzweige, in  ihrer Gesamtheit das, was 
man bisher unter Kunst verstand, haben das Gemeinsame, daß sie den 
Künstler mit Hilfe sinnlich wahrnehmbarer Stoffe, Töne und Gebärden 
unmittelbar mit dem Publikum in Verbindung bringen, sich aber, weil 
an Raum und Zeit gebunden, jedesmal nur an einen beschränkten Kreis 
von Genießenden wenden können. Der ungeheure Fortschritt der 
Technik, den wir seit Ende des 19. Jahrhunderts erlebt haben, hat dies 
Verhältnis vom Künstler zum Publikum grundlegend geändert und der 
Kunstbetätigung Räume und Zeiten erschlossen, die fast unbegrenzt 
genannt werden können. Diese Entwicklung von der unmittelbaren zur 
mittelbaren Kunst, eine typische Erscheinung der technischen Kultur 
und des sich verbreitenden Massengeistes, fußt auf der Ausnutzung der 
Ätherwellen zu künstlerischen Zwecken. 
  
Damit sind von der Photographie bis zum Lichtspiel und von der 
Schallplatte bis zum Rundfunk und wohl bald zur Fernsehtechnik der 
bildenden und dichtenden Kunst Verbreitungsmöglichkeiten eröffnet, 
welche die Entstehung ganz neuer Kunstzweige befördert haben. In 
welchem Maße die Technik Geisteshaltung und Denkweise meiner 
Zeitgenossen beeinflußt hat, ist oben bereits des öfteren gezeigt worden. 
Hier aber stoßen wir auf ganz grundlegende Fragen menschlicher 
Kulturentwicklung. Wie steht es mit dem Verhältnis von Kunst zur 
Technik? Ist eine neue Kunst, weil mit neuen Mitteln arbeitend, auf 
dieser technischen Grundlage möglich? Entspricht sie dem Bild, das 
man sich herkömmlicherweise von ihrem Wesen und ihren Wirkungen 
gemacht hat, oder handelt es sich um eine auch innerlich neue Kunst? Ist 
es auf diesem Gebiet der Menschheit wirklich bereits gelungen oder ist 
sie wenigstens auf dem Wege dahin, die Technik ihren Lebensgesetzen 
bereits so eingefügt zu haben, daß sie sie geistig beherrscht, 
sich nicht mehr von ihr beherrschen läßt? Ich fühle mich nicht berufen, 
diese Fragen zu beantworten, diese sehr tief greifenden Probleme zu 
lösen,  die wohl erst eine kommende Zeit völlig klären kann. Ich will 
hier nur die tatsächliche Entwicklung der letzten fünfzig Jahre in all 
ihrer Problematik kurz schildern. Diese Problematik soll sich auch 
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gerade in dem von mir gewählten Ausdruck "mittelbare Kunst" äußern. 
Es kommt vielleicht die Zeit, wo diese technisierte Kunst als sehr echt 
und ursprünglich empfunden werden wird. Noch empfinde ich sie 
wenigstens und empfinden sie viele mit mir als Kunst aus zweiter Hand. 
 
An der Wiege dieser Entwicklung von der unmittelbaren zur 
mittelbaren Kunst steht die Photographie. Ursprünglich zu rein 
technischer Wiedergabe der Natur3 und Kunstgegenstände verwandt, 
entwickelte sich seit der Jahrhundertwende, nicht zuletzt infolge der 
großen Verbreitung von Lichtbildapparaten und deren 
Vervollkommnung und Verbilligung, eine Lichtbildkunst. Durch die Art 
der Beleuchtung, durch das Einfangen besonderer Stimmungen, durch 
die geschickte Wahl der Situationen erzielte man malerische Wirkungen. 
Licht und Schatten, zerstreutes und konzentriertes Licht ergeben 
fesselnde Eindrücke. Ist es Kunst? Ich meine, es waren und sind die 
Erfolge von Künstlern, welche die Gabe besaßen, der Natur besonders 
eigenartige und schöne Seiten abzusehen. Aber es ist nicht Kunst an 
sich, am wenigstens von der Zeit an, da sich seit dem Weltkrieg die 
Farbenphotographie mehr und mehr vervollkommnete. Nicht jede 
künstlerisch geübte Fertigkeit ist Kunst in dem hier verstandenen 
tieferen Sinne der Schaffung neuer ästhetischer Werte. Wir sprechen 
beispielsweise auch von "Kochkunst", von "Reitkunst" und werden die 
Jünger dieser Fächer doch nicht den Malern oder Dichtern an die Seite 
stellen. So scheint mir auch die Lichtbildkunst als Abbildnerei der 
Wirklichkeit eine uns trotz all ihrer Möglichkeiten der Darstellung doch 
immer nur eine Fertigkeit zu bleiben, die nicht als Kunstzweig zu 
werten ist. Um so größer bleibt ihr Verdienst um die wahre Kunst,  
deren Werke sie durch geschickte Wiedergabe über alle Völker und 
Länder hin verbreiten hilft. 
 
Aber bei dem Standbild, blieb es nicht lange. Sehr bald, schon im 
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, eroberte, von Amerika 
ausgehend,  das Laufbild auch Europa. Später traten Ton3 und Farbbild 
dazu. Ich will von ihm hier nicht sprechen, insofern es nur zu Lehr3 und 
Werbezwecken Naturvorgänge und Produktionsprozesse, Zeitereignisse 
und Reiseeindrücke naturgetreu wiedergibt. Worum es mir hier geht,  
ist die sogenannte Lichtspielkunst,  der Film im Dienst des Schauspiels. 
Und hier entsteht sofort der noch längst nicht ausgetragene Streit der 
Meinungen, ob es sich beim Lichtspiel um eine nicht nur mit 
neuen Bedingungen arbeitende, sondern auch um eine ihrem Wesen 
nach neue Kunst handelt,  ob das Filmdrama nur verfilmtes Schauspiel 
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oder eine selbständige Gattung der bildenden Kunst darstellt. Mir 
scheint, daß letzteres durchaus möglich, aber, soweit ich sehe, bisher 
noch kaum erreicht ist. Auf dem Gebiet jener Filmstoffe, die nichts 
weiter sind als dramatisierte Romane, Wiedergabe alter Schauspiele 
oder neu gestaltete dramatische Szenen aus Leben und Geschichte, kann 
für mein Empfinden das Lichtspiel mit dem Sprechdrama genau so 
wenig in Wettbewerb treten wie die Photographie eines Menschen mit 
seiner Skulptur oder gar wie der Schatten des Lebendigen mit dem 
Lebensvollen, Körperlichen selbst. Von ihm, seiner Gegenwart, seiner 
Rede gehen ganz andere Ströme persönlichsten Kontakts auf die 
Zuschauer über als von den blutleeren Gestalten auf der Leinwand des 
Kinosaals. Dazu kommt, daß die Filmkunst eine wesentlich 
impressionistische, auf Augenblicksbilder, überdeutliche Situationen, 
ein stark ausgeprägtes Minenspiel eingestellt ist, wie ja auch die 
Lichtbildwiedergabe in Wahrheit aus einer Aneinanderreihung 
einzelner, wenn, auch unzähliger Augenblicksbilder besteht. Auf solche 
Augenblicksleistungen, mögen sie sich auch wiederholen, ist das Spiel 
der Filmdarsteller eingestellt. Sie sichern ihm den Erfolg, wie ja das 
Startum beim Film ungleich stärker in Blüte steht als auf der 
Sprechbühne. Diese impressionistische, gewisse Höhepunkte der 
Handlung hervorhebende Art der Darstellung ist es, die den Betrachter 
des Lichtspiels so oft unbefriedigt läßt, weil der Zusammenhang des 
Ganzen, die Einheitlichkeit der Handlung darunter leidet. 
 
Dagegen scheint mir die noch längst nicht genügend erfaßte 
Hauptaufgabe der Filmkunst auf dem Gebiete der Darstellung des 
übernatürlichen, des Phantastischen, des Märchens zu liegen. Hier kann 
die Technik mehr zu Wirkungen verhelfen, die bei der Schauspielkunst 
zu erzielen unmöglich sind. Man denke nur an die weitere 
Ausgestaltung der bekannten Trick3Filme mit ihrer Verlebendigung der 
toten Materie, man denke an das in vielen Spielfilmen vorkommende 
Hinübergleiten der Darstellung von der Wirklichkeit in Traum oder 
Erinnerung. Wann findet sich der Dichter, der derartige Stoffe in 
geschlossenen Darstellungen mit tragendem Gedanken für den Film 
bearbeitet. Ihm würde das oben berührte Schattendasein der 
Filmgestalten und das Impressionistische ihrer Äußerungen nicht nur 
nicht im Wege stehen, vielmehr zu ganz besonderen Wirkungen 
verhelfen. Mir kommt überhaupt vor, daß es die Schwäche der ja 
allerdings noch recht jungen Lichtspielkunst ist,  daß sie viel zu stark 
sich an die Gesetze des dramatischen Baus anlehnt, wie sie für das 
lebendige, das durch wirkliche Menschen auf der Bühne vermittelte 
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Schauspiel gelten. Ich meine zwar nicht die Gesetze der Einheit von Zeit, 
Raum und Handlung, wie sie die Bühnenspiele vom Altertum bis ins 19. 
Jahrhundert beherrschten, wohl aber die sich in solcher Tradition 
immerhin spiegelnden, in der Auffassung eines Kunstwerks an sich 
begründete Forderung nach Geschlossenheit und Zielstrebigkeit der 
darzustellenden Vorgänge im Sinne einer höheren Idee. Ich kann mir 
sehr wohl denken, daß eine auf das Übersinnliche, meinetwegen das 
Mysterium, eingestellte Filmkunst von derartigen Bindungen absehen 
und sich in der Gestaltung gerade des Ungebundenen, Zerfließenden 
gefallen könnte. Wie wäre es z.B. mit dem Gedanken des urewigen  und 
unendlichen Totentanzes der Menschheit?! 
 
Betrachtet man solchen Möglichkeiten gegenüber, die einen Ausblick in 
die Schaffung eines wirklich unmittelbaren,  eigenständigen Kunst3
zweiges eröffnen,  den Betrieb der Filmkunst, wie er sich im letzten 
Menschenalter gestaltet hat, so muß man leider sagen, daß das Bild kein 
sehr erfreuliches ist. Natürlich verlangte der zur Herstellung großer 
Filmwerke erforderliche technische Apparat bedeutende Anlage3
kapitalien, die sich wiederum nur durch Massenverbreitung in 
zahlreichen Lichtspielhäusern, Vergabe von Lizenzen und einer groß 
aufgezogenen Werbung über die ganze Welt hin verzinsen. So war 
denn dieser Kunstzweig seinem Wesen nach von vornherein 
notwendigerweise von kaufmännischen mehr als idealen Gesichts3
punkten beherrscht, und die Stoff3 und Darstellerauswahl richtete sich 
in erster Reihe nach dem meist wenig gewählten Geschmack, oft 
geradezu Ungeschmack der großen Masse, die auf diesem Felde ein 
billiges Vergnügen suchte. Die Vereinigten Staaten von Amerika, auf 
lange hinaus technisch und geldlich in der Film3Industrie führend, 
erhoben die seichte, halbgebildete Geschmacksrichtung ihres 
heimischen Publikums mit seiner Vorliebe für Kriminal3, Abenteurer3, 
und Liebesgeschichten zum Leitmotiv ihrer Produktion. Sie stellen bis 
heute, auch in Europa, wohl die größte Zahl der Lichtspiele dar. 
Daneben erschienen gerade in Amerika einige wenige Filmwerke 
größeren Stils, auf weltgeschichtlichen Vorgängen fußend und Leben 
und Sitten der betreffenden Zeit in verblüffender Treue schildernd. 
 
Die Skandinavier ließen in ihren Lichtspielen wieder mehr ihre klare,  
schöne und vielfach so unberührte Natur als Rahmen von 
Geschehnissen aus dem Volksleben sprechen. Der französische Film 
erfreute mit geschichtlichen und menschlichen Darstellungen von 
hohem Rang,  der deutsche neuerdings gleichfalls durch mehrere 
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hochwertige historische Stücke neben vielen anderen von niedrigerem 
Niveau. Immer aber muß festgestellt werden, daß diese mittelbare Kunst 
des Lichtspiels mit ihrer sich jagenden Produktion neuer Stoffe stets viel 
oberflächlicher, in ihrer Wirkung viel weniger nachhaltig bleibt als die 
Sprechbühne. Diese versteht zu fesseln, zu erheben, ja tief aufzuwühlen, 
jene schafft einen vorübergehenden Genuß, regt bestenfalls an, reißt 
einen aber kaum jemals hin. 
 
Hatte schon das Lichtspiel den Kreis der an Kunstgenüssen 
Teilhabenden gewaltig erweitert, so geschah dies in noch viel stärkerem 
Maß durch den Rundfunk. Er trägt nicht nur Nachrichtendienst, 
Vorträge und amtliche Verlautbarungen, sondern vor allem 
Musikstücke aus der ganzen Welt in unzählige Häuser, ja vermittelt 
diese Darbietungen durch den Lautsprecher größten Volksmengen. 
Seine Technik erreicht auf akustischem Gebiet schon heute das, was 
auf dem optischen erst die Vervollkommnung der Fernsehtechnik zu 
schaffen berufen ist. Beim Rundfunk aber handelt es sich, anders als 
beim Lichtspiel, schon gar nicht mehr um eine eigene Kunstgattung, wie 
sie durch ihn, wenigstens auf musikalischem Gebiet, auch gar nicht 
denkbar ist, sondern lediglich um mittelbare Kunst, um eine neue, 
außerordentlich vollkommene Form der Verbreitung musikalischer 
Darbietungen. Und daher liegen gerade in dieser  Vollkommenheit der 
Wiedergabe und der kaum zu übertreffenden Weite ihrer Verbreitung 
sehr wesentliche Nachteile für die Kunst selbst und die künstlerische 
Kultur des Zeitalters. Zunächst ist man versucht, den Um3 
stand lebhaft zu begrüßen, daß so viele abgelegen wohnende, kranke 
und arme Menschen durch dieses Mittel der Technik in die Lage 
versetzt werden, gute Musik zu hören und sich an ihr aufzurichten. Bald 
aber wird man sich fragen, ob die so stark vermehrte Gelegenheit zu 
musikalischem Genuß nicht abstumpfend wirkt, besonders wenn man 
an die große Reichhaltigkeit der Programme der Sender fast aller Länder 
der Welt denkt, die stündlich den Äther, fast möchte ich sagen, unsicher 
machen. Wie oft kann man es erleben, daß während eines 
Rundfunkkonzerts Menschen, für die es doch mitbestimmt ist, allen 
möglichen anderem ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmenden 
Beschäftigungen nachgehen. Da wird dann die Musik zu einem 
bestenfalls angenehm empfundenen Geräusch herabgewürdigt. Nein, 
der Wert, der Kulturwert der Kunst liegt weniger im Umfang ihrer 
Verbreitung als in ihrer Sammlung, bzw. ihrem inneren Gehalt. Auch 
hier entpuppt sich der Massengeist als Feind verinnerlichter Kultur.  
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Die Gefahren, die der Rundfunk für die Musik mit sich bringt, sind aber 
noch viel weitergreifend. Ähnlich wie beim Film im Verhältnis zur 
lebendigen Bühne ist es auch für die am Mikrophon spielenden Künstler 
klar, daß sie unter dem Fehlen eines ihnen sichtbaren, mit ihnen 
fühlenden, eines "mitgehenden" Publikums leiden müssen. Die 
Vorstellung, für einen unsichtbaren, die ganze Welt umfassenden 
Hörerkreis zu musizieren, mag gedanklich sehr erhebend sein, diese 
Vorstellung wird aber niemals den persönlichen Kontakt, dieses 
undefinierbare Fluidum, ersetzen können, das zwischen Künstler und 
Hörer im Konzertsaal, im Theater herrscht. Der Künstler fühlt sich 
ebensosehr von der Anteilnahme des Zuhörers getragen, wie dieser von 
der Darbietung jenes mitgerissen. Und weiter kann doch auch nicht 
übersehen werden, daß die Wiedergabe im Rundfunk tatsächlich die 
Musik zu verschlechtern geeignet ist. Wie viele Empfangsgeräte arbeiten 
denn so störungsfrei und so vollkommen im Ton, daß dies nicht von 
ihnen gilt?! Schließlich aber besteht wohl der ernsteste Nachteil, den der 
Rundfunk für die Musikkunst im Gefolge hat, in der sehr merklichen 
Abnahme der bisher gerade im Mittelstand so sehr verbreiteten 
Hausmusik. Man wird vielleicht einwenden, es sei schließlich kein 
Schade, ja sogar ein Vorteil, daß die jungen Leute, von denen doch 
gewiß nur die wenigsten entsprechend begabt seien, nicht künstlich auf 
Musik gedrillt werden;  so bliebe ihre Ausübung den wahren Talenten 
vorbehalten. In Wirklichkeit aber liegt die Sache doch so, daß gerade auf 
dem weiten Feld der Musikpflege erst die eigene intensive 
Beschäftigung mit der Kunst das Verständnis für sie, die Liebe zu ihr, 
weckt und steigert. Und hierin, in der Vertretung guter Hausmusik, in 
der Beförderung und Pflege von Gesang3 und Musikausübung in 
breitesten Schichten der Völker erblicke ich wahren Dienst an Kunst und 
Kultur im Gegensatz zu dem unechten Behelfsmittel des Rundfunks. 
 
Abschließend bleibt noch eine Darbietungsform des Rundfunks zu 
erwähnen, die geeignet erscheint, sich zu einer unmittelbaren, echten 
Kunst zu entwickeln: das Hörspiel. Hier handelt es sich aber um eine 
zwischen Dramatik und Epik pendelnde, auf Rhetorik allein gestellte 
Kunstgattung so jungen Datums, daß sie ihren Befähigungsnachweis 
noch kaum erbracht hat. Vielleicht wird die Fernsehtechnik sie erst 
wahrhaft beleben, vielleicht auch sie überflüssig machen, weil sie ja 
dann nur als Abart der Filmkunst anzusprechen sein wird. 
 
 
5. Naturgefühl und Sport 
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Mensch und Natur,  ein uraltes Thema, ein junges Problem! Man kann 
wohl sagen, daß die Menschheitsgeschichte es bis in die letzten 
Jahrhunderte kaum gekannt hat. Nicht nur der primitive Mensch, auch 
der in seiner ganzen Lebensführung religiös gebundene, hat einen 
Zwiespalt mit der ihn umgebenden Natur nie empfunden. Er fühlte sich 
als Teil von ihr, solange er noch Glied eines "Naturvolkes" war. Er 
empfand sie im weiteren Verlauf seiner Entwicklung als Sitz böser oder 
guter Gewalten, gleichgültig immer noch in ihrer Eigenexistenz, oder er 
ging schließlich in mystischem Sehnen selbst in ihr auf. Daß seit den 
Zeiten der Renaissance ein anderes Verhältnis des Menschen zur 
Natur sich anbahnt, daß sie ihm in all ihren Äußerungen ein Gegenstand 
erst des Interesses, dann der Forschung,  schließlich der Liebe wird, 
dieses Erwachen und Wachsen des Naturgefühls wird meist und im 
ganzen auch richtig mit der Tatsache der seit jenen Zeiten aufblühenden 
und in immer schnellerem Tempo zu großen Erkenntnissen führenden 
Naturwissenschaft erklärt. Indessen ist diese Erklärung doch keine ganz 
zureichende, da sie nur die Gleichzeitigkeit neuer Kulturerscheinungen 
feststellt, ihre eigentliche Ursache aber immer noch nicht bloßlegt. Diese 
glaube ich in der schon im ersten Kapitel dieses Abschnitts ausführlich 
geschilderten Verweltlichung der allgemeinen Geisteshaltung des 
Abendlandes zu erblicken. Es ist doch eben so, daß, wie schon vorhin 
angedeutet, die nur religiöse Lebensführung ein besonderes Gefühl für 
die Natur nicht zu erwecken vermag, weil diese eben entweder als Teil 
des Göttlichen gilt oder neben ihm überhaupt keine Rolle für das 
Gefühlsleben der Menschen spielt. 
 
Je fanatischer, je inbrünstiger ein Gottesglaube ist, eine desto geringere 
Rolle wird für seine Bekenner die Natur spielen. Wir sehen das am 
besten in der Einstellung der asiatischen Völker zu ihr. Juden, 
Mohammedaner und Buddhisten haben kaum ein Auge für sie, 
während umgekehrt in Ostasien unter den Anhängern weltoffener 
Religionssysteme die Natur und die Beschäftigung mit ihr eine 
bedeutende Rolle im Leben der Chinesen und Japaner spielt. China 
erscheint geradezu als die Wiege der reinen Landschaftsmalerei in der 
Welt. Auch seine Dichtungen ziehen immer wieder die Natur in den 
Kreis liebevollster Betrachtung. Und dieselbe Verehrung schöner 
Landschaftsformen, ja einzelner Naturerscheinungen bis in die kleinsten 
Details hinein finden wir in Japan. Seine geradezu unter diesem 
Vorzeichen stehenden Volksfeste, seine durch den Holzschnitt so weit 
verbreitete Volkskunst sind ein sprechender Beweis dafür, wie tief seit 
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alters her hier die Naturliebe verwurzelt ist. Was aber war der 
Grund, daß Natur und Landschaft, wenigstens nach den uns 
überlieferten Zeugnissen der dichtenden und bildenden Kunst, im 
europäischen Altertum augenscheinlich für die geistige Haltung der 
hochkultivierten Länder um das Mittelländische Meer eine so geringe 
Rolle spielten, daß uns von einem eigentlichen Naturgefühl bei den 
Griechen und Römern so gut wie nichts überliefert ist? Wohl können wir 
aus einzelnen Tatsachen mittelbar darauf schließen, daß auch Ihnen der 
Sinn für die Schönheit einer Landschaft gegeben war. Ich denke an die 
Anlagen der Theater in Segesta und Taormina auf Sizilien mit ihren 
einzigartigen Blicken vom Zuschauerraum über die Bühne weg auf die 
See und auf das Schneehaupt des Ätna. Im allgemeinen aber steht 
Mensch und Menschenwerk im Vordergrund. Die zu allen Zeiten als 
oberster Leitsatz der Lebensführung bereits im Altertum festgehaltene 
Harmonie des inneren und äußeren Daseins ließ es wohl niemals zu der 
Empfindung einer Zwiespältigkeit zwischen Mensch und Natur 
kommen. Auch ist zu beachten, daß die antike Kultur doch seit jeher 
ganz wesentlich eine städtische war. Alle Bildungs3, alle 
Fortschrittsmöglichkeiten, alle Ideale lagen, kurz gesagt, in der Stadt. 
Wenn uns das Leben des Landmannes beschrieben wird, wie z.B. von 
Cato, Virgil, Plinius, dann empfindet man diese vom wahren 
Naturgefühl in unserem Sinne weit entfernten Schilderungen viel mehr 
als einen Rechtfertigungsversuch denn als Preis3 und Loblied. 
 
Und diese, um mit Schiller zu sprechen, selbe naive Haltung gegenüber 
der neuzeitlichen sentimentalen nahm dann auch der Mensch des 
Mittelalters der Natur gegenüber ein. Kaum jemals finden wir in jenen 
Zeiten den Eindruck beschrieben, den etwa fremdartige Natur und 
Umgebung auf die damals Lebenden ausgeübt hat. Es ist als seien sie, in 
sich gekehrt und durch ihre Schicksale völlig in Anspruch genommen, 
fast gefühllos an allen Wundern der Schöpfung vorübergeschritten. Die 
sich ständig wiederholenden deutschen Kriegszüge über die Alpen,  die 
Kreuzritterfahrten ins gelobte Land, Wikingerfahrten und Gesandt3
schaftreisen hätten doch das Naturgefühl wecken können. Nichts von 
alledem. Es bedurfte erst der gewaltigen geistigen Revolution der 
Renaissance und Reformation, die eben auf weiten Lebensgebieten eine 
Verweltlichung zur Folge hatte, um den Menschen des Abendlandes die 
Augen für den Reichtum und die Schönheit der sie umgebenden Natur 
zu öffnen. Und dann ging dieser Prozeß noch langsam genug vor sich. 
Wir können ihn im Spiegel der Kunst genau verfolgen. Die Künstler der 
Renaissance, denen die Menschendarstellung noch ganz im Vorder3
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grund ihres Schaffens steht, ziehen doch schon die Landschaft als 
Hintergrund malerischer Darstellung heran. Im Süden Europas dient sie 
auf lange Zeit hinaus nur als Staffage, im Norden aber erblüht, 
eigentlich schon mit Dürer beginnend, später in Holland und England 
weitergebildet, eine sehr eingehende, liebevolle Landschaftsmalerei. 
Auch in der Dichtkunst bricht die Darstellung der Natur sich Bahn, 
selbst bei einem so vorwiegenden Menschenschilderer wie Shakespeare. 
Mit die poetischsten Stellen seiner Dramen sind von einem tiefen Gefühl 
für die Schönheit der Landschaft getragen. Im 17. und 18. Jahrhundert, 
der Zeit des Rationalismus, erscheint die Natur, die, einmal entdeckt, die 
Menschen nicht losläßt, als Gegenstand der Belehrung und Erbauung. 
Ich denke an Liederdichter wie Gellert und Opitz,  an den Schweizer 
Haller. Immer mehr nahm die Natur mit ihren mannigfachen 
Erscheinungen, Rätseln und Schönheiten die Menschen des Abend3
landes gefangen. Zu den ihren Gesetzen nachgehenden Gelehrten traten 
überall Laien hinzu, die sich auf besondere Gebiete der Forschung 
warfen. 
 
Einen sehr starken Antrieb gewann das Naturgefühl dann im 18.  
Jahrhundert aus der in England aufkommenden Gartenbaukunst mit 
ihrer gegen früher freieren Gestaltung der Räume. Gerade aus ihr 
spricht der große Wandel der Anschauung von der Natur, der man 
früher künstlich Gewalt angetan hatte und die man jetzt nur noch 
geschmackvoll zu ordnen bestrebt war. Gleichzeitig setzte das Zeitalter 
der Reisen ein, die früher fast ausschließlich Besuchs3, Geschäfts3 und 
politischen Zwecken gedient hatten, jetzt aber der Freude 
an fremder Natur, der Belehrung über fremde Zustände dienten. Über 
Europa erschallte gleichzeitig Rousseaus zündender Ruf „zurück zur 
Natur“, von der die französischen Gesellschaftskreise sich am weitesten 
entfernt hatten, wie ja überhaupt das französische Volk damals und 
später wohl am längsten gebraucht hat, eine Einfühlung in die Natur, 
ihre Beurteilung und Schätzung um ihrer selbst willen, sich anzueignen. 
Das Echo jener Mahnung des Kulturkämpfers gegen alles Gekünstelte 
war eine sich über Europa ausbreitende, gefühlvolle Naturschwärmerei, 
die in den Zeiten der Romantik bis in die erste Hälfte des 19. 
Jahrhunderts getragen wurde. Alle Künste zogen aus ihr reichsten 
Nutzen, alle Wissenschaften wurden von ihr belebt, alle 
Lebensverhältnisse befruchtet. Dank den Fortschritten der Technik 
wurden Reisen und Naturgenuß erleichtert,  die Wissenschaft lehrte 
immer schärfere Beobachtung, die Künstler fingen an,  sich mitten in der 
Landschaft niederzulassen, ihren Schönheitsgeheimnissen nachzu3



97 

spüren. So treten wir in meine Zeit, um hier eine noch nie dagewesene 
Kraft des Naturgefühls zu erleben, die mehr und mehr von allen 
Schichten des Volkes im ganzen Abendland Besitz ergriff. 
 
Absichtlich habe ich hier den Gang seiner Entstehung und Ausbreitung 
über lange geschichtliche Zeiträume in einiger Ausführlichkeit 
geschildert, denn es handelt sich um diejenige Erscheinung unserer 
Kultur, die ich als die vielleicht wertvollste für die Lebensführung 
meiner Zeit bezeichne. Gerade daß sie unter vielen Wandlungen und 
Hemmungen so langsam gewachsen und gereift ist, macht sie so 
wertvoll. Dieses Naturgefühl, das in meiner Zeit immer mehr zu einer 
ausgesprochenen Naturliebe wurde, ist zwar weit älterer Entstehung als 
die neuzeitliche Naturwissenschaft, ist aber an ihr erstarkt und die 
größte Helferin im Kampf gegen die kulturzerstörenden Kräfte der 
Verstädterung, der Industrialisierung und Technisierung des Lebens. So 
ist die Natur, noch vor wenigen Jahrhunderten Feindin des Menschen, 
seine beste Freundin geworden. Ihre Dienste zur geistigen 
und körperlichen Gesunderhaltung der Völker des Abendlandes sind 
gar nicht hoch genug anzuschlagen. Denn diese Naturliebe gehört 
gleichzeitig zu den uneigennützigsten Trieben in der Menschenbrust. Es 
ist bezeichnend, daß noch vor wenig mehr als 100 Jahren Kant die Liebe 
zur Kunst als den einzigen vom Egoismus freien Trieb hinstellen konnte. 
Heute würde er sicher die Liebe zur Natur und zu ihren Schönheiten auf 
die gleiche Stufe einreihen. Dabei rede ich nicht von der Erhabenheit der 
Werke des Schöpfers, für die Kant schon als Astronom gewiß den 
tiefsten Sinn besaß, sondern von dem Genuß, den uns 
heute jede noch so unscheinbare Gestalt der uns umgebenden Natur 
bereitet. 
 
Erst zu meiner Zeit wurde das Wandern und die damit verbundene 
Naturbeobachtung fast zu einer Leidenschaft beinahe aller Völker 
Europas, namentlich ihrer heranwachsenden Jugend. Hierher gehört die 
von England ausgegangene und über die ganze Welt verbreitete 
Bewegung der %�;�����, hierher die deutschen Pfadfinder, 
Wandervögel und die vor dem Weltkrieg so zahlreich entstandenen 
Jugendbünde. Ihre Angehörigen weiteten sich durch das Leben in und 
mit der Natur Lungen und Blick, Herz und Verstand. Auch erst 
in meine Zeit fiel der gewaltige Aufschwung des Badelebens, die 
Entstehung und der Ausbau der zahlreichen Strandorte,  der Freibäder 
der Großstädte, der ungezählten Badegelegenheiten kleiner und 
kleinster Sommerfrischen. Es erwuchs das Bedürfnis der Städter, 
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wenigstens einmal im Jahr dem Dunst und der zermürbenden Arbeit 
der Stadt zu entfliehen und in der freien Natur Erholung zu suchen. Auf 
diesem Gebiet hat der neuzeitliche Mensch tatsächlich schon verstanden,  
die Technik seiner geistigen Kultur, zu der die Naturliebe zweifellos zu 
rechnen ist, dienstbar zu machen. Eisenbahn und Kraftwagen führen ihn 
an die See und ins Gebirge, auf kunstvollen Autostraßen über hohe 
Pässe, auf Zahnrad3 und Drahtseilbahnen die steilsten Hänge empor 
oder durch das Innere der Bergmassive zu weiten Ausblicken, wo sich 
ihm äußerlich und innerlich ein anderer, weiterer Horizont erschließt als   
daheim in seinen vier Wänden. Im Gefolge dieses Auftriebs der Reise3 
und Wanderlust entstanden überall im Land neue Unterkunftsstätten, 
bis in die höchsten Gebiete der Alpen Schutzhäuser und Hütten. Es ist 
unmöglich, in diesem Rahmen die praktischen Auswirkungen dieser 
Steigerung des Naturgefühls zu schildern. Nur auf einen besonders 
bezeichnenden Umstand will ich verweisen: das ist die wachsende 
Mißachtung der Unbilden der Witterung. Die früher so häufige Furcht 
vor dem Gewitter hat bei den Meisten einer Bewunderung der aus ihm 
sprechenden Urkraft und des wundervollen Schauspiels, das es bietet, 
Platz gemacht. Der Winter hat längst nicht nur seine Schrecken verloren, 
sondern gilt im Gegenteil, keineswegs nur für die Sportbeflissenen, als 
Spender besonderer Schönheit und Kraft. 
 
Ich verkenne gewiß nicht, in wie weitem Maße äußere Einflüsse der 
Klimagestaltung, Errungenschaften der Wissenschaft und Technik, 
namentlich der Hygiene, zu dieser Entfaltung des Lebens in der Natur 
beigetragen haben. Ich werde vielmehr unten noch ausführlich auf sie 
zu sprechen kommen. Es muß aber festgestellt werden, daß der geistige 
Antrieb zu dieser neuen Lebensführung von dem wachsenden 
Naturgefühl her stammt. Erst jetzt ist jener Ruf Rousseaus zur 
Wirklichkeit geworden. Und wiederum muß betont werden, 
daß die langsame aber stetige Entwicklung dieser Naturliebe sie zu einer 
Kulturkraft gestempelt hat, die aus dem heutigen Leben des 
Abendlandes, sogar der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken ist. Von 
ihren ungezählten Auswirkungen will ich nur noch auf die neuzeitliche 
Gestaltung der Kulturlandschaft, den Kampf gegen die Verschandelung 
der Natur, die Anpassung von Straßen und Hochbauten an die 
naturgegebene Umgebung,  die Anlage von Naturschutzgebieten, die 
Städteplanung und alles, was damit zusammenhängt, verweisen. Wie 
sehr auch die in Mitteleuropa entstandenen autoritären 
Staatsverwaltungen mit dieser Kraft des Naturgefühls rechnen, zeigt ihr 
Bestreben, es in ihrer Weise bei den Massen zu organisieren. Die 
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Einrichtungen von „dopo lavoro“ in Italien und ''Kraft durch Freude“ 
im Reich haben sich zu großem Teil in den Dienst der Reiselust und des 
Naturgenusses ihrer Mitglieder, der arbeitenden Volksgenossen, gestellt. 
Auch hierüber wird weiter unten noch zu reden sein. 
 
Wenn ich auch glaube, das zum Naturgenuß gesteigerte Naturgefühl im 
Vorstehenden schon zur Genüge als eine der lautersten Kraftquellen 
meiner Zeit geschildert zu haben, so liegt mir doch aus persönlichen 
Gründen am Herzen, eine mir besonders nahe liegende Form 
neuzeitlichen Lebens mit der Natur noch ausdrücklich hervorzuheben. 
Ich meine den Alpinismus. In einem Kreise von Alpenbewohnern habe 
ich im Jahre 1932 einen im Anhang zu dieser Arbeit wiedergegebenen 
Vortrag über seine Kulturwerte für Persönlichkeitspflege, völkisches 
Gefühl und übervölkische Beziehungen gehalten. Hier will ich das dort 
Gesagte hinsichtlich der Entwicklung dieser Bewegung während meiner 
Zeit und hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Sport kurz ergänzen. 
Geboren aus dem Forschertrieb eines auch dem Hochgebirge innerlich 
bereits nähergerückten Zeitalters hat der Alpinismus stets etwas vom 
Entdeckertrieb behalten. Die Ersteigung jungfräulicher Gipfel, wenn 
heute nicht mehr in den Alpen, so in den Hochgebirgen ferner Länder, 
die Ausfindigmachung neuer Anstiegswege auf schon bekannte Berge, 
ja schließlich auch nur die Verbesserung solcher Routen im Sinne 
direkterer Durchstiege zum Gipfel, das sind die Ziele des wahren 
Bergsteigers geblieben. Und auf die Entdecker3 und Forscherzeit folgte 
die der Wanderfreunde und tatbegierigen  Naturschwärmer. Und auch 
hiervon hat meine Zeit im Alpinismus stärkste Züge bewahrt. Kein 
Stück der Erdoberfläche vermag ja dem aufmerksamen Beobachter auf 
kleinem Raum und innerhalb so kurzer Zeit so viele verschiedenartige 
Naturformen großartigsten Gepräges, so viel verschiedene Klimata, 
geologische Formen und Pflanzenbilder zu zeigen, mit so wechselnden 
Witterungsverhältnissen vertraut zu machen wie eben das Hochgebirge. 
Und hinzu kam die Zeit der Stadtflucht und das Streben, aus dem Lärm 
des Alltags in die Einsamkeit großer Höhen zu fliehen. Und auch dieses 
Gefühl befriedigte der Alpinismus wie keine andere Art körperlicher 
Betätigung, ja er schenkte und schenkt seinen Jüngern darüber hinaus 
die Berührung mit dem Unendlichen in Glück und Gefahr. Und es 
erwuchs eine Jugend, schon in meiner Zeit, die trug den Kampfeswillen 
einer neuen Geistesverfassung auch in die Berge. Sie rang mit ihnen, 
feierte in hartem Strauß mit Fels und Firn ihre Triumphe und dünkte 
sich als Sieger, wenn sie der Gefahr entronnen war. Und tatsächlich gibt 
es kein Bergsteigertum ohne das Bestehen von Gefahren, ja ohne Einsatz 
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des Lebens. Und schließlich, und das ist die neueste Entwicklung, 
bemächtigte sich die Technik der jüngsten Bergsteigergeneration und 
half ihrem Wagemut an steilsten und "unmöglichsten" Fels3 und 
Firnwänden mit künstlichen Mitteln nach, die das Hochgebirge in ein 
Klettergerüst verwandelten und den Alpinismus zum reinen Sportfeld 
menschlichen Ehrgeizes machten. 
 
So vereinigen sich im Alpinismus auch heute noch Entdeckerfreude, 
Wanderlust, Naturliebe, Besinnlichkeit, Kampfesstimmung und 
Sporteifer und geben ihm das Gepräge einer der wertvollsten Antriebe 
abendländischer Kultur. Sein Wert liegt in Zeiten der Massenherrschaft 
und des Massendenkens, wie wir sie heute in Ost3 und Mitteleuropa 
durchleben, besonders in dem Heranziehen eines nicht nur zum Einsatz, 
sondern ebenso sehr zur vertieften Ausbildung seiner Persönlichkeit 
bereiten Menschentyps, der auf dem Feld seiner Tätigkeit in ständige 
Berührung kameradschaftlicher Art mit den Vertretern anderer Völker 
kommt. Die im vorstehenden Absatz zuletzt gekennzeichnete Richtung 
in der Bergsteigerei bringt allerdings die Gefahr mit sich, daß es 
allmählich zu einer Entartung dieser an sich so idealen Bewegung in  
Richtung auf einen Kraftsport kommen könnte. Schon findet ein Rennen 
um die Höchstleistung an schwersten Wänden und Graten statt, schon 
sind diese nach ihren Schwierigkeitsgraden klassifiziert und numeriert, 
so daß bei ständigem Vergleichen der Leistungen der Wettbewerb3
gedanke des Sports sich auch in den Kreisen der Bergsteiger 
auszubreiten beginnt. Schon wird hier der Erfolg auch als nationales 
Heldentum in einer Weise gefeiert, wie es sonst nur bei Sportgrößen 
geschieht und wie es dem stillen Geist des wahren, vor der Gewalt des 
Hochgebirges ehrfürchtigen Alpinisten so gar nicht ansteht. Denn wenn 
der Alpinismus auch gewiß sportliche Seiten in sich schließt, so ist er an 
sich doch viel weniger Sport, also menschliches Kraftspiel, als vielmehr 
ein den höchsten Zielen zustrebender Naturdienst. Seine jetzt zu 
beobachtende Veräußerlichung beruht gewiß viel weniger auf dem 
Fehlen entsprechender Aufgaben, wie man zumeist meint, als auf dem 
so stark gewachsenen Materialismus und reinen Tatsachensinn des 
Massengeistes, der das Draufgängertum an die Stelle der Ehrfurcht 
setzt. Indessen halte ich an der Hoffnung fest,  daß es sich hierbei nur 
um eine Übergangserscheinung handelt, und daß das Hochgebirge auch 
in Zukunft die Bergsteiger allein aus der Erfahrung heraus,  die  
es dem reifen Menschen schenkt, wieder zu einer höheren Auffassung 
der Aufgaben führen wird,  die es ihnen zu stellen hat. 
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Wenn ich nun der vorstehenden Schilderung der Entwicklung des 
Natursinns und der starken Ausprägung einer tiefen Naturliebe meiner 
Zeit Erörterungen über Ausbau und Bedeutung des Sports in meiner 
Zeit anschließe, so gehe ich nicht etwa von einer inneren Verwandt3
schaft beider Erscheinungen oder gar von der Meinung aus, daß der 
Sport seine Entfaltung erst jenem Gefühl für die Natur verdankt. Das ist 
tatsächlich nicht der Fall gewesen, beruht doch der Natursinn auf 
reinem ästhetischem Gefühl, die Sportbetätigung dagegen auf einem 
Tatwillen, der sich wohl mit jenem paaren kann, aber keineswegs muß. 
Daß der Sport gemeiniglich 3 keineswegs notwendigerweise 3 in der 
freien Natur betrieben wird, schafft für mich nicht die Verbindung, die 
dieses Thema zu einer sich hier anschließenden Erörterung zwingt. Den 
beide Bewegungen einigenden Umstand erblicke ich vielmehr in ihrer 
gemeinsamen Wirkung der Bekämpfung eines einseitigen 
Intellektualismus. Beide, Naturliebe und Sport, dienen dazu, auf 
geistigem und auf leiblichem Gebiet die Körper zu stählen, die 
Entschlußkraft zu erhöhen und die Gesundheit zu fördern. Dabei 
erscheint es innerhalb des Kulturlebens durchaus folgerichtig, daß der 
Sport als die so viel jüngere Bewegung gegenüber dem sich auf das 
geistige Gebiet beschränkenden Natursinn die neu erwachende 
kämpferische Gesinnung pflegt, die gegenüber einer früheren 
friedliebenderen Zeit gerade in den Jahrzehnten seit der letzten 
Jahrhundertwende aufkommt. 
 
Sport habe ich in den vorstehenden Ausführungen über den Alpinismus 
zunächst als "menschliches Kräftespiel" gekennzeichnet und will ihn 
jetzt genauer umschreiben als "Erprobung von Kraft und 
Geschicklichkeit in einem nach allgemein feststehenden Regeln geübten 
Wettkampf", allerdings nur den Sport im eigentlichen Sinne, nicht die 
vielen Leibesübungen. Der wahre Sport ist ohne das Merkmal des 
Wettkampfs nicht denkbar, ob nun die Messung der Kräfte in 
einem Nebeneinander der Sportler oder im Training an der Hand von 
bekannten Rekordzahlen erfolgt, die zu erreichen der Sportbeflissene 
bestrebt ist. Deshalb zählen weder Turnen und Gymnastik noch alle 
Arten der Fortbewegung mit künstlichen Mitteln (Rad, Boot, 
Kraftwagen, Schiene) zum echten Sport, weil es sich hierbei niemals um 
das Messen von Kräften, sondern lediglich um Naturgenuß verbunden 
mit körperlicher Betätigung   handelt. Daß dieser Kampf nach 
bestimmten Regeln vor sich geht, deren Einhaltung Ehrenpflicht 
bedeutet, erhebt den Sport zu einem auch geistig wertvollen 
Kulturmittel der Charakterbildung,  fördert er damit doch 



102 

Selbstbeherrschung, Geistesgegenwart und kameradschaftlichen Sinn. 
 
Die soeben hervorgehobenen Begleiterscheinungen des Sports, die ihn 
zu einem wertvollen Volkserziehungsfaktor machen, heben sich 
besonders erfreulich von dem schon mehrfach in den obigen 
Ausführungen gezeichneten Bild einer materialistischen Geistes3
verfassung ab, wie sie meine Zeit in gröberem oder auch feinerem Maß 
beherrschte. Der Sport als Entspannung der arbeitenden Volksmassen, 
der Sport als ihr Führer in gesunde Lebensverhältnisse der freien Natur, 
der Sport als Reaktion auf die Übersteigerung geistiger Beschäftigung ist 
unmittelbar aus jenem Materialismus heraus als seine Gegenwirkung 
entstanden. So ist die so stark angewachsene Bewegung des Sports als 
Zeiterscheinung ein bündiger Beweis dafür, wie das geistige Leben einer 
Epoche sich stets in Gegensätzen bewegt und zwar so, daß eine zur Zeit 
herrschende Richtung, immer wenn sie ihren Höhepunkt erreicht, eine 
Gegenströmung hervorruft. Genau so wie es ein physiologisches Gesetz 
ist, daß die Natur sich selbst hilft, so gilt auch im Geistesleben der 
Menschheit dieser Ausgleich der Kräfte zur Bewahrung und 
Fortentwicklung der Kultur. Dabei ruft der Sport allerdings als Kind des 
Materialismus keineswegs nur jene oben genannten, auf dem Gebiet der 
Charakterbildung liegenden geistigen Züge auf,  sondern er bleibt 
naturgemäß als Leibesübung dem Körperlichen sehr stark verhaftet und 
führt, im Übermaß betrieben,  leicht zu einer Geringschätzung der 
Verstandestätigkeit, ja auch zu einem ungesunden Körperkult. 
 
Diese letztere Beobachtung können wir schon im Altertum machen. Das 
Ideal des an Leib und Seele harmonisch durchtrainierten Mannes, zu 
dem der von Jugend auf gepflegte Sport erziehen sollte, hatte 
bekanntlich Auswüchse auf dem Gebiet des Liebeslebens zur Folge, die 
tiefe Schatten auf seine Hochblüte der Körperkultur werfen. Gewiß ist 
auch die neueste Zeit nicht frei von diesen widernatürlichen 
Erscheinungen, die unbedingt durch eine übermäßige mit dem Sport 
zusammenhängende Pflege körperlicher Vorgänge gefördert werden, sie 
erscheinen aber gemildert durch die Tatsache, daß der neuzeitliche 
Sport und erst recht alle hinter ihm stehenden Leibesübungen das 
weibliche Geschlecht fast ebenso stark erfassen wie das männliche, so 
daß es hier von Jugend auf zu einer natürlichen Bewertung und 
Ergänzung der beiden Geschlechter unter einander kommt, die von 
Abwegen der Triebe zurückhält. Die heutige Gefahr einer übertriebenen 
Sportpflege liegt vielmehr in der Richtung einer Überbewertung 
körperlicher Leistung, in einem ausgesprochenen Kult körperlicher 
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Vorgänge, wobei neuerdings noch die Verehrung rassischer Prägung 
eine bedeutende Rolle spielt. Wenn uns Menschen der Neuzeit auch 
schon die tief im Seelischen verankerte Harmonie der griechischen Welt 
von Triebkräften des Geistes und des Körpers verloren gegangen ist und 
wenn wir nur noch auf den spätrömischen Charakter tragenden Satz 
von der "mens sana in corpore sana" zurückzuweisen wissen, so sollte 
doch wenigstens bedacht und befolgt werden, daß der Geist dabei an 
erster, der Körper nur an dienender Stelle zu stehen hat. Heute dagegen 
wollen wir fast die Umkehrung dieses Satzes. 
Bei weitem wird das Hauptgewicht auf die Ertüchtigung der Körper 
und höchstens noch seiner Willenskräfte gelegt. 
 
Immerhin, und daran halte ich fest, bleiben die Leibesübungen und 
insbesondere der Sport, solange sie der geistigen Betätigung keinen 
Abbruch tun, eine der wohltätigsten Erscheinungen unserer Kultur. Sie 
sind auch immer mit den Zeiten verbunden gewesen, die ein reiches 
geistiges Leben und eine Pflege menschlicher Freiheit zeigten. Sehen wir 
vom Mittelalter ab, wo in Europa und Asien ritterliche Kampf3 und 
später höfische Ballspiele nur als Zerstreuung bevorzugter Klassen 
geübt wurden, so zeigt schon das Beispiel Deutschlands, wie mit der 
Freiheitsbewegung zu Anfang des 19. Jahrhunderts die Leibesübungen 
in der Gestalt des Turnens in ihrem Wert für die Bildung kraftvoller, 
national bewußter, willenstarker Persönlichkeiten erkannt wurden. Es 
ist bezeichnend, daß die folgende politische Reaktion dieser Bewegung 
feindlich entgegentrat, sie aber ebenso wenig zu unterdrücken 
vermochte wie die Ausbreitung demokratischer Gedankengänge und 
Bestrebungen. Als diese sich überall in Europa durchgesetzt hatten, 
folgte sofort das Anschwellen  der Sportbewegung. In ihrer neuen Form 
ist sie ein angelsächsisches Gewächs und insbesondere in Groß3
britannien, dem Geburtsland der Pferde3 und späteren Hürdenrennen, 
des Boxkampfes, der verschiedenen Ballspiele, groß geworden. In der 
mannigfachen Form des Wintersports wiederum wurden die 
skandinavischen Länder führend, die früher schon ihr wohldurch3
dachtes Gymnastiksystem sozusagen als Vorboten über den Kontinent 
gesandt hatten. 
 
Das alles ereignete sich vor meiner Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts. 
Es ist für die ganze Stellung der germanischen Völker als deren Kultur 
vertretendes Element außerordentlich bezeichnend. Ebenso bezeich3
nend ist aber auch die verhältnismäßige Langsamkeit, mit welcher der 
Sportgedanke sich in Deutschland durchsetzte. Das lag gewiß an der 
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schon oben hervorgehobenen Tatsache, daß sich hier die materialistische 
Geisteshaltung mit ihren Bequemlichkeitstrieben besonders eindringlich 
eingenistet hatte. So konnte es denn nicht wundernehmen, und ich 
erinnere mich aus meinen jungen Jahren deutlich, daß die damals 
führenden Gesellschaftsschichten der Ausübung des Sports verständnis3
los gegenüberstanden und diese "Vergnügungen" höchstens als den 
unteren Volksschichten angemessen betrachteten. Lediglich der 
Pferderennsport als Überbleibsel ritterlicher Übung genoß auch in jenen 
Kreisen Ansehen. Meine Erinnerung daran ist so lebendig, weil ich 
persönlich, sobald ich selbständig auf eigenen Füßen stand, mich teils 
selbsttätig,  teils als Zuschauer in den mannigfachsten Sportarten 
begeisterte. So erlebte ich es wahrhaft selbst mit, wie langsam das 
Radfahren volkstümlich wurde und der Radrennsport,  dessen 
begeisterter Zuschauer ich schon als Student war, sich nun immer 
größere Anhängerschaft eroberte. Ich konnte die Entwicklung des 
Tennisturniersports in Deutschland fast von Anfang an verfolgen,  
erlebte das Anwachsen der Fußballklubs und konnte in London den 
Vergleich des Sportbetriebs in beiden Ländern ziehen. Vor allem aber 
waren es die verschiedenen Wintersportzweige, deren Entwicklung ich, 
selbst einer der ersten Berliner Schiläufer, mit lebhaftester 
Anteilnahme verfolgte. 
 
Die gewaltige Ausdehnung des Sports, von dem Jahrzehnt vor 
Ausbruch des Weltkrieges auf dem gesamten europäischen Festland, 
von den germanischen Staaten ausgehend, auf die romanischen Völker 
übergreifend, dann aber, von Amerika ganz abgesehen, auch schon 
Ostasien erfassend, wo bereits seit 1911 regelmäßige jährliche 
Sportwettkämpfe zwischen den Vertretern von China, Japan, Siam,  den 
Philippinen stattfanden, war schon gewaltig genug.  Sie wurde aber weit 
in den Schatten gestellt durch den Aufschwung, den alle Leibesübungen 
und alle Sportwettkämpfe nach dem Weltkrieg erlebten. Immer enger 
wurden auf diesem Gebiet die internationalen Beziehungen, immer 
kräftiger entfalteten sich die übernationalen Sportverbände, überall von 
ihren Regierungen gefördert und betreut. Auch hier übte der 
Amerikanismus auf das alte Europa stärksten Einfluß aus. Die in den 
Vereinigten Staaten geübten Methoden des Sportunterrichts und der 
Sportpflege an den Hochschulen des Landes wurden fast noch mehr 
Vorbild als die ähnlichen Einrichtungen Englands. Man holte Lehrer 
und Trainer aus diesen klassischen Ländern des Sports, wie solche für 
den Skisport aus Norwegen kamen. Deutschland als Land der 
gründlichsten theoretischen Vorbereitung auf allen Gebieten ging mit 
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der Einrichtung einer Hochschule für Leibesübungen voran. Wie vor 
den Freiheitskriegen von 181231815 das Turnen als beste Vorbereitung 
militärischer Leistungsfähigkeit erkannt worden war, so suchte sich jetzt 
erneut ein Volk ohne Waffen für künftige kriegerische Auseinander3
setzungen sportlich zu schulen. Ganz bewußt ging man bei dieser 
Schulung in die Breite, wollte weniger Spitzenleistungen als eine 
körperlich durchtrainierte Jugend erziehen. 
 
Diese Bestrebungen wurden noch viel intensiver in denjenigen Staaten, 
in denen sich autoritäre Regierungsformen der Gewalt bemächtigten. 
Insbesondere in Deutschland hat der Nationalsozialismus seit 1933,  wie 
er Wissenschaft und Kunst seinen politischen Forderungen unterstellte 
und jede individualistische Regung bei ihnen bekämpfte, so auch die 
Führung in der Pflege der Leibesübungen übernommen und jeglichen 
Sportbetrieb seiner Initiative und Kontrolle unterstellt. Jetzt erst, durch 
eine bis ins einzelne gehende Organisation, durch Unterstellung aller 
Sportvereine unter den Reichsbund für Leibesübungen und durch 
entsprechende Abmachungen desselben mit Hitler3Jugend, SA, SS, 
NSKK und Arbeitsfront, entstand eine einheitliche Leitung auf diesem 
Gebiet,  die das Netz ihrer Grundsätze, Anordnungen und Maßnahmen 
über das gesamte Volk spannte. Was dadurch erreicht wurde, erregte 
Staunen und hat seine Probe bei zahlreichen internationalen 
Begegnungen bestanden. Deutschland ist tatsächlich zur führenden 
Sportnation mindestens des europäischen Kontinents geworden, in den 
meisten Sportarten auch England überlegen und in manchen an die 
Vereinigten Staaten heranreichend. 
 
Fragen wir uns nun zum Schluß, worin die Wirkungen dieses nie 
rastenden Sportbetriebes mit seinen dauernd sich übertrumpfenden 
Höchstleistungen, mit seinen immer größer und zahlreicher werdenden 
Kampfstätten, mit seiner wachsenden Leidenschaft kaum mehr zu 
übersehenden Zuschauermengen bestanden, so will ich zwischen 
solchen nach menschlicher, nationaler und internationaler 
Art unterscheiden. Wo der Sport als Ergänzung rein mechanischer 
Handarbeit oder auch geistiger Tätigkeit unter Nutzung der Freistunden 
betrieben wird, da stellen sich jene schon oben erwähnten wohltätigen 
Folgen der Charakterstärkung, Willensbildung und Befreiung von nur 
verstandesmäßigem Denken leicht ein. In der Tat ist die überall in der 
abendländischen Welt in den letzten Jahrzehnten zu beobachtende 
größere Gewandtheit des Auftretens von Personen auch der niederen 
Volksschichten, ihr unbefangenerer Blick, ihre größere Sicherheit im 
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Umgang mit andern Menschen auf die zunehmende Pflege der 
Leibesübungen zurückzuführen. Auch der Verkehr der Geschlechter 
miteinander wird auf diesem Boden und in diesem ihnen gemeinsamen 
Interessenkreise ein ungezwungenerer und natürlicherer. Und 
schließlich erwächst aus dem "Aufeinander3Eingespieltsein" gerade 
beim Mannschaftssport eine Kameradschaftlichkeit und ein 
Gemeinschaftssinn, der auch im weiteren Leben seine Früchte trägt. Wo 
aber der Sport zu einer   das Leben des einzelnen hauptsächlich oder gar 
ausschließlich ausfüllenden Beschäftigung und wo er gar darüber 
hinaus zu einem Gewinn abwerfenden Beruf wird, da schlägt die 
gesunde Erholung in geistige Abstumpfung und die ausgleichende 
Willensübung in Veräußerlichung und Verrohung um. Diese 
Entwicklung war schon seit geraumer Zeit mehr als in 
Europa in den Vereinigten Staaten von Amerika und zwar gerade an 
seinen hohen Schulen zu beobachten. In Europa bewegt sich zum 
mindesten der Berufssport noch in ziemlich engen Grenzen.  Es besteht 
aber durchaus die Gefahr, daß auch auf diesem Gebiet der 
Amerikanismus allmählich Schule macht. 
 
Eine andere auf dem Gebiet menschlicher Lebensführung besonders 
deutliche Wirkung führt der Sport durch seine Verbindung mit der 
sogenannten Nacktkultur mit sich. Bis weit in die Anfänge unseres 
Jahrhunderts war es ein Zeichen des Übergangs zu einer freieren Sport3 
und Lebensauffassung, daß man überall im Abendland an dem 
öffentlichen Auftreten nackter oder nur gering bekleideter Menschen3
gestalten,  sei es am Badestrande, sei es bei sportlichen Darbietungen,  
schweren Anstoß nahm. Noch heute hat sich die natürliche Auffassung 
in dieser Beziehung keineswegs allgemein durchgesetzt. Man denke nur 
an die Ablehnung der weiblichen Shorts auf Tennisturnieren durch die 
führenden Gesellschaftskreise Englands, an den Kampf der katholischen 
Kirche gegen die Entblößung auch nur der Arme bei weiblichen 
Kirchenbesuchern, an die entsprechend strenge Auffassung in 
romanischen und gar erst mohammedanischen Ländern! Gleichwohl hat 
sich in gleichem Schritt mit der fortschreitenden Abhärtung der Körper 
durch Sporthygiene und in der freien Natur allmählich die Anschauung 
von der Natürlichkeit und Gesundheit des nackten Körperspiels 
durchgesetzt. Allerdings sind vielfach Anzeichen zu beobachten, daß, 
wie oben schon angedeutet wurde,  diese Pflege des Nackten zu seiner 
übermäßigen Verehrung zu werden droht, eine kraß materialistische 
Einstellung,  die zwar vom Sinnlichen entfernt streng sachlich bleibt, 
aber die Vorzüge des Körpers über die des Geistes zu stellen droht. Die 
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Richtung 3 veranschaulicht z.B. in dem Buch mit dem so sehr 
kennzeichnenden Titel "Dein Ja zum Leibe!" 3 wird noch befördert durch 
die übermäßige Wertschätzung rassischer Merkmale, wie die neueste 
Zeit sie mit sich gebracht hat. 
 
Der Sport ist aber nicht nur ein Ausbilder und Vorbilder der ihn 
Betreibenden, er hat in meiner Zeit auch ganz wesentlich durch den 
Einfluß, den er auf weiteste Kreise der ihn zuschauend Genießenden 
ausgeübt hat, an der Gestaltung der heute herrschenden geistigen 
Haltung mitgewirkt. Seit der letzten Jahrhundertwende ist es gerade der 
Sport gewesen, dessen Veranstaltungen immer größere Menschen3
massen versammelt und mitgerissen haben. So hat er in der Erziehung 
der abendländischen Menschheit zu jenem Massengeist beigetragen wie 
er heute in der ganzen Welt herrscht. Jene 80.000 Menschen, die ich 1908 
im Crystal3Palace in London dem Pokalspiel der ersten 
Fußballmannschaften des Landes beiwohnen und sich dabei bis zur 
Siedehitze begeistern sah, sind nach Zahl und Temperament schon 
längst durch andere Zuschauermengen übertroffen worden, wie sie 
auch auf dem europäischen Festland die Kampfbahnen und 
Rennstrecken säumen. Und was im Sinne jenes Massengeistes noch 
mehr bedeuten will,  die Anteilnahme an den Sportereignissen ist mit 
der weiten Verbreitung der Leibesübungen in alle Schichten der 
Bevölkerung eingedrungen mit dem Erfolg,  daß heute das Interesse an 
einer sportlichen Spitzenleistung,  an dem Ausgang eines Wettkampfes, 
an der Brechung eines Rekords schon längst alle anderen Interessen des 
öffentlichen Lebens in den Hintergrund gedrängt hat. Der Mann aus 
dem Volk wird heute in der von ihm gelesenen Tageszeitung erst den 
Sportteil und dann den politischen Tagesbericht lesen. Die autoritären 
Regierungen wissen ebensogut, wie es die römischen Kaiser wußten,  
daß nichts geeigneter ist,  den Massen eine ihnen unbequeme 
Beschäftigung mit der Politik abzugewöhnen als "panis et circenses". 
 
Und damit hat der Sport in stetiger Entwicklung im Lauf der letzten 
Jahrzehnte auch eine immer stärkere nationale Bedeutung gewonnen. 
Aus einem Zeitvertreib ursprünglich gesellschaftlich bevorzugter Stände 
ist er zu einem Erholungsmittel der Massen,  dann zu einem politisch 
gearteten Ertüchtigungsfaktor ganzer Völker und schließlich zu einem 
politischen Instrument in der Hand von Staatsregierungen geworden. In 
den Ländern der allgemeinen Wehrpflicht bedient sich heute die 
vormilitärische Erziehung der Jugend in erster Reihe des Sports. Er 
wirkt sich im nationalen Bewußtsein der Völker als sehr 
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bedeutsame Kraftquelle aus. Sie verfolgen mit fiebernder Spannung die 
Erfolge ihrer Vertreter auf internationalen Veranstaltungen und 
triumphieren laut, wenn ein neuer Sieg der heimischen Farben gesichert,  
eine neue Höchstleistung der heimischen Wirtschaft errungen wurde. 
Handelt es sich dabei oft auch nur um Augenblickserfolge, um die 
Gunst besonderer Umstände, die solche Leistungen ermöglichten, um 
kleinste Zeit3 und Raummaße in der Überholung früherer Rekorde, so 
geht es in diesem, von höherer Warte gesehen, oft fast lächerlich 
wirkenden Wettlauf doch für die Massen und für die unter ihrem 
Einfluß stehenden Sportfunktionäre um "die Ehre der Nation"! Man mag 
solche Übertreibungen bedauern, man mag den Zeiten nachtrauern, in 
denen bei Sportkämpfen Spielcharakter und Kampfnatur sich noch die 
Waage hielt. Tatsache bleibt, daß der heutige Sport bei allen Völkern zu 
einem Ausdruck nationaler Belange und nationalen Ehrgeizes geworden 
ist. 
 
Meine Zeit sah schließlich aber auch einen immer engeren Ausbau der 
Sportbeziehungen zwischen den Völkern. Es ist merkwürdig, wie 
verhältnismäßig kurz die Unterbrechung dieser internationalen Fäden 
durch den Weltkrieg und seine Nachwirkung war. Während die 
Verbindungen zwischen Siegern und Besiegten auf wissenschaftlichem 
Gebiet noch auf lange Zeit hinaus gestört waren, die Deutschen durch 
viele Jahre von zwischenstaatlichen Kongressen ausgeschlossen blieben, 
knüpften sich auf dem Feld des Spotts die Bande wieder recht schnell. 
Denn darin liegt ja eine seiner Hauptwirkungen, daß er über Rasse3 und 
Sprachunterschiede hinweg eine Art wirkliches Gemeinschaftsgefühl 
unter allen seinen Jüngern schafft. In ihm lebt etwas von jenem 
Standesgeiste, der im Mittelalter alle Glieder der Ritterschaften aller 
christlichen Länder, wo sie sich auch trafen, zu einer großen 
Bruderschaft zusammenschloß. So begrüßt auch heute der echte Sportler 
in jedem Mitbewerber um die Perlen des Sieges, wer es auch sei, einen 
Kameraden, mit dem er zwar hart kämpft, dem er aber neidlos den Sieg 
gönnt. Diese Haltung der Sportler unter einander mag wohl das Wort 
vom "Völkerverbindenden Sport" geprägt haben, ein Wort das nicht nur 
oberflächlich sondern grundfalsch ist. Denn, mögen die Sportler selbst 
bei allen Begegnungen leicht zu einander finden,  ganz anders verhalten 
sich nicht nur die unmittelbar beteiligten Zuschauermengen 
verschiedener Völker, sondern erst recht diese selbst. Da hat man es 
häufig genug erlebt und erlebt es mit der fortschreitenden 
Nationalisierung des Sports immer öfter, daß häufig nur mit Mühe die 
primitivsten Regeln des Gastrechts geachtet werden, ja daß Sportbegeg3
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nungen in regelrechte Kämpfe unter Beteiligung der Zuschauer 
ausarten, daß die Schiedsrichter machtlos danebenstehen und im 
wahrsten Sinne des Worts von Glück sagen können, wenn sie mit einem 
blauen Auge davon kommen. Es sind dies nicht nur beklagenswerte 
Auswüchse einer schlecht gezügelten Leidenschaft.  In ihnen spiegelt 
sich vielmehr eine immer deutlicher in Erscheinung tretende 
Verfallserscheinung,  die unmittelbar mit jenem für meine Zeit so 
kennzeichnenden Massengeist zusammenhängt, der, einmal aufgerufen, 
nach Instinkten und nicht nach der besten Vernunft handelt, der keine 
Überlegung kennt und der zwischen Spiel und Ernst nicht zu 
unterscheiden versteht. 
 
 
6. Geschichtssinn und Gegenwartsgeist 
 
Religion, Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport sind wohl die 
Hauptbetätigungsgebiete seelisch3geistiger Art, auch Inhalt der 
Lebensführung meiner Zeit. Den Wandlungen, denen ihre Ausübung in 
den letzten fünf Jahrzehnten unterlag und den Gestaltungen, die sich 
hier ausprägten, bin ich in den ersten fünf Kapiteln dieses Abschnittes 
nachgegangen. Wichtiger aber fast als die Betrachtung und 
Zergliederung dieser Erscheinungsformen unserer Kultur erscheint mir 
eine Überprüfung der hinter ihnen stehenden,  die gesamte Haltung und 
damit Lebensführung meiner Mitmenschen bestimmenden seelisch3
geistigen Kräfte. In der menschlichen Natur als solcher begründet, 
unterliegen ja auch diese Einflüsse im Lauf der lebendigen Geschichte 
starken Wandlungen. Wenn ich unter diesen Kräften an erster Stelle das 
Verhältnis zur Geschichte behandeln will, so veranlaßt mich dazu nicht 
nur meine seit jeher starke Liebhaberei für diesen Zweig unserer 
Erkenntnis,  sondern viel mehr noch die Überzeugung,  daß der 
Geschichtssinn zu den lebendigsten Wurzeln unserer Kultur gehört. 
Denn in der Tat greift der hier zu erörternde Gegensatz zwischen 
Geschichtssinn und Gegenwartsgeist ganz tief in die Anschauung der 
Menschen vom Ablauf des Geschehens, bestimmt den Grad ihrer 
Anteilnahme an der Entwicklung des öffentlichen Lebens und färbt in 
entscheidender Weise ihr Urteil über dessen Ergebnisse. Jener Gegensatz 
soll zunächst begrifflich erfaßt und erläutert werden, bevor seine 
Auswirkung auf meine Zeit erörtert wird. 
 
Wenn ich von Geschichtssinn rede, so denke ich nicht notwendiger3
weise in erster Linie an eine große oder gar überragende Kenntnis 
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geschichtlicher Vorgänge, geschweige denn an eine Beschäftigung mit 
ihren Lehren. Ich verstehe darunter auch nicht so sehr jenes 
Traditionsgefühl,  das in seiner Starrheit oft jede Neuerung als dem alten 
Gewohnheitsrecht widersprechend verdammt, und am wenigsten wohl 
jene Sucht, bei allen Ereignissen des öffentlichen Lebens schnell mit 
Vergleichen aus der 3 angelernten 3 Geschichte bei der Hand zu sein. 
Schließlich ist auch nicht jene Veranlagung zur Mythenbildung ein 
Zeichen starken Geschichtssinnes, die bei phantasiebegabten Völkern so 
leicht und schnell bedeutende Vorgänge oft der jüngsten Vergangenheit 
mit Liebe oder Haß umgibt und in eine Sphäre des Übermenschlichen 
rückt. Wohl weist der Geschichtssinn, wie ich ihn im Auge habe, von all 
diesen Eigenschaften etwas auf, was ihn aber wesentlich bestimmt und 
zu einem Kulturfaktor aller Zeiten stempelt, ist die Selbstverständ3
lichkeit eines Lebens in und mit der Geschichte des Volkes, der Zeit, der 
Rasse, der man angehört. Geschichtssinn ist nie etwas Angelerntes, 
Erziehbares, sondern ein angeborenes, ererbtes Gefühl für das 
Artgemäße, für das in die Entwicklung Passende. Der von diesem 
Geschichtssinn Erfüllte wird in natürlichster Weise von dem Strom 
geschichtlichen Lebens getragen.  Er weiß, ohne deshalb zum Fatalismen 
und urteilslosen Zuschauer der Begebenheiten zu werden,  daß alle 
Geschehnisse niemals Zufälligkeiten sind, sondern Lebensäußerungen. 
Deshalb sind sie organisch mit dem Wachstum von Völkern und 
Kulturen verknüpft. Der so Begabte wird es deshalb auch besser als 
andere verstehen, unter den sich für die Führung des öffentlichen 
Lebens bietenden Möglichkeiten diejenige auszuwählen und auszuge3
stalten,  die sich am zweckmäßigsten in den erkennbaren Ablauf der 
Geschichte  seiner Umgebung einfügt. 
 
Diesem Geschichtssinn gegenüber hat überall und zu allen Zeiten ein 
Gegenwartsgeist gestanden, der sich auf das Vorrecht der Jugend beruft, 
eigenständig schöpferisch zu sein und bewußt von den Hemmungen 
alter Überlieferung absieht. Der von diesem Geist Erfüllte hat das 
Gefühl, selbst ein Anfang zu sein, sein zu müssen. Alle Verhältnisse des 
Lebens werden von ihm nicht im Hinblick auf das Gewordene, sondern 
mit Beziehung auf die Möglichkeiten einer Zukunft beurteilt, die es neu 
zu schaffen gilt. Nicht die Erfahrung einer geschichtlichen Vergangen3
heit,  sondern die aus Verstand und Gefühl geborene Theorie regiert 
diesen Zukunftsglauben. Er ist das bewegende Moment, das 
unbeschwert von Tradition neuen, jugendfrischen geistigen Kräften im 
Laufe der Geschichte immer wieder Bahn gebrochen hat.  Er ist der 
Vater von Revolutionen und Kriegen und trägt eben durch diese 
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Umwälzungen immer wieder in die Stickluft älterer Kulturen oder eines 
verknöchernden Zeitgeistes den frischen Hauch zukunftsträchtiger 
Gedanken. So wird dieser Gegenwartsgeist ein für die Erhaltung der 
Menschheitsgeschichte ganz wesentlicher Begleiter jenes Geschichts3
sinnes. Und erst wo sich beide bei einem Volk paaren, können wir von 
dessen geschichtsgestaltenden Anlagen reden, von einer politischen, 
aber auch die Lebensführung des einzelnen bestimmenden Begabung. 
Ranke und Nietzsche, Ranke in seiner 1836 bei Antritt der Berliner 
ordentlichen Professur gehaltenen Rede "über die Verwandtschaft und 
den Unterschied der Historie und der Politik", Nietzsche in seiner 
"Unzeitgemäßen Betrachtung" aus den Jahren 1873/74 "vom Nutzen 
und Nachteil der Historie für das Leben", setzen sich mit diesen 
Problemen auseinander. Es ist überaus anregend und lehrreich, die 
Ausführungen dieser beiden großen Geister mit einander zu 
vergleichen. Von so verschiedenen Standpunkten sie auch ausgehen, 
wie groß auch der Temperamentsunterschied sein mag, darin stimmen 
sie doch beide überein, daß das 19. Jahrhundert in Deutschland eine Zeit 
der liebevollen, bis ins Kleinste eingehenden Beschäftigung mit der 
Geschichte war. Ranke hat diese Tatsache auch späterhin in seinen 
jährlichen Eröffnungsreden der Vollversammlungen der historischen 
Kommission bei der Akademie der Wissenschaften in München betont. 
Und in der Tat zeigt sich gerade auf diesem Gebiet der Forschung die 
bekannte deutsche Gründlichkeit im hellsten Licht. Weitverzweigt in 
Staats3, Landschafts3, Orts3 und Familienforschung ist hier ein 
ungeheurer Wissensstoff zusammengetragen worden. Ranke erblickt 
hierin eine, aber keineswegs die einzige Vorschule der Nation zur 
Politik, Nietzsche eine der größten Gefahren für unsere Kultur. Jeder 
von ihnen,  der große Pfleger und Künder des Geschichtssinnes und der 
ganz vom Gegenwartsgeist erfüllte Revolutionär hat in seiner Weise 
recht. 
 
Man hat in Deutschland oft genug darüber geklagt, daß es den 
Deutschen im Gegensatz zu den Angehörigen mancher anderer 
Nationen an politischem Instinkt fehle. Und dem war in der Tat so, und 
zwar, wie Nietzsche wohl richtig erkannt hat, gerade weil die Sucht 
nach geschichtlicher Objektivität und wissenschaftlicher Genauigkeit 
den Gegenwartsgeist, das frische Anpacken und Gestalten neuer 
Probleme, überschattete. Gewiß lag hier auch ein Vorteil für die 
Entwicklung staatlichen Lebens in Deutschland, da er dadurch über 
Jahrhunderte und insbesondere im letzten Jahrhundert vor großen 
innerpolitischen Umwälzungen mehr als z.B. sein Nachbar Frankreich 
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vor zerstörenden Revolutionen bewahrt worden ist. Aber es konnte sich  
auch niemals etwas von einem politischen Gemeinsinn, von einem 
wahren Verantwortungsgefühl aller für die staatliche Führung, von 
einem bewußten Streben nach Macht und Einfluß in der Welt ergeben. 
Allzu tief saß den Deutschen die ihnen seit Jahrhunderten angewöhnte 
Folgsamkeit seinen Führern gegenüber im Blut. Erst die 
Wiedererstehung eines geeinten Deutschen Reiches in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Heranziehung des Volkes zu 
politischer Betätigung in der konstitutionellen Monarchie schuf die 
Vorbedingung einer Betätigung altererbten Geschichtssinnes und einer 
auf ihm sich aufbauenden politischen Begabung. Sie bestand dann zu 
Ende des Weltkrieges in den Jahren 1918320 ihre erste Probe. Wie man 
auch über die damaligen Geschehnisse urteilen mag, daß das Reich 
damals nicht auseinanderfiel, daß die bisher von der Verwaltung 
ferngehaltene Arbeiterklasse es verstand, sich Anerkennung und 
Gefolgschaft zu verschaffen, ist unbestreitbar eine Folge jener 503
jährigen politischen Schulung seit der Reichsgründung im Jahre 1871. 
Und diese Selbstbehauptung nach einem verlorenen Krieg wäre noch 
weniger möglich gewesen ohne die Kraft eines mit dem 
Nationalbewußtsein zusammengewachsenen Geschichtssinnes, den  die 
Generation vor den Freiheitskriegen mit ihrer Rheinbundschöpfung 
noch nicht zu beweisen in der Lage gewesen war. 
 
Betrachten wir die Ereignisse der 15 Jahre von 1918 bis 1933 unter 
diesem Gesichtswinkel der Bewährung eines wachsenden geschichts3
politischen Verständnisses weiter Volkskreise, so wird man diese jetzt 
oft geschmähte Zeit unzweifelhaft als eine für Deutschlands innere und 
äußere Erstarkung segensreiche Zeit der Schulung ansehen müssen. Was 
damals von deutschen Staatsmännern und Patrioten unter schwierigsten 
Verhältnissen außenpolitischer Unterdrückung und schärfster Kontrolle 
auf innenpolitischem, finanziellem, wirtschaftlichem und kulturellem 
Gebiete an Aufbauarbeit und an Festigung des nationalem 
Widerstandswillens geleistet wurde, war durch seinen täglichen 
Kleinkampf wahrlich eine hohe Schule geschichtlich3diplomatischer 
Methodik der Realpolitik. Man vergesse doch nicht, daß diese ganze 
Arbeit vorwiegend in den Händen von Volksschichten lag, die früher an 
die Regierungsgeschäfte nicht herangelassen worden waren, Ihnen 
fehlten die Erfahrungen einer inzwischen vom Schauplatz des 
öffentlichen Lebens mehr oder weniger abgetretenen Generation. So erst 
wurde es möglich, daß, als der Gegenwartsgeist des Nationalsozialis3
mus revolutionär in die Geschichte Deutschlands eingriff, seine 
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Machtübernahme sich nicht nur unblutig,  sondern in Formen vollzog, 
welche die geschichtliche Tradition lehrten. 
 
Wirkte sich hierin in Deutschland ein landschaftlich viel stärker als auf 
das Reich bezogener Geschichtssinn aus, so trat nunmehr mit dem 
Nationalsozialismus und den Millionen seiner Anhänger ein in voller 
Dynamik sich ausdrückender Gegenwartsgeist in Erscheinung. Er riß 
die Führung keineswegs nur im öffentlichen Leben an sich, sondern 
vielleicht noch viel stärker in der privaten Sphäre jedes einzelnen. 
Überall und an jeden trat er mit neuen, geschichtlich keineswegs immer 
begründeten Forderungen heran und zwang zu Entscheidungen, die tief 
in die Gestaltung seines Daseins eingriffen. Ich habe schon oben die 
weltanschauliche Schulungsarbeit der Partei in ihrem so weit 
gespannten Rahmen und dem dichtmaschigen Netz ihrer Kleinarbeit als 
eine Leistung von stärkster Willenskraft gekennzeichnet, wie sie nur aus 
Quellen tiefster Überzeugung hervorbrechen kann. Diese in der 
deutschen Geschichte wirklich einmalige Leistung wird nun aber für das 
öffentliche Leben erst dadurch zu der großen Wandlung der jüngsten 
Zeit, daß sie sich mit der fanatischen Pflege eines Gegenwartsgeistes 
verknüpft, der in diesem Umfang und in dieser Tiefe dem deutschen 
Volk seit jeher gefehlt hatte. Der Wert seiner praktischen Ausgestaltung 
des unbedingten Führungsanspruchs, der Ausschaltung der Masse der 
Gefährten von der Mitbestimmung über die öffentlichen 
Angelegenheiten, diese neueste Form des alten Absolutismus, ist gewiß 
ebenso umstritten wie dagegen der Segen der Verleihung und 
Einimpfung eines frischen Gegenwartsgeistes und eines kraftvollen 
Machtwillens unbestreitbar ist. In dieser Leistung erblicke ich denn 
auch, von höherer Warte aus gesehen, die höchste Rechtfertigung des 
Nationalsozialismus als eines dem deutschen Volke zu seiner politischen 
Schulung gesandten Lehrmeisters.  
 
Indem derselbe Nationalsozialismus gleichzeitig überall gegebene 
Verhältnisse in einer Weise schont, wie es keine große Revolution vor 
ihm getan hat 3 man denke nur an den Neuaufbau des Volksheeres an 
die Beibehaltung von Wirtschaftsformen, die oft dem Parteiprogramm 
wenig entsprachen, an das zögernde Vorgehen bei der geplanten 
Neugliederung des Reiches 3 läßt er in seinen Führern ein Festhalten an 
einem Geschichtssinn erkennen, den er als bestes Erbteil von seinen 
Vorläufern übernommen hat. Und so kann man die starke Hoffnung 
hegen, daß, wenn nicht die gewiß nicht für die Ewigkeit geschaffenen 
Formen auch des Nationalsozialismus zerbrochen werden, als sein 
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Vermächtnis an die Nation ein Gegenwartsgeist bleiben wird, der mit 
dem Geschichtssinn verbunden das deutsche Volk, das in seiner 
staatlichen Entwicklung anderen Nationen gegenüber noch so viel 
Boden aufzuholen hat, seiner politischen Reife entgegenführen wird. Ich 
denke in diesem Zusammenhang auch an die geistvollen Ausführungen 
von Gervinus in seiner groß angelegten "Einleitung in die Geschichte 
des neunzehnten Jahrhunderts". Mag er auch, wie schon Ranke betont 
hat, in den Einzelheiten seiner allzu streng theoretischen Ausführungen 
irren, indem er den Formenreichtum geschichtlichen Lebens und die 
Mannigfaltigkeit seiner Wachstumserscheinungen verkennt, so ist seine 
Beobachtung gewiß richtig, daß ein absolutes Regime noch immer der 
beste Erzieher des Volkes zur Ausübung seines Selbstbestimmungs3
rechtes gewesen ist. Lassen sich auch Dauer und Folgeerscheinungen 
der nationalsozialistischen Herrschaft nicht voraussehen, sicher ist, daß 
auch dem deutschen Volk einmal die Morgenröte des Liberalismus 
aufgehen und seine Lebensführung bestimmen wird. Dann erst werden 
sich die Vorteile zeigen, welche die Nation in der Form politischer 
Geschlossenheit und eines einheitlichen Machtstrebens aus der strengen 
Schule des Nationalsozialismus mitgebracht haben wird.  
 
Bleiben wir indessen bei meiner Zeit und irren wir nicht ab in unsichere 
Zukunftsaussichten, die so wie so am Schluß dieser Arbeit noch 
untersucht werden sollen. So gilt es auf dem hier behandelten Gebiet der 
Lebensführung noch einen Blick auf das Verhalten anderer Völker zu 
werfen. Dabei aber erscheint es mir erforderlich zu betonen, daß ich in 
diesem Rahmen der Schilderung wesentlicher Wandlungen auf dem 
Gebiete geistiger Kultur meiner Zeit das politische Gebiet nur insoweit 
zu streifen gedenke, als das Politische in innerlichem Zusammenhang 
mit dem Kuturellen steht. Geschichtssinn und Gegenwartsgeist sind 3 
daran ist festzuhalten 3 Äußerungen und Veranlagungen einzelner 
Personen und Völker, nicht nur ihrer politischen Führer. Sie beziehen 
sich auf den gesamten Umkreis persönlichster Lebensführung, 
keineswegs nur bei der Beurteilung öffentlicher Angelegenheiten. Das 
die Vergangenheit weitgehend berücksichtigende und abwägende Urteil 
gereiften Alters und die eine neue Zukunft aufbauende herrisch 
zupackende Art der Jugend, d. h. Geschichtssinn und Gegenwartsgeist, 
sind durch vielfache Umstände der Entwicklung bedingte 
Temperaments3 und Wesensunterschiede, die den Kulturen und in der 
Folge eben auch der politischen Einstellung der Völker ihren Stempel 
aufdrücken. Wenn sich heute Deutsche und Italiener mit Vorliebe als 
"junge Nationen" bezeichnen, so prägt sich hierin eben das Aufkommen 
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jenes oben von mir am deutschen Beispiel geschilderten 
Gegenwartsgeistes aus. Er mag, wie bei Deutschen und Italienern, auf 
alte Vorbilder der eigenen Geschichte zurückgreifen, er kann aber auch 
lediglich in der Zielsetzung aufs Neue wegen einer herrschenden 
Unzufriedenheit mit überkommenen Formen beruhen.  
 
Diese Geisteshaltung zeigt sich z.B. in Frankreich. Bekannt ist ja schon 
Cäsars Bemerkung über die alten Gallier, die er als "
�2����� ������
��4�	�" schildert. Die Romanisierung des Landes beschenkte dann 
allerdings seine Bewohner mit einem stark ausgeprägten Formalsinn, 
der noch heute zu den wesentlichsten Eigenschaften der Franzosen 
gehört. Er und die schon früh ausgeprägte über allen landschaftlichen 
Verschiedenheiten sich erhebende einheitliche französische Kultur 
haben ebensowenig wie die schon vor Jahrhunderten erreichte 
Gründung des Einheitsstaates das stete  Hervorbrechen jenes alten 
Erbteils eines Gegenwartsgeistes verhindern können, der ohne Rücksicht 
auf geschichtlich Gewordenes nach neuen Tätigkeitsformen sucht. Unter 
diesen Umständen war es gewiß ein kurzsichtiges Urteil, das sich im 
Reich vor dem Weltkrieg über die angebliche Altersschwäche der 
französischen Nation festgesetzt hatte. Gerade jene Jahre sind es in 
Wirklichkeit gewesen, welche der französischen Jugend einen neuen 
Schwung der Tatkraft und des idealen Strebens verliehen. Ich habe das 
während meiner Beschäftigung am Generalkonsulat in Schanghai an der 
Hand der Presse, deren Verfolgung zu meinen amtlichen Aufgaben 
gehörte, sehr genau verfolgen können. Ich fand es später in der 
auffallend schnell wachsenden Beteiligung von Franzosen an 
alpinistischen Erfolgen bestätigt. Die militärischen Leistungen des 
Volkes im Weltkrieg haben wohl auch andere Kreise in Deutschland 
davon überzeugt, daß ein Nachlassen der Geburtenziffern noch 
keineswegs geistige Erschlaffung bedeuten muß. Immerhin bleibt der 
französische Charakter in seinem Nebeneinander von konservativster 
geschichtlicher Einstellung, revolutionären Neuerungsbestrebungen, 
seinem strengen Formalismus und seiner schöngeistigen Regsamkeit für 
uns Deutsche nicht leicht zu deuten.  
 
Wie ganz anders der Engländer! Ich kenne keine andere Nation, die der 
alten Römer ausgenommen, die in jedem Augenblick ihrer über 
zweitausendjährigen Entwicklung von einem so starken Geschichtssinn 
beseelt war, daß die ihr von innen oder von außen zufließenden 
Erscheinungen eines ständig neuen Gegenwartsgeistes nicht in das 
Wesen ihrer Gewohnheiten und Einrichtungen restlos eingeschmolzen 



116 

worden wären. Diese Gabe einer wohl selten vorzüglichen 
Völkermischung keltisch3germanisch3romanischen Gepräges, in ihrer 
äußeren und inneren Verfassung stets aktuell, stets auf der Höhe der 
Situation und doch immer konservativ und ehrfürchtig, gehört zu den 
stärksten, lebenskräftigsten Wurzeln englischer Weltherrschaft. Die 
einzige große tief greifende Revolution, die England in der Mitte des 17. 
Jahrhunderts in seiner gesamten Lebensführung durchgemacht hat, war 
bekanntlich nicht englischen, sondern schottischen, d. h. vorwiegend 
gälischen Ursprungs. und doch hat auch das damals hoch gekommene 
Puritanertum sich in langsamer Entwicklung, soweit es nicht nach 
Amerika entwich, dem englischen Geschichtssinn anbequemen und 
seine äußersten Härten abschleifen müssen. Angesichts dieser 
Geschlossenheit und dem „Aufsichselbstberuhen“ englischen 
Lebensstils vergißt man nur zu leicht, daß jede der großen europäischen 
Geisteswandlungen auf der geschichtlich so begnadeten Insel 
lebhaftestes Echo hervorgerufen, niemals an ihr spurlos vorbeigegangen 
ist. So hat auch der Gegenwartsgeist meiner Tage, das stürmische 
Verlangen der Jugend nach Herrschaft der Masse, nach diktatorischer 
Führung nach England hinübergegriffen. Die Arbeiterklasse hat sich in 
einer eigenen Partei neben den Parteien der Liberalen und 
Konservativen geformt. Und schon sehen wir, wie ihre sozialistischen 
Grundsätze, wie der von den Studentenschaften drüben vielfach 
gepflegte platonische Kommunismus langsam, wenn auch fast 
unmerklich, in das Leben von Volk und Staat eindringt, dabei aber sehr 
englische gemäßigte Züge zeigt. Ich denke an gewisse Steuergesetze, ich 
denke aber vor allem an bestimmte Maßnahmen der jüngsten 
Kriegswirtschaft.  
 
Blicken wir nun aber auf den andern Nachbarn Frankreichs im Süden, 
auf die Iberische Halbinsel, so treten uns hier in meiner Zeit die größten 
Umwälzungen persönlicher und staatlicher Art innerhalb Westeuropas 
entgegen. Ich habe hier Vertreibung und Abdankung der Könige, 
diktatorisches Regime, syndikalistisch3kommunistische Herrschaften 
und vor allem starke separatistische Regungen erlebt. Die letzteren sind 
es ja vor allem, die, aus einem sehr starken landschaftlichen 
Geschichtssinn entsprungen, nach José Ortega y Gasset, dem geistvollen 
spanischen Volkspsychologen und Geschichtsphilosophen, der 
Entwicklung dort unten den Stempel aufdrücken. Das Leben des 
einzelnen aber bleibt trotz der dauernden und nun schon zur 
Gewohnheit gewordenen politischen Veränderungen von ihnen 
unberührt, geht seinen althergebrachten Gang, kirchlich stark gebunden 
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und in einem Fatalismus, der sich nur als Erbteil aus maurischen Zeiten 
erklären läßt. So ist dort der Gegenwartsgeist stets nur auf gewisse 
Schichten leidenschaftlicher Politiker beschränkt, das Volk selbst von 
ihm ziemlich unberührt geblieben. Es führt ein mehr dumpfes, 
traditionsgebundenes, aber kaum vom Geschichtssinn erfülltes Leben.  
 
Nicht unähnlich diesem Verhalten ist das der slawischen Völker 
Osteuropas. Auch bei ihnen beobachten wir ein zähes Festhalten an 
überkommenen Lebensformen mit einer ihnen eigentümlichen Art, 
einem, fast möchte ich sagen, unbewußten, passiven Geschichtssinn. Es 
ist dies nicht nur eine Folge des auf Fatalismus und Lethargie 
abgestimmten slawischen Volkscharakters, sondern wohl noch mehr das 
Ergebnis der Tatsache, daß diese Völker überhaupt noch keine 
Geschichte erlebt haben. Ihre Geschichte war vielmehr die ihrer 3 meist 
ausländischen – Herren. Somit konnte sich bei ihnen ein Geschichtssinn 
überhaupt nicht bilden. Das gilt am ausgesprochensten für das große 
slawisch3tatarisch3mongolische Völkergemisch, das wir Rußland 
nennen, in geringerem Maße aber auch für die Westslawen. Selbst hier, 
in Polen, der Tschechei, in Slowenien, Kroatien und Serbien war und ist 
es doch nur eine verhältnismäßig dünne Oberschicht, welche als 
Trägerin von Kultur, Politik und Geschichte bezeichnet werden kann. So 
sind denn all die großen Umwälzungen sozialer und politischer Art, die 
sich während meiner Zeit in diesen weiten slawischen Gebieten 
vollzogen haben, verhältnismäßig spurlos an den Volksmassen 
vorbeigegangen. Erst der Bolschewismus war es, der die grundlegende 
Wende schuf, indem er unter der Fahne altslawischer Ideale, verbrämt 
im Gegenwartsgeist eines westlichen Kommunismus, die Massen in 
seinen Bann zog. Erst jetzt hat ihr geschichtliches Zeitalter im wahrsten 
Sinne des Worts begonnen, erst jetzt beginnen von ihnen Wirkungen auf 
die übrige Welt auszustrahlen, unter deren Herrschaft sie bisher 
standen.  
 
Schreiten wir nun aber aus der abendländischen Welt, die wir mit 
Rußland schon eigentlich verlassen haben, weiter nach Asien hinüber. 
Lassen wir die indische Kulturwelt mit ihrem völligen Mangel an 
Geschichtssinn und ihren ständigen Zuckungen unter einem ihr nicht 
gemäßen Gegenwartsgeist auf sich beruhen, so stehen wir vor der 
Kultur Ostasiens als einem unseren hergebrachten Anschauungen fast 
rätselhaften Komplex. Wie wenig wir Abendländer von dieser Welt 
Chinas 3 Japans Kultur steht zum wesentlichen Teil auf ihren Füßen 3 
verstehen und wie stark wir umdenken und umfühlen müssen, um nur 
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in den Vorhof dieser Geisteshaltung einzudringen, habe ich in 
Ausführungen zu belegen versucht, die Anfang 1914 auf der Heimreise 
aus Schanghai nach einem mehr als dreijährigen Aufenthalt daselbst 
entstanden. Unter dem Titel "Wie ich China sah" habe ich diese 
Erinnerungsblätter 1935 vor dem Klagenfurter Rotary3Club zum Vortrag 
gebracht. Ich gebe sie im Anhang dieser Arbeit wieder, weil ich sie im 
großen und ganzen noch heute für zeitgemäß erachte. Von der 
grundsätzlichen Verschiedenartigkeit ostasiatischen und europäischen 
Denkens ausgehend, erscheint es mir auch nicht möglich, den Begriff 
eines Geschichtssinnes, wie ich ihn oben definierte, an die geistige 
Haltung auch nur der oberen, literarisch gebildeten Schichten des 
Reiches der Mitte anzulegen. Was ihre Lebensführung, unter weitem 
Gesichtswinkel betrachtet, bestimmt, ist ein durch lange 
Geschlechterfolgen fortgeerbtes Gefühl der Ehrfurcht gegenüber den 
Mächten des Himmels, der jenseitigen Welt, und ihren Vertretern auf 
Erden, soweit sie sich den anerkannten Sittengesetzen fügen. Das 
Politische spielt hierbei keine Rolle. Der Stellvertreter, der Sohn des 
Himmels, war der ausschließliche Ordner dieser Welt. Wer in seiner 
Vertretung oder an seiner Stelle die Macht nahm und austeilte, der hatte 
die oberste Gewalt von Rechts wegen. Noch jede fremde Herrschaft, jede 
fremde Gedankenwelt ist im Laufe der Jahrtausende, mochte sie auch 
äußerlich China beherrschen, doch nur an der Oberfläche seines Lebens 
geblieben und hat sich ihrerseits über kurz oder lang dieser in ihrem 
konservativen Festhalten an alten Gewohnheiten unendlich starken 
Seelenkultur beugen müssen.  
 
Mit dem Eindringen abendländischer Kultur in diesen festgefügten 
Kreis mit dem dauernden Wirken des Vorbildes einer tatkräftigen 
Verfolgung praktischer Ziele in neuartigen Formen ist gewiß eine 
Stimmung erwacht, die wir als Gegenwartsgeist bezeichnen können. Seit 
der Staatsumwälzung von 1911 drang sie immer stärker in die Kreise 
der chinesischen Jugend ein. Er ist gewachsen an den politischen und 
wirtschaftlichen Erfolgen der Japaner und arbeitet heute an der 
nationalpolitischen Erziehung des Volkes. Man gebe sich aber keiner 
Täuschung hin. Wenn der japanisch3chinesische Krieg so oder so sein 
Ende gefunden haben wird, wird China wieder in seine ihm von Alters 
her gewohnten, seinem Volkscharakter entsprechenden Bahnen des 
ruhigen und besinnlichen Zuschauens der Weltereignisse einlenken, es 
sei denn, daß es von fremden Mächten für deren eigennützige Zwecke 
mißbraucht wird.  
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Man kann sich von einer späteren Zukunft wohl vorstellen, daß die 
Zeiten eines Dschingis Khan sich wiederholen, daß chinesische 
Hilfsvölker dazu dienen werden, gegen den Westen Sturm zu laufen. An 
der chinesischen Geisteshaltung der in sich selbst beruhenden 
Geschlossenheit werden aber auch solche Ereignisse nichts ändern. 
Nicht Geschichtssinn und Gegenwartsgeist, d.h. Faktoren einer geistigen 
Energiewirtschaft, sind für chinesische Lebensführung bestimmend, 
sondern immer nur althergebrachte und tief innerlich empfundene 
Gesetze der Ethik und der Konvention, also höhere Leitsterne eines in 
ruhigen Bahnen verlaufenden Daseins.  
 
Ganz anders hat bekanntlich das Eindringen abendländischer Kultur in 
Ostasien auf Japan gewirkt. Hier war ja seit jeher dank einer glücklichen 
Mischung der mongolischen Rasse mit malaiischen Volksbestandteilen, 
dank auch der insularen Lage des Reiches und der dadurch bedingten 
klimatischen Verhältnisse, das Energiemoment im Volkscharakter viel 
stärker ausgeprägt.  
 
So hat sich hier, nicht unähnlich den Verhältnissen im Abendland, eine 
geschichtliche Entwicklung vollzogen, die gleichsam nur auf die 
Berührung mit den Kenntnissen Europas gewartet hatte, um sich ihre 
technischen Fertigkeiten und Verwaltungsformen anzueignen und so 
ausgerüstet diejenige Rolle zu übernehmen, die früher in der Führung 
Asiens Hunnen, Mongolen und Mandschus gespielt hatten. Man 
überblicke die japanische Geschichte der letzten zwei Menschenalter seit 
der Einführung der Reform auf abendländischer Grundlage und denke  
daran, daß bereits in den neunziger Jahren in Tokio jene all3asiatische 
Gesellschaft gegründet wurde, welche für diejenigen Ziele warb, die 
jetzt offen von Regierungsseite verfochten werden. Als Folge wird man 
dann in ihnen und in der ganzen seitherigen Entwicklung weniger die 
Ausprägung eines Geschichtssinnes nach europäischem, etwa 
britischem, Muster als vielmehr ein typisch asiatisches Hervorbrechen 
eines Machtstrebens erkennen, das sich nach außen hin als vom 
Schicksal gewollte Sendung hinstellt. Es sind dies die 
Nachkommenschaft und der Geist der alten Kriegerkaste, die hier mit 
für Ostasien neuartigen Mitteln 3 insofern von Gegenwartsgeist erfüllt 3 
auf eine in den Gegebenheiten des Landes und seiner Geschichte 
keineswegs begründete Zukunftsentfaltung hinarbeiten.  
 
Schließlich bleibt im Zuge dieser Betrachtung noch ein asiatisches Volk 
zu erwähnen, dessen geschichtliche Schicksale in besonderer Weise die 
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ganze Welt berühren: die Juden. Wenn ich oben Engländer und Römer 
als diejenigen Nationen bezeichnete, bei denen am vollkommensten die 
Synthese von Geschichtssinn und Gegenwartsgeist über lange Zeiten hin 
eine politische Begabung hervorragender Art erzeugt hatte, so muß ich 
ihnen jetzt die Juden an die Seite stellen. Sie haben zu allen Zeiten, ob 
einst auf dem Boden ihrer Stammesheimat, ob später über alle Länder 
verstreut, mit einer unüberbietbaren Zähigkeit an Volkstum und 
Glauben festgehalten. Allen Schicksalsschlägen, allen Verfolgungen zum 
Trotz blieben sie sich der Verbundenheit ihres Volkes, der diesem von 
Alters her zugewiesenen Sendung und der festen Erwartung einer 
lichteren Zukunft bewußt. Mit diesem vorbildlich zu nennenden 
Geschichtssinn paarte sich gleichfalls zu allen Zeiten ein 
Gegenwartsgeist, welcher in unnachahmlicher Weise die Lebens3
bedingungen und Charaktereigentümlichkeiten der Völker unter denen 
sie wohnten zum eigenen Vorteil auszunutzen verstand. Das traf wohl 
in besonders starkem Maße in meiner Zeit zu, wo die überall geltenden 
parlamentarisch3demokratischen Regierungsmethoden und der herr3
schende liberale Geist dem jüdischen Einfluß Tor und Tür öffneten. Die 
darauf seit 1933 im nationalsozialistischen Deutschland erfolgende 
Reaktion wie überhaupt die Frage des Antisemitismus werden als 
sozialpolitische Erscheinungen im dritten Abschnitt  dieser Arbeit 
behandelt werden. Auch die Frage einer zentralen  Lenkung des 
Weltjudentums, ob man sie nun für gegeben sieht oder nicht, soll hier 
nicht erörtert werden. Zur Feststellung eines uns Abendländer 
übernehmenden fast in allen Belangen seiner Wirksamkeit nach außen 
einheitlichen und planvoll erscheinenden Vorgehens des Judentums 
genügt eben der Hinweis auf die bei ihm sich in seltenem Ausmaß 
findende Vereinigung von Geschichtssinn und Gegenwartsgeist, ohne 
daß damit über seine staatspolitische Befähigung etwas gesagt sei, die ja 
auch noch andere Eigenschaften und Vorbedingungen verlangt.  
 
7. Arbeitsdrang und Ruhebedürfnis 
 
Das Antlitz meiner Zeit, in dessen Zügen zu lesen, dessen Ausdruck zu 
belauschen und wiederzugeben ich mich bemühe, weist hinter seiner 
Stirn nicht nur tiefe Gedanken, künstlerischen Sinn, Beschäftigung mit 
überweltlichen Dingen, Schwärmerei, Erfahrung und Tatsachensinn auf, 
sondern es zeigt auch tiefliegende Furchen und scharfe Falten als 
Ergebnis einer Arbeit körperlicher und geistiger Art, die im Laufe der 
letzten zwei Menschenalter immer angespannter geworden ist. Es läge 
eigentlich nahe, die Behandlung der Frage, welche Wandlungen die 
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Einstellung des Menschen zur Arbeit in meiner Zeit erlebt hat, von dem 
Gesichtspunkt aus, daß hier doch die fortschreitende Technik von 
entscheidendem Einfluß gewesen ist, in den zweiten Abschnitt zu 
verweisen. Dort soll deren Bedeutung für die Ordnung des Lebens 
behandelt werden. Ich halte jedoch den Einfluß der Arbeit weit über die 
äußere Gestaltung des  Daseins hinaus auf Denken und Fühlen der 
Menschen meiner Zeit, sehr im Gegensatz zu früheren Zeiten, für so 
tiefgreifend, daß ich dieses Problem hier erörtern muß. Es geht dabei um 
Gestaltungen und Wandlungen in der Lebensführung. Dabei wird sich 
ein Hinübergreifen in Gesichtspunkte, die dem zweiten Abschnitt 
vorbehalten sind, ebensowenig vermeiden lassen, wie im 
vorhergehenden Kapitel bereits Fragen berührt werden mußten, die erst 
im dritten Abschnitt zur Darstellung kommen sollen.  
 
Unter Arbeit verstehe ich die regelmäßige Beschäftigung körperlicher 
oder geistiger Art zur Erhaltung oder Erhöhung des Lebens. Sie ist an 
sich eine selbstverständliche Voraussetzung menschlicher Kultur 
überhaupt und deshalb wohl in ihren Ergebnissen, fast nie aber in ihrem 
inneren Wesen und dem Verhältnis der Menschen zu ihr, als 
selbständiger Kulturfaktor gewürdigt worden. So viel auch 
Sprichwörter aller Völker ihren Segen betonen und den Müßiggang 
verurteilen, das allgemeine Empfinden hat doch stets dahin geneigt, sie 
als Last, als Druck im Dasein aufzufassen. Diese Gegensätzlichkeit der 
Auffassung über Segen oder Fluch der Arbeit ist eine ewige und wird 
mit jedem Menschen neu geboren. Sie ist in ihrer Selbstverständlichkeit 
nichts Auffallendes und verdiente hier nicht der Erwähnung, wenn 
nicht in ihrer Anschauung als Folge bisher noch nicht erlebter 
Arbeitsvorgänge vor und dann erst recht in meiner Zeit ein Wandel 
eingetreten wäre. Die Industrialisierung der gewerblichen Tätigkeit in 
Europa, Amerika und schließlich in einigen Ländern Asiens, das 
Ersetzen der Handarbeit durch die Maschine und damit ihre 
Mechanisierung hatte bereits zu Ende des 19. Jahrhunderts einen 
derartigen Grad erreicht, daß überall ein nach Millionen Menschen 
zählendes, auf Gedeih und Verderb sowohl von den Betriebsleitungen 
als auch von der Wirtschaftskonjunktur abhängiges Arbeiterproletariat 
entstanden war. Gänzlich unabhängig von der politischen Verfassung 
des jeweiligen Staates, gemildert oder verschärft höchstens durch die 
gesellschaftliche Haltung der betreffenden Volkskreise, lebten und leben 
jetzt über und unter Tage handarbeitende Menschen von stets 
gleichbleibenden, meist sehr mechanischen und geisttötenden 
Verrichtungen. Indem gleichzeitig überall, wie oben geschildert worden 
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ist, ihr Bildungsgrad erhöht, für Notlagen gesorgt und in gewisser Weise 
auch ihre politische Mitbestimmung gesichert wurde, konnte es nicht 
ausbleiben, daß diese sehr bald auch international organisierten Massen 
in ein anderes Verhältnis zu der von ihnen geleisteten Arbeit traten. Mit 
der Steigerung ihres Selbstbewußtseins, mit dem erwachten 
Bildungsstreben, die Möglichkeiten einer durch ihr Schaffen reich 
gewordenen Gesellschaft vor Augen, fühlten sie sich ausgenutzt, um das 
Glück des Lebens betrogen und verloren noch mehr als früher das 
innere Verhältnis, die Liebe zu ihrer Arbeit. Das war der durch die 
Völker des Abendlandes gehende, schwerste Besorgnisse erregende 
innere Riß zwischen dem Industrieproletariat und den Besitzenden, den 
man zu Beginn meiner Zeit als die "soziale Frage" bezeichnete. In wie 
verschiedenartiger Weise man an ihre Lösung herantrat oder auch sie 
auf sich beruhen ließ, gehört nicht in den Kreis der Erörterungen dieses 
Kapitels. Sie wird vielmehr im dritten Abschnitt darzustellen sein. Hier 
sollte nur auf die veränderte Einstellung der Menschen zu einer 
weitgehend mechanisierten Handarbeit hingewiesen werden. Sie wird 
jetzt als Last und Fron empfunden im Gegensatz zu jenen früheren 
Zeiten. Damals waren es "goldenen" Zeiten des Handwerks, wo der 
einzelne gewerbliche Arbeiter innerhalb seiner Innungsverbände den 
Lohn seiner Tätigkeit an der steten Möglichkeit des Aufstiegs zu 
selbständiger Meisterschaft gesichert sah.  
 
Wir haben aber keineswegs nur von der Handarbeit zu reden. Wir 
brauchen nur an das oben über das Fachwissen und die um sich 
greifende Spezialisierung geistiger Arbeit Gesagte anzuknüpfen, um zu 
erkennen, wie auch das Verhältnis des geistigen Arbeiters zu seinem 
Stoff ein gegen früher viel unfreieres geworden war. Noch deutlicher 
aber prägte sich diese Unfreiheit, dieses Aufgehen in einer bald nur noch 
der Bezahlung wegen geleisteten Routinearbeit und die daraus 
entspringende Unlust zu ihr im Handel und Verkehr und in den Ämtern 
aus. Die Ansammlung nicht nur großer Vermögen, viel mehr noch die 
Entstehung immer größerer Unternehmungen durch Ausschaltung oder 
Aufsaugung vieler kleinerer derselben Art, ist ja eines der 
hervorstechendsten Kennzeichen des kapitalistischen Zeitalters. Als 
Parallelerscheinung dazu haben wir als Begleiterscheinung stärkerer 
staatlicher Einwirkung auf alle Lebensgebiete 3 man denke nur an die 
Zeiten des Weltkrieges! 3 ein früher ganz unbekanntes Anschwellen des 
staatlichen Apparates mit seiner Behördenorganisation zu verzeichnen. 
So hat in meiner Zeit die Bürokratisierung nicht nur der amtlichen 
Tätigkeit sondern auch der Handels3, Verkehrs3 und Industrie3
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unternehmungen gewaltig zugenommen. Ich verweise nur auf deutsche 
Großbetriebe wie etwa die Deutsche Bank, die I.G. Farbenindustrie A.G., 
den Siemens3Schuckert3Konzern und viele ähnliche Unternehmungen.  
 
Bei ihnen allen war die Arbeit der Angestellten, von den wenigen 
leitenden Persönlichkeiten abgesehen, mehr und mehr eine unfreie 
geworden. Sie wurde zu einem Routine3Tagwerk, oft sehr spezialisiert, 
das in einer bestimmten Anzahl von Stunden abgeleistet, nach 
festgelegten Sätzen bezahlt und nur in den seltensten Fällen zu einer 
Sache des Ehrgeizes und der Liebe, also zu einem geistig erhöhenden 
Kulturfaktor wurde. Auf diesem Boden gedieh vortrefflich der 
altbekannte Typ des Bürokraten, des weltfremden, wenn nicht 
weltfeindlichen Pedanten, des Arbeitssklaven, dessen Menschen3
behandlung nur von Regeln, Bestimmungen und Schablonen geleitet 
wird. Früher auf die Amtsstuben beschränkt, findet er sich jetzt in 
wachsender Zahl bei all den großen überdimensionierten Unter3
nehmungen in stets wachsender Zahl. Er ist, so traurig es vom allgemein 
menschlichen Kulturstandpunkt aus klingen mag, immer noch der 
Vertreter des glücklicheren, innerlich freieren Beamtentums, der mir mit 
Bezug auf seine Tätigkeit erklärte, er trage in sich eigentlich zwei Seelen, 
die des Beamten (sie nannte er bezeichnenderweise an erster Stelle!) und 
die des Menschen. Die erstere tue, was verlangt werde, nur in der 
zweiten sei er frei. Der Regelfall ist dagegen die einheitliche 
Beamtenseele, die verhältnismäßig früh verknöchert, ihre 
Menschlichkeit verbraucht und, wenn im Alter einmal die regelmäßige 
Arbeit aufhört, die ihr Lebensinhalt war, schnell dahinwelkt.  
 
Geht man nun dieser Zeiterscheinung des sich verbreitenden 
Bürokratismus auf den Grund, so stellt sie sich einem ihrem Wesen nach 
als Herrschaft der Arbeit über den Menschen, also als Umkehrung des 
naturgegebenen Verhältnisses, dar. Am klarsten kommt dies bei der 
Frage der Normierung der Arbeitszeit zum Ausdruck. Sie wird nicht 
nach der zu leistenden Arbeit geregelt, sondern als bestimmter Teil des 
Tages in der Länge von 8, 9 oder 10 Stunden festgesetzt. Diese Zeitdauer 
hat der arbeitende Mensch an der Arbeitsstätte zu verbringen, ob Arbeit 
genug vorliegt oder nicht. Diese hier aus dem Leben geschöpfte 
Tatsache der Herrschaft der Arbeit über den Menschen erinnert uns 
sofort an das oben über die Herrschaft der Technik über den Menschen 
Gesagte. Diese Gedankenverbindung ist keine zufällige, sondern eben 
darin begründet, daß die Arbeit in meiner Zeit mehr und mehr zu einem 
technischen Vorgang herabsank und ihres geistigen Gehalts entkleidet 
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wurde. Hier rundet sich uns das oben entworfene Bild von der durch die 
Fortschritte der Technik bei steigender Zivilisation sich ausbildenden 
materialistischen Geisteshaltung zu immer plastischeren Formen.  
 
Und doch ist dies noch nicht alles. Um das Bild der Arbeit und des von 
ihr beherrschten Lebens, wie sie sich schließlich in meiner Zeit gestaltet 
hat, zu vervollständigen, muß noch ein sehr wesentlicher Zug 
hinzugefügt werden. Es ist die von Amerika her über die 
abendländische Welt hereingebrochene Hast der Arbeit, ein noch vor 
dem Weltkrieg in Europa kaum bekannter Begriff. So stoßen wir hier 
wieder auf jene schon oft betonte, sehr bemerkenswerte rückwärts 
gerichtete Welle geistiger Haltung, die von dem kulturell jungen 
Kontinent her die alte Welt überflutet. Was sich in dem dort geprägten 
Satz "���������
�;" als grausiger materialistischer Zug ausgeprägt hatte, 
erschien jetzt in kaum gemilderter Häßlichkeit und Kulturlosigkeit in 
den Büros und Amtsstuben, ja an allen Arbeitsstätten Europas, vor allem 
aber Deutschlands. "Fasse Dich kurz", lautet der Wandspruch in vielen 
dieser Stuben, immer wieder wird der Besucher verwiesen, die Zeit des 
Arbeitenden nicht zu vergeuden, sie ihm nicht zu stehlen. Sein 
pünktliches Eintreffen zum Dienst wird ja bis auf die Minute 
nachgeprüft. Von ihm fort eilt er, um ja den Anschluß an das ihn in seine 
Häuslichkeit führende Verkehrsmittel nicht zu verpassen. Mag dieses in 
den Großstädten auch in Abständen von wenigen Minuten fahren, es ist 
ein gewohntes Bild, den arbeitenden Großstädter in größter Hetze die 
Stufen zum Bahnhof hinauf oder hinuntereilen zu sehen, als hinge von 
der Benutzung des nächsten Zuges alles ab. Mit dieser Arbeitshetze ist 
über das gesamte Leben eine Ruhelosigkeit gekommen, die sich auf 
allen Gebieten ausprägt. Hierher gehört das unausgesetzte Arbeiten der 
Gesetzgebungsmaschine, hierher aber auch die dichterische Erzeugung 
von Romanen oder Dramenwerken fast am laufenden Band, hierher die 
allerhand Bildung eintrichternden Schnellkurse, das überhastete Reisen 
durch alte Kulturstätten unter Führung von Sachverständigen, um nur 
alles gesehen zu haben. Hierzu zählt auch die Jagd der Sportler nach 
Rekorden, des Handels nach neuen Märkten, der Industrie nach immer 
neuen Typen  und noch vieles andere.  
 
Es ist sehr bezeichnend, daß zwei Klassen von Menschen, die an sich das 
verharrende Element in der Kulturentwicklung darstellen, sich im 
allgemeinen verhältnismäßig frei gehalten haben von dieser Hast der 
Lebensführung; es sind dies die Landleute,  deren Arbeit der 
Bodenbestellung zwar auch schon weitgehend technisiert wurde, die 
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aber schon durch ihre zwangsläufige Naturverbundenheit die Gabe der 
Gemütsruhe gegenüber äußeren Ereignissen und Strömungen sich 
besser zu bewahren verstehen als andere Arbeiter, und 3 die Frauen. Sie 
stehen auch ihrerseits wohl der Natur näher als die Männer, haben in 
ihrer ausgeprägten Gefühlswelt mehr Schutzstoffe gegen die Herrschaft 
der Technik und die Mechanisierung des Lebens,  dessen Neuschaffung 
und Betreuung ihnen anvertraut ist. Sie sind die Hüter von Kultur und 
Lebensstil und lassen sich deshalb vom Wirbel der Arbeit nicht so 
mitreißen wie die Männer. Auf den "Müttern",  sehr stark im Sinne des 
Goetheschen Faust,  ruht denn auch die Hoffnung und die Zuversicht 
für die Zukunft unserer Geisteskultur und für die Überwindung der 
durch Mechanik bestimmten Arbeitsauffassung. Es ist ja fesselnd genug 
zu beobachten, welche große Rolle in dieser Richtung die Frauenwelt 
schon heute in den Vereinigten Staaten von Amerika spielt. Es ist sicher 
nicht nur das Ergebnis eines ursprünglich kolonialen Lebenskampfes, 
sondern ebenso sehr die Folge eben des dort so weit fortgeschrittenen 
Mechanisierungsprozesses. Man kann durchaus die Frage aufwerfen, ob 
wir in Europa nicht schon auf dem gleichen Wege einer steigenden 
Bedeutung des Einflusses der Frauen auf die allgemeine Lebensführung 
sind. 
 
Aber kehren wir zu dem uns hier beschäftigenden Problem der Arbeit 
und ihrer Rolle im Leben meiner Zeit zurück.  Dort finden sich in ihren 
oben beschriebenen Formen des in meiner Zeit so stark angewachsenen 
Bürokratismus und der sie beherrschenden fieberhaften Hast die 
sichersten Vorbedingungen jener Ermüdungserscheinungen,  die bereits 
früher als ein Kennzeichen der Bewohner des Abendlandes festgestellt 
wurden. Es ist eine fast allgemeine Erschlaffung, eine geistige 
Abstumpfung, eine Abnahme nicht nur geistiger Erzeugnisse,  sondern 
vielmehr bereits eine Abnahme der Aufnahmefähigkeit für solche Werke 
und Erscheinungen zu beobachten. Es ist eben nicht so,  daß die 
verbreitete materialistische Geisteshaltung die Anteilnahme an Dingen 
höherer Kultur, religiöser Erbauung, wissenschaftlicher Darbietungen 
oder  künstlerischer Gestaltungen  bereits habe ausschalten können. 
Vielmehr verhindert die starke Anspannung und die daraus folgende 
Müdigkeit die Berufstätigen alle Kreise des Volkes  sich nach geleisteter 
Arbeit noch solchen Beschäftigungen oder einem derartigen 
Gedankenaustausch zu widmen. Man ist eben zu abgespannt für 
tiefgehende, nachhaltige Eindrücke und ihre innerliche Verarbeitung,  
sucht lieber Ablenkung im Sport, Vergnügungen, Reisen,  leichten 
Kunstgenüssen wie Lustspiel und Rundfunk. Gewiß ist überall noch viel 
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Bildungseifer, viel kulturelles Streben vorhanden,  aber es mangelt an 
Zeit,  sie zu befriedigen.  Schnell,  möglichst mühelos sollen die 
Kenntnisse und Fertigkeiten erworben, schnell, möglichst mühelos die 
tiefsten Probleme und Menschheitsfragen gelöst bzw. beantwortet 
werden. Male ich das Bild der geistigen Verfassung neuzeitlicher 
Arbeitssklaven in zu düsteren Farben? Daß ich es für Deutschland nicht 
tue,  dafür ist mir die programmatische und praktisch durchgeführte 
Einstellung ein Beweis, welche der Nationalsozialismus der Frage der 
Arbeit gegenüber eingenommen hat. 
 
Man muß bedenken,  daß der Nationalsozialismus bei seinem Kampf 
um die Macht und dann bei deren Übernahme im Reich in erster Linie 
vor die außerordentlich schwere Aufgabe der Beseitigung einer 
katastrophal angewachsenen Arbeitslosigkeit gestellt war. Ihre Ursachen 
und die Methoden ihrer Beseitigung haben uns hier nicht zu 
beschäftigen; sie werden im zweiten Abschnitt erörtert. Kennzeichnend 
für den Nationalsozialismus und seine Forderung,  eine neue 
Weltanschauung zu bringen,  ist aber der Umstand, daß er die 
Arbeitslosigkeit nicht nur mit praktischen politischen und 
wirtschaftlichen Mitteln bekämpfte und in so staunenswert schneller 
Zeit beseitigte, sondern daß er seinen Gefolgsleuten und dem ganzen 
Volk auch eine neue ethische Haltung der Arbeit gegenüber, eine mit 
der Grundidee des Nationalsozialismus eng zusammenhängende 
veränderte Arbeitsgesinnung einzuprägen sich bemühte. Bei einer 
Partei, die, aus den handarbeitenden Klassen hervorgegangen, seit jeher 
gegen den Intellektualismus eingestellt war, konnte man naturgemäß 
kein tiefes Eindringen in das Wesen der Arbeit, viel eher Anweisungen 
für ihre praktische Handhabung erwarten. Und in dieser Erwartung 
wurde man nicht enttäuscht. Jede nützliche Arbeit wurde als für das 
Volksganze geleistet zu einem Ehrendienst gestempelt,  jeder Arbeiter 
zu einem Achtung gebietenden Kämpfer für die Volksgemeinschaft. 
Dieser Ehrendienst erfordert volle,  leidenschaftliche Hingabe an das 
Werk,  die Achtung ein entsprechend tadelloses Verhalten. Das Gesetz 
der Arbeit vom 20. Januar 1934 machte Arbeitsniederlegungen und 3
ausschlüsse unmöglich und setzte die Treuhänder der Arbeit als 
Wächter über das soziale Verhalten von Arbeitsführern und 
Gefolgsleuten ein. Jetzt wurde die Arbeit zu einem sittlichen Wert an 
sich, gefühlsmäßig aber zu einer Leidenschaft, zu einem Ideal, das 
geradezu vergöttert wird. 
 
Nach dem was am Eingang dieses Kapitels gesagt wurde, kann man 
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billig bezweifeln,  daß diese dem Wesen der Arbeit gewiß nicht gerecht 
werdende überschwengliche Einstellung zum Gemeingut auch nur des 
deutschen Volkes werden wird.  Arbeit bleibt eben doch ihrem Begriff 
nach nichts weiter als ein technischer Vorgang. Eine mit ihr verbundene 
"Gesinnung"  oder "Leidenschaft" kann sich immer nur auf das Werk,  
dem sie gilt,  beziehen.  Arbeit um der Arbeit willen ist materialistische 
Sklaverei und schlimmste Abkehr von aller Kultur höherer Art. So kann 
und wird denn auch zu allen Zeiten den arbeitenden Menschen ein 
hohes Ziel als "des Schweißes der Edlen wert" vor Augen gestellt,  
niemals aber eine einheitliche "Arbeitsgesinnung"  eingeimpft werden. 
Die Arbeit wird vielmehr stets von jedem einzelnen je nach seiner 
Anlage immer wieder als Segen oder als Last empfunden werden. So ist 
es denn auf diesem Wege dem Nationalsozialismus nicht gelungen und 
kann ihm auch nicht gelingen, jene oben gekennzeichneten Grundübel 
neuzeitlicher Arbeitsweise, den über3mächtigen Bürokratismus und die 
alle Kultur abwürgende Arbeitshast zu beseitigen. Im Gegenteil, die 
nationalsozialistische Dynamik mit ihrer Anspannung aller Kräfte,  ihrer 
Pflege der Arbeits3"Leidenschaft" und ihrer Organisationssucht hat jene 
beiden Gefahrenquellen noch reichlich gespeist. Zu dem 
Behördenapparat des Staates ist ein solcher der Partei mit weitesten 
Verzweigungen in alle Kreise der Bevölkerung getreten, und es ist alter 
Erfahrungssatz,  daß keine "Volksnähe" die Tendenz eines Beamten zu 
Selbstherrlichkeit und Abkapselung beseitigen kann. Und gleichzeitig ist 
durch die Stellung immer neuer Aufgaben in der "Arbeitsschlacht" die 
Leistungsfähigkeit weitester Volksschichten zu einer Ausnutzung ihrer 
besten Kräfte gesteigert worden,  die fast einem Raubbau an der 
geistigen und körperlichen Energie der Nation gleichkommen. Ich hatte 
im Jahre  1938  Gelegenheit, mit einem an leitender Stelle stehenden 
jüngeren Offizier unserer neu aufgebauten Wehrmacht diese Dinge zu 
besprechen. Meine Frage, ob die Beteiligten dieser Überanstrengung auf 
die Dauer gewachsen sein würden, beantwortete er mit einem glatten 
"nein". 

geschrieben nach 1939 
 
Es gibt wohl nur wenige Gebiete der Lebensführung,  auf denen meine 
Zeit derart starke,  grundsätzliche Wandlungen aufzuweisen hat, 
wenige aber auch, auf denen der Wechsel vom liberalen zum autoritären 
Regime so stark ins Auge fallende Wechsel gezeitigt hat. Vor fünfzig 
Jahren und noch lange nachher wählte der Berufstätige frei seine 
Arbeitsstätte und verließ sie wieder nach eigenem Gutdünken. Heute 
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erleben wir in weitestem Ausmaß die Eignungsprüfung des 
Werktätigen,  seine Bindung an die Arbeitsstätte, den zwangsweisen 
Aufruf zu bestimmten Leistungen. Noch vor 5 Jahren, als in Rußland 
beim Bau des Verbindungsweges nach Murmansk Tausende von 
Arbeitern bei diesem Werk fronen mußten, wurde dies als 
Zwangsarbeit,  ja als Sklavendienst,  angeprangert.  Inzwischen wurde 
in Deutschland gelegentlich der Errichtung des Westwalls,  also auch 
einer Anlage zum Zwecke der Landesverteidigung, dieser Zustand zu 
einer Selbstverständlichkeit. Und der neue Krieg, der 1939 ausbrach, hat 
darüber hinaus alle Arbeiter an ihren Posten gefesselt, eine Änderung 
der Arbeitsbedingungen untersagt,  ja den Behörden das Recht gegeben,  
jede Person zur Arbeit an militärisch wichtigen Betrieben aufzurufen. 
Damit ist die Freiheit der Arbeit völlig verschwunden und eine Zeit 
wiedergekehrt,  auf die man noch vor 10 Jahren als auf die angeblich 
"dunkelste" Zeit des Mittelalters zurückblickte. 
 
Diesen Verhältnissen von Arbeitsdrang und Arbeitszwang gegenüber, 
wie sie sich in letzter Zeit in Deutschland herausgebildet haben,  ist 
kaum etwas für die materialistische Denkweise des nur vorgeblich 
idealistischen Nationalsozialismus so bezeichnend wie die Art, mit der 
dem Ruhebedürfnis der arbeitenden Massen entgegenzukommen 
versucht wird. "Kraft durch Freude"  ist das Stichwort, ist die große 
umfassende und reiche Organisation der Arbeitsfront,  die sich bemüht, 
für die Erholung der arbeitenden Menschen in ihrer Freizeit zu sorgen. 
Durchdacht bis ins Kleinste,  wie alles, was die Partei geschaffen hat,  ist 
auch dieses Werk, das seine Mitglieder zu vielen Tausenden auf eigenen 
Schiffen Urlaubsreisen machen läßt, für sie Gaststätten größten 
Ausmaßes an der See erbaut,  ihnen billige Theatervorstellungen, Sport3 
und Sprachkurse verschafft,  für ihre Fortbildung und ihr Vergnügen 
sorgt. So anerkennenswert dies alles vom Standpunkt der sozialen 
Fürsorge aus sein mag, so bedenklich wird es anderseits auch vielen 
erscheinen, weil hier Bedürfnisse großgezogen werden und Appetit 
künstlich geweckt wird, deren Befriedigung auf die Dauer vielleicht 
nicht möglich sein wird. Eines darf dabei nicht vergessen werden, daß 
nämlich dieser ganze Betrieb lediglich dem Zwecke der 
Arbeitssteigerung, nicht etwa dem der kulturellen Hebung der Massen 
dient. Wie die Firma es deutlich kundtut: Kraft, Arbeitskraft soll durch 
Freude, durch Abwechslung erzeugt, nicht etwa Muße zu individueller 
Betätigung gegönnt werden. Das entsprechende faschistische 
Unternehmen "dopo lavoro" ist viel mehr auf den letzteren Zweck 
eingestellt, überbietet sich nicht in so großartigen und vielseitigen 
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Veranstaltungen, wie das deutsche,  das auch hier wieder nach dem uns 
angeborenen Ziel der Gründlichkeit abläuft. Oder verfolgt dieses  
deutsche System "Kraft durch Freude"  nicht auch oder vielleicht gar in 
erster Reihe den Zweck, die Massen in ihrer Freizeit nur zu beschäftigen, 
um sie von politisch unerwünschten Gedanken fernzuhalten? Diese 
Frage wird uns noch im dritten Teil dieses Abschnittes zu beschäftigen 
haben. 
 
Nun aber zu der Kehrseite der Medaille!  Dem Arbeitsdrang und der 
eben geschilderten in der letzten Zeit, vor allem in Deutschland, nach 
amerikanischem Vorbild, immer mehr gesteigerten Hast des Erwerbs3 
und Berufslebens entspricht als Gegenpol ein dem Menschen 
angeborenes Ruhebedürfnis. Ohne seine Befriedigung ist auf die Dauer 
unsere Kultur nicht möglich. Wohl mögen Zeiten wie die heutige 
deutsche im Leben der Völker kommen, wie Revolutions3, Kriegszeiten, 
wo die Anspannung aller Kräfte zur Lebensnotwendigkeit wird und  die 
Stille und Einsamkeit auf ein Geringstmaß beschränkt werden muß.  Zur 
Regel können sie und dürfen sie nicht werden. Auch hier hilft sich 
immer wieder die Natur selbst und wehrt sich dagegen mit einer 
Erschöpfung der Kräfte. Das Ruhebedürfnis,  die unstillbare Sehnsucht 
der Seele nach Stille und Frieden macht sich geltend. Es ist gleichzeitig 
das richtige,  tausendfach in der Menschheitsgeschichte bestätigte 
Gefühl,  daß alle wahre geistige Kultur nicht auf der Arbeit beruht, am 
wenigsten im Lärm der Straße gedeiht,  sondern Stille und Selbsteinkehr 
zur Voraussetzung hat. Nicht nur die Talente bilden sich nach dem 
bekannten Dichterwort in der Stille,  all die großen Religionsstifter,  
diese wahren Kulturschöpfer, Moses, Buddha, Mohamed, Christus 
selbst, haben die Einsamkeit gesucht. Künstler und Philosophen, 
Erfinder und Strategen verdanken dieser Stille die fruchtbarsten 
Entwürfe. Und um in den Bannkreis meiner Zeit zu kommen,  so weise 
ich nur auf den für ihre Geisteshaltung von so entscheidender 
Wichtigkeit gewordenen Nietzsche. Er war stets ein Einsamer, der die 
Stille suchte. Seine lebendigste Figur Zarathustra,  der große Kämpfer, 
holt sich seine stärkste Kraft auf einsamen Bergeshöhen,  ehe er in die 
Niederungen menschlichen Streits hinabsteigt. 
 
So kann denn die geschilderte, im Laufe meiner Zeit stets angewachsene 
Arbeitshast,  die zunehmende Öffentlichkeit und Unruhe der gesamten 
Lebensführung nicht darüber hinwegtäuschen,  daß den Menschen auch 
heute noch dieses Ruhebedürfnis geblieben ist. Sehr kräftig äußerte es 
sich noch zu Beginn meiner Zeit. Es trat in Erscheinung in den 
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regelmäßigen Urlauben der Berufstätigen, in der fortschreitenden 
Begrenzung der Arbeitszeit,  in der oben geschilderten zunehmenden 
Naturliebe, wenn der wandernde Mensch, der Alleingeher im 
Hochgebirge Zwiesprache mit der Umwelt und mit den Stimmen seines 
Inneren hält. Die Flucht aus den Städten beruhte auf diesem Bedürfnis 
nach Ruhe und Entspannung.  Auch die Absonderung vieler "Stiller im 
Lande" in religiöse Sekten gehört hier her. Schließlich erklärt sich auch 
die große Wirkung der asiatischer Weisheitslehre, voran der 
Buddhismus, auf das Abendland in meiner Zeit nicht zum wenigsten 
durch die Anziehungskraft,  die der Quietismus dieser Systeme auf die 
gehetzten Abendländer ausübt. 
 
Alle diese Äußerungen eines starken Ruhebedürfnisses gerade in einer 
Zeit steigender Energieentfaltung und Arbeitsfreudigkeit sind ja aber 
nur die an der Oberfläche  liegenden, schnell wahrnehmbaren Aus3
drucksmittel einer Abkehr von der zermürbenden Arbeitshast. Gerade 
unter dem oben wiedergegebenen Eindruck dieser vorzugsweise im 
Norden Deutschlands während der letzten Jahre von mir miterlebten 
gewaltigen Steigerung der Energien verliert man so leicht den Maßstab 
für das wahre Geschehen,  das sich in der Stille vollzieht, in den 
einsamen Stunden wächst und in den Frieden der Häuser ruft. Es gibt 
eben hier in Deutschland mitten in den Industriegebieten unter dem 
Dröhnen der Maschinen, vor allem aber außerhalb derselben, auf dem 
flachen Land, im Süden des Reiches, in seinen weiten Gebirgstälern,  
noch eine andere Welt. Eine Welt, in  der das Ruhebedürfnis einfach 
fühlender Menschen seine Befriedigung findet und auf die Zeit wartet,  
da die Stimme der Vernunft dem Fanatismus der Arbeit Einhalt gebieten 
wird und auch in Deutschland dann wieder dem einzelnen die Muße 
und der Gesamtheit die Seelenruhe herbeigeführt werden wird,  die als 
Ergänzung zur Schaffensfreudigkeit allein das Leben lebenswert macht. 
 
8. Rechtsbewußtsein und Rechtsgestaltung 
 
Das Recht gehört zu jenen kulturgestaltenden Kräften erster Ordnung, 
bei denen nach unserm Sprachgebrauch Idee und Gestalt, Begriff und 
Verwirklichung zusammenfallen. Dem Wesen nach die im innersten 
Bewußtsein der Menschen verwurzelte Macht, welche die äußeren 
Beziehungen unter ihnen regelt, ist das Recht gleichzeitig der Inbegriff 
der geschichtlich gewordenen Ordnungen, die den Staaten dienen,  
jenen Zweck zu verwirklichen. Wie tief jenes Rechtsbewußtsein in der 
Menschenseele gegründet ist, beweist die Tatsache,  daß es überall in der 
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Geschichte der Völker zunächst im Bunde mit ihren religiösen 
Vorstellungen auftritt, von ihnen seine Weihe und Sanktion 
erfährt. Ich brauche nur an die mosaische Rechtsordnung zu erinnern,  
die unmittelbar auf göttlicher Offenbarung auf dem Berge Sinai fußt,  
ebenso aber auch an die altgriechische Unterscheidung zwischen dem 
göttlichen, von Urzeiten her der Menschheit gegebenen und  deshalb 
auch in der Gestalt einer Göttin personifizierten und dem von derselben 
Menschheit später erst für den irdischem Bedarf geschaffenen Recht.  
Schließlich erinnert es auch an das noch heute geltende und den 
Anspruch auf göttliche Eingebung erhebende kanonische Recht der 
katholischen Kirche,  das allerdings in sich bereits die Verbindung 
zwischen dem ursprünglichen und dem erst später gesetztem Recht 
zeigt. 
 
Mit der geschichtlichen Weiterentwicklung mußte es zwangsläufig dazu 
kommen, daß aus diesem doppelten Gehalt des Rechts ein Bewußtsein 
und eine Gestaltung ein für alle Zeiten andauernder Zwiespalt 
entspringt. Jenes Rechtsbewußtsein enthält ja nur ein allgemeines 
Gefühl,  das sich zur Regelung der äußeren Beziehungen zwischen den 
Gliedern der menschlichen Gesellschaft zwar stets in bestimmtem Sinne 
melden wird, aber nicht imstande ist und es mit dem Fortschreiten der 
Zivilisation immer weniger sein wird, sachliche Entscheidungen in der 
Unzahl verwickelter Verhältnisse des täglichen Lebens zu treffen. Hier 
greift dann unter dem Schutz des Staates das in Herkommen, 
Gewohnheit und Gesetz allmählich gestaltete Recht zur Lösung 
schwieriger und bestrittener Fragen ein. Daß dies beim Widerstreit der 
Interessen nicht immer nach der inneren Stimme jenes 
Rechtsbewußtseins erfolgen kann,  liegt auf der Hand. Hieraus ergibt 
sich der häufig genug beklagte,  aber eben naturnotwendige Zwiespalt 
zwischen den Urteilen des Rechtsbewußtseins und des staatlichen 
Rechts.  Wenn das Rechtsbewußtsein je nach Volk und Zeit Wandlungen 
unterworfen ist,  kommt es beim gestalteten Recht noch viel mehr zu 
solchen Situationen. Es wird auch infolge des Vordrängens 
geschichtlicher Entwicklungen meist hinter dem Rechtsbewußtsein der 
Zeit zurückbleiben, weil es an ein solches früherer Tage, in welchen das 
Gesetz entschied, anknüpft. Es wird aber auch Zeiten geben, besonders 
bei solchen von Revolutionen und Staatsumwälzungen, in denen sich 
das dann schnell geschaffene Gesetzesrecht das Rechtsgefühl nur einer 
gerade herrschenden Minderheit zum Maßstab nimmt und so dem 
allgemeinen Rechtbewußtsein der Zeit vorauseilt. 
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Von diesen in der menschlichen Unvollkommenheit begründeten 
Schwierigkeiten und Zwiespältigkeiten abgesehen,  die so recht dazu 
angetan sind,  zu einer relativen Geschichtsauffassung zu erziehen,  sind 
Rechtsbewußtsein und Rechtsgestaltung dennoch wohl die besten, weil 
am klarsten zu Tage liegenden Gradmesser der nationalen Kulturen. Es 
ist auch vom psychologischen Standpunkt aus kein Zufall, daß es 
vorzugsweise Rechtskundige sind,  die von den Staaten als Vertreter 
ihrer Interessen in andere Staaten entsandt werden. Sie werden es am 
leichtesten haben, auf dem Wege der ihrem Gesichtskreis nahe 
liegenden Rechtseinrichtungen der Fremde im Vergleich mit denen der 
Heimat in das Wesen des Volkes einzudringen, unter dem sie zu wirken  
berufen sind. Auch schlägt das gemeinsame Verständnis für Rechts3
fragen, namentlich so weit sie auf das Rechtsbewußtsein der Zeit 
zurückgehen,  die festeste Brücke guter Beziehungen zwischen 
Vertretern des Juristenstandes verschiedener Länder. Ich persönlich 
habe jedenfalls aus diesem Umstände im auswärtigen Dienst des 
Reiches die größten Vorteile gezogen. Das Recht ist eine Ebene, auf der 
sich unter Ausschluß von Leidenschaften, wie etwa Kunst3 und 
Religionsprobleme, die so leicht erregen, die Gemüter am leichtesten 
sachlich zu einander finden. Dies nur als eine Nebenbemerkung! Wie 
stark aber die Kulturen der Völker sich in ihrem Recht spiegeln,  dafür 
gibt es tausendfache Belege. Ich erinnere nur an die doch überwiegend 
von der religiösen Seele her beeinflußte mohammedanische Welt. In 
ihren Rechtssystemen spielt z.B. noch heute in staatsrechtlicher,  
dinglicher und erbrechtlicher Beziehung der 'Wakuf',  das geistliche 
Stiftungsvermögen, eine ausschlaggebende Rolle. Die gesetzliche 
Erbfolge aber wiederum ist durch die lebendige Erinnerung an die 
Familienverhältnisse des Propheten beeinflußt. Und denkt man an das 
Rechtsleben der slawischen Völker,  so spiegelt sich einerseits ihr das 
Recht der Einzelpersönlichkeit hintansetzender Gemeinschaftsgeist im 
russischen Mir und Artell, anderseits die patriarchalische 
Gesellschaftsverfassung der Balkanslawen in dem Eigentum sowie 
Familien3 und Erbrecht entscheidend beeinflussenden Familienverband 
der Zadruga. 
 
Am fesselndsten ist aber doch wohl für uns Mitteleuropäer ein Vergleich 
romanischer und germanischer Rechtsauffassungen und 3einrichtungen. 
Vielleicht tritt auf keinem Gebiet geistiger Kultur der Unterschied der 
beiden Wesensarten so klar zu Tage. Der römische Geist hat sein ziviles  
Recht von Anfang an an strenge, logisch aufgebaute Formeln zum 
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Prozeßgebrauch gebunden. Es geht von den Rechten, vielmehr 
Ansprüchen, der Einzelpersonen aus, d. h., ein verstandesmäßiges 
Individualrecht. In der Stärke seiner Ausprägung überwand und 
absorbierte es die griechischen Einflüsse und gliederte seinem 
System mannigfache orientalische Zutaten ein. Es wurde in 
zunehmendem Maß ein staatliches, den römischen Bürgern 
vorbehaltenes Recht und, nachdem das Bürgerrecht den Bewohnern der 
unterworfenen Gebiete verliehen worden war, erst recht ein solches,  das 
damit die Rechtssysteme der einzelnen Reichsprovinzen völlig 
verschwinden ließ. Im öffentlichen Recht aber herrschten Zentralismus 
und Beamtentum ohne Hinzuziehung des Laienelements. Den 
Gegensatz hierzu bildet das alte germanische Recht,  das sich am 
reinsten in Großbritannien bewahrt hat. Hier sind die Formen des 
Rechts flüssig geblieben,  das sachliche,  den Lebensverhältnissen 
angepaßte Rechtsgefühl überwiegt die verstandesmäßige Deduktion. 
Nicht das Recht der Einzelperson, sondern das der Gemeinschaft, der sie 
verbunden bleibt, ist das Entscheidende.  Das Recht ist kein staatliches, 
sondern ein solches des Volksstammes. Staats3 und Verwaltungsrecht 
begünstigen die Bildung sehr selbständiger Gliederungen innerhalb des 
Reiches, Dezentralisation und Selbstverwaltung, schließlich 
Beschränkung der Rechte der Krone. Überall tritt in Prozeßführung, 
Verwaltung und Gesetzgebung das Laienelement als Träger staatlicher 
Macht in den Vordergrund. 
 
Kaum zu unterschätzen ist der Einfluß des römischen Rechts auf die 
geschichtliche Entwicklung in der politischen und geistigen Haltung der 
Völker des europäischen Festlands. Unverkennbar ist die Jahrhunderte 
lange Vorarbeit des kanonischen Rechts, vermittelt durch die Allgewalt 
des  von Rom aus geleiteten katholischen Klerus, des einzigen 
gebildeten Standes des frühen Mittelalters. Seit der Rezeption des 
römischen Rechts nördlich der Alpen hat dieses all jene Kräfte auf das 
entschiedenste beeinflußt und mit großgezogen,  die ich im ersten 
Abschnitt unter den Grundlagen meiner Zeit, nannte: 
Persönlichkeitswertung, Staatsmacht und Volkskraft. Sehr verschieden 
aber war seine Durchschlagskraft,  sehr ungleich der Prozeß der 
Durchdringung der nationalen Kulturen mit diesem aus dem Süden 
stammenden Rechtsbewußtsein. In England und in den skandinavischen 
Staaten war sein Einfluß am geringsten. In Frankreich diente es ganz 
wesentlich,  frühzeitig die Regierungsgewalt den großen Lehnsträgern 
gegenüber zu stärken und jene straffe Zentralisierung herbeizuführen,  
die für das Land bereits seit dem 17. Jahrhundert bezeichnend geblieben 
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ist. Langsam aber nur wichen die im Volk aus germanischen Zeiten so 
stark verwurzelten „��
��
�“ der einzelnen Provinzen jenem 
einheitlichen römischen Recht.  Bis zur "Großen Revolution" bewahrten 
sich viele der Parlamente,  die obersten Provinzialgerichte, in ihrer 
Rechtssprechung auch in sachlicher Beziehung noch ihre 
Selbständigkeit. Erst jene Revolution hat mit den nach dem 
germanischen Lehnsrecht entstandenen ständischen Vorrechten 
aufgeräumt und die Bahn frei gemacht für das große Kodifikationswerk 
Napoleons, das in seiner logischen Klarheit und Folgerichtigkeit, in der 
Knappheit seines Stils und seiner großen Übersichtlichkeit bald für ganz 
West3 und Südeuropa, dazu auch für Kongreßpolen, an die Stelle des 
Corpus Juris Justinus trat. 
 
Viel zäher verteidigte in Deutschland das einheimische germanische 
Rechtsbewußtsein seine starke Stellung im öffentlichen Leben. 
Abgesehen von den vielen durch die Kleinstaaterei und die 
Stammesgenossenschaften begünstigten sehr verschiedenen Gewohn3
heitsrechten und den wohl noch tiefer als in Frankreich im Gefühl der 
einzelnen Stände verwurzelten lehnsrechtlichen Überlieferungen erfuhr 
dies römische Recht auch von wissenschaftlicher Seite her immer wieder 
starke Angriffe auf die von ihm mit Hilfe der absoluten 
Staatsregierungen angestrebte Alleinherrschaft. Ich denke an die 
naturrechtliche, später die historische Schule, aber auch an die Annahme 
englischer Selbstverwaltungsgrundsätze im späteren 19. Jahrhundert 
wie an die vorhergehende Aufnahme belgischer und andrer westlicher 
Verfassungs3 und Volksvertretungsschablonen, und an die Einführung 
des Laienelements in die Gerichtsbarkeit durch Schwur3 und 
Schöffengerichte. Gerade auf diesem Gebiet des Rechtslebens hat 
Deutschland seinen alten Ruf der Weltoffenheit als Land der Mitte auf 
das glänzendste bewahrt 3 auf Kosten kultureller Einheitlichkeit und 
politischer Machtentfaltung. Und so entstand im Widerstreit zwischen 
der herrschenden Schule römischen Rechts und den nach neuer Geltung 
strebenden altgermanischen Rechtsanschauungen, die erst wenige 
gelehrte Verfechter zählten, im letzten Drittel des letzten Jahrhunderts in 
Deutschland dasselbe bunte, uneinheitliche Bild,  das uns schon andere 
Seiten des damaligen Kulturlebens zeigten. 
 
Faßt man diese Lage ins Auge, so war das Werk einer Kodifikation des 
bürgerlichen Rechts, an das man bald nach der Reichsgründung 
heranging und das man zu Beginn meiner Zeit vollendete, ein besonders 
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gewagtes Unternehmen. Statt in der gewonnenen politischen Einheit, 
die ja noch längst nicht alle deutschen Stämme umfaßte, unter dem 
gemeinsamen Dach einer künstlich geschaffenen gemeinsamen 
Verfassung die vielen bisher selbständigen Rechtsgebiete und Rechts3
anschauungen erst durch längere Zeit sich an einander gewöhnen zu 
lassen, um dann allmählich aus den Erfahrungen des Rechtslebens das 
Wertvolle und Bestand verheißende zu pflegen,  das Absterbende aber 
seinem Schicksal zu überlassen und so ganz allmählich zu einem 
einheitlichen, allseitig anerkannten Recht zu gelangen, hielt man im 
Rausch der neu erzielten Reichseinheit es für notwendiger, alsbald auch 
die Rechtseinheit zu schaffen. So mußten viele Kompromisse 
geschlossen, viele gelehrte Konstruktionen und Begriffsbildungen 
eingeführt, viele ans Licht dringenden Bestrebungen wie gerade die 
meisten deutschrechtlichen Auffassungen, zurückgedrängt werden. 
Statt zu bedenken,  daß die Reichsgründung auch für das Rechtsleben 
einen neuen Anfang bedeutete, behandelte man sie als einen Abschluß. 
Man begrub mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch viel Lebendiges. Es kam 
dazu, daß die schnelle Entwicklung der Technik und des Verkehrs und 
ihre Einwirkungen auf das Wirtschaftsleben ständig neue Rechtsformen 
schuf,  denen mit der alten römischen Jurisprudenz nicht immer 
beizukommen war. So entstanden jetzt viele neue,  zum großen Teil auf 
altdeutsche Vorbilder zurückgehende Gemeinschaftsformen, wie z.B. 
Genossenschaften, Kartelle, Trusts, Fragen des geistigen Eigentums im 
Urheber3 und Patentrecht harrten ihrer Lösung,  das Luftverkehrsrecht 
wollte geregelt werden, die elektrische Energie und die sich an sie 
knüpfenden Rechtsverhältnisse gaben zu immer neuen Zweifeln Anlaß. 
Für diese und viele andere Rechtsgebiete entstanden ebenso viele neue 
Gesetze, und damit verlor das Bürgerliche Gesetzbuch in steigendem 
Maß seine Geltung als allumfassende Kodifikation. 
 
Es entstand damit aber auch das, was man mit einem Schlagwort als die 
Vertrauenskrise der Justiz benannte und nahm seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts immer mehr zu. Ich bin in der Tat davon überzeugt,  daß 
die wesentlichste Erklärung für den sich mehr und mehr 
herausbildenden, nicht ungefährlichen Zwiespalt zwischen dem 
Rechtsbewußtsein des Volkes einerseits und den Rechtsgestaltung des 
Staates in der übereilten Schaffung von Gesetzen liegt. Es waren 
Gesetze, deren Schöpfer noch gar nicht in der Lage waren, aus den erst 
wenig zahlreich vorliegenden Erfahrungen heraus die beste, dem Leben 
dienende Lösung für die entstehenden Fragen zu finden. Deshalb 
mußten Begriffe und logische Folgerungen an die Stelle von Wirklichkeit 
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und praktischen Ergebnissen gesetzt werden. Wie anders hätte die 
Entwicklung sich vollzogen, wie viel näher wäre sie dem Volk und 
seinem Rechtsgefühl geblieben, wenn der Richterstand, hoch geehrt wie 
in England,  ebenso wenig gebunden durch die niemals für alle Zeiten 
feststehende Gesetze nach freiem Ermessen seine Urteile den 
Erfordernissen des Lehens hätte anpassen können. Indessen war die 
Tragik jenes Zwiespalts wohl nicht zu vermeiden,  jedenfalls nicht in 
Deutschland, wo beim Fehlen eines strengen Formalismus nach 
römischem Vorbild leicht eine Verschwommenheit der Begriffsbildung 
und damit eine noch schwerer zu ertragende Rechtsunsicherheit 
einsetzt. 
 
Daß, wie oben erwähnt, die Reichsgründung von 1871 auch für das 
deutsche Rechtsleben erst einen Anfang darstellte, wurde denn auch 
sehr bald empfunden, und sehr frühzeitig setzten die Bestrebungen zur 
Ausbildung eines gemeinsamen Rechts 3  zunächst auf dem Gebiete des 
Zivil3 und Strafrechts 3 über die Grenzen hinweg mit dem 
österreichischen Bruderstamme an. Diese schon vor dem Weltkrieg 
begonnenen Bestrebungen wurden nach ihm besonders lebhaft 
betrieben und sehr weit gefördert. In ihnen offenbarte sich so recht die 
sich von den verschiedensten Regierungsformen und Parteiverhältnis3
sen unabhängig haltende, stark erwachende Volkskraft und der alte 
germanische Gedanke vom Volksrecht, das nicht an Staaten, sondern an 
Nationen gebunden ist. Auch das Verwaltungsrecht wurde in diese 
Bestrebungen einbezogen, indem alljährlich eine Anzahl höherer 
Verwaltungsbeamte der verschiedenen Regierungszweige aus beiden 
Staaten mit einander ausgetauscht wurden und im befreundeten 
Nachbarlande praktischen Dienst taten. Gewiß lagen diese Bemühungen 
im wesentlichen auf dem Gebiete politischer Zukunftshoffnungen, sie 
waren aber auch nicht nur Ausdruck eines nationalen Geistes,  dem die 
Grenzen zwischen Volksstämmen gleichen Blutes längst unnatürlich 
erschien,  sie gehörten vielmehr gleichzeitig in den großen Kreis jener 
internationalen Rechtsverflechtungen, die seit der Jahrhundertwende 
sich immer zahlreicher über alle Kulturstaaten spannten und so recht 
ein Ausdruck des damals zur Herrschaft gelangten Weltverkehrs waren. 
Auf alljährlich in großer Menge stattfindenden Staats3 und 
Sachverständigen3Konferenzen, zwischenstaatlichen Besprechungen 
und Verhandlungen entstand eine kaum übersehbare Fülle von 
internationalen Konsular3, Rechtshilfe3, Beglaubigungs3, Auslieferungs3, 
Niederlassungs3, Handels3, Schiffahrts3 und vielen anderen Verträgen. 
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Sehr bewußt habe ich die Entstehung des Haager Vertragswerks in 
Familienrechts3 und Zivilprozeßfragen und dann in Sachen der 
Sicherung des Friedens, dann ferner die Londoner Seerechtskonferenz 
miterlebt.  An der Pariser Konferenz zur Schaffung eines internationalen 
Luftschiffahrtsrechts war ich persönlich beteiligt. Es hat wohl kaum eine 
Zeit wie die meine gegeben, die in dem Wahn lebte,  durch Aufstellung 
rechtlicher Bindungen Frieden und Wohlfahrt innerhalb der Völker der 
Welt für immer sichern zu können. Das Völkerrecht feierte damals seine 
höchsten Triumphe. Und doch konnte der näher Zusehende leicht 
genug die starken Gegensätze der Rechts3 und damit der innersten 
Volksanschauungen erkennen, die nur zu oft zu schwer erkämpften und 
damit zumeist blassen und nicht lebenskräftigen Kompromissen 
führten. Bezeichnend ist mir in diesem Zusammenhang immer das 
Erlebnis erschienen, das mir die erwähnte Pariser Luftschiffahrts3
konferenz um 1910  brachte. Acht Wochen lang hatten die Vertreter von 
35 europäischen Staaten den umfangreichen und durch die Neuartigkeit 
der Probleme schwierigen Stoff durchberaten und in einen 
Vertragsentwurf gebracht, nur um zu erleben,  daß die Vertreter 
Großbritanniens,  denen es augenscheinlich nur darauf angekommen 
war, die verschiedenen Standpunkte recht gründlich kennen zu lernen,  
im letzten Augenblick erklärten, das Abkommen nicht zeichnen zu 
können;  es bestehe nämlich nicht die geringste Aussicht, daß das 
Parlament eine Regelung billigen werde, welche britischen 
Staatsangehörigen eine Beschränkung ihres ausschließlich persönlichen 
Rechts an der gesamten Luftsäule über ihrem Anwesen auferlege. Mit 
seltener Klarheit kam hier, wenn auch wohl nur als ein die Inselpolitik 
schützender Vorwand, ein durch das römische Recht geprägte 
Grundauffassung britischen Rechtsbewußtseins zu Tage. 
 
Ähnlich wie hier aber verhielt es sich auch bei anderen internationalen 
Rechtsverhandlungen. Sie boten eine ausgezeichnete Gelegenheit, die 
innerste Denkungsart und die Grundlagen der Kultur der 
verschiedensten Völker kennen zu lernen. Gleichzeitig aber zog sich 
durch alle diese unendlich zahlreichen Verhandlungen wie ein roter 
Faden jene Grundhaltung eines liberalen Zeitalters, welche der Ansicht 
war, mit einem Übereinkommen über die Rechtslage alle 
Meinungsverschiedenheiten regeln, alle Konfliktstoffe aus der Welt 
schaffen zu können. Mit dem Weltverkehr und der Weltwirtschaft im 
Bunde, von ihnen getragen und wiederum sie tragend, wuchs von Jahr 
zu Jahr eine immer größere Masse gleichgerichteter Rechtsgrundsätze 
und 3gewohnheiten,  die für Warenabnahme und Zahlungsverkehr, 
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Wechselregelung und Konkursverfahren mit nur geringen Abweichun3
gen über die ganze Welt in Geltung standen. Dieselbe im Zeitgeist 
liegende liberale Tendenz,  die ganz offen die Politik in den Dienst der 
Wirtschaft gestellt sehen wollte, wirkte sich auch im Inneren der Staaten 
auf die Gestaltung ihrer Rechtssysteme aus. Es war damals, in den 
Zeiten vor dem Weltkrieg, auffallend, wie viel stärker von Staats wegen 
und auch von privater Seite her die Beschäftigung mit allen Zweigen des 
der Wirtschaft dienenden Rechts, als mit dem den rein persönlichen 
Verhältnissen nützenden war. Im Strafrecht fanden die Eigentums3
vergehen eine verhältnismäßig schwerere Ahndung als die 
Verletzungen der Persönlichkeitsrechte. Der Kampf gegen die 
Todesstrafe,  das Eintreten für eine möglichst humane Behandlung der 
Strafgefangenen, die Propaganda gegen den Zweikampf als Sühne 
persönlicher Ehrverletzung 3 das alles waren ebenso viele Requisiten  
aus der Vorratskammer der liberalen Parteien. 
 
Es ist merkwürdig zu beobachten und ein guter Beweis für das auch die 
menschliche Gesellschafts3 und Geschlechterordnung beherrschende 
Beharrungsvermögen, daß der Weltkrieg in dieser Einstellung,  in dieser 
Auffassung von der Wirksamkeit allgemein gültiger Rechtsgrundsätze 
kaum eine Änderung in der öffentlichen Meinung der Kulturwelt 
herbeiführte, wenigstens zunächst nicht. Bald sollte es ja anders werden. 
Durch den über den ganzen Erdball hin wirksamen Krieg wurden zwar 
viele bisher als geheiligt geltende Völkerrechtssätze ins Wanken 
gebracht,  das Privateigentum des Feindes wurde in Frage gestellt,  die 
folgende Inflation der deutschen Währung rüttelte stark an der 
Vertragstreue der durch sie Betroffenen. Öfter als in früheren Zeiten 
wurden Vorwände ersonnen und benutzt, um sich unbequemen 
Verpflichtungen zu entziehen. Im ganzen genommen aber erschienen 
den Mitlebenden, die eine so besonders lange Friedenszeit unter 
geordneten Rechtsverhältnissen und aufblühender Weltwirtschaft erlebt 
hatten, doch die Kriegszeit und ihre Auswirkungen nur als Episode, die 
sich nicht so bald wiederholen könne, ja eigentlich niemals wiederholen 
dürfe. Und so schritt man von allen Seiten möglichst schnell an die 
Wiederanknüpfung der alten Rechtsbeziehungen. Ja, man glaubte, sich 
gegen die Wiederkehr so anormaler Zeiten besser als vorher 
völkerrechtlich schützen zu müssen. Es entstand der Völkerbund, von 
seinen Schöpfern gewiß als Machtfaktor zur Stabilisierung ihrer 
Hegemonie gedacht, von aller Welt aber zunächst mit der Hoffnung 
begrüßt, hier endlich ein Mittel zur Sicherung des Friedens in der Welt 
zu besitzen. Und ihm zur Seite stand der Internationale 
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Schiedsgerichtshof im Haag. Beides Einrichtungen,  die im Licht 
späterer Entwicklung wohl als Gipfelpunkte auf dem Weg einer 
liberalen Verständigungsära betrachtet werden können.  Es war der 
Abschluß von fast zwei Menschenaltern intensiven Ausbaus eines die 
ganze Welt umspannenden Verkehrs und der ihn regelnden 
Rechtsnormen. Man muß sich auch auf den Standpunkt nicht der mit 
jenen Institutionen als politischen Unterdrückungsnaßnahmen 
Unzufriedenen,  sondern auf den der viel zahlreicheren überzeugten 
Friedensfreunde fast aller Kulturländer stellen, um all die Arbeit recht 
zu würdigen,  die in den auf den Weltkrieg folgenden 20 Jahren in Genf 
nach den verschiedensten Richtungen hin für den Fortschritt sozialen 
und kulturellen Lebens sowie für die Ausbildung von Rechtsnormen 
geleistet worden ist. Sie hatte nur den einzigen,  aber eben 
entscheidenden Fehler,  daß ihre Durchführung nicht erzwingbar war. 
Im dritten Teil dieses Abschnitts wird hierzu unter politischen 
Gesichtspunkten noch mehr zu sagen sein. 
 
Hier will ich nur eine vom Rechtsstandpunkt aus besonders bemerkens3
werte Bewegung besprechen, die an den Ausgang des Weltkriegs 
unmittelbar anknüpft, nämlich den völkerrechtlichen und staatsrecht3
lichen Schutz der Minderheitenrechte. Aus einem jener oben erwähnten 
Kompromisse entstanden, verdankt dieses Rechtsgebilde dem Wunsche 
des Präsidenten Wilson sein Dasein,  der nur gegen die Erfüllung 
desselben in die Abtrennung unzweifelhaft deutscher Bestandteile vom 
Reich in Versailles einwilligte. Und damit erscheint es als eine Ironie des 
Schicksals, daß der Präsident eines wesentlich germanischen Staats3
wesens zu Gunsten eines von ihm mitbesiegten Deutschen Reiches zum 
Zwecke seiner weiteren Niederhaltung Rechtsregeln ins Leben rief, die 
so recht eigentlich germanischem Empfinden Rechnung trugen. Denn 
was bedeutet die Sicherung der Volkstumsrechte einer vom Mutterlande 
abgesprengten Minderheit anderes als die Anerkennung jenes 
altgermanischen Grundsatzes des Stammesrechts gegenüber dem 
romanischen Grundsatz des Staatsrechts. Zum ersten Mal 
in der neueren Geschichte sehen wir hier den Gedanken des 
Personalstatuts, der bis zur Rezeption des römischen Rechts Europas 
Rechtsleben beherrscht hatte und aus dem Bewußtsein seiner 
germanischen Völker nie entschwunden war, über den des Lokalstatuts 
obsiegen, der seine klassischste Ausprägung in dem Leitsatz der 
Westfälischen Friedens3Ordnung "��<���������<���������“ gefunden hatte. 
 
So wie damals bei der Feststellung des uneingeschränkten 
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Bestimmungsrechts des Staates über das religiöse Bekenntnis seiner 
Untertanen handelte es sich natürlich auch jetzt nur um einen 
Ausschnitt der Persönlichkeitsrechte jener Bewohner eines Staates,  die 
anderen Stammes waren als die Hauptmasse seiner Bürger. Aber allein 
die Anerkennung dieses Grundsatzes einer Abweichung von der allein 
seligmachenden Staatsdiktion trug, wie die Folgezeit gelehrt hat, 
unendliche Möglichkeiten politischer Entwicklungen in sich. Auch 
hierüber wird zwar erst im dritten Teil dieses Abschnitts zu sprechen 
sein,  aber hier muß doch wenigstens ein Blick geworfen werden auf die 
staats3 und völkerrechtlichen Folgen, welche die Festlegung jenes 
Grundsatzes in den letzten zwanzig Jahren gehabt hat. Unwillig von den 
europäischen Siegermächten gewährt,  ist dieses Zugeständnis an die 
Minderheiten in ihrer Mitte und innerhalb mancher der damals neutral 
gebliebenen Staaten von ihnen allen, nachdem sie schnell genug die 
darin für die Aufrechterhaltung der erstrittenen Ordnung liegende 
Gefahr erkannt hatten, wieder bekämpft worden. Der Völkerbund in 
Genf, der nach dem Willen Amerikas die Durchführung jener Rechte 
sichern sollte, hat sich unter dem Einfluß der ihn beherrschenden 
Großmächte den Klagen der Minderheiten gegenüber immer wieder 
taub gestellt. Und das ist vom Standpunkt der staatlichen Autorität aus 
umso verständlicher, als der Kreis jener völkischen Minderheiten, die 
eine gleiche Sonderstellung und begünstigte Behandlung verlangten, 
sich mit dem Anwachsen nationaler Bestrebungen auch kleinster 
Volksgemeinschaften ständig erweiterte. Man denke an die jüdische und 
ukrainische Minderheit in Polen, die Basken und Katalanen in Spanien, 
die Bretonen in Frankreich. Und ebenso verständlich ist es,  daß vom 
Reich aus all diese Bestrebungen als Sprengstoff gegen eine Ordnung 
gefördert wurden, die als Folge eines verlorenen Krieges gegen das 
Reich errichtet worden war. 
 
Es würde an dieser Stelle jedoch viel zu weit führen,  auch nur den 
Rechtsgehalt dieser in einzelnen Staaten sehr verschiedenartig 
ausgestalteten Minderheitsrechte darzustellen. Worauf es mir hier 
ankam, war nur der Nachweis, daß mit diesen Gebilden einem 
altgermanischen, nie erloschenen Rechtsbewußtsein zum ersten Mal 
international Rechnung getragen worden ist. So sehen wir hier auf 
völkerrechtlichem Gebiet wie so oft schon auf dem der inneren 
Entwicklung der Völker die Kultur Europas zurücklenken auf 
Gedankenzüge und Ordnungen, die einst im Mittelalter herrschend 
gewesen waren. Und diese Beobachtung führt uns aus dem Gebiet 
zwischenstaatlicher Rechtsbeziehungen wieder zurück in das des 
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deutschen Rechtslebens und zu den Formen, die es im letzten Abschnitt 
meiner Zeit, d.h. mit der Machtergreifung durch die national3
sozialistische Partei hier angenommen hat. 
 
Wenn irgendwo,  dann zeigt sich auf diesem Boden ältester Kultur3
gestaltung die durchaus revolutionäre Art des Nationalsozialismus. Wir 
begegnen in seinen Rechtsauffassungen,  d.h. in denen der Massen 
seiner Anhänger und bei den meisten seiner führenden Persönlich3
keiten, Vorstellungen,  die einen völligen Bruch mit der bisher geltenden 
Rechtsordnung bedeuten. Wenn dieses für das Rechtsleben nicht nur 
Deutschlands völlig Neue in der Rechtsgestaltung noch nicht in 
Erscheinung getreten ist,  so liegt das an dem zähen Widerstand der 
herrschenden Rechtslehre und Gerichtsbarkeit. Und es liegt auch an 
dem den deutschen Nationalsozialisten nicht fremden Wesenszug der 
vielberufenen Gründlichkeit, die sich vor übereilten Neuerungen letzten 
Endes doch scheut, und an dem unbestreitbaren, einen mäßigenden 
Einfluß ausübenden Geschichtssinn der obersten Staatsführung. Dabei 
ist aber diese neue revolutionäre Rechtsauffassung, wie sie, durch den 
Nationalsozialismus getragen, mehr und mehr weite Kreise des Volkes 
bis in seine gebildeten Kreise hinein beherrscht, keineswegs wurzellos,  
sondern aufs  tiefste in der oben nach den verschiedensten Richtungen 
geschilderten Entwicklung unserer geistigen Kultur begründet. Nur 
wurde sie bisher bekämpft und ist seit 1933 die herrschende. Drei sehr 
einfache, stark den Instinkten der nunmehr zur Herrschaft gelangten 
Masse entsprechende Leitmotive sind es, die diesem neuen 
Rechtsbewußtsein zugrunde liegen und die wiederum untereinander 
eng verknüpft sind:  die starke Betonung des Volksmäßigen gegenüber 
allem Artfremden, das Recht der Gemeinschaft gegenüber den 
Ansprüchen der Einzelpersönlichkeit und das der Gemeinschaft 
verantwortliche sonst aber eigenmächtige Führertum. Sie bilden 
gleichzeitig die eigentlichen Wurzeln der nationalsozialistischen 
Bewegung überhaupt und sind ein Beweis für die Einheitlichkeit der 
von ihr auf allen Lebensgebieten verwirklichten Weltanschauung. In 
einem am 15. Mai 1933  im Klagenfurter Rotary3Club gehaltenen und 
später im Novemberheft desselben Jahres der Preußischen Jahrbücher 
(Seite 973106)  abgedruckten Vortrag "Zur Ideengeschichte der 
deutschen nationalen Revolution" habe ich bereits diese drei Leitsätze 
und grundlegenden Kräfte des Nationalsozialismus behandelt. Im 
Anhang zu dieser Arbeit ist jener Vortrag wiedergegeben. Hier galt es 
nur, Rechtsbewußtsein und Rechtsgestaltung seit der national3
sozialistischen Machtübernahme in das Licht jener Leitmotive zu stellen. 
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Wie ungeheuer stark in meiner Zeit das unter ihren grundlegenden 
Kräften schon im ersten Abschnitt behandelte Gefühl der Volkskraft 
überall angewachsen war und welche Steigerung es insbesondere in 
Mittel3 und Osteuropa durch den Weltkrieg und seinen Ausgang 
genommen hat, wird näher noch im dritten Teil des vorliegenden 
Abschnitts bei Besprechung der politischen Lebensbeherrschung 
darzulegen sein. Für Deutschland insbesondere konnte der durch 
internationale Einflüsse und internationales Zusammenwirken verlorene 
Krieg in den weitesten Kreisen namentlich der Kriegsteilnehmer keine 
andere Stimmung hervorrufen als die eines sich gegen alles 
Fremdstämmige wendende hochgesteigerten Nationalismus. Ihn schrieb 
der Nationalsozialismus auf seine Fahnen und trug ihn in einem 153
jährigen erbitterten Kampf gegen die internationalen Mächte 
des Marxismus, Kommunismus, Judentums und Zentrums zum Sieg. Er 
konnte sich dabei auf die seit jeher national bewußten Teile des Volkes 
stützen, welche, wenn auch in gemäßigterer,  sachlicherer Form,  den 
gleichen Idealen huldigten. Auch in seinen Rechtsanschauungen ging 
der Nationalsozialismus von der These der allein Kraft und Macht 
verbürgenden reinen germanischen Rasse aus und ebenso von dem der 
Autarkie unter möglichst weitestgehender Abstreifung aller fremden 
Einflüsse. So ist er denn gegen die Herrschaft des römischen Rechts 
eingestellt, das er trotz seiner mindestens vierhundertjährigen 
Anwendung in Deutschland als ein fremdes bezeichnet. Das 
Fideikommißrecht mußte fallen, das Erbhofrecht nach alten deutschen 
Vorbildern zur Bodenentschuldung und Heranzüchtung eines 
leistungsfähigen Bauernstandes wurde geschaffen. Vor allem aber führte 
der Kampf um die Reinheit der Rasse zu einer Durchführung des 
Ariernachweises bei allen öffentlichen Partei3 und Staatsangestellten 
sowie beim Eheschluß. 
 
Zum anderen ist es der Gedanke, daß das Recht der Gemeinschaft stets 
demjenigen ihrer Glieder voranstehe, der das Wesen nationalsozialis3
tischer Rechtsauffassung prägt. Ja,  diese auf politischem Gebiet als 
Sozialismus zu bezeichnende, im Rechtssinne als Gemeinschaftsgeist 
erscheinende Einstellung hat seit der Machtergreifung von Jahr zu Jahr 
stärker Wurzeln geschlagen und die Rechtsgestaltung aufs 
Entschiedenste beeinflußt. Auch sie wendet sich aus inneren Gründen 
des Rechtsbewußtseins gegen das römische, artfremde Individualrecht.  
Sie tastet zwar das Privateigentum nicht an, beschränkt es aber 
empfindlich durch die Einführung des 3 ungeschriebenen 3 Grundsatzes 
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der Verantwortlichkeit des Einzelnen bei der Ausübung seiner Rechte 
vor den Erfordernissen der Gemeinschaft. Und deren Ansprüche gehen 
bei dem herrschenden Massengeist weit genug! Am einschneidendsten 
sind die Einwirkungen dieses ja in erster Linie politisch zu wertenden 
Gemeinschaftsgeistes im öffentlichen Recht. Hier begegnen sie einem 
auf Schritt und Tritt. Zu der Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht und der Festlegung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht 
trat das weibliche Pflichtjahr,  traten die vielen unter Berufung auf die 
Volksgemeinschaft in das Gewand der Freiwilligkeit gekleideten mehr 
ethisch als juristisch begründeten Pflichten. Der neue Krieg brachte ab 
Ende 1939 natürlich noch viele weitere Einschränkungen, wie der 
Ausnahmezustand sie verlangte, wie sie aber 1914 sicher viel weniger 
leicht ertragen worden wären. Auf dem eigentlichen Gebiet des 
Sozialrechts nenne ich denn nur die verschiedenen neuen 
Bestimmungen der Bevölkerungspolitik zur Beförderung des 
Eheschlusses durch Ehestandsdarlehen sowie zum Schutze der 
kinderreichen Familien durch steuerliche und andere Begünstigungen, 
ferner den Ausbau des Arbeitsrechts mit Verbot von Aussperrungen 
und Arbeitsniederlegungen, Kontrolle der Arbeitgeber, Verbot der 
Kinderarbeit,  schließlich den jüngsten Plan einer Verallgemeinerung 
der Altersversorgung für alle Volksangehörigen. 
 
Zum dritten ist es der Grundsatz des Führertums,  der das Rechtsleben 
des nationalsozialistischen Staates von Grund auf umgestaltet. 
Selbstverständlich gilt auch er in erster Reihe auf dem Gebiet von 
Verfassung und Verwaltung. Alle parlamentarischen und Selbstverwal3
tungskörperschaften, soweit sie aus Wahlen hervorgegangen waren,  
sind verschwunden oder zu einem rein dekorativen Dasein verurteilt. Es 
regieren, bestimmen und verwalten nach fast militärischen,  jedenfalls 
den Erfahrungen des Weltkriegs entlehnten Grundsätzen von 
oben her in allen Stufen der einzelnen Zweige des öffentlichen Lebens 
eingesetzte und nur von oben her beaufsichtigte Einzelpersonen. Die 
Partei mit ihren Gliederungen dient als Kontroll3 und 
Beschwerdeinstanz,  ist aber keineswegs mit den staatlichen Organen 
verschmolzen, bewahrt vielmehr,  jetzt jedoch an herrschender Stelle,  
den bei ihr aus der Kampfzeit der Jahre 192031933 in illegaler Form 
bekannten Dualismus der öffentlichen Gewalten. Der Führer, an welcher 
Stelle des öffentlichen Lebens er auch steht, soll selbst ein Vorbild an 
Pflichterfüllung, Kameradschaftlichkeit und persönlicher Ehrenhaftig3
keit sein. Die ihm Unterstellten, d. h. seine Gefolgschaft, hat seinen 
Anordnungen in mustergültiger Disziplin zu folgen. Sie kann sich über 
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sein Verhalten nur bei den ihm Vorgesetzten beschweren. Man sieht, es 
ist eine aus dem Geist des alten Preußens geborene, straff militärische 
Ordnung, die durch alle Gliederungen des Volkes von oben nach unten 
herrscht. Das Statthaltergesetz von 1933 war es, das diesem 
Rechtsgrundsatz des Führertums staatsrechtlich gleich nach der 
Machtübernahme den schärfsten Ausdruck verlieh. Indem die 
Statthalter in den einzelnen Teilen des Reiches für die mit der 
Reichsregierung übereinstimmende Politik in ihren Wirkungskreisen zu 
sorgen haben, sind sie die tatkräftigen Bürgen der wachsenden 
Reichseinheit in nationalsozialistischem Geiste. 
 
Sieben Jahre sind seit der Machtübernahme durch den National3
sozialismus verstrichen. Seit dem sind auf einer ganze Reihe wichtigster 
Rechtsgebiete entsprechend den vorstehend geschilderten Grundsätzen  
Gesetze erlassen worden. Und gewiß,  sie sind, wie in revolutionären 
Zeiten üblich, und bei dem für den Erlaß von Gesetzen herrschenden 
Führergrundsatz erst recht verständlich, schnell und oft in wenig 
durchdachter Form erlassen worden, weshalb bereits zahlreiche 
ergänzende und abändernde Novellen erforderlich wurden. Im ganzen 
betrachtet aber und gemessen an dem Schaffenswillen der Partei ist 
dieses Gesetzgebungswerk eigentlich doch wenig umfangreich und 
tastet nur auf sehr wenigen Gebieten die bisherigen Rechtsgrundlagen 
an. So ist, um nur ein,  und zwar das wichtigste Beispiel zu nennen,  die 
im demokratischen Geist erlassene Reichsverfassung von 1918 noch 
nicht einmal außer Kraft gesetzt worden. Es erweckt den Eindruck, als 
beabsichtige die Reichsregierung in Übereinstimmung mit der 
Parteiführung das neue Rechtsbewußtsein nationalsozialistischen 
Gepräges erst ausreifen zu lassen, ehe die Rechtsgestaltung ihm folgt. 
Das gilt für die Verfassung genauso wie für die schon längst geplante 
verwaltungsmäßige Neugliederung des Reiches in wirtschaftlich und 
geschichtlich geschlossene Gaue. Dieses Hinauszögern von im Sinne der 
politischen Leitung wichtigsten Gesetzgebungsakten, dieses Vertrauen 
auf ein sich bildendes Gewohnheitsrecht, entspricht durchaus 
altdeutscher Auffassung vom Rechtsleben, bringt aber anderseits für 
den an den klaren Formen römischer Rechtsgrundlagen Geschulten eine 
starke Unsicherheit mit sich. 
 
So gering indessen dieser Nachteil für das Rechtsbewußtsein und 
Rechtsleben empfunden wird, um so schwerer wiegt für sie und die 
gesamte Lebensführung,  ja die Kultur des Volks,  eine andere das 
nationalsozialistische Rechtsbewußtsein kennzeichnende Geisteshal3
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tung. Als Folge von Krieg, Kaiserzeit und Staatsumwälzung traten an 
die Stelle von Internationalismus, Individualismus und Liberalismus 
nicht nur als aufbauende Kräfte des Rechtslebens der Nationalismus, der 
Sozialismus und der Absolutismus auf, sondern gleichzeitig kamen auch 
die das Rechtsbewußtsein zerstörende Kräfte der zur Gewaltanwendung 
neigende, schrankenlose und keiner Kontrolle unterliegende Machtwille 
und die reine Zweckmäßigkeitsgesinnung hinzu. Das jetzt für alle 
Lebensgebiete, also auch für das Recht,  erklärte Primat der Politik 
gefährdet die Unabhängigkeit und Sicherheit der Rechtsprechung.  Die 
stete Berufung auf die Erfordernisse der Volksgemeinschaft erschüttert 
althergebrachte Rechte.  Der Gedanke der Zweckmäßigkeit,  des allein 
entscheidenden Nutzens für das Volksganze, führt rein politische 
Gesichtspunkte in Verwaltung und Gesetzeshandhabung ein, die mit 
dem Recht als solchem nichts mehr zu tun haben. Eine weitere 
empfindliche Trübung des Rechtsempfindens bedeutet die 
rückwirkende Kraft, die einer ganzen Reihe von Gesetzen aus 
politischen Gründen verliehen worden ist. Sondergesetze zum Zweck 
schnellerer Enteignung von Grundstücken und Vermögensmassen 
treten hinzu, die auf weiten Gebieten eine das Wirtschaftsleben störende 
Rechtsunsicherheit erzeugen. Denkt man an die Art, wie im Juli 1934 der 
Partei unliebsame Elemente ohne Gerichtsverfahren beseitigt wurden, 
wie eine stark ausgebaute Geheime Staatspolizei durch ein umfassendes 
Spitzelsystem und durch die Einrichtung der Konzentrationslager für 
Regierungsgegner alle oppositionellen Regungen zu unterdrücken 
versteht, zieht man weiter die vielfachen internationalen Übergriffe in 
Betracht,  die von Seiten der Partei, oft genug in höherem Auftrag,  auf 
dem Boden fremder Staaten verübt wurden, hält man sich dann noch 
das allem Rechtsempfinden Hohn sprechende gewaltsame Vorgehen 
gegen die Juden in Deutschland vor Augen und berücksichtigt man 
schließlich die Art der "Liquidierung" polnischer Intellektueller und 
ihrer Vermögen im neu gewonnenen Warthegau und Westpreußen, faßt 
man dies alles und manches Ähnliche zusammen, so kann man wohl mit 
Fug und Recht von Rechtsunsicherheit auf deutschem Boden sprechen. 
Es ist nur zu hoffen, daß allmählich die verrohenden Folgen von Krieg 
und Revolution auf das Rechtsbewußtsein in breiten Kreisen abebben 
und es wieder zu einer anderen Einschätzung des Rechtes als 
Kulturfaktor kommt. Es ist indessen kaum anzunehmen, daß diese 
Hoffnung sich so bald erfüllen wird, es sei denn, daß an die Stelle der 
absoluten Regierungsform wieder eine der Nachprüfung durch eine 
Volksvertretung unterliegende tritt,  die die Knebelung von Freiheit und  
Meinungsäußerung beendet. 
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9. Moralgesetz und Sittenwandel 
 
Es gibt wohl keinen Bereich menschlicher Erfahrung, in welchem der 
alternde Mensch, wenn er die von ihm erlebte Zeit überschaut,  so leicht 
zu vorschnellen Urteilen neigt wie in dem der Moral und des 
Sittenwandels. Hier handelt es sich um Anschauungen,  die mit der 
persönlichen Veranlagung und Entwicklung, Herkunft und Erziehung 
jedes einzelnen aufs innigste verknüpft sind. Es sind vielleicht die 
ursprünglichsten Empfindungen unseres Inneren, die um Gut und Böse, 
um Schickliches und Abstoßendes kreisen, und der gesund fühlende 
Mensch wird hierzu fast immer ein feststehendes,  durch sein Gewissen 
vorgeschriebenes Urteil haben. Das Moralgesetz ist doch bei den 
Entscheidungen der ruhende Pol, ähnlich wie 3 nach Kant 3 auf dem 
Gebiet der Naturvorgänge der Sternenhimmel über uns. Da kann es 
denn nicht Wunder nehmen, wenn der reif gewordene Mensch,  der,  je 
älter er wird,  desto bewußter in sein eigenes Innere schaut, um dort die 
bleibenden Richtlinien für sein Urteil und Handeln zu finden,  erstaunt 
und erschreckt feststellen muß,  daß die Sitten sich seit seiner Jugend 
gewandelt haben und nicht mehr den Forderungen seines Ideals 
entsprechen. Er wird dann leicht zum Lobredner der "guten alten Zeit" 
und stellt gemeiniglich eine Sittenverderbnis fest, die es in seiner Jugend 
noch nicht gegeben habe. 
 
Woran liegt das? Das Sittengesetz bleibt in großen Zügen als der 
menschlichen Natur eingegeben durch alle Zeiten gleich und 
unwandelbar.  Aber die Sitten selbst als Ausdrucksformen des jenem 
Gesetz sich nur unvollkommen anpassenden Lebens ändern sich. Das 
uralte Generationsproblem spricht hier mit. Jede Geschlechterfolge ist in 
eine neue Zeit hineingestellt und sieht diese sich in allen ihren 
Vorbedingungen geistiger,  technischer, politischer Art wandeln und 
formt dementsprechend ihr Verhältnis zum Sittengesetz. Was sich 
gestern ziemte, erscheint heute unschicklich, ohne deshalb schlecht 
geworden zu sein Was gestern verurteilt wurde, wird heute geachtet,  
ohne deshalb gut zu sein. Es hieße, die Hoheit der tief innerlich 
begründeten Moral abzunutzen und in den Staub der Alltäglichkeit 
herabzuziehen, wenn man ihren Maßstab an jede landläufige Sitte legen 
wollte. Natürlich gibt es Grenzen solcher Anpassungsfähigkeit der 
sittlichen Anschauungen an die Zeitumstände, Grenzen,  die von den 
unabdingbaren,  ewigen Moralgesetzen gegeben werden. So gibt es 
denn auch kaum ein falscheres Sprichwort als den Satz:  "Alles 
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verstehen heißt alles verzeihen",  falsch schon, weil unlogisch, weil das 
verstandesmäßige Begreifen auf einer ganz anderen Ebene  liegt als das 
gefühlsmäßige Entschuldigen. 
 
Dieses vorausgeschickt,  trete ich an die Betrachtung der Wandlungen 
und Gestaltungen heran,  die sich auf sittlichem Gebiet während meiner 
Zeit vollzogen haben. Ich tue es gewiß nicht als Sittenrichter,  aber auch 
nicht als reiner Relativist,  der jeder Zeit ihre eigene Moral gönnt. Ich bin  
sehr fest davon durchdrungen,  daß das Moralgesetz des Abendlandes 
nur in christlicher Ausprägung als Träger seiner Kultur gelten kann, und 
daß diese zum anderen eine Freiheit menschlicher Willensbetätigung 
voraussetzt,  wie der Osten und wie ebenso primitive Völker sie nicht 
kennen. Bei solcher Einstellung halte ich mich als nur geschichtlich 
Urteilender selbstverständlich fern von einer rein religiösen 
Betrachtungsweise, welche für verschiedene Zeiten und Völker 
verschiedene Grade der Sündhaftigkeit, Gerechtigkeit oder Heiligkeit 
feststellen mag. Ich will vielmehr darauf hinaus,  daß Zeiten und Völker 
sich nicht nach dem Maß, sondern nur nach der Art ihrer Sittlichkeit 
unterscheiden,  daß die eine Zeit,  das eine Volk andere Tugenden höher 
stellt, andere Schwächen stärker verurteilt als eine andere Zeit, ein 
anderes Volk, und daß diese verschiedene Wertung ihren Grund findet 
in den verschiedenen äußeren und inneren Lebensbedingungen und 
Anlagen jeder Epoche und Nation. Bevor ich jedoch meine Zeit einer 
solchen Betrachtungsweise unterziehe, mich dabei aber im wesentlichen 
auf die Zustände in Deutschland beschränke, muß ich eine von mir 
erlebte Entwicklung beschreiben,  die mir im Kreise der mich hier 
beschäftigenden Fragen von besonderer Bedeutung erscheint: ich meine 
die veränderte Stellung der Frau. 
            
Sie ist es, die zu allen Zeiten und bei allen Völkern, wie auch ihre 
gesellschaftliche und politische Stellung beschaffen war,  die eigentliche 
Hüterin des Sittengesetzes war. Als in erster Linie mehr fühlendes 
Wesen der Natur und ihres göttlichen Ursprung als der Mann, bleibt sie 
dazu bestimmt, seine Härten zu mildern, seine Kämpfe auszugleichen, 
ihm in jeder Lebenslage den moralischen Halt zu geben und damit die 
Kultur der Menschheit über das Sittengesetz zu stellen. In welcher Weise 
die Frau diese ihr von der Natur zugefallene Aufgabe auffaßt und 
erfüllt, hängt sehr von der Rolle ab,  die sie in ihrer Umgebung spielt. 
Und in dieser Richtung hat nun meine Zeit eine hochbedeutsame und, 
wie mir scheinen will,  in der Menschheitsgeschichte einmalige 
Entwicklung erlebt. Man spricht von der Emanzipation der Frau und 
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meint damit ihre Befreiung von den hergebrachten Fesseln,  die ihr in 
rechtlicher, politischer und gesellschaftlicher Beziehung anhingen und 
sie hinter dem Mann zurücktreten ließen. Es handelt sich hier um den 
letzten Ausläufer jener zu Ende des europäischen Mittelalters 
einsetzenden und im Ersten Abschnitt von mir als die grundlegende 
Kraft meiner Zeit gewürdigten Bewegung des Persönlichkeitswertes 
und Freiheitsstrebens. Es wäre eine fesselnde Aufgabe, diese 
Befreiungsgeschichte des weiblichen Geschlechts zu beschreiben, ihren 
politisch3doktrinären und sozial3ethischen Entstehungsgründen 
nachzugehen, ihre in manchen Kämpfen errungenen Erfolge darzulegen 
und endlich die Auswirkungen zu behandeln,  die für die Kultur nicht 
nur des Abendlandes aus dieser Entwicklung sich ergeben haben. 
 
An dieser Stelle soll nun vermerkt werden,  daß diese Bewegung wie so 
manche andere wiederum aus dem Ausland über Deutschland kam, hier 
jedoch abermals sich vertiefte und verinnerlichte. In den 
angelsächsischen Ländern kämpfte die Frau um politische 
Gleichberechtigung, in Deutschland wurde es zu einem Ringen um 
rechtliche und soziale, vor allem auch berufsmäßige Gleichstellung mit 
dem Mann. Zugrunde lag hier und dort wohl in erster Reihe die lange 
Erfahrung einer Technik,  die zur industriellen Verwertung ihrer 
Methoden der Frauenarbeit nicht entbehren konnte. Zum Sieg geführt 
aber wurde die Bewegung durch den geistigen Antrieb eines voll 
entfalteten Freiheitsstrebens, das ein Sich3Ausleben als Recht jedes 
einzelnen auf seine Fahnen geschrieben hatte. Nicht genug ist dabei der 
Einfluß jener dramatischen Dichter anzurechnen, die wie Ibsen und 
Hauptmann zu Beginn meiner Zeit das Recht der Frau zur Bestimmung 
über sich selbst proklamierten. Ferner erhielt die Bewegung, als sie in 
Europa bereits im Rechts3 und Berufsleben ihre entscheidenden Siege 
erfochten hatte, neuen Auftrieb von Amerika her, wo die Stellung der 
Frau bereits seit den ersten Kolonialzeiten eine viel selbständigere, 
verantwortungsvollere gewesen war als in der alten Welt und sich mehr 
und mehr zu einer herrschenden,  die öffentliche Meinung bestimmen3
den Macht entwickelt hatte. Wie auf anderen,  oben schon mehrfach 
berührten Gebieten, verbreitete sich dieses Beispiel,  in tonangebender 
Weise den Sittenwandel beherrschend, nach dem Weltkrieg über die 
Länder Europas, vor allem in Frankreich und Deutschland. Und 
schließlich und nicht am wenigsten trug zur Befreiung der Frau aus 
früheren Bindungen, zur Überwindung ihres Minderwertigkeitsgefühls 
und zur Stärkung ihres Selbstbewußtseins die gewaltige Ausdehnung 
des von mir oben geschilderten Sportbetriebs bei. 
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So habe ich es miterlebt, wie die Frauen als Helferinnen der Männerwelt, 
dann aber in steigendem Maße auch in leitenden Stellungen 
Verwendung in immer weiteren Berufen fanden.  Seit dem Aufkommen 
von Schreibmaschine und Fernsprecher sind sie aus dem neuzeitlichen 
Bürobetrieb des Abendlandes nicht mehr fortzudenken. Als 
Sekretärinnen und Gutsbeamtinnen bekleiden sie die verantwortungs3
vollsten Stellungen:  in Kunst und Wissenschaft,  in der Literatur und 
Publizistik stehen sie an leitenden Stellen, gar nicht zu reden von dem 
umfangreichen Gebiet der staatlichen und kommunalen sozialen 
Fürsorge. Ist ihnen auch bisher noch die Laufbahn der Verwaltungs3 
und Gerichtsbeamten zumeist verschlossen geblieben, in der Politik 
haben sie über die Vertretungskörper der Parlamente in allen Staaten 
eine erhebliche Rolle zu spielen gewußt. Das Bürgerliche Gesetzbuch hat 
in Deutschland ihre rechtliche Gleichstellung mit den Männern auf fast 
allen Gebieten des Rechtslebens durchgeführt. Das aktive Wahlrecht 
haben sie in fast allen Staaten Europas errungen. Neuerdings erleben 
wir sogar ihre militärische Schulung und Zusammenfassung in 
militärischen Verbänden. Diese Bewegung der Verselbständigung der 
Frau hatte sich bereits so stark durchgesetzt,  daß es auch den nach dem 
Weltkrieg aufgekommenen autoritären Regierungsgewalten und den 
mit ihnen im Bunde stehenden neuen, ausschließlich von Männern 
diktierten "Weltanschauungen" nicht gelungen ist, sie einzudämmen, 
viel weniger sie zurückzuschrauben. Mag auch das 'Wunschbild 
namentlich des Nationalsozialismus die auf Haus und Familie 
beschränkte, dem öffentlichen Leben mehr als bisher entzogene Frau 
sein,  die Verhältnisse des Lebenskampfes neuzeitlichen Gepräges 
erweisen sich stärker und haben den Einfluß der Frau nicht 
zurückdrängen können. 
 
Von wie elementarer Durchschlagskraft diese ganze Bewegung war, 
zeigt schließlich auch ihr entscheidendes Übergreifen vom Abendland 
auf den Osten und seine so besonders zäh an alten Sitten und 
Herkommen festhaltenden Bevölkerungen. Es ist für den Europäer 
kaum zu ermessen, was es für den Mohammedaner Vorderasiens 
bedeutet, wenn die Frau unverschleiert die Zurückgezogenheit des 
Haremlebens verläßt,  sich, wie es in der Türkei geschieht,  am 
öffentlichen und gar politischen Leben beteiligt, den Sport pflegt und 
frei und ungezwungen mit Männern umgeht. Was mag der in 
altgeheiligten Kastenvorurteilen befangene Inder denken, wenn nicht 
nur die vom religiösen Gesetz befohlene Witwenverbrennung verboten 
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wird, wenn vielmehr auch immer weitere Kreise und sogar Frauen an 
der nationalistischen politischen Werbetätigkeit ihres Landes 
teilnehmen! Und in China, diesem Land stärkster Traditions3
gebundenheit, hat der langjährige Einfluß der christlichen Missionare 
und der erst seit 20 Jahren hinzugetretene Einfluß der aus Amerika 
zurückgekehrten Studenten bewirkt,  daß die Hauseinsperrung, der 
jährlich viele Millionen Mädchen verfielen, immer mehr zurückgeht. 
Dazu kommt die sich ausbreitende Bekämpfung der Sitte der 
Einschnürung der Füße bei kleinen Mädchen, so daß die Chinesin der 
oberen Gesellschaftsschichten im wahrsten Sinne des Wortes erst jetzt 
lernt,  auf eigenen Füßen zu stehen. Die seelischen Folgen für die 
unmittelbar Beteiligten und Zeugen solcher umstürzenden 
Sittenveränderungen, welche die Frau allmählich auf den Stand der 
Freiheit der Männer und zur Verfügung über sich selbst hinaufheben,  
sind wahrlich für uns Europäer kaum abzuschätzen, müssen aber dort 
ganz einschneidende sein. 
 
Unter dem Eindruck des weitgreifenden Umfangs und der noch viel 
weiter gehenden seelischen Wirkungen dieser Bewegung der 
Verselbständigung der Frauenwelt stehe ich nicht an,  sie für die 
tiefgreifendste Umwälzung im Kulturleben meiner Zeit zu bezeichnen. 
Von hier aus gehen aber schier unübersehbare Kräfteströme aus, welche 
die Haltung der Zeitgenossen und erst recht der heranwachsenden 
Jugend entsprechend beeinflussen. Gewiß beschränkt sich dieser 
grundlegende Wandel der Anschauungen der Frauenwelt und der 
Haltung der Männerwelt nur auf gewisse Länder und innerhalb dieser 
wieder auf mehr oder weniger große oder kleine gesellschaftliche 
Schichten. Diese Länder und diese gesellschaftlichen Kreise sind aber für 
die Formung von Kultur und Sitte meiner Zeit die tonangebenden und 
wegweisenden. Und nun mache man sich an wenigen Hinweisen den 
gewaltigen Wandel klar, den diese wichtige Freiheitsbewegung 
zunächst in der inneren Verfassung der beteiligten Frauen selbst erzeugt 
hat. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts überwog in diesen Kreisen die 
Haustochter,  das in der Geschlossenheit des Familienkreises auf den um 
sie werbenden Mann wartende junge Mädchen, meist nur für den 
häuslichen Pflichtenkreis erzogen, weltfremd, unselbständig, zu 
Sentimentalität und Romantik neigend. Und nun fünfzig Jahre später: 
Kaum der Schule entwachsen,  steht das junge Mädchen auf eigenen 
Füßen, besucht die Hochschule, betätigt sich als Verkäuferin, als 
Bürohilfskraft oder in anderen Berufen,  oft genug mit ihrer Arbeit ihre 
Familie mit unterhaltend. Um sie brandet täglich das öffentliche Leben 
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mit allen Versuchungen und Anforderungen an Verstand, Gefühl und 
Willensbetätigung. Sie lernt frühzeitig über sich selbst zu bestimmen. 
Auf dieser Grundlage entstehen die Eigenschaften eines sachlichen 
Denkens, einer Selbstsicherheit, eines Mißtrauens gegenüber 
Gefühlsüberschwang, kurz eine durchgehende Vermännlichung des 
weiblichen Wesens oder vielmehr eine Angleichung an die innere und 
äußere Haltung der männlichen Berufspartner. 
 
Es kann wahrlich nicht Wunder nehmen, daß diese neue seelische 
Verfassung der Frau das Verhältnis der Geschlechter zu einander sehr 
stark beeinflußt und gewandelt hat. Davon ausgenommen bleiben 
vielleicht nur Bevölkerungskreise, z.B. die Landfrauen, die ohnehin 
zunehmend an Bedeutung verlieren. Vergleiche ich wiederum die in 
dieser Hinsicht herrschenden Zustände im Abstand der von mir erlebten 
50 Jahre,  so erscheint mir, immer natürlich als allgemeines Zeitbild 
genommen,  jenes Verhältnis am Ende des 19. Jahrhunderts als selten 
unwahr und von Heuchelei erfüllt. Oft genug war es ein sich 
gegenseitiges Belügen,  bestenfalls ein Versteckspielen vor einander. Der 
Mann besaß und genoß alle Vorrechte seiner herrschenden Stellung vor 
und in der Ehe,  sie wurden ihm im Urteil der Gesellschaft fast als sein 
gutes Recht zugebilligt. Das junge Mädchen durfte von der Möglichkeit 
eines solchen letzten Vorteiles ihres Verlobten kaum etwas wissen, als 
Frau es nur selten schelten. Wie anders aber lautete das Urteil, wenn sie 
sich Ähnliches herausnahm!  Die Männer heirateten spät, Kinder galten 
mehr und mehr als unbequem, materialistische Überlegungen 
überwogen, die Geburtenziffer sank. In den gehobenen Gesellschafts3
schichten war die Heirat nach dem Geld an der Tagesordnung. Damals 
war es,  daß gerade aus deutschen Offizierskreisen und aus denen des 
verarmten Adels so zahlreiche Ehen mit Jüdinnen eingegangen wurden. 
Die Prostitution,  in den verschiedensten Formen staatlich geregelt, 
machte sich in besonders widerlicher Weise öffentlich breit. Je eifriger 
das Versteckspielen mit geschlechtlichen Dingen betrieben wurde,  desto 
stärker blühten Lüsternheit, Nacktkultur und Handel mit unzüchtigen 
Gegenständen. 
 
Die seit der Jahrhundertwende einsetzende Sportbewegung war es,  die 
allmählich ein gesünderes, wahrhaftigeres und offeneres Verhältnis im 
Verkehr der Geschlechter herbeiführte. Die verselbständigte Frau wurde 
sich ihres Wertes bewußter,  sie ließ nicht mehr so leicht mit sich spielen.  
Sachlicher als früher sah sie den Lebensverhältnissen ins Auge. Die mit 
den jungen Männern gemeinsame Pflege der Leibesübungen,  des 
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Lebens in und mit der Natur, der ständige Umgang mit ihnen in der 
Arbeit des Berufes ließ viele Hemmungen und Schranken früherer 
Zurückhaltung und vielfach ungesunder Geheimnistuerei fallen. Der 
Verkehr der jungen Leute unter einander wurde ein natürlicher und in 
den meisten Fällen viel harmloserer,  als es der älteren, an mehr 
Zurückhaltung gewohnten Generation erscheinen wollte. Es entwickelte 
sich mehr und. mehr ein Kameradschaftsverhältnis, ein freierer 
Verkehrston. An die Stelle der alten Courmacherei,  die doch nur 
gebilligt wurde, wenn ernste Heiratsabsichten hinter ihr standen,   trat 
nach angelsächsischem Vorbild der leichte, auf keiner Seite 
verantwortliche Flirt. 
 
Dieser Sittenwandel hatte das Gute,  daß er den jungen Mann mehr als 
früher davon abhielt,  auf Abwege zu geraten,  daß er ihn mehr als 
früher dem weiblichen Einfluß unterwarf. Andererseits hatte dieser 
Sittenwandel das Schlechte,  daß er auf beiden Seiten dazu beitrug,  die 
Scheu vor ehelichen Bindungen zu stärken, wo die wilde,  die 
Kameradschafts3Ehe nach amerikanischem Vorbild so viel leichter als 
früher einzugehen war. Indessen bezieht sich diese Schilderung 
herrschender Verhältnisse für die Zeit bis zum Weltkrieg doch mehr nur 
auf die jüngste heranwachsende Generation der obersten 
Gesellschaftsschichten. Immerhin aber bahnte sich schon bald der 
Sittenzustand an,  den wir in der neuesten Zeit allgemein verbreitet 
finden. 
 
Er ist gekennzeichnet durch das immer stärkere Übergewicht der Frau 
beim Eingehen des Lebensbundes und bei der Gestaltung des Ehelebens. 
In den Vereinigten Staaten von Amerika ist es eine direkte Herrschaft 
der Frauen in allen gesellschaftlichen und öffentlich3ethischen 
Beziehungen. In Europa, wohin auch in dieser Hinsicht der 
amerikanische Einfluß nach dem Weltkrieg aufs stärkste ausstrahlte, 
erleben wir es mehr in der völligen Selbständigkeit der Frauen bei der 
Gestaltung ihres eigenen Lebens. Wenn ich in den vorhergehenden 
Abschnitten von einer Vermännlichung der Frau gesprochen habe,  so 
ist das nicht so zu verstehen, als habe sie jetzt ihre spezifisch weibliche 
Art abgestreift. Dazu sind die Unterschiede in der Natur der 
Geschlechter auch gefühlsmäßig viel zu tief begründet. Es handelt sich 
vielmehr nur um eine zeitbedingte Annäherung an die männliche 
Lebensführung auf verstandes3 und willensmäßigem Gebiet. Hier aber 
hatte sie jetzt wohl das höchstmögliche Maß erreicht. Wir haben ja auch 
umgekehrte Zeiten erlebt, wo die Männerwelt verweiblichte,  sich im 
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Gefühlsleben auf die Stufe der Frauen stellte 3 ich denke an die Zeiten 
des Rokoko 3, gleichwohl aber in eigentlich männlichen 
Angelegenheiten das Heft in der Hand behielt. Daß jetzt in der 
entgegengesetzten,  oben gekennzeichneten Entwicklung der Höhe3
punkt bereits überschritten ist,  dafür spricht der Widerhall,  den die 
nationalsozialistische Parole von der Rückführung der Frau zu ihren 
fraulichen Bereichen und Lebensführungen in Deutschland gefunden 
hat. 
 
Fragt man nun, ob die öffentliche Moral durch diese so starken Forme 
des Verkehrs der Angehörigen der beiden Geschlechter mit einander 
gewonnen oder gelitten hat, so ist die Antwort wirklich nicht 
leicht. Ich neige immerhin dazu, in der Entwicklung einen Gewinn für 
die öffentliche Sittlichkeit zu erblicken. Mit dem Sieg einer größeren 
Sachlichkeit in der Behandlung aller das Verhältnis der Geschlechter 
zueinander berührenden Fragen hat eine größere Natürlichkeit und 
Unbefangenheit Platz gegriffen und jene durch Heimlichkeit genährte 
Lüsternheit verdrängt, die sich einst breit machte. Es ist die in 
romanischen Ländern seit jeher verbreitete Einstellung zu diesen 
Dingen,  die jetzt auch nach Deutschland übergegriffen hat. Der 
Franzose z.B. hat in den vielen Darstellungen von nackten Körpern auf 
Pariser Bühnen,  so lange sie eine künstlerische Note boten, niemals 
etwas Unsittliches,  stets nur eine zu den Sinnen natürlich sprechende 
Kunstdarbietung gesehen. Der Deutsche,  der Angelsachse,  zu Hause in 
Prüderie und Heuchelei erzogen, waren es, der sich an solchen 
Schaustellungen nur sinnlich ergötzte und sittlich entrüstete. Auch die 
wohl nie ganz auszuschaltende Prostitution dürfte heute stärker in den 
Hintergrund gedrängt sein, als sie es früher war. Bedenklich bleibt nur 
das offene Eintreten der nationalsozialistischen Führer für das 
uneheliche Kind und damit die Geringschätzung der hergebrachten 
Formen jeglicher Menschenwerdung. Es klingt hier wieder etwas von 
der schon früher betonten Verwandtschaft des Nationalsozialismus mit 
dem Bolschewismus an. Indessen vertraue ich viel zu stark dem 
gesunden Gefühl unseres Volkes für Moral und Sitte, vor allem auch der 
Selbstachtung unserer Frauenwelt, als daß ich nicht davon 
überzeugt wäre,  daß eine solche Einstellung niemals Gemeingut 
werden kann. 
 
Der Einfluß der Frau, namentlich wenn er, wie im Vorstehenden gezeigt 
wurde, sich der Einstellung des Mannes so stark annähert,  geht aber 
weit über das zuletzt behandelte Gebiet der Geschlechtsmoral hinaus 
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und macht sich überall geltend, wo es um die Erwägung des sittlichen 
Handelns geht. Gewiß sprechen immer sehr viele andere Verhältnisse 
der Umwelt bewußt und unbewußt in der Seele des Handelnden mit. 
Manche von ihnen werde ich für meine Zeit noch zu erwähnen haben. 
Die aus der vielberufenen Polarität und gegenseitigen Ergänzung der 
Geschlechter entstammende Kraft steht unter ihnen aber vielleicht doch 
an erster Stelle. So hat sich entsprechend der Verselbständigung der 
Frau und entsprechend ihres stärkeren Machtbewußtseins auch das 
sittliche Urteil über die Leistungsfähigkeit und das Auftreten des 
Mannes gewandelt. Galten früher bei ihm Bescheidenheit und 
Zurückhaltung als durchaus rühmenswerte Eigenschaften,  so werden 
jetzt ein energisches Sich3Durchsetzen und  ein kräftiger Gebrauch 
seiner Ellbogen im Lebenskampf weit höher geschätzt. Der Mut und das 
Kraftbewußtsein,  die Geistesgegenwart,  auch wenn sie sich bis zur 
Unverfrorenheit steigert, werden mehr bewundert als stille 
Zielstrebigkeit. Und nicht anders steht es mit der heutzutage so 
allgemein in Deutschland geforderten Unterordnung des einzelnen, 
auch in seinem selbständigen Urteil, unter die Weisungen des ihm 
vorgesetzten Führers. Es ist nicht nur das dem Deutschen seit jeher so 
stark ausgeprägte Gefühl für Disziplin und militärischen Gehorsam, es 
steht hinter dieser Aufgabe der Selbstverantwortung zu Gunsten einer 
blinden Gefolgschaft auch etwas eigentlich sehr Weibliches: eine starke, 
auf eigenes Urteilen verzichtende Gläubigkeit gegenüber den führenden 
Mächten. Es ist nicht das alte Pflichtgefühl,  das doch immer sachlich 
begründet war, es ist vielmehr ein Handeln aus persönlicher Bindung, 
ein Treueverhältnis des Gefolgsmannes zum Führer. Wir erkennen in 
dieser Umwertung althergebrachter Moralbegriffe das Wirken eines 
Massengeistes, der den einzelnen von der Verantwortung befreit,  sie 
dafür aber in ihrer ganzen Schwere dem Führer aufbürdet. 
 
Wie in meiner Zeit dieser Massengeist allmählich gewachsen ist und 
schließlich in den ausgeprägten Formen des Bolschewismus, Faschismus 
und Nationalsozialismus den früher herrschenden Individualismus 
völlig zurückgedrängt sowie die Persönlichkeit als solche in ihren 
Eigentümlichkeiten und Vielseitigkeiten entwertet hat,  das ist in den 
vorhergehenden Kapiteln von mir für die verschiedensten Gebiete 
geistiger Lebensführung und Kulturgestaltung nachgewiesen worden. 
Mit die Hauptsache dieses verhältnismäßig schnellen Wandels,  der die 
ältere Generation immer wieder überrascht und befremdet,  ist in den 
Erschütterungen zu suchen,  die als Krieg, Krisenzeiten und Revolution 
über die Welt hingegangen sind. Vieles, d. h. das Meiste in der 
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bisherigen kulturellen Entwicklung, vor allem die hergebrachten 
Moralbegriffe wurden verunsichert, nicht zuletzt deshalb, weil es schon 
vorher bei der eigentümlichen Stillosigkeit der Zeit keine feste, 
allgemein anerkannte Grundlage für das Handeln der Menschen 
gegeben hatte. Materialismus und Entchristlichung hatten, wie wir 
sahen,  schon starke Fortschritte gemacht. Auf diesem Boden blühten 
Charakterlosigkeit und Opportunismus auf der einen,  ein fanatisches 
Sich3Festklammern an das einzige über allen Stürmen gebliebene Ideal 
der Volkskraft auf der andern Seite. Die Härte der Zeiten machte auch 
die Menschen hart. Schon im Weltkrieg war zu beobachten, wie der 
Egoismus um sich griff, weil jeder gezwungen war,  zunächst dem 
eigenen Mangel abzuhelfen. Die folgenden unsicheren Zeiten mit 
Inflation und Parteikämpfen ließen erst recht jeden zunächst an sich 
selbst denken. Mit dem Nationalsozialismus aber setzte dann eine dem 
Massengeist entsprechend organisierte Spendentätigkeit ein,  die an die 
Stelle der früher noch ein persönliches Band der Liebe um Schenker und 
Beschenkte schlingenden Wohltätigkeit ein mehr oder weniger 
freiwilliges,  jedenfalls aber sehr unpersönliches Opfern im Interesse der 
Volksgemeinschaft setzt.  
 
Wenn ich hier, um den von mir miterlebten Sittenwandel meiner Zeit zu 
kennzeichnen, nur einzelne der am stärksten ins Auge fallenden Seiten 
desselben hervorgehoben habe,  so muß ich zum Schluß noch auf die 
Umwertung fast aller, jedenfalls der grundlegendsten moralischen 
Werte zu sprechen kommen, welche die als Weltanschauung 
bezeichnete nationalsozialistische Lehre in Deutschland bewirkt hat. Es 
bedarf dabei einer Rücksichtnahme auf die gerade dem Norddeutschen 
innewohnende übergroße Anpassungsfähigkeit an Anschauungen,  die 
den Forderungen der gerade herrschenden Schicht entsprechen (Hugo 
von Hofmannsthal spricht von der "aktuellen Gesinnung" des Preußen 
gegenüber der "traditionellen" des Österreichers!), um den Umfang und 
die Energie der Umwertung aller sittlichen Werte zu verstehen,  die der 
Nationalsozialismus nicht nur predigt, sondern in den weitesten Kreisen 
hervorgerufen hat. Höchster Wertmaßstab ist jetzt, was dem eigenen 
Volke frommt. Handeln zu seinem Nutzen ist ein Zweck, der auch jede 
Gewaltanwendung,  jede Verletzung der persönlichen Rechtssphäre des 
einzelnen heiligt. Der Starke, der Mutige, der Geistesgegenwärtige, der 
sich für sein Volk auszeichnet, genießt Verehrung als Held. Der Leitstern 
der Volksgemeinschaft erhebt Arbeit und Pflichterfüllung für sie fast zu 
einem Kult. Dabei wird der Mensch sich selbst zum Maß aller Dinge. 
Es gibt nichts, was ihm unmöglich erscheint, und das Ideal der 
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Nietzsches Saat ist voll aufgegangen.   
 
Nun,  dieses "Leben in Gefahr",  das so recht der Ausdruck jener 
unsicher gewordenen äußeren Verhältnisse ist und ihre Not zur Tugend 
macht, hat auch seine düstere Kehrseite!  Daß in Auswirkung jener eben 
erwähnten "aktuellen Gesinnung",  die sich von Norden und Osten her 
allmählich ganz Deutschlands bemächtigt hat, z.B. Opportunismus,  das 
Hängen des Mantels nach dem Winde, heuchlerische Lippenbe3
kenntnisse zur herrschenden Richtung, als trauriger Gesinnungswechsel 
und unwürdige Streberei an der Tagesordnung sind, wurde bereits kurz 
gestreift. Schlimmer noch erscheint mir die sich überall unter dem 
politischen Druck eines selbstherrlichen Regimes, das nicht nur 
Gehorsam fordert, sondern auch Bekenntnisse erzwingen will, sich breit 
machende Ängstlichkeit, die Scheu, seine eigenen Ansichten zu 
vertreten, die Heuchelei und Lügenhaftigkeit. Wie jedes absolute 
Regime braucht eben auch der Nationalsozialismus 3 nicht anders als 
Faschismus und Bolschewismus – eine bis ins einzelne ausgebaute 
Geheime Staatspolizei mit einem engmaschigen Netz von Spitzeln. Ihre 
Allgegenwart unterdrückt nicht nur jegliche Freiheit der 
Meinungsäußerung zu den entscheidenden Fragen von Volk und Staat, 
sie erzeugt darüber hinaus jene fortwährende Unsicherheit der 
Lebensführung, welche den moralischen Mut lähmt. Darüber hinaus 
entsteht bei denen, die sich nicht der herrschenden Bewegung  
verschriebenen haben, leicht eine Form der Verbitterung,  des ständigen 
Argwohns, der zunehmenden Voreingenommenheit und Unsachlichkeit 
im Beurteilen öffentlicher Angelegenheiten. Dies ist die Lauterkeit der 
Charaktere und die Unbefangenheit des Auftretens. Die der 
nationalsozialistischen Anschauungsweise als einer im wesentlichen 
verstandes3 und willensmäßig ausgerichteten Gesinnung so stark 
innewohnende Verkrampftheit und  das sie kennzeichnende Fanatische    
überträgt sich somit leicht auch auf ihre Gegner und schafft eine 
Gesamtatmosphäre der Unsicherheit und Friedlosigkeit.  
 
Aus dieser Atmosphäre heraus ist der Gegensatz besonders gut zu 
verstehen,  in den die nationalsozialistische Auffassung von Ethik zum 
spezifisch christlichen Moralgesetz getreten ist. Beide bewegen sich ja in 
der Tat auf ganz verschiedenen Ebenen und ziehen ihre Kraft aus ganz 
verschiedenen Quellen. Dort ist der Mensch, hier Gott das Maß aller 
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Dinge; dort geht es um eine Wertung nur irdischer, an diese Welt 
gebundener Verhältnisse, hier gilt das Gesetz einer anderen,  innerlichen 
Welt,  deren Grenzen weit über die irdische hinaus gesteckt sind. Dieser 
Gegensatz drückt sich auch deutlich genug in den angestrebten 
Wirkungen aus. Der Nationalsozialist sucht den Kampf, der Christ den 
Frieden.   Jener fühlt seine Kraft, dieser seine Unvollkommenheit,  jener 
strebt nach Bewährung, dieser nach Erlösung durch Gnade. So ist es 
unausbleiblich, daß solche grundlegenden Gegensätze nicht nur zum 
Mißverstehen,  sondern zur gegenseitiger Ablehnung führen. Nietzsches 
Kampf und seine Bekämpfung vollziehen sich heute eben nicht mehr auf 
der Grundlage nur der gebildeten Kreise, sondern auf der unteren Ebene 
der Massen. Und noch ein anderer Umstand springt bei der Beurteilung 
und Erklärung dieses tief innerlichen Gegensatzes besonders ins Auge. 
Der Nationalsozialismus ist eine ursprünglich politische Bewegung, die 
nur zu Zwecken der Politik ihren Totalitätsanspruch auch auf dem 
Gebiet der Moral zu verwirklichen strebt. Eine politische Moral,  die 
diesen Namen verdient, hat es aber noch nie gegeben und kann es nicht 
geben, weil oberste Norm der Politik die Zweckmäßigkeit,  inneres 
Gesetz der Moral aber die Zwecklosigkeit ist. Wohl der Politiker,  nicht 
aber seine Politik ist mit moralischen Maßstäben zu messen,  was im 
dritten Teil dieses Abschnitts noch näher zu behandeln sein wird. 
 
In den früheren Ausführungen ist davon die Rede gewesen,  daß die 
besondere Kultur des Abendlandes ohne das Christentum und damit 
auch ohne eine christliche Ethik und Moral nicht denkbar ist. Der 
Nationalsozialismus verneint sie nicht, sondern tritt durch Werbung 
für seine eigene und besondere Ethik zu ihr in den eben beschriebenen 
grundsätzlichen Widerspruch. Es wird sich kaum leugnen lassen, daß 
mit diesen neuen, von der christlichen Tradition abweichenden, ganz 
auf politische und biologische Zweckmäßigkeit gestellten Moral3
begriffen, besonders wenn man noch das am Schluß des letzten Kapitels 
behandelte veränderte Rechtsbewußtsein hinzunimmt, die Kultur des 
Abendlandes in Deutschland einen starken Stoß erlitten hat. Damit wird 
allerdings noch nichts im Sinne der Voraussagen Oswald Spenglers vom 
Untergang des Abendlandes ausgesprochen. Es ist doch durchaus 
möglich, daß sich aus dem Widerstreit gerade auch der ethischen 
Auffassungen ein neues, auch wieder christlich beeinflußtes Moralgesetz 
herausbildet. Denn so unverkennbar lebensstark die Wurzeln dieser 
nationalsozialistischen Haltung auch sein mögen und was ihnen an 
Gemütswerten und religiösen Instinkten auch abgeht, kann doch eine 
kommende Zeit, vielleicht unter schweren Erfahrungen, an früheren 
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Wertmaßstäbe wieder erzeugen. Revolutionen sind eben nie ein Ende,  
sondern immer nur ein Anfang kommender Dinge. 
 
Schließlich ist ja unverkennbar, daß, wie schon oben erwähnt wurde 
und wie im zweiten Teil dieses Abschnittes noch näher auszuführen sein 
wird, der Nationalsozialismus auch in seinen moralischen Grundan3
schauungen unter dem Einfluß des Bolschewismus steht. Wie aber 
dieser, auch in seinem offenen Kampf gegen das Christentum,  ja gegen 
Gott selbst,  seinen asiatischen,  dem Abendlande abgekehrten Ursprung 
nicht verleugnen kann,  so besteht andererseits die berechtigte 
Annahme, daß dieses Asien wie in früheren Zeiten so auch in Zukunft 
an den Grenzen der deutschen Lande seine unüberschreitbare Schranke 
finden wird. 
 
10. Wesen und Ausdruck 
 
In den neun vorhergehenden Kapiteln habe ich mich bemüht,  in 
möglichst knapper Form die Wandlungen und Gestaltungen zu 
schildern, welche die geistige Lebensführung meiner Zeit durchgemacht 
hat. Wie man diese meine Zeit, die erste Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts,  auch beurteilen mag, ob man in ihrem Verlauf die Kultur 
der Menschheit auf3 oder absteigen sieht,  ob man mit ihrer Entwicklung 
zufrieden oder unzufrieden ist,  ob man sie für zukunftsträchtig oder 
unfruchtbar ansieht, das alles hängt mehr oder weniger von dem 
Standpunkt ab, den der einzelne Betrachter einnimmt. Ein Zeugnis 
jedoch wird ihr niemand versagen können,  daß sie nämlich eine sehr 
lebensvolle, an vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten reiche war. Die 
beiden folgenden Teile dieses Abschnitts werden jedenfalls dieses Urteil 
nach der technischen und politischen Seite hin noch klarer belegen. Hier 
soll nur versucht werden, einen Schlußstrich unter die bisherigen 
Ausführungen zu ziehen,  das Wesen meiner Zeit nach den sie 
formenden Kräften kurz zusammenzufassen, ihr geistiges Gesicht zu 
zeichnen und dann aus diesem Antlitz einzelne besonders deutliche 
Ausdrucksmittel herauszuheben,  die für die Lebensführung meiner 
Zeitgenossen bestimmend waren. 
 
Das Wesen meiner Zeit strebte aus einer Welt später Romantik zu einer 
Sachlichkeit im Denken, Fühlen und allen Lebensäußerungen. Sie tat 
dies entsprechend einer traditionellen Verhaftung im Religiösen,  dessen 
Grundlagen längst  zu einer Verweltlichung aller Lebensformen 
erschüttert waren. Das reichte von der Beschaulichkeit und der Ruhe  
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des Lebensgenusses bis hin zum Arbeitsdrang,  zu einem Schaffen3
Wollen um jeden Preis und von einer Versenkung in die Vergangenheit 
bis zur Erfassung neuer Zukunftsmöglichkeiten sowie  aus der Enge der 
Städte mit der dort betriebenen Routinearbeit hinaus in die freie Natur 
und zur Pflege der Leibesübungen.  Vor allem und in allem aber strebte 
es aus der Höchstwertung der Persönlichkeit hin zu einer Herrschaft der 
Masse. Und dann kommt noch diese Richtung bestärkend in der zweiten 
Hälfte meiner Zeit der Einfluß Amerikas und Asiens auf die Kultur 
Europas hinzu. Dieser alte Erdteil,  infolge der Entwicklung der Technik 
in Wahrheit ein Land der Mitte geworden, war jenen beiden 
Kontinenten – Asien und Amerika 3 räumlich und geistig näher gerückt. 
Er war ihnen gegenüber nicht mehr der Gebende, sondern wurde jetzt 
der Nehmende. Und schließlich kam es auf dieser Grundlage und auf 
dem Wege politischer Erschütterungen und Umwälzungen in Rußland 
und in Mitteleuropa und der damit entstandenen Herrschaft der Massen 
zu einem neuen und die alten Bindungen des Rechts und der Moral 
sprengenden Machtwalten völkischer Art und zu einem neuen Glauben 
an Kraft und Schönheit alles Irdischen. So zeigt der Geist meiner Zeit, 
um nur auf das Wesentliche einzugehen, auf allen Gebieten der 
Lebensführung ein Streben aus der Enge ins Weite, aus der 
Gebundenheit in die Ungebundenheit,  aus dem Vereinzelten ins 
Allgemeine. Mit diesem Streben verknüpfte sich,  so wenig es ihm auch 
innerlich entsprach,  das wachsende Bedürfnis nach einer starken, das 
menschliche Gefühl befriedigenden Autorität, der man sich willig 
unterordnete. So sehen wir auch für meine Zeit, wie es bei jeder andern 
der Fall ist, den Satz bestätigt, daß das Geistesleben der Menschheit der 
Gegensätze bedarf, um sich zu entwickeln. 
 
Eine andere mit dem Wesen meiner Zeit eng zusammenhängende Frage 
ist die nach ihrer Stellung innerhalb der Entwicklung der 
abendländischen Kultur. Bedeuten geistiger Gehalt und Leistungen 
dieser Zeit eine Erhöhung oder einen Abstieg, bedeuten sie auch nur ein 
Festhalten an dieser Kultur? Vom Standpunkt geistiger Lebensführung 
her gesehen, vermag ich nur einen Abstieg festzustellen, wie ich es in 
den Ausführungen der vorhergehenden Kapitel dieses Teils schon an 
verschiedenen Stellen angedeutet habe. Diesen geistigen Niedergang 
sehe ich begründet in der geistigen Überanstrengung der 
vorhergegangenen Generationen, in der sich fraglos Ermüdungs3
erscheinungen zeitigten. Eine Tatsache, auf die ich im dritten Teil noch 
näher zu sprechen kommen werde. Auch hier aber möchte ich betonen, 
daß ein solches Zurückfallen in eine gewisse Primitivität des 
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Verstandes3 und Gefühlslebens jedoch keineswegs das Schlagwort vom 
"Untergang des Abendlandes" rechtfertigt. Es handelt sich vielmehr, wie 
schon oben erwähnt, um eine in der Weltgeschichte immer wieder zu 
beobachtende Selbsthilfe der Natur, d. h. eine Korrektur des Intellekts 
aus den Quellen des Instinkts. Neue, geistig unverbrauchte 
Volksschichten lösen jene ermüdeten Kreise ab und führen in die 
Stickluft eines sich breit machenden Materialismus die frische Zugluft 
eines neuen Geistes. Sterblich sind Geschlechter und ihre Lebensformen, 
unsterblich ist der Geist. 
 
Und nun will ich den Geist meiner Zeit im Spiegelbild einzelner 
Ausdrucksformen des täglichen Lebens suchen. Diese erscheinen gewiß 
im bescheideneren Kleide der Zivilisation. Es sind eben auch nur 
Formen des Lebens, nicht die seine Führung lenkenden Kräfte. Aber sie 
sind doch kennzeichnend für den Stand der Kultur ihrer Zeit und lassen 
den einen oder andern Wesenszug dieser Kultur deutlich werden. So 
sind sie es auch, die den Gegenstand der landläufigen Kultur3 und 
Sittengeschichten bilden, die nur sehr mittelbar eine Geistesgeschichte 
der betreffenden Zeiten bieten. So ist auch nicht zu erwarten,  daß durch 
die Behandlung dieser Ausdrucksformen des täglichen Lebens einer 
bestimmten Zeit uns ihr Wesen in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit 
entgegentritt.  Aber es wird doch immer dieser oder jener den Geist der 
Zeit kennzeichnende Zug sein, der sich in ihnen offenbart. Ich will auch 
betonen, daß ich mich im wesentlichen auf deutsche Verhältnisse 
beschränken werde und hier wiederum auf Lebensformen der 
führenden Schichten. Darüber hinaus in die Gewohnheiten und Bräuche 
weiterer Kreise, namentlich des Auslandes, hineinzuleuchten, übersteigt 
weit den Rahmen meiner Kenntnisse und wird wohl überhaupt kaum 
für einen einzelnen Betrachter möglich sein. 
 
Lebendigster Ausdruck, nicht nur der Seele eines Volkes, sondern auch 
der vom Volk selbst erreichten besonderen Kultur ist die Sprache. Es 
gibt wohl keine Offenbarung des menschlichen Geistes, die in so 
allgemein verständlicher Form alle inneren Regungen wiedergibt,  
deshalb aber auch von Volk zu Volk so starke grundsätzliche 
Unterschiede zeigt. Der Gedanke einer Weltsprache, zusammengesetzt 
aus den Elementen der verschiedenen Volkssprachen, also eines 
durchaus künstlichen und deshalb kaum lebensfähigen Gebildes, konnte 
daher auch nur in einer Zeit wie der meinen entstehen und Vertretung 
finden, in der, wie es bis vor kurzem der Fall war, der Kosmopolitismus 
auf der Grundlage einer kulturfeindlichen Technik Trumpf war. Weit 
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mehr innere Berechtigung, über die Welt mit dem zwischenstaatlichen 
Verkehr zu herrschen, haben Sprachen einzelner Völker, so lange diese 
selbst tonangebend sind. Das Griechische im Altertum, das Lateinische 
im Mittelalter, das Französische in der neuen und das Englische in der 
neuesten Zeit wurden deshalb wahrhaft zu Weltsprachen, weil die 
Kultur der Völker, denen sie eigentümlich waren, in jenen Zeiten 
maßgeblich die Kultur des Abendlandes überhaupt beherrschte. Es war 
also nicht nur weil jene Völker politisch und wirtschaftlich an erster 
Stelle standen. Auch gibt es wohl keine besseren Gradmesser für die 
grundlegenden Unterschiede in der Wesensart von Völkern und Rassen 
als eben ihre Sprachen. Wie regellos, wie überaus wandlungsfähig und 
schmiegsam ist z .B. das Deutsche im Vergleich zum Französischen! Eine 
Arbeit wie die der Pariser Akademie, der Sprache feste Regeln 
aufzuzwingen, den Wortschatz zu begrenzen, wäre in Deutschland 
niemals möglich und würde, wenn es je versucht würde, als Anfang 
eines Absterbens angesehen werden müssen. In Frankreich dagegen war 
und ist es einfach deshalb nicht so, weil der formalgerichtete Geist des 
Romanen nach solchen straffen Bindungen strebt. Wie reich hat 
gleichwohl das Französische sich gerade auch nach dem Weltkrieg 
weiter entwickelt. 
 
Überhaupt habe ich in meiner Zeit, dem Anwachsen der 
nationalistischen Bewegung entsprechend, überall eine verstärkte Pflege 
und Weiterbildung von zurückgedrängten oder halbvergessenen 
Sprachen, Sprachstämmen und Mundarten erlebt. Ich erinnere an die 
Pflege des Gälischen erst in Wales, dann mit besonderem Nachdruck im 
selbständigen Irland, das so lange zurückgedrängte Katalonische in 
Spanien, das sogar zur vierten Staatssprache der Schweiz erhobene 
Räto3Romanische. In Deutschland werden seit der nationalsozialis3
tischen Machtergreifung die verschiedenen landschaftlichen Dialekte 
wieder stark gefördert, auch in den Schulen gelehrt. In den neu 
entstandenen baltischen Staaten genießen das Estnische und Lettische 
naturgemäß besondere Pflege und Weiterbildung durch Aufnahme und 
Neuschaffung von Ausdrücken, die ihnen bisher gefehlt hatten. 
Ähnliches habe ich in China erlebt, wo die junge nationalistische 
Generation die alte Literatursprache den Erfordernissen neuzeitlicher 
Technik anzupassen bestrebt war. Negativ dagegen aber wurde die 
Sprache des herrschenden Volkes überall dazu benutzt, die Sprachen 
der auf demselben Staatsgebiet wohnenden Minderheiten zu 
verdrängen, sogar möglichst auszurotten. Unter solchen Umständen 
entwickelte sich, keineswegs nur in Europa, sondern mit besonderer 
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Schärfe z.B. auch in Südamerika, ein verbissener Kampf der Sprachen, 
der gleichzeitig ein solcher um die Seelen der sie Sprechenden war. 
Schließlich führte die erhöhte Einschätzung der Sprache als nationales 
Kulturgut auch zu dem Bestreben, ihr im zwischenstaatlichen Verkehr 
Geltung zu verschaffen. Internationale Verträge, die früher, für alle 
Vertragschließenden maßgeblich, nur auf französisch geschlossen 
wurden, das als allgemeine Diplomatensprache galt, werden heute stets 
in den Sprachen der Beteiligten abgefaßt, wobei beide Texte Rechtskraft 
erhalten, auch wenn sie nur einem zahlenmäßig geringfügigen Volksteil 
verständlich sind. Ich erinnere mich aus meinem Aufenthalt in 
Schanghai vor dem Weltkrieg, welchen Anstoß es damals schon in 
deutschen Kreisen erregte, daß der Vertreter des Reiches englisch 
gedruckte Besuchskarten verwandte. 
 
Dieser nationalistische Standpunkt kündete sich in Deutschland selbst 
schon sehr früh in der Sprachpflege an und setzte sich im Laufe meiner 
Zeit immer mehr durch. Ihr Hauptverfechter war der schon oben 
genannte Deutsche Sprachverein. Durch eine große Zahl von 
Ortsgruppen und einzelnen Mitarbeitern im ganzen deutschen 
Sprachgebiet hat er in steigendem Maße außerordentlich fruchtbare 
Arbeit geleistet und sich gegen oft übelwollende Kritik durchgesetzt. 
Letztere galt im wesentlichen dem oft nicht sehr geschickten, stets aber 
von tiefster Überzeugung getragenen Kampf des Vereins gegen die 
Fremdwörter, die zu Beginn meiner Zeit tatsächlich die deutsche 
Sprache weit über das Notwendige hinaus beherrschten. Trotz Kritik 
und Spott ist es den Bemühungen des Vereins, die eben in wachsendem 
Maß, gerade bei der Jugend, auf Verständnis trafen, gelungen, eine sehr 
große Zahl dieser Fremdworte auszumerzen und durch deutsche 
Ausdrücke zu ersetzen.  Sie klangen zunächst recht fremdartig, haben 
sich aber längst Bürgerrecht erworben. Gewiß drangen und dringen 
immer wieder neue Worte aus fremden Sprachen in unsere 
Umgangssprache ein. Dieser sehr natürliche, besonders für ein Land der 
Mitte wie Deutschland mehr als natürliche Vorgang, hat an sich nichts 
Beunruhigendes. Gleichwohl aber bleibt der Kampf gegen das 
Überwuchern durch Fremdworte stets ein gutes  Zeichen gesunden 
Sprachgefühls. Er ist eine wohltätige Anregung der Bildung der 
Sprache, aus der die Seele des Volks spricht, mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken. 
 
Nun erschöpfte sich aber die Tätigkeit des Sprachvereins keineswegs in 
diesem Kampf gegen unnötige Fremdworte. Seine Hauptarbeit galt 
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vielmehr der Pflege eines nicht nur richtigen, sondern guten 
Sprachgebrauchs. Dabei spielt die zu allen Zeiten auftretende Unsitte 
des Gebrauchs von ersetzbaren Fremdwörtern ja nur eine 
verhältnismäßig geringe Rolle. Viel schwerer sind die durch den 
Zeitgeist verursachten Fehler und Verunstaltungen der Wort3 und 
Satzbildungen zu werten. Ich denke dabei in erster Linie an die 
Auswirkungen der oben geschilderten Hast und Unrast des Lebens 
meiner Zeit mit ihrem übertriebenem Arbeitsdrang auf das 
Sprachgefüge. Da ist die Kaufmannssprache mit ihrem Telegrammstil, 
die Sucht, alle möglichen Stellen des wirtschaftlichen und politischen 
Lebens mit ihren Anfangsbuchstaben abgekürzt wiederzugeben, ein 
durch die Eilbedürftigkeit der Berichterstattung hervorgerufenes   und 
in der mangelhaften sprachlichen Vorbildung der beruflichen 
Presseleute verdorbenes, nur auf äußere Wirkung abgestelltes 
Journalistendeutsch. Das alles waren und sind Zeugen eines von 
Technik und Materialismus beherrschten Geistes. Die ständige 
Abnahme tieferer Bildung und der eingehenden Beschäftigung mit den 
geistigen Lebenswerten trat hierin sehr deutlich in Erscheinung. Diese 
Abkürzungssucht ist aber gleichzeitig das Zeichen eines Spätstadiums 
der Sprache, wie wir es in der Geschichte der Völker immer wieder 
antreffen. Ich verweise nur auf die uns an spätrömischen 
Baudenkmälern überlieferten Inschriften, deren Buchstabenkürzung den 
Archäologen viel Kopfzerbrechen verursachen, ich denke aber auch an 
die heutige englische Sprache mit ihren vielen der Bequemlichkeit 
dienenden Zusammenziehungen. 
 
Auf diesem selben Boden der Sprachvernachlässigung erwuchs in 
meiner Zeit nun auch in zunehmendem Maß die Herrschaft der 
rhetorischen Phrase. Sie beruht auf der Entartung der Begriffe und ist 
insofern eigentlich mehr ein Denk3 als ein Sprachfehler. Die Begriffe und 
die für sie hergebrachten Ausdrücke werden ihres tieferen Gehalts 
beraubt und in eine den Geist des Zeitalters außerordentlich gut 
kennzeichnenden Weise zu einer für die Masse und den täglichen 
Gebrauch geeigneten Schablone umgeformt. So nennt sich heute jede 
Lehre praktischer Lebensführung "Weltanschauung",  jede Pflichterfül3
lung wird zum "Heldentum". Man spricht von "Helden der Arbeit" und 
meint nichts weiter als die Werktätigen überhaupt; man verlangt von 
jedem einzelnen oder verspricht in seinem Namen eine "heldische" 
Gesinnung und weiß doch gut genug, daß damit bestenfalls Tapferkeit 
gemeint ist. Was ist nicht alles "einmalig", und wie vielen 
Tagesereignissen spricht man "säkulare" Bedeutung zu. Es ist überhaupt 
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der Superlativ, der heute an der Tagesordnung der Wertungen steht, 
während zu Beginn meiner Zeit, um in diesem Bild zu bleiben, der 
Komparativ eines unsicher gewordenen, alles relativ wertenden 
Zeitgeistes im Schwange war und noch früher der Positiv allein in 
Geltung stand. Dieser Superlativ der Redeweise und der in ihr zum 
Ausdruck kommende Überschwang des Gefühls bildet die 
merkwürdigste Ergänzung zu der sonst betonten Sachlichkeit des 
herrschenden Zeitgeistes. 
 
Um diese Ausführungen über unsere Sprache abzuschließen, die ihre 
Funktion als Ausdruck des Wesens der Zeit mehr andeuten als darlegen 
konnte, seien hier noch zwei für das Gesagte bezeichnende Aussprüche 
aus jüngster Zeit wiedergegeben. Frau Scholtz3Klink, die Führerin der 
Frauenschaft im nationalsozialistischen Deutschen Reich, hat gesagt und 
drucken lassen: "Rechtwinklig an Leib und Seele, das sollen und wollen 
wir alle werden, dazu sei uns der Arbeitsdienst ein Weg". Und der 
Reichsminister des Inneren verfügte kürzlich zum Thema Arbeitszeit 
der öffentlichen Angestellten: "Überstunden sind nach Möglichkeit 
abzufeiern". Ich glaube, dies sind schlagende Proben für das eben über 
den Rückgang des Sprachgefühls Gesagte. 
 
Nächst der Sprache sollte die Schrift der beste Ausdruck des Wesens der 
Zeit sein. Sie ist es aber doch nur in beschränktem Maß, was um so 
merkwürdiger erscheint, als die Handschrift doch ein immer mehr 
anerkanntes und unbestrittenes Spiegelbild ihres Verfassers ist. Schon in 
jungen Jahren habe ich mich mit den Grundlagen der damals immer 
mehr an Verbreitung gewinnenden Graphologie befaßt. So sehr ich 
dabei die oft recht phantasievollen Folgerungen ihrer Jünger ablehnte, 
um so mehr habe ich die Überzeugung von der Ausprägung der 
Hauptcharakterzüge der Schreibenden in ihrer Handschrift gewonnen. 
Ich habe aber noch nicht gehört, daß diese Wissenschaft oder Kunst, wie 
man sie nun nennen will, sich zur Aufgabe gesetzt habe, aus einem 
entsprechend großen Material handschriftlicher Aufzeichnungen oder 
auch nur aus den Handschriften maßgeblicher Vertreter einer Zeit die 
Hauptwesenszüge derselben festzustellen. Es wäre dies auch eine 
Aufgabe,  die wohl über die Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit eines 
einzelnen hinausginge und nur im Zusammenwirken einer großen 
Anzahl Schriftkundiger gelöst werden könnte. Mangels eines solchen 
Deutungsversuches im großen bleibt mir nur übrig, hier einige wenige, 
das Thema bei weitem nicht erschöpfende Bemerkungen zur Stellung 
der Schrift in meiner Zeit zu machen. 
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Jede Schrift ist ja aus Bildern von Begriffen entstanden, die einst der 
primitive Mensch als bleibenden Ausdruck seiner Mitteilungen 
angefertigt hat. Diese Bildhaftigkeit wird noch heute bei den 
phantasiebegabten, künstlerisch empfindenden Menschen stärker in 
ihren Handschriften sich ausprägen als bei mehr nüchternen, 
verstandesmäßig urteilenden Naturen. Von diesen Sonderfällen 
abgesehen ist die Schrift heute in ihren Formen längst stärker erstarrt als 
die stets lebendige Sprache. Und dieser Umstand ist es, der die Schrift  
nur in beschränktem Maß als Ausdruck einer jeweiligen Zeit erscheinen 
läßt. Immerhin möchte ich es als ein auf so vielen Gebieten der 
Lebensführung zu beobachtendes Zurückgehen auf längst überwunden 
geglaubte Einstellungen deuten, wenn heute in Deutschland und auch 
anderswo die gedruckte und geschriebene Schrift sich wieder ihrer 
ursprünglichen Bildhaftigkeit erinnert und in starkem Gegensatz zur  
Vervielfältigungstechnik und zu dem Bestreben, alle Mitteilungen auf 
Massenwirkung hin zu prüfen, bei ihrer Ausgestaltung  künstlerischen 
Gesichtspunkten Rechnung trägt. So sehen wir überall dort in Mittel3 
und Westeuropa die umständlichere aber formschöne Frakturschrift, wo 
es auf eine ins Auge fallende Wirkung ankommt, ihren Platz nicht nur 
behaupten, sondern, jedenfalls in Deutschland, auch erweitern. Ich 
denke z.B. an die Zeitungstitel führender Tagesblätter in englischer,  
französischer und italienischer Sprache, an Inschriften an 
Baudenkmälern, an den zunehmenden Abdruck deutschen Schrifttums 
in Frakturschrift, sowie an die gedruckten Ankündigungen öffentlicher 
Veranstaltungen und Ähnliches mehr. 
 
Wenn ich in diesem Zusammenhang von einer Anknüpfung an 
primitive Zeiten des Schrifttums spreche, so will ich nur an das 
Wiederaufkommen der altgermanischen Runenschrift erinnern, die 
schon aus der Zeit vor der Machtübernahme des Nationalsozialismus 
stammt. Immer häufiger werden Todes3 und Geburtsrune bei Anzeigen 
in Sterbefällen und Geburten benutzt. Die Siegesrune ist das 
Kennzeichen der nationalsozialistischen Schutzstaffeln geworden.  
Unverkennbar lehnen sich manche Vorlagen für Zeichen an jene in ihren 
Ursprüngen noch so dunkle Stäbchenschrift an. Auch die Bewahrung 
und Wiederbelebung der uralten, namentlich in den Alpenländern 
gebräuchlichen Haus3 und Geschlechtermarken fällt in dasselbe Gebiet. 
 
Wenn ich nicht nur auf diese Erscheinung, sondern auch auf die 
merkbare Ausweitung alter, in den Augen der meisten überlebten 
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Schriftarten so starkes Gewicht lege, so geschieht es, weil ich hierin 
einen besonders beachtenswerten Zug meiner Zeit erblicke, die, wie 
oben für verschiedene Gebiete geistiger Betätigung nachgewiesen, im 
Begriff ist, über alle Fortschritte neuzeitlicher technischer Entwicklung 
hinweg wieder in alte, längst "überwunden" geglaubte Bahnen 
einzulenken. Ich nenne diesen Zug besonders beachtenswert, weil er in 
stärkstem Gegensatz zu der noch heute herrschenden,  international 
gültigen Bewegung der Technisierung und Abschleifung aller 
individuellen Formen steht. Also ist es gewiß mehr als eine 
Moderichtung, vielleicht der Beginn einer neuen Gedankenrichtung,  die 
bereits schon einmal zur Zeit der Romantik auftauchte,  sich damals aber 
dem Ansturm des jungen und ungestümen materialistischen Geistes 
gegenüber nicht durchsetzen konnte. 
 
Vorherrschend aber war und ist bisher während meiner Zeit die der 
Gesamtentwicklung entsprechende Technisierung auch der Formen der 
Schrift. Denn was bedeutet die Einführung des lateinischen Alphabets in 
der Türkei, die Vereinfachung der japanischen Schrift, die Abschaffung 
verschiedener hergebrachter Lautzeichen im Russischen anderes als ein 
Nachgeben und sich Beugen vor der Allgewalt einer die Verständigung 
über den ganzen Erdball heischenden, von der Technik herbeigeführten 
Verkehrsbewegung. Oder, wenn man tiefer blickt, ist es die  
beängstigende Unrast der Zeit, die nur den im Lebenskampf siegen läßt, 
der über die einfachsten und schnellsten Mittel der Lebensordnung 
verfügt. Daß allerdings auch diese Einstellung vom Geistigen her ihre 
Grenzen und ihre Widerlegung finden kann, hat mir eine überaus 
lehrreiche Erfahrung gezeigt, die ich in China, eben dem ältesten 
Kulturland der Erde, machte. In den Jahren, in denen ich dort weilte, 
wurde dort aus wirtschaftspolitischen Gründen eine starke deutsche 
Werbung auch auf kulturellem Gebiet betrieben. Es entstanden überall 
deutsch3chinesische Schulen, Vereine, Presseorgane. Es erhob sich auch 
die Frage, welche Schriftart beim Druck deutscher Bücher für Chinesen 
zu bevorzugen sei: die Fraktur oder die Antiqua. Da mußte nun die 
Entscheidung erstaunlicher Weise gegen die letztere über die ganze Erde 
verbreitete Schriftart und für die gotischen Lettern fallen, weil diese in 
ihrer größeren Bildhaftigkeit dem Chinesen, der ja selbst die 
umständlichste, gleichzeitig aber dekorativste Schrift besitzt und an ihr 
mit seiner ganzen Seele hängt, sympathischer und deshalb leichter 
erlernbar war als die für ihn kulturlosere lateinische Schrift. 
 
Ihren bezeichnendsten Ausdruck aber fand die fortschreitende 
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Mechanisierung der Kultur in der Erfindung und schnellen Verbreitung 
der Schreibmaschine. 
 
Wenn die allgemeinen Maschinen an sich zwar den Geist unangetastet 
lassen, ihn sogar vielfach nähren, die Seele aber töten, so gilt dies in 
erhöhtem Maß für die Schreibmaschine gegenüber der Schrift. Wenn 
auch jene Erfindung und ihre Ausgestaltung noch so viel von Geist und 
Kunst spricht, die Schrift selbst, dieser Ausdruck der innersten 
Gemütsverfassung des einzelnen, wird damit dennoch entseelt. Und es 
ist außerordentlich bezeichnend für die Erschlaffung des Kulturwillens 
meiner Zeit, daß die Zahl der sich einer Schreibmaschine auch für ihren 
persönlichen Schriftwechsel Bedienenden ständig zunimmt. Kaum daß 
man noch die Empfindung hat, wenigstens durch handschriftlichen 
Zusatz der letzten Abschiedsworte und der Unterschrift selbst ein 
persönliches Gefühl bezeugen zu müssen. Es sind fast nur noch alte 
Leute, die finanziell in der Lage wären, sich eine Schreibmaschine leisten 
zu können, die sich aber nicht daran gewöhnen wollen und können, ihre 
vertraulichsten Gefühle und Gedanken auf solch einem mechanischen 
Wege zum Ausdruck zu bringen. Natürlich verschwinden mit der 
Schreibmaschine auch mehr und mehr jene früher so kunst3 und 
liebevoll geschriebenen Adressen, Bestallungsurkunden, Bürgerehren3
briefe und Diplome, die, oft selbst ein Kunstwerk, den Wert ihres Inhalts 
auch nach außen betonten. Wie kalt und gefühllos, wie unpersönlich 
muten dagegen Druck und Maschinenschrift an! Denkt man aber tiefer 
über diese Entwicklung von der Handschrift zum Druck und zur 
Maschinenschrift nach, so kann man sich einer fast ängstlichen 
Empfindung gegenüber dieser unheimlichen Macht der Technik kaum 
entziehen, welche sie über die Menschen ausübt. Ein Problem taucht 
hier auf, dem noch im zweiten Teil dieses Abschnitts nachgegangen 
werden wird. 
 
Wenn ich nun als weitere Ausdrucksform des Wesens meiner Zeit die 
Kleidung bespreche und bei ihr den Wandel geistiger Kräfte und 
Bewegungen feststellen will, so versteht sich, daß ich nicht etwa von der 
Mode, dieser Zeitlaune menschlichen Schmuckbedürfnisses spreche, 
sondern von den über ihr waltenden Einflüssen, die unmittelbar aus den 
bereits oben erwähnten Kräften und Bewegungen stammen. Da denke 
ich denn an erster Stelle an jene oben dargelegte Rückkehr zur Natur, 
zum Leben in und mit der Natur, die ein so erfreulich bemerkenswertes 
Zeichen meiner Zeit geworden ist. Unterstützt von den auf gleicher 
Bahn sich bewegenden Anforderungen neuzeitlicher Hygiene, hat sich 
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unsere Kleidung, die des männlichen und noch viel mehr die des 
weiblichen Geschlechts, diesem inneren Befehl angepaßt. Bei uns 
Männern, deren Kleidungsart ja immer viel fester an hergekommenen 
Formen festhält, äußert sich das in dem Verschwinden des um Brust 
und Handgelenke panzerartig gestärkten Hemdes, wie mein Vater und 
sogar ich selbst es meist noch ständig trug, und wie es jetzt nur noch 
zum abendlichen Festanzug angelegt wird. Ebenso ist auch der steife 
Kragen, früher ein selbstverständliches Requisit, viel seltener, das offene 
Hemd mit weichem Klappkragen nach dem Muster der Rousseau3Zeit 
viel häufiger geworden. Neuerdings scheint sogar die zugeknöpfte 
Weste mehr und mehr der leichten Wollweste zu weichen, und der 
heiße Sommer sieht den Büroangestellten ohne Rock und Weste, oft 
genug mit aufgekrempelten Hemdsärmeln an seinem Schreibtisch 
sitzen. Schließlich wird auch der Hut in der warmen Jahreszeit 
keineswegs mehr allgemein getragen. Und wenn er getragen wird, dann 
nicht mehr in der Form des früheren steifen, leicht undurchlässigen, 
sondern in der Form des weichen,  leichten Filzhutes. 
 
Viel stärker und gründlicher aber ist der bei der weiblichen Kleidung zu 
beobachtende Wandel zu größerer Natürlichkeit. Wo sind heute die 
Korsetts, die Fischbeinversteifungen am hoch den Hals umschließenden 
Blusenkragen geblieben! Wie hat die "mit ihrer Zeit gehende" Frau 
längst den verschiedenen Unterröcken abgesagt! Wie sparsam, dünn 
und leicht ist überhaupt gegen früher die Unterwäsche geworden! Die 
Stoffe gewähren der Luft ganz anders als früher Zutritt zum Körper. Mit 
entblößten Armen, mit von hauchdünnen Strümpfen umkleideten 
Beinen, in kleinen ausgeschnittenen Schuhen, in kurzem Rock trotzt die 
heutige Frau mit Erfolg jeder Witterung. Es gewinnt den Anschein, als 
sei sie fast weniger von ihr abhängig als das starke Geschlecht. Mit dem 
Wegfall der alten unnatürlichen Hemmungen der Kleidung geht eine 
neue, den Berufsanforderungen meiner Zeit entsprechende Bewegungs3
freiheit der Frau und ihr schnelles Hineinwachsen in die Sportbewegung 
Hand in Hand. Gleichzeitig aber beobachten wir, entsprechend der in 
einem früheren Kapitel gekennzeichneten geistigen Vermännlichung der 
Frau auch eine solche ihrer Kleidung. Lange Hose und Jackenschnitt, 
Schlips und für den Winter hohe Stiefel tragen zu diesem sehr 
bezeichnenden Bilde bei. Dagegen haben sich die Bestrebungen, wie sie 
bezeichnender Weise gerade in Deutschland, dem Land der 
überschäumendsten nationalistischen Bewegung, gepflegt wurden, eine 
eigene nationale Kleidermode zu entwickeln,  die mehr völkischen als 
ästhetischen Bedürfnissen Rechnung trug, nicht durchgesetzt. 
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Dafür aber setzte sich seit der Machtergreifung des Nationalsozialismus 
um so energischer die Tendenz der Uniformierung der Kleidung für 
ganze große Bevölkerungsgruppen durch. Ich erblicke darin einen 
Ausfluß jenes mit Despotismus Hand in Hand gehenden Massengeistes 
östlicher Prägung, der jetzt in Mittel3 und Osteuropa zur Herrschaft 
gelangt ist. Zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehört der 
Abscheu, den man in meiner baltischen Heimat empfand, als zunächst 
an der deutschen Landesuniversität Dorpat und dann in den Ämtern im 
Zuge der Russifizierung aller Institutionen immer mehr russische 
Uniformen auftauchten, und als dann gar nach Einführung der 
russischen Unterrichtssprache an allen Schulen das Tragen von Uniform 
für Schüler und Studenten Zwang wurde. Diese Einheitskleidung war 
uns so recht der Ausdruck des alles nivellierenden, persönliche Werte 
zerstörenden Slawismus. Vor einer ähnlichen Entwicklung stehen wir 
heute in Deutschland. Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, daß es 
der ostelbische slawische Blutbestandteil ist, der hierbei durchschlägt. 
Allerdings tritt bei der Verbreitung des Gedankens einer 
Einheitskleidung 3 der Uniform – neben der Eitelkeit und dem Ehrgeiz 
für Rangabzeichen auch die Freude an derartiger Kleidung als solcher 
hinzu. Sie ist auf dem europäischen Festland sicherlich durch das sich 
auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht aufbauende 
Soldatentum gefördert worden. Sie fand gerade in Deutschland einen 
besonders günstigen Nährboden in dem den Deutschen 3 vor allem den 
Norddeutschen 3 angeborenen Gefühl für Unterordnung und Disziplin. 
So waren ja schon seit dem Weltkrieg jene zahlreichen Bünde und Clubs 
bester Ausdruck des aufkommenden Massengeistes und deren 
Abzeichen wurden schon damals mit Stolz getragen. Und heutzutage ist 
es tatsächlich eine Ausnahme, Leuten ohne an der Kleidung getragene 
Abzeichen einer der zahlreichen Formationen der Partei zu begegnen. 
Die Uniform gewinnt immer mehr Raum in den Gliederungen der Partei 
mit ihren Kampfverbänden und dem männlichen und weiblichen 
Arbeitsdienst sowie der Hitler3Jugend. Bei der Beamtenschaft ist deren 
gleichmäßige Einkleidung einstweilen nur wegen der Stoffnot des 
Zweiten Weltkrieges noch nicht erfolgt. 
 
Schließlich kommt auch der amerikanische Kolonialstil, dessen 
maßgeblichen Einfluß ich auf so vielen Gebieten geistiger Wandlungen 
meiner Zeit feststellen konnte,  in der Pflege der äußeren Erscheinung 
unverkennbar zum Ausdruck. Ich habe oben die besondere Stellung der 
nordamerikanischen Frau im gesellschaftlichen Leben erwähnt, wie der 
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Mann für sie arbeitet, und wie sie das öffentliche Leben 
in ständig steigendem Maß beherrscht. Die Frau der höheren Stände ist 
dort mehr und mehr zu einem Luxusgeschöpf geworden, das, von 
höchstem Komfort umgeben, Zeit genug hat, auf raffinierteste 
Körperpflege und einem dem Männerfang dienenden Schönheitskult 
bedacht zu sein. Die von der Amerikanerin hierbei angewandten 
Mittel fordern seit Ende des Weltkriegs im Zuge der Zeit Eingang in 
Europa.  Das Beispiel und seine Erfolge verlockten zur Nachahmung. So 
erlebten wir zunehmend, wie auch in der guten Gesellschaft der alten 
Welt das Pudern und Schminken, das Polieren der Nägel, das Färben 
von Haar, Lippen und Nägeln, oft sogar an den Füßen, das Ausrasieren 
der Augenbrauen, das Lackieren der Wimpern Eingang fand, nicht zu 
reden von ungezählten Schönheitsmitteln, die hier zusätzlich angewandt 
wurden und werden. Dieses "��)�
�� �4" wird heute in den besten 
Gesellschaftskreisen in aller Öffentlichkeit mit einer oft verblüffenden 
Selbstverständlichkeit gehandhabt und wird, was sehr bezeichnend für 
die Stärke dieses Einflusses ist, auch von der nationalsozialistischen,  so 
stark die Rückkehr zur Natur betonenden Bewegung keineswegs 
bekämpft. Sehr stark an der Verbreitung dieser neuzeitlichen 
Schönheitspflege ist natürlich die Lichtspielkunst mit dem Beispiel ihrer 
Darsteller und Darstellerinnen beteiligt. Die Maskenhaftigkeit, welche 
das Licht der Jupiterlampen bei den Atelieraufnahmen verlangt, wird 
ins Leben übertragen. Diese Maskenhaftigkeit ist aber wiederum der 
Ausdruck nicht nur der Veräußerlichung der Kultur, sondern auch des 
Sieges des Typus über das Individuelle, des Massengeistes über den 
Persönlichkeitswert. 
 
Wende ich mich weiter zu den Umgangsformen meiner Zeit, so sind 
auch sie geprägt von den meine Zeiten bestimmenden geistigen Kräften 
und bringen sehr deutlich die von mir erlebten Wandlungen und 
Gestaltungen unserer Lebensführung zum Ausdruck. An sich sind die 
Gesetze des gesellschaftlichen Verkehrs ja wenig elastisch und pflegen 
auch eine längere Zeitdauer zu überleben. Das gilt natürlich in erster 
Linie für die ältere Generation, die unter jenen Gesetzen aufgewachsen 
ist, aber auch zum großen Teil von den Jüngeren, deren Erziehung sich 
nach jenen Formen vollzogen hat. Es kommt dazu, daß die 
Emporkömmlinge und Nutznießer der neuen Zeit stets das  Bestreben 
haben, die gesellschaftlichen Formen und ungeschriebenen Gesetze 
einer Epoche zu befolgen, über die sie sonst hinausgewachsen zu sein 
meinen. Wenn in meiner Zeit der durch den Ersten Weltkrieg deutlich 
gewordene Einschnitt in der Entwicklung der Kultur des Abendlandes 
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auch jene Umgangsformen stark geändert hat, so ist eben auch diese 
Erscheinung ein sehr deutliches Zeichen dafür, wie einschneidend dieser 
Wandel gewesen ist. 
 
Zu Beginn meiner Zeit und bis zum Weltkrieg herrschten im 
gesellschaftlichen Verkehr Europas allgemein jene ritterlichen 
Umgangsformen, die, wie der Ausdruck besagt, in ihrer Entstehung bis 
auf das hohe Mittelalter zurückgehen und ihre Ausformung der 
spanischen Etikette und dem französischen Zeremoniell verdanken. In 
der hohen Blüte gesellschaftlicher Kultur, wie sie sich von Frankreich 
her über alle führenden Volkskreise Europas verbreitet hatte, lag nicht 
nur ein starkes zivilisatorisches Moment, sondern gewiß auch 
gleichzeitig eine seelische Haltung sehr eigener Art. Die Art, wie man 
sich begrüßte und verabschiedete, wie man Rang und Alter seiner 
gesellschaftlich gleich gestellten Mitmenschen achtete und durch 
Höflichkeiten betonte, wie man Besuche austauschte, Feste feierte und 
Gedankenaustausch pflegte, war ja nicht nur tote, hergebrachte Form, es 
war vielmehr die Sprache einer den Charakter formenden Kultur. Sie hat 
sich unter den Schlägen der großen französischen Revolution ebenso 
bewährt, wie sie den Quälereien und Gefängnissen bolschewistischer 
Machthaber standhielt. Mag über diesen gesellschaftlichen 
Umgangsformen auch etwas Mattes, ein Schimmer von Resignation 
gelegen haben, sie vermittelten denen, die sie übten, doch eine nicht zu 
verkennende Abgeklärtheit und eine Stärke der inneren Haltung,  die 
sich gerade in Notzeiten immer wieder bewährt hat. Nicht anders sind 
die uns   Europäern oft so fremd anmutenden Umgangsformen der 
Ostasiaten zu bewerten, z. B. das weitläufige Zeremoniell chinesischer 
Begrüßungen und Ansprachen und das stereotype Lächeln der Japaner. 
Mit ihm auf den Lippen 3 und im Herzen 3 gehen sie bis in den Tod. 
 
In diese Welt hergebrachter Umgangsformen, die nach dem Gesagten 
weit mehr als Schein waren, brach nun die neue Zeit mit ihrer 
Sachlichkeit, ihrem Massengeist, ihrer Erziehung zur Härte und ihrer 
Entseelung der Grundlagen alter Kultur herein. Wie umständlich und 
wie formenreich entwickelte sich früher das Bekanntwerden einander 
bisher fremder Personen! Auf dem europäischen Festland jedenfalls war 
es kaum üblich, daß Mitglieder der guten Gesellschaft mit einander 
näher in Berührung kamen, ohne sich einander vorzustellen. Dabei galt 
es, eine höfliche Stellung einzunehmen. Wenn man saß, mußte man sich 
erheben, hatte man eine Kopfbedeckung auf, war diese zu lüften, dann 
nannte man gegenseitig seinen Namen. Einen Ausdruck der 
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Befriedigung über das Kennenlernen wurde hinzugefügt, und es wurde 
sich die Hand gegeben. Der Herr aber durfte so einfach eine Dame nicht 
kennenlernen, sie z.B. auch nicht kurzer Hand zum Tanz auffordern.  Er 
bedurfte der Vermittlung einer anderen ihm bereits bekannten Person, 
um jenes Zeremoniell in Gang zu bringen, dann der Dame, falls sie eine 
älteren Jahrgangs oder verheiratet war, die Hand zu küssen und mit ihr 
ins Gespräch zu kommen. Heute dagegen hat sich, wenigstens bei nur 
vorübergehendem Zusammensein, auf Reisen, in Fremdenverkehrs3
stätten, beim Sport die angelsächsische einfache Sitte mehr und mehr 
durchgesetzt, die auch bei kurzem Zusammensein und Gespräch jene 
Vorstellung erübrigt. So tritt auch das amerikanische "��)�
����
	"�an 
die Stelle des ritterlichen Handkusses und der Verbeugung. 
Verschwunden ist die noch von mir erlebte servile Sitte des 
Rückwärtsschreitens des nachgeordneten Beamten, der seiner 
Hochachtung vor dem Vorgesetzten dadurch Ausdruck zu geben hatte, 
daß er dessen Zimmer nicht anders verlassen durfte, als daß er jenen im 
Auge behielt und die Türklinke rückwärtsschreitend ertastete. Selbst die 
Art, wie Bekannte einander im Freien grüßen, ist vereinfacht, verkürzt 
worden. An die Stelle des Lüftens des Hutes trat vielfach nach 
amerikanischer salopper Art eine Handbewegung, an die Stelle der 
Grußformel ein vertraulicher Zuruf. In Schanghai erlebte ich es, daß eine 
Bekannte auf der Straße schließlich nur noch durch einen Wink mit dem 
Daumen grüßte. 
 
Ich denke weiter an das allmähliche Verschwinden jener "Visiten", die 
der neu in die Stadt Gezogene den dortigen Respektspersonen seines 
zukünftigen Umgangskreises, die der Jüngere den älteren Verwandten 
und Bekannten des Sonntags zu bestimmter hergebrachter Stunde in 
feierlicher Kleidung, steifem Hut und Handschuhen in der Hand, zu 
machen hatte. Ich erinnere an die so gelockerten Formen der 
Geselligkeit, die früher oft im Austausch konventioneller Höflichkeiten 
erstarrte, häufig genug über diese Anfänge hinweg aber auch zu einem 
tief befruchtenden Gedankenaustausch führte. Heute bedeutet es 
dagegen nur ein viel zwangloseres aber auch inhaltsleereres 
Beisammensein. Es ist dasselbe Schicksal, das die gesellschaftlichen 
Vergnügungen, z. B. den Tanz und das Kartenspiel, betroffen hat. Sie 
sind zum Sport geworden, aus dem Bereich des persönlichen 
Gefühlserlebens in die einer sachlichen, fast geschäftsmäßigen 
Betätigung geraten. Sehr stark hat naturgemäß hierbei das früher 
geschilderte veränderte Verhältnis der Geschlechter zu einander 
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mitgewirkt. 
 
Doch genug der leicht zu vermehrenden Beispiele dafür, wie das 
tägliche Leben auf Schritt und Tritt, auch in seinen äußeren, ja sogar 
äußerlichen Formen das Schwinden einer geistig3seelischen Kultur 
wiederspiegelt, die meine Zeit als Erbschaft von Jahrtausenden 
übernommen hatte, die sie aber gegen den Ansturm neuer, das Leben 
formender Kräfte, zumindest als geschlossenes Ganzes, nicht zu 
bewahren vermocht hat. Ihnen wenden sich meine Betrachtungen jetzt 
zu. 
 

Beendet 1.5.1940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	���
��������
3 Auf technischem Gebiet 3 
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(Lebensformung) 
 
         Begonnen 1 .5.1940 
 
Ein neues Weltbild mit neuen Raumanschauungen, neuen Zeitmaßen, 
und neuen Möglichkeiten für einen neuen Menschentypus sah meine 
Zeit aus Kräften des Geistes erstehen, der, einer Jahrtausende alten 
Versenkung in die Probleme des Irrationalen und einer Zergliederung 
des letzten Endes Unerklärlichen müde geworden, freudigen Mutes und 
mit starker Hingabe die Formen des Lebens bejahte und an ihrem 
Aufbau wirkte. Es ist leicht zu sagen, daß an die Stelle der 
althergebrachten Kultur eine rein hochgezüchtete, angebliche Kultur 
trat. Schwer wird es bei näherer Betrachtung jener Kräfte zu leugnen 
sein, daß auch sie Kulturelemente birgt. Einer Aussprache hierüber 
bleibt ein letztes Kapitel vorbehalten. 
 
1. Neue Räume und Raumanschauungen 
 
Die ursprünglichste Vorstellung des Menschen wurzelt im Raum. Kants 
zergliedernde Kritik hat uns die durch nichts zu erschütternde Einsicht 
in die Notwendigkeit räumlicher Anschauung als natürlicher 
Voraussetzung jeglicher Vorstellung gebracht. Seinem Wesen nach stets 
gleichbleibend ist dieser Begriff des Raumes aber seinem Umfang und 
seiner Form nach durchaus relativ, abhängig von der Entwicklung und 
der Umwelt des Betrachtenden. Die Raumvorstellung der niederen 
Lebewesen bleibt zumeist an ihren Standort gebunden, die der 
Naturvölker an ihren Lebensraum. Die Kulturnationen des Altertums 
haben sie erweitert.  Der Horizont der Erde aber blieb begrenzt und der 
unendliche Raum des Weltalls etwas Unfaßbares. Die Befreiung des 
menschlichen Geistes im Zeitalter der Renaissance hat auch hier erst die 
Fesseln gesprengt und unsern Blick geweitet, durch die 
Entdeckungsfahrten den in der Theorie schon früher erdachten Erdball 
uns praktisch zugänglich gemacht und unsere Blicke über das 
Planetensystem hinaus in fernste Weiten des Weltalls gelenkt. Dazu trat 
dann der Aufschwung aller im Raum arbeitenden realen 
Wissenschaften.  Die Technik, auf industrieller Grundlage vielfältig 
ausgestaltet, schuf immer neue Verkehrsmittel und Instrumente, und 
damit wuchsen für Vorstellung und Erfahrung die Räume nach unten 
und oben, ins Größte und Kleinste schier unermeßlich. Wer wollte 
leugnen, daß die damit herbeigeführte neue Lebensformung auch und 
gerade in geistiger Beziehung ganz neue Wandlungen und Gestaltungen 
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des Daseins herbeiführte! 
 
Die Relativität der Raumanschauung prägt sich aber auch in einer sehr 
verschiedenen Stärke des Raumsinnes, der, wenn ich so sagen darf, 
Raumbegabung aus. Es gibt Völker und Zeiten, denen dieser Sinn, diese 
Begabung weit mehr eigen war als anderen. Auch in Art und Richtung 
ihrer Betätigung, instinktiv, spekulativ oder praktisch, können wir die 
verschiedensten Abarten feststellen. Bei dem Bewohner des 
Hochgebirges finden wir die Blickrichtung auf die nächste Umgebung, 
das verhaftet sein in engem Gesichtskreis stark ausgeprägt, gleichzeitig 
aber auch, namentlich bei der Jugend, das Streben ins Weite, die 
Wanderung in fremde Länder. Völker am Rande des Meeres und erst 
recht Inselbewohner pflegen die geborenen Entdeckungsreisenden zu 
werden. Man denke nur an Phönizier und Griechen im Altertum, an 
Portugiesen, Holländer und Briten im Mittelalter. In den großen 
Kontinentalräumen wiederum wie in Amerika, China, Rußland ist die 
Anregung zu räumlicher Ausdehnung mehr von wirtschaftlichen 
Gründen ausgegangen. Ein Land wie Indien hat sich in Fragen des 
Raumes stets nur spekulativ verhalten. Die Deutschen haben in ihrer 
Geschichte alle Formen dieses Raumsinnes betätigt. Stets war bei ihnen 
die Sehnsucht in die Ferne, wie die Kämpfe um Italien, die Kreuzzüge 
und die Besiedlung des Ostens sie beweisen, mit einer starken 
Seßhaftigkeit und räumlichen Beschränkung verbunden. Ich habe es 
selbst zu Ende des letzten Jahrhunderts erlebt, wie langsam und schwer 
der koloniale Gedanke hier Boden faßte, und wie fern dem Deutschen 
das klassische "Denken in Erdteilen" lag. Es waren eben stets nur Zeiten 
besonderen geistigen Auftriebs,  die jenen Blick und Trieb ins Weite 
gebaren. 
 
Mit dem Raumsinn verknüpft sich aber bei den Völkern erst von einer 
bestimmten Zivilisations3 und Kulturhöhe ab ein Raumstreben, das 
keineswegs ursprünglich in ihnen liegt. Dieses Streben hat meist, aber 
nicht immer, politische Ziele, wie Eroberung und Machtausweitung, im 
Auge, oft genug handelt es sich nur oder gleichzeitig um Ausweitung 
des kulturellen oder wirtschaftlichen Einflusses, um Gewinnung neuen 
Landes und neuer Erwerbsmöglichkeiten außerhalb des bereits 
überfüllten Volksraumes in der Heimat. Sehr zahlreich sind ja die 
Beispiele solchen Raumstrebens bei den Völkern und Staaten. Ihre 
Summe bildet den Rahmen der Weltgeschichte, insofern sich diese mit 
der Ergründung der zwischenvölkischen und zwischenstaatlichen 
Beziehungen befaßt. Und dabei bleibt wohl am spannendsten und 
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lehrreichsten nicht der Ablauf, den dieses Streben in seiner praktischen 
Auswirkung nimmt, sondern seine Entstehung, sein Hervorbrechen aus 
einem Zustande räumlicher Genügsamkeit. Die beiden größten, weil 
von nachhaltigsten Wirkungen begleiteten Beispiele dieser Art bieten 
wohl im Altertum die römische, im Mittelalter die deutsche und in der 
Neuzeit die englische Geschichte. Wie verschieden geartet sind Quellen, 
Ablauf und Versiegen dieser drei, jede in ihrer Art eine Welt 
umspannender Reiche und Kulturströme. Wie Rom sehr allmählich und 
Schritt für Schritt aus Gründen militärischer Behauptung aus der engen 
Gemeinschaft einer ärmlichen, wirtschaftlich unbedeutenden Siedlung 
in die zwingende Notwendigkeit und damit erst nach und nach in das 
bewußte Streben nach Beherrschung des Mittelmeerraums 
hineinwächst, wie Deutschland aus der kirchlich3religiösen Idee der 
Einheit aller christlicher Völker heraus unter dem Zeichen des Krieges 
sich über seine Volksgrenzen ausbreitet und in seinen großen Kaisern 
die unbestrittene politische Vorherrschaft in ganz Europa gewinnt, wie 
England, von den wachsenden kaufmännischen Bestrebungen im 
eigenen Inselreich getrieben, aus einem Land ruhiger Ackerbauer zur 
größten Kolonialmacht der Weltgeschichte und zum bestimmenden 
Faktor der neueren Weltgeschichte wird, das wirft nicht nur schlagartige 
Lichter auf die geistige Verfassung und Entwicklung dieser Völker und 
ihre so verschiedenen Naturanlagen, es muß auch uns Deutsche ganz 
besonders in einem Augenblick fesseln, wo unser Raumstreben in 
jüngster Zeit erneut mächtig hervorbricht. Im dritten Teil dieses 
Abschnitts wird hierüber noch ausführlich geschrieben werden. 
 
Überschaut man von unserem heutigen Standpunkt aus den Ablauf der 
Weltgeschichte seit den ersten uns bekannten Staatengründungen als 
Ganzes, so fällt auf den ersten Blick auf, in wie verschiedenen Räumen 
oft weit aus einander, oft aber auch benachbart gelegene staatliche und 
kulturelle Entwicklungen ohne gegenseitige Beeinflussung sich 
vollzogen haben. Es mag sein, daß die herkömmliche Betrachtungsweise 
der Geschichtswissenschaft diesen gegenseitigen Einwirkungen und 
Befruchtungen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und damit den 
Eindruck erweckt hat, als habe es sich jedesmal um völlig selbständige, 
beziehungslose Kulturkreise gehandelt. Tatsache aber bleibt doch, daß 
die Mitlebenden jener älteren Kulturkreise ihre Welt jedesmal durch den 
Einfluß ihrer eigenen Kultur und Staatsmacht begrenzt fanden, und für 
das, was darüber hinausreichte nur selten Anteilnahme aufbrachten. Es 
ist nun sehr fesselnd zu beobachten, wie diese Räume der 
Weltgeschichte allmählich zu einander wachsen, mit einander in immer 
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engere Beziehungen treten, die Blicke mit dem staatlichen und 
kulturellen Horizont werden und schließlich mehr oder weniger in der 
räumlichen Vorstellung zu einer Einheit verschmelzen. Diese 
Raumausweitungen oder vielmehr Verschmelzungen waren bezeich3
nenderweise auch stets von entsprechenden Höhepunkten naturwissen3
schaftlicher Forschung begleitet. Als die griechische Welt unter Führung 
der Mazedonier ihre Ehe mit Vorderasien einging, begleitete Aristoteles 
und seine gelehrten Zeitgenossen dieses Geschehen. Und als 300 Jahre 
später das kaiserliche Rom alle Länder von der irischen See zum 
Euphrat einte, waren Männer wie Plinius und Strabo zur Stelle, um die 
wissenschaftlichen Folgerungen zu ziehen. Später war es dann die 
arabische Naturwissenschaft, welche das christliche Abendland und die 
mohammedanische Welt einander näher brachte. Der mittelameri3
kanische Kulturkreis verdankt seine Entdeckung durch die Europäer 
unmittelbar den damals neuen Erkenntnissen von der Kugelgestalt der 
Erde, und die Welt Ostasiens erschloß sich dem Westen im Zeitalter 
stärkster technischer Entfaltung. In der Tat war es erst die in Technik 
und Verkehr angewandte Naturwissenschaft, welche bereits im letzten 
Jahrhundert die noch verbliebenen Lücken zwischen den einzelnen 
Kultur3 und Staatsräumen unserer Erde schloß und damit unsere Erde 
erst recht eigentlich in ihrem ganzen Umfang zu einer Wirklichkeit auch 
in unserer Vorstellung machte. 
 
Damit aber war das im 15. Jahrhundert begonnene Zeitalter der 
Entdeckungen noch keineswegs abgeschlossen. Wenn in meiner Zeit 
auch keine neuen Erdteile entdeckt werden konnten, so hat sie doch in 
rastloser Forscherarbeit mit vervollkommneten wissenschaftlichen 
Mitteln nicht nur noch vorhandene Lücken unseres Bildes von der 
Erdoberfläche gefüllt, sondern in einer von allen Kulturstaaten 
betriebenen Vermessungsarbeit auch die altbekannten Gegenden zu 
Lande und zu Wasser in graphischer Darstellung erschlossen. Nur in 
großen Zügen und besonders hervorstechenden Beispielen will ich hier 
an die Früchte dieser Arbeit erinnern, die ich miterlebt habe. In meiner 
Jugendzeit galt Afrika noch als der dunkele Erdteil, dessen Inneres 
gerade erst durchquert und von Männern wie dem schottischen 
Missionar David Livingstone (181331873) und Stanley3Erwin Pesche 
erschlossen worden war. Heute durchqueren Dampfer3 und Bahnlinien 
auf dem Kongo und den mittelafrikanischen Seen von Ost nach West 
und von Süd nach Nord diese Gegenden. Mit der Anglisierung 
Südafrikas nach dem Burenkriege bis nach Rhodesien und 
Betschuanaland hinauf ging eine schnelle Erschließung in Verkehr, 
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Bergbau und Industrie vonstatten. Die belgische Kongo3Kolonie hörte 
auf, eine unbekannte wilde Gegend zu sein. An seine Grenze im Osten 
brandet heute über Uganda, Kenia und Tanganjika, das früher 
schon von uns Deutschen erschlossene Gebiet, ein alljährlicher starker 
Touristenstrom.  Längst ist der Süden, diese noch zu Ende des letzten 
Jahrhunderts so heiß umkämpfte Hochburg eines fanatischen 
Mohammedanismus, befriedet und in landwirtschaftliche Kultur 
genommen. Selbst das gewaltige Wüstengebiet der Sahara hat seine 
Unwirtlichkeit verloren, seitdem von allen Seiten, von Algier und 
Marokko, von der Guinea3Küste und Kamerun, vom dem italienischen 
Libyen und, wenn auch am geringsten, von Ägypten aus, Bewässerung, 
Besiedelung, Straßen und Militärkolonien immer mehr auf ihr Inneres 
zu vorgetrieben werden. 
 
Was aber Asien anlangt, so brauche ich nur den Namen des großen 
unermüdlichen Forschungsreisenden Sven Hedin zu nennen, um daran 
zu erinnern, in wie großartiger Weise er die Kenntnisse von dem 
Innerem dieses Kontinent erweitert hat. Zwischen den Gebirgswelten 
des Pamir, Karakorum, Himalaja, Tien3Schan und Altai und den 
Steppengebieten der Mongolei und Dsurrgarei ist er in waghalsigen, 
entbehrungs3 und gefahrenreichen Expeditionen immer wieder hin und 
her gezogen. Erst durch ihn ist Tibet, sind die westchinesischen 
Gegenden Singkiangs, Turkestans und anderen uns so viel näher 
gerückt und dem europäischem Einfluß erschlossen worden. Vom Osten 
her waren es wiederum deutsche Forscher, voran Filchner, die über die 
unwirtlichen und schroff zerrissenen Gebirgskämme des innersten 
Westasiens, von Szechnan nach Tibet vorstießen und hier den Verlauf 
von Flüssen und Gebirgen festlegten. Während meiner Shanghaier Zeit 
war es unser dort amtierender Konsul Weiß, der als einer der ersten 
wissenschaftlich gebildeten Europäer sich von Burma her über die 
zerklüfteten Stromgebiete des Mekong, Iravadi und Jangtsekiang seinen 
Weg zu seinem Amtssitz suchte und fand. Heute ist dort eine 
Autostrasse im Bau! Und dann die Erschließung und Kultivierung 
Sibiriens nach Anlage der dieses gewaltige Land vom Ural bis zum 
Stillen Ozean durchquerenden Bahn!  Schon Kamtschatka,  ja auch die 
Mündungsgegenden der großen sibirischen Ströme sind an den 
Weltverkehr angeschlossen. Hier haben die Russen eine kolonisatorische 
Arbeit geleistet, die unter Bolschewistenherrschaft erst besonders 
intensiv wurde, und die höchste Bewunderung wert ist. Ich werde 
weiter unten darauf noch mehr zu sprechen kommen. Schließlich ist 
auch Vorderasien einschließlich Irans und der russischen Gebiete 
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weitgehend erforscht und nicht zum wenigsten als Folge des Weltkriegs 
bis in seine innersten Berg3 und Steppengegenden dem Verkehr 
erschlossen worden. Am unwegsamsten und dunkelsten stellt sich 
vielleicht nur noch das Innere der gewaltigen Landfläche Arabiens dar. 
 
Aber auch in Europa selbst, diesem immer mehr nur  als ein kleines 
Anhängsel der gewaltigen Landmasse Eurasiens empfundenen Gebiet, 
gab es zu Beginn meiner Zeit immer noch kaum erforschte Gegenden. 
Niemals trat mir das deutlicher vor die Augen als im Weltkrieg auf dem 
Balkan. Die Stellungen, die dort im südlichen Mazedonien hart an der 
griechischen Grenze zwischen den Flüssen Vardar und Tschyna im 
Frühjahr 1917 von uns Gardeschützen bezogen werden sollten, mußten 
in dem unübersichtlichen, auf keiner Karte verzeichneten Wildgebirge 
erst gesucht und auf manchen Irrwegen gefunden werden. Ähnlich 
stand es damals in Albanien, und es war ein merkwürdiger Gedanke, 
hier in Räumen zu weilen, die meist ein altes, viel begangenes, seit 
Jahrhunderten aber vergessenes Kulturland darstellten. Ein anderes, erst 
im neuerer Zeit eingehend durchforschtes Gebiet am entgegengesetzten 
Ende unseres Erdteiles ist die zu ihm zählende Insel Island, deren 
Gletscher3 und Vulkanwelt erst im letzten Jahrzehnt richtig vermessen 
wurde. Ähnliches gilt übrigens auch vom nördlichsten Finnland. Im 
übrigen ist Europa das beste Beispiel dafür, wie sich ein seit langem 
bekannter Raum unter dem Einfluß der alle Lebensformen 
befruchtenden, die Natur ergänzenden und wandelnden Technik zu 
etwas gänzlich Neuem umgestalten kann. Das hat meine Zeit in einem 
Tempo erlebt, wie es früher undenkbar erschien. Mit der gewachsenen 
Dichte der Besiedlung, dem Emporschießen immer neuer, oft größter 
Städte, der Vermehrung von Industrieanlagen, der Vervielfältigung der 
Verkehrsmittel und der wachsenden Intensivierung der Landwirtschaft 
haben gerade altvertraute Räume ein vollkommen neues Gesicht 
erhalten. So entsteht eine dauernd fortschreitende Unterteilung weiter 
bisher einförmiger Gegenden in lauter kleinere Räume, und es ergibt 
sich für die Raumanschauung die merkwürdige Folge, daß mit der 
Ausfüllung des Raumes die Zahl der Räume und ihr Formenreichtum 
wächst. 
 
Auch für Amerika, Nord3 sowohl wie Südamerika, bestätigt sich die 
schon für die andern Erdteile gekennzeichnete Tatsache,  daß die letzten 
Jahrhunderte im wesentlichen nur die Küsten3 und die daran 
anstoßenden Randgebiete zum Inneren hin entdeckt, durchforscht und 
erschlossen hatten, daß aber das Innere selbst erst in meiner Zeit 
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entsprechend angegangen wurde. War es in Nordamerika eine von 
Osten nach Westen fortschreitende, immer intensivere Kultivierung der 
großen Nutzflächen am Osthang der das Rückgrat des Kontinents 
bildenden Gebirgskämme, so galt es in Südamerika,  die Gebiete im 
Inneren in mühsamer Forscherarbeit wahrhaft erst zu erschließen. Die 
dabei hier erkannten wirtschaftlichen Möglichkeiten riefen wiederum 
die politischen Gelüste der angrenzenden Staaten auf den Plan. Die 
Folge dieses Wettbewerbs war eine weitere Erschließung dieser Räume. 
Das galt insbesondere von dem zwischen Bolivien und Paraguay 
strittigen Gebiet des Gran Chaca und mag demnächst für die 
westlichsten Gegenden des Amazonas3Stromgebiets am Ostfuß der 
Anden gelten, wo die Grenzen zwischen Brasilien, Kolumbien, Ekuador 
und Peru vielfach noch unsicher  sind. Einstweilen ist diese große 
tropische Wald3 und Wasserregion erst Gegenstand der Durchforschung 
zahlreicher Expeditionen gewesen. Ich erwähne weiter die Entdeckung 
alter Kulturstätten und Baudenkmäler in den Urwäldern von Yukatan 
und Honduras in Mittelamerika und endlich die fortschreitende 
Erschließung bisher so abgelegener Landstriche wie Patagoniens und 
Feuerlands im Süden und Alaskas im Norden Amerikas. 
 
Schließlich ist auch das Innere Australiens mehr und mehr durchforscht 
und gerade das Nord3Territorium im Zusammenhang mit den hier 
einmündendem Verkehrslinien stark entwickelt worden. Am 
unbekanntesten bleibt noch der westliche, den Niederlanden gehörende 
Teil der großen Insel Neu Guinea, wenn auch hier bereits 
Forschungsexpeditionen von der Küste in die unwegsame Wald3 und 
Hochgebirgsregion des Inneren mehrfach vorgedrungen sind. 
 
Alle diese Forschungs3 und Erschließungsarbeiten, mehr oder weniger 
nur Ausfüllung neuer bereits vor meiner Zeit bekannt gewesener 
Erdenräume, treten aber weit zurück hinter dem Umfang der 
Entdeckungen, die meiner Zeit in den Polargebieten beschieden waren. 
Ihnen galt meine lebhafteste Anteilnahme seit frühesten Kindheitstagen. 
Zehn Jahre war ich alt, als ich mir in einem zu Weihnachten 1889 
geschenkt erhaltenen Notizbuch die Inseln des nördlich von Kanada 
gelegenen Archipels westlich von Grönland vermerkte. Diese Gegend 
hat wohl damals schon mein besonderes Interesse geweckt. Ich erinnere 
mich noch deutlich, daß ich in meinen Kinderphantasien die unbekannt 
lockende Gegend des Baffin3Landes mit jenem Wäldchen, das in 
Hasenpoth in Kurland, vom Flüßchen der Tebber getrennt, unserem 
Garten gegenüber lag, mit jener Inselwelt der arktischen Zone 
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identifizierte. Ja, einzelne Punkte dieses meines Forschungsgebietes 
benannte ich mit Namen, die jenen Gegenden entstammten. Später habe 
ich dann in den Jahren, wo andere Jungens sich an Indianerbüchern 
begeistern, Fahrtenberichte von Nordpolarfahrern verschlungen und 
noch lange später mir nichts sehnlicher gewünscht, als selbst an einer 
Polarfahrt teilnehmen zu dürfen. So ist mir denn auch die Reise, die ich 
1903 nach Spitzbergen machte, zu einem besonderen Erlebnis geworden. 
Zu einer meiner schönsten Bergbesteigungen zähle ich jene des 750 m 
hohen Mount Myonmier am Südufer der dortigen Sassen Bay. Der 
spannendste Augenblick aber wurde es, als wir am 18. August mit  dem 
wackeren Eisbrecher aus der nördlichen Ostsee, unseren nördlichsten 
Punkt mit 80° und 30' im Treibeis nördlich der Amsterdam3Insel 
erreichten. Lange hernach noch habe ich mit dem Gedanken gespielt, 
mich einer Nordpolarexpedition anzuschließen. Nur die mir fehlenden 
Spezialkenntnisse, mit denen ich mich dabei hätte nützlich machen 
können, ließen mich davon Abstand nehmen. 
 
Ich habe meine an dieser Stelle oben gemachte Bemerkung, daß in 
meiner Zeit kein neuer Erdteil entdeckt werden konnte, mit Bezug auf 
die Polarforschung zurückzunehmen, beziehungsweise einzuschränken. 
Zwar kannte man zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits einige feste 
Landpunkte rings um den Südpol, hatte seit Ross auch schon das nach 
ihm benannte eisfreie Meer hinter der Eisbarriere südlich von Australien 
samt der Hochgebirgslandschaft des Viktoria3Landes entdeckt, dort 
sogar bereits 1898 überwintert. Den folgenden Jahrzehnten erst blieb es 
dank der Mittel neuzeitlicher Technik, des Kraftwagens und der 
Flugzeuge, vorbehalten festzustellen, daß es sich hier nicht um einzelne 
Inselchen oder Inselgruppen, sondern um ein zum Südpol ansteigendes, 
von einer gewaltigen Eismasse überdecktes zusammenhängendes 
Festland, dem sechsten Erdteil, handelt. Im australischen Quadrant ist er 
von vulkanischer, im amerikanischen von sedimentärer Natur und hat, 
wie Fossilien beweisen, in vorgeschichtlicher Zeit ein subtropisch 
warmes Klima gehabt. 
 
Den Engländern und Amerikanern Shakleton, Scott und Byrd 
verdanken wir vorzugsweise dieses Wissen, welches ganz neue 
Gesichtspunkte in die Erdkunde eingeführt hat. Der geographische 
Südpol ist erreicht, der magnetische genau bestimmt, und aus der 
Existenz jener gewaltigen, stark ansteigenden Festlandsmassen ist die 
Erklärung dafür gefunden worden, weshalb die südlichen 
Polargegenden soviel kälter sind als die nördlichen und ihre 
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Eisschranken, ihre Eisberge und Stürme ein soviel stärkeres Hindernis 
darstellen als im Norden. 
 
Die letzten Schleier um den Nordpol hat dann meine Zeit gelüftet. 
Konnte man zu Ende des letzten Jahrhunderts noch im Zweifel darüber 
sein,  ob auch hier festes Land den Mittelpunkt bildet, und ob etwa die 
große Landmasse von Grönland mit ihm zusammenhängt, so ist 
zunächst schon durch die Driftfahrt der Fram in den Jahren 1893396 über 
die Natur des großen nordpolaren Seebeckens Klarheit geschaffen 
worden. Inzwischen hatte 1895 der Amerikaner Peary, der später über 
das Eis den Nordpol selbst erreichte,  den nördlichsten Punkt der 
Grönland3Inselwelt berührt. Anschließend erforschten und kartogra3
phierten von 189831903 Norweger unter Leitung von Kapitän Sverdraps 
die Inselwelt der bereits 1853/54 von Mac Clure gefundenen, vorher von 
Franklin vergeblich gesuchten Nordwestpassage von der Bering3Straße 
durch den Jones3Sund zur Baffins3Bay. Die entsprechende Nordost3
passage nördlich von Asien vom Atlantik zum Pazifik hatte bekanntlich 
schon der Schwede Nordenskjöld auf seiner Schiffsreise 1876—78 
durchfahren. Die letzten Jahrzehnte haben dann die Entdeckung der 
letzten Inseln nördlich von Sibiriens Küste gebracht. Das 1872 von 
Österreichern aufgesegelte Franz Joseph Land wurde 1899/1900 von der 
Expedition Ludwig Amadeus  Herzogs von Savoyen näher 
durchforscht, nachdem Nansen es bereits 1895 vorn Norden her erreicht 
hatte. Endlich ist Spitzbergen mit seinen Nebeninseln aufs genaueste 
vermessen worden, so daß es heute im Nordpolargebiet kaum mehr 
Rätsel zu lösen gibt. 
 
Diese gewaltigen Erfolge der Polarforschung, vielleicht die größten, 
welche die Erdkunde seit 2 Jahrhunderten überhaupt erzielt hat, 
verdankt sie nun aber nicht nur dem Einsatz neuzeitlicher, technisch 
vervollkommnter Mittel, sondern wohl vor allem einer außerordentlich 
bedeutsamen kosmischen Erscheinung, der gerade in meiner Zeit 
deutlich gewordenen allmählichen Erwärmung der Polargebiete, 
insbesondere auf der nördlichen Halbkugel. Wahrscheinlich handelt es 
sich um Schwankungen der Temperaturen in Jahrhunderte langen 
Zeiträumen. Hierfür sprechen die Entdeckung Grönlands mit damals 
weit wärmerem Klima durch die Wikinger im 10. Jahrhundert und die 
Fischereisiedlungen der Holländer auf Nordspitzbergen (Smeerenborg) 
im 17. Jahrhundert. In den Hochgebirgen Europas kennen wir seit etwa 
1850 den Rückgang der Vergletscherung. Auch hier, in den Alpen, 
wissen wir, daß jetzt unter Eis begrabene Paßübergänge im Mittelalter 
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lebhaft benutzte Verkehrswege waren. Eine vielleicht rhythmisch 
wiederkehrende Schwankung der Erdachse, ein damit verbundenes dem 
Mitlebenden kaum zum Bewußtsein kommendes Anschwellen der 
Temperaturen mag von den tiefgreifendsten Folgen nicht nur für die 
Kultur der betreffenden Gegenden, sondern vielleicht auch für das 
Verhalten der sie bewohnenden Völker, schließlich für 
weltgeschichtliches Geschehen sein. Ich will mich hier nicht in 
Hypothesen verlieren, hier auch nicht Fragen nachgehen, die zu ihrer 
Erörterung weit mehr Raum beanspruchen, aber ich möchte doch 
wenigstens darauf hinweisen,  daß mir der Einfluß kosmischer Kräfte 
auf das weltgeschichtliche Geschehen noch viel zu wenig erforscht 
erscheint. Wer weiß,  ob nicht die europäische Völkerwanderung,  ob 
nicht die frühen Wanderungen,  die so oft von Norden nach Süden 
verliefen,  ihren Grund in längeren Kälteperioden hatten, wie umgekehrt 
der große Kulturaufschwung Nordeuropas im 16. Jahrhundert seine 
Grundlage in der stärkeren Erwärmung dieser Striche gehabt haben 
mag. 
 
Wie dem aber auch sei, auf dem festen Boden der Tatsachen bewegen 
wir uns jedenfalls hinsichtlich der entschiedenen Erwärmung der 
Gegenden nördlich des Polarkreises in den letzten Jahrzehnten, und die 
volkswirtschaftlichen und politischen Folgen sind dem entsprechend 
erheblich. Ich verweise nur auf die von jenen Umständen begünstigte 
weitreichende Erschließung Sibiriens,  dieses Landes, das noch im 
meiner Jugend als Inbegriff der Unbewohnbarkeit galt. Seit Jahren zieht 
während der Sommermonate entlang der Nordküste ein lebhafter 
Schiffsfrachtverkehr. Ganzjährige Siedlungen sind bis in die Mündungs3
gebiete der großen Ströme entstanden. Fluglinien verbinden sie mit dem 
Schienenstrang im Süden. Rundfunkstationen sind überall errichtet. 
Landwirtschaft und Industrie dringen immer weiter zum Norden vor; es 
ist ein gewaltiger Aufschwung, den dieses riesige Land gerade unter der 
Herrschaft der Sowjets genommen hat. Und ganz entsprechend sehen 
wir, wie im Norden Amerikas der Getreideanbau sich immer weitere 
Flächen dem Pol zu erobert, wie Alaska, dank der dortigen Goldfunde, 
aufblüht, und wie der Walfang und das Robbenschlagen in immer 
höhere Breiten vorrücken. Am lehrreichsten ist aber vielleicht das 
Schicksal Spitzbergens. Noch im letzten Jahrhundert nur in den kurzen 
Sommermonaten von Walfangexpeditionen aufgesucht, wurde das Land 
seit Entdeckung seiner Bodenschätze zu einem von den verschiedensten 
Nationen umworbenen Ausbeutungsobjekt. Als ich 1902 dort oben 
weilte, waren die Untersuchungen über die Abbauwürdigkeit der 
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Kohlenvorkommen gerade erst im Gang. Die seinerzeit von 
Nordenskjöld entdeckten Schwefelkieslager wurden längst nicht mehr 
ausgebeutet. Wenige Jahre später überwinterten schon mehrere hundert 
Arbeiter dort, und ihre Zahl stieg bald in die Tausende. Eine 
internationale Staatenkonferenz mußte für die Sicherheit der Rechts3
ordnung auf der Insel sorgen, die schließlich im Friedensvertrage von 
Versailles Norwegen zugesprochen wurde. Längst ist bekannt, daß 
ähnliche geologische Verhältnisse, namentlich was die Kohlenschätze 
anbelangt,  in der Inselwelt nördlich von Kanada und der des Franz3
Joseph3Landes vorliegen. Und wenn in den letzten Jahren bereits der 
Streit zwischen den beteiligten Staaten um den politischen Einfluß auf 
die Landmassen am Südpol entbrannt ist, so sprechen hier dieselben 
Zukunftshoffnungen auf Ausbeutung der Bodenschätze. Aber auch der 
Gedanke der Verwendung dieser Polargebiete für kürzeste 
Luftverkehrslinien aus Eurasien nach Amerika ist von Bedeutung. 
 
Als Helfer bei all diesen großen Erschließungsarbeiten rings um den 
Erdball darf man den Einsatz der Alpinisten nicht vergessen. Ich gebe 
zu, und man wird es nach dem, was ich oben zu ihrer Ehre gesagt habe, 
verstehen, daß ich in diesem Punkt aus persönlicher Liebhaberei in 
gewisser Weise befangen bin. Ich glaube aber doch ganz sachlich zu 
urteilen, wenn ich die Ansicht vertrete, daß in der Tat ohne die 
Erforschung der Hochgebirge der Welt unsere Kenntnis von den 
wichtigsten Verhältnissen auf unserm Erdball eine lückenhafte 
geblieben wäre. Diese Erforschung aber war das Werk der 
Hochtouristen meiner Zeit. Zuerst waren es ebenso wie seinerzeit in den 
Schweizer Alpen Engländer, welche die ersten Erkundungen namentlich 
im Himalaja, im Kaukasus, in den Anden und den neuseeländischen 
Alpen leisteten.  Dann traten Angehörige der verschiedensten Nationen 
hinzu, und in den letzten Jahren sind es gerade Deutsche, die in 
wachsender Zahl an diese Aufgaben herantreten. Die Engländer,  
namentlich Conway, Preshfield und Yanghensbond, bezwangen in den 
Anden und im Himalaja schon im letzten Jahrhundert die ersten 
Hochgipfel. Und in meiner Zeit waren es vor allem die Engländer Bruce 
und Smythe, der italienische Herzog Luigi Amadeo di Abruzza, der 
Holländer Visser, die Deutschen Rieckmers, Bauer, Berchers, die als 
Führer größerer Expeditionen hervortraten. In immer höhere Höhen 
drangen sie vor. Im Himalaja ist schon die Grenze der 8000 m 
überschritten worden. Geologie, Physiologie, Wetter3 und Landeskunde 
sind von ihnen befruchtet worden. So wurden die Gebirgsstücke des 
Kaukasus, Pamir und Hindukusch, mit ihren gewaltigen Gletschern 
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durchforscht, im Himalaja schon zahlreiche Siebentausender erstiegen. 
Das nördliche Randgebirge des Iran mit Elburs und Demawend, die 
Hochgipfel in Armenien,  dem Kurdistan und Täurus  wurden erstiegen. 
Auch der Kilimandscharo ist von Europäern mehrfach betreten worden. 
Die Bergwelt um den Mount Cook im südlichen Neuseeland ist 
erforscht, und im den Anden Südamerikas von Feuerland bis nach 
Kolumbien ist wohl kaum noch ein Hochgebirgstal unbetreten 
geblieben. Gleiches gilt von den Rocky Mountains Nordamerikas, 
während die anschließenden Gebirgsketten in Alaska nördlich des 
Mount Elias noch lockende Ziele bleiben. In den letzten Jahren sind 
europäische Bergsteiger schon vielfach nach Spitzbergen, Island und 
Grönland gegangen, und es wird wohl nicht lange dauern, bis sie sich 
auch der Bergwelt am Südpol zuwenden. 
 
Will man aber den ganzen, Umfang der in meiner Zeit zur Erforschung 
der Erdoberfläche geleisteten Arbeit ermessen, so hat man auch die 
Tiefseeforschung und die Erkundung der Luftschichten zu 
berücksichtigen. Über alle Szenen spannte sich die internationale 
Vermessungsarbeit. Immer vollkommenere Lotvorrichtungen und 
Schleppnetze brachten Kunde von der Gestaltung des Meeresbodens. 
Die Feststellung der größten, die Höhen der höchsten Berge sogar 
übertreffenden Tiefen im östlichen Pazifik gab Anlaß zu neuen Theorien 
über die Veränderungen, welche die Erdoberfläche im Laufe der 
Jahrmillionen erlitten hat. Hier sei auch an die neueste Lehre von den 
"schwimmenden Kontinenten“ und deren Drift nach Westen erinnert. Es 
wuchs ferner in meiner Zeit die Kenntnis von den Meeresströmungen, 
die namentlich als Golfstrom und Polarströme in der Erforschung der 
Gebiete um den Nordpol eine so große Rolle gespielt haben. Die 
Erkundung des Lebens der Tiefe zog starken Auftrieb aus 
vervollkommneten Taucherglocken und unter See fahrenden Schiffen, 
deren Tauchvermögen immer weiter gesteigert wurde. Weit größer aber 
sind die Fortschritte, welche meine Zeit in der Erforschung der die Erde 
umgebenden Atmosphäre erlebt hat. Zu Beginn meiner Zeit war man 
auf bemannte und unbemannte Freiballons zu diesem Zwecke 
angewiesen und dabei von allen Launen der Witterung abhängig. Seit 
Beginn des Jahrhunderts aber habe ich die großartige Entwicklung in 
der Beherrschung des Luftraums über die starren und halbstarren 
Luftschiffe bis zu den Flugzeugen mitgemacht. Diese Entwicklung, die 
nicht nur an den Erfindungsgeist großer Techniker gebunden war, 
sondern in fast gleich großem Maß der Begeisterung und dem Wagemut 
eines neuen Geschlechts zu verdanken ist, gehört wohl zu den 
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wunderbarsten Erscheinungen meiner Zeit. Der Gesichtskreis und die 
Räume, die sich hier den Sinnen und dem Geist der Flieger erschlossen 
haben, waren weit mehr als irgendwelche neue Gegenden unseres 
Erdballs. Es war nicht nur die Erfüllung eines alten Menschheitstraumes, 
die deshalb so stark an Phantasie und Gefühl appellierte, sondern 
gleichzeitig die Gewinnung eines gänzlich neuen Maßstabs bei der 
Betrachtung irdischer Dinge. Die Beherrschung des Luftraums führte 
unsere Anschauungen in eine ganz andere Richtung, als es vorher der 
Fall war. Die Geltung der dritten Dimension lehrt uns, wörtlich und 
übertragen gemeint, die Dinge von einer höheren Warte zu sehen, in 
einer uns im Alltagsleben bisher nicht gewohnten Perspektive. 
 
An diesem Beispiel wird besonders klar, wie der zunächst technische 
und verstandesmäßige Vorgang der Ausweitung unserer Kenntnis von 
der Oberfläche unserer Erde, die ich auf den vorhergehenden Seiten für 
meine Zeit zu schildern unternahm, eine Neuprägung unserer 
Raumanschauungen nach sich zieht. Der Mensch von heute, und 
keineswegs nur der Angehörige der sogenannten gebildeten Klassen, 
trägt ein ganz anderes Weltbild in seinem Innern als der Mensch vor 
fünfzig Jahren. Diese neue Raumanschauung der Erdoberfläche hat sich, 
sowohl auf die Weite als auch auf die Tiefe bezogen, gewandelt. Die 
Anzahl gebildeter Deutscher, die, wie bereits früher die in diese 
Richtung erzogenen Engländer, in Erdteilen zu denken gelernt haben, 
hat sich im Lauf meiner Zeit erheblich vergrößert. Dies wurde durch die 
Entwicklung des Schnellverkehrs, der größeren Reisen und die 
Erschließung Vorder3 und Ostasiens unübersehbar begünstigt.  Auch 
das Volk im allgemeinen verbindet heutzutage mit dem Begriffe 
fremder Länder ganz andere, viel richtigere Vorstellungen als früher. 
Wenn vor hundert Jahren, wie Goethe es im Osterspaziergang seines 
Faust so treffend darstellt, der Horizont des Durchschnittsbürgers sich 
vielleicht "weit hinten in der Türkei" abschloß und alles Entferntere 
schon mehr dem ungewissen Fabelreich angehörte, so haben heute 
Zeitungen und Rundfunk und nicht zum wenigsten die Erfahrungen des 
Weltkrieges dafür gesorgt,  daß auch der kleine Mann über weite Teile 
der Erdoberfläche hin denkt und den Vorgängen in den entlegensten 
Ländern Interesse entgegenbringt. Das ist eben nur möglich geworden 
auf Grund einer stark ausgeweiteten erdkundlichen Raumanschauung. 
 
Diese selbe erdkundliche Raumanschauung umfaßt aber auch die 
Erdoberfläche in ihren physikalischen Einzelerscheinungen und ihrer 
kulturellen Ausgestaltung in ganz anderem Maße als vor meiner Zeit. 



187 

Wenn damals die Erdkunde im wesentlichen nur eine physikalische und 
eine politische war und auf die sonstigen Gegebenheiten des Kultur3
schaffens wenig Rücksicht nahm, diese viel mehr zur Untersuchung und 
Darstellung anderen Disziplinen überließ, so wird heutzutage schon auf 
der Schulbank den Kindern ein umfassendes Bild der Erdräume auch 
nach ihrer kulturellen Erfülltheit geboten. Sehr anschaulich kommt das 
in jenen immer zahlreicher erscheinenden kartographischen Werken zur 
Darstellung, welche die Erzeugnisse, die geübten Fertigkeiten und 
kulturellen Leistungen eines Landes in seinem Kartenbild durch 
figürliche Einzeichnung in Erscheinung treten lassen. Der erste mir 
bekannte Versuch einer solchen Darstellung war die in den ersten Jahren 
dieses Jahrhunderts als Warenmuster angemeldete und damals in einem 
Rechtsstreit, an dem ich als Referendar beteiligt war, umkämpfte 
Methode des Berliner Pharus Verlages, der auf seinen Stadtplänen 
einzelne Straßenzüge auf Kosten des Maßstabes hervorhob und 
hervorragende Baulichkeiten bildhaft eintrug. Vielfach erinnern solche 
den Raum einer Landschaft durch figürliche Darstellungen belebende 
Kartenbilder an mittelalterliche Kartenbilder; wie diese mögen sie den 
Eindruck der Primitivität erwecken, sie mögen aber auch von einer 
begrüßenswerten Durchdringung technischer Typenhaftigkeit mit 
individueller geistiger Darstellung sprechen, auf jeden Fall zeugen sie 
von einer stark vertieften Raumanschauung. 
 
In dieselbe Richtung einer erweiterten und gleichzeitig vertieften 
Anschauung von den Erdräumen zielt die in Deutschland seit dem 
Weltkrieg aufgekommene Lehre der Geopolitik. So wenig sie als 
selbständige Wissenschaft zu werten ist, so sehr hat sie doch als 
wissenschaftliche Denkweise und Methode zu einer Verbreitung 
räumlicher Betrachtungswerte beigetragen. Die Vertreter dieser 
Richtung mögen oft über ihr Ziel hinausschießen und allzu einseitig den 
zwangsläufigen Einfluß des Raumes und seiner durch ihn gewachsenen 
Kräfte auf geschichtliche Entwicklung und politische Gestaltung 
betonen, dabei die geistigen Kulturströmungen allzu stark in den 
Hintergrund rückend,  zur Verbreitung praktischer politischer Bildung 
tragen sie unbestreitbar viel bei. Ich denke dabei auch in erster Reihe an 
die Methode, zur Veranschaulichung politischer Entwicklungen und 
wirtschaftlicher Tendenzen die Kartenbilder mit Linien und Pfeil3
richtungen zu versehen, welche die Stoßrichtungen jener Strömungen 
veranschaulichen und ihren Ablauf wiedergeben sollen. 
 
Habe ich bis hierher Art und Umfang einer in meiner Zeit neu 
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entstandenen Raumanschauung in Beziehung auf die erdkundlichen 
Räume begründet, so bleibt mir noch der Nachweis, daß auch ganz 
absolut genommen der Raumbegriff der lebenden Generation infolge 
der Fortschritte der Technik sich gewandelt und seine früheren Grenzen 
gesprengt hat. Was sonst bedeutet denn die noch vor 20 Jahren in 
diesem Umfang ungeahnte Erschließung des Weltraumes weit über 
seine sichtbaren Grenzen hinaus! Auch wenn man darunter die auf 
optischem Wege mit künstlichen Mitteln übergroßer Linsen erreichbare 
Entfernung versteht. Erst in meiner Zeit entstand ja das Bündnis 
zwischen Astronomie und Astrophysik, das bald ein so inniges werden 
sollte, daß beide Wissenszweige fast untrennbar erscheinen. Zunächst 
hatte der vervollkommnete Bau astronomischer Fernrohre mit Linsen 
größter Brennweite und von mehreren Metern Durchmesser wie auf der 
Lick3Sternwarte in Kalifornien die unmittelbare Beobachtung bisher 
nicht wahrnehmbarer Himmelskörper ermöglicht. Dann traten die 
Mittel einer hochentwickelten Photographie hinzu. Mit ihrer Hilfe ist in 
internationalem Zusammenwirken der Gelehrten der Welt systematisch 
in bestimmter Arbeitsteilung ein Katalog der Gestirne angelegt worden. 
So wurde ein neuer Planet jenseits der Bahn des Uranus, so wurden 
neue Planetenmonde, neue Kometen, Sonnensysteme und Sternennebel 
entdeckt, so drang man schließlich in die Natur der letzteren ein, die 
sich immer mehr als für den Aufbau des Systems der Himmelskörper 
besonders lehrreich erweisen. 
 
Dazu traten dann noch die Mittel der Strahlenphysik, wenn ich mich in 
Zusammenfassung ihrer grundlegenden Kräfte so ausdrücken darf. Die 
Spektralanalyse, auf die Himmelskörper angewandt,  lehrte ihren 
inneren Aufbau, ihr Alter, ihre Entfernung von unserm Sonnensystem,  
ja ihre ganze Lebensgeschichte erkennen. Man erfuhr, daß die einzelnen 
Sonnensysteme sich ihrerseits zu großen Gruppen in der Bewegung auf 
ein ihnen gemeinsames Ziel sammeln, und daß diese Gruppen ihrerseits 
wieder höheren Einheitsgesetzen unterliegen. Schon vor zehn und mehr 
Jahren, als ich regelmäßiger Besucher der Vortragsabende der Treptow3
Sternwarte bei Berlin war, hat es mir tiefsten Eindruck gemacht, als ich 
hörte, daß wir durch feinste Messung der Wirkung elektrischer Strahlen 
vom Planeten Mars über die Temperaturverhältnisse in allen Breiten 
seiner Oberfläche und zu allen Jahreszeiten fast besser unterrichtet sind 
als über die gleichen Verhältnisse auf unserer Erde. Seitdem ist noch die 
Photographie mit Hilfe der unsichtbaren ultraroten Strahlen 
hinzugekommen, die es uns gestattet, die Geheimnisse der berühmten 
dunklen Teile des Firmaments aufzulösen. So gestattet uns die heutige 
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Technik, über Räume und Zeiten hinweg das Weltall und seine Gesetze 
in ungleich umfassenderer Weise kennen zu lernen als es noch zu 
Beginn meiner Zeit der Fall war. Man ist hierin so weit gekommen, daß 
der Gedanke, eine Verkehrsverbindung zu unseren nächsten 
Weltnachbarn aufzunehmen, keineswegs mehr als Unmöglichkeit gilt. 
Ich denke dabei weniger an die amerikanischen Versuche einer 
Verständigung mit eingebildeten Marsbewohnern durch Lichtsignale als 
an das schon in allen Einzelheiten durchdachte und durchgearbeitete 
Problem der Raumschiffahrt. In jenen eben von mir erwähnten 
Vorträgen wurde es mehrfach behandelt, und es ergab sich, daß der 
Raketenantrieb keine mehr allzu große Steigerung der Anfangs3
geschwindigkeit verlangt, um die Schwerkraft unserer Erde entgültig zu 
überwinden. Schwieriger schien sich die Frage der Gefährdung der 
körperlichen Konstitution der in solchen Weltraumschiffen beförderten 
Lebewesen zu stellen. Wenn man sich indessen der gleichen Besorgnisse 
erinnert, die vor hundert Jahren bei der Inbetriebnahme der ersten 
Eisenbahnen sehr ernsthaft von sachverständiger Seite geäußert wurden, 
so ist man geneigt, auch die ähnlichen Befürchtungen hinsichtlich der 
physiologischen Wirkungen der Raumschiffahrt weniger ernst zu 
nehmen. Und so will ich denn sagen, daß mir eine praktische Lösung 
dieses Problems schon innerhalb der nächsten Geschlechterfolgen 
keineswegs unmöglich erscheint. 
 
Wenn schon bei dieser stetig zunehmenden Erweiterung unserer Sicht 
und unseres Wissens in kaum vorstellbare Entfernungen des Weltalls 
hinein der uns umgebende Raum in unserem wachen Bewußtsein eine 
derartige kaum mehr vorstellbare, von uns als unendlich bezeichnete 
Größe annimmt, so ist die natürliche Wirkung auf unsern Geist der 
Eindruck der Kleinheit und Begrenztheit unserer irdischen Verhältnisse 
und gar der Bedeutungslosigkeit der einzelnen Person. Ich glaube, daß 
auch solche Erkenntnisse mit zu jener Gestaltung des heutigen 
Massengeistes ein wenig beigetragen haben, der dem Individualismus, 
der Persönlichkeitswertung, den Krieg angesagt hat und den ich an 
verschiedenen Stellen meiner Ausführungen im ersten Teil dieses 
Abschnitts als Ergebnis einer sich abzeichnenden geistigen Entwicklung 
meiner Zeit zu schildern versuchte. Ganz ähnliche, der 
Raumanschauung meiner Zeit entsprechende Erlebnisse, wie sie uns der 
Makrokosmos des Weltalls beschert, vermittelt uns neuerdings der 
Mikrokosmos kleinster Lebensteile. Die Atomforschung ist es, die 
gerade in den letzten beiden Menschenaltern die gewaltigsten 
Fortschritte erzielt und uns tiefste Einblicke in den Aufbau des Lebens 
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gewährt hat. Dabei ist noch gar nicht abzusehen, welche neuen 
Erkenntnisse die neueste Erfindung des Elektro3Mikroskops uns 
erschließen wird. Das Atom, meist als nicht weiter teilbarer, 
ursprünglichster Baustein der Materie hypothetisch gesetzt, praktisch 
aber nie erschaut, hat sich inzwischen als eine Welt von Kräften 
entpuppt und entschleiert seine Geheimnisse von Tag zu Tag mehr. Die 
um den Atomkern kreisenden Elektronen3Teilchen stellen für sich 
wiederum eine Art Planetensystem dar,  dessen Aufbau noch lange 
Gegenstand der Forschung bleiben wird. So machen uns Atomistik (��
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Polen her, mit Raumverhältnissen bekannt, die vor meiner Zeit kaum 
geahnt wurden, und die unsere Anschauung in bisher schier 
unvorstellbare Weiten und Tiefen führen. 
 
Die neue Raumanschauung meiner Zeit, auf neuen physikalischen 
Erkenntnissen begründet, gipfelt schließlich in einer auch begrifflich 
völlig neuen, noch vielfach umstrittenen, in ihren Grundlagen aber 
gesicherten Theorie. Ich meine die Einstein’sche Relativitätstheorie. Sie 
hat es nicht mit der zu Eingang dieses Abschnitts berührten 
metaphysischen Natur des Raums zu tun, wie sie von Kant wohl für alle 
Zeiten gültig beschrieben worden ist, sondern eben nur mit seinen 
physikalischen Eigenschaften. Sie geht von der Erfahrung aus,  die jeder 
denkende Mensch, der für Raumverhältnisse ein lebendiges Empfinden 
hat, im täglichen Leben tausendfältig macht. Die neuzeitlichen 
Verkehrsmittel mit ihren so stark gesteigerten Geschwindigkeiten haben 
sie vervielfältigt. So ist mir selbst noch jedes Mal jede Fahrt im 
Eisenbahnzuge allein durch das Bewußtsein der Loslösung vom Raum, 
von seiner dauernden Verschiebung zu einem besonderen Genuß, zu 
einer Art Sensation geworden, die ich auch heute uneingeschränkt 
auskoste. Der mich umgebende Raum, die von mir in der Landschaft 
beobachteten Raummaße, die dabei sich ständig verschiebenden Linien, 
bewirken das Gefühl nicht nur des ständigen Wechsels, sondern 
geradezu einer Unwirklichkeit, des Hinausgehobenseins über die 
Grenzen der sichtbaren Welt. Vertieft man aber diese Anschauung 
durch Hinzurechnung der sich gleichzeitig vollziehenden Bewegungen 
unseres Erdkörpers um sich selbst, um die Sonne und mit ihr im Weltall, 
so wird man in der Tat von der physikalischen Relativität des Raumes 
aufs innigste überzeugt, ohne daß man die dem Laien schwer 
verständliche mathematische Begründung dieses Zustandes in sich 
aufzunehmen braucht. Allerdings erfordert sie eine völlig neue 
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Mathematik des Raumes mit einer einführenden Theorie, die 
gleichzeitig auch den Zeitbegriff heranzieht, wie das eben von mir aus 
persönlicher Erfahrung angeführte Beispiel der Eisenbahnfahrt sie 
einem schon von selbst nahelegt. Und damit ist der Übergang zum 
nächsten Kapitel unserer Betrachtung gegeben. 
 
 
2. Neue Zeiten und Zeitmaße 
 
Raum und Zeit haben schon in der metaphysischen Betrachtung etwas 
Gemeinsames: ihre transzendentale Idealität, wie Kant ihre Natur 
definiert hat. Womit er die Tatsache umschrieb, daß beide zu den ��4����� 
gegebenen Voraussetzungen menschlichen Vorstellungsvermögens 
gehören. Als ursprünglichste Anschauungsmittel werden sie in der 
"Kritik der reinen Vernunft" noch vor den gleichfalls uns angeborenen 
Denkkategorien behandelt. Für den wesentlich philosophisch 
bestimmten Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, wenigstens bis gegen sein 
Ende hin, ist es nun bezeichnend, daß dieser Zeitbegriff das 
wissenschaftliche Denken so stark beherrscht,  daß niemand daran 
dachte, ihm auch noch andere Seiten abzugewinnen. Erst in der eben am 
Schluß des letzten Kapitels berührten Relativitätstheorie ist es in meiner 
Zeit durch Einstein geschehen. Wie so oft Gemeinplätze des 
Vorstellungsvermögens der beste Nährboden fruchtbarer neuer 
Gedankenkategorien sind, so war es auch hier. Einstein geht 
von der in physikalischer Beziehung untrennbaren Einheit von Raum 
und Zeit aus. Es gibt in der Tat für uns keine Anschauung eines Raumes, 
die nicht der Zeiteinwirkung unterläge, und keine Zeit, die von den 
Raumverhältnissen gelöst wäre.  Das ist eine Selbstverständlichkeit der 
uns umgebenden Natur, wie wir sie sehen und erfahren. 
 
Aus diesem physikalischen Tatbestand entwickelte Einstein unter 
Berücksichtigung der astronomischen und erdphysikalischen Bewe3
gungsvorgänge seinen der Relativitätstheorie im engeren Sinne 
zugrundeliegenden Begriff der Raumzeit. Vertieft man sich in seine 
Gedankengänge, so wird einem dieser Begriff zu einer anschaulichen 
Wirklichkeit, jedenfalls zu weit mehr als zu einer physikalisch3
mathematischen Hilfskonstruktion. Man steht vor einem Weltbild 
von großartiger Einheitlichkeit. Selbst als Laie ist man geneigt, die aus 
ihm sich ergebenden Folgerungen des, wenn auch unbegrenzten, so 
doch endlichen Weltraums und sogar solch einen Begriff wie den der 
gekrümmten Räume als notwendig anzunehmen. Es ist die Abwendung 
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von den rein irdischen Verhältnissen und die Hinwendung zu einem 
kosmischen Denken, wie es in dieser Tiefe und Einheitlichkeit bisher 
noch nie gewagt worden ist. Dieser, wenn ich mich so ausdrücken darf, 
bewegte Raum als Grundlage physikalischer Betrachtung der Vorgänge 
im Weltall zwingt aber weiter zur Anwendung einer besonderen 
Mathematik, welche von den Grundsätzen der alten euklidischen 
Wissenschaft absieht. Sie nimmt zu ihren drei Dimensionen noch die der 
Bewegung hinzu und baut darauf ein neues Gebäude rechnerischer 
Lehrsätze auf. Diese Arbeit Einsteins führt in ihrem weiteren Verlauf zu 
einer von jeder sinnlichen Vorstellung abstrahierenden rein 
mathematischen Erkenntnis des Weltalls und seiner Erscheinungen. Sie 
entwertet dadurch selbstverständlich keineswegs die Schulmathematik 
in ihrer Anwendung auf unbewegte Räume und auf die gewöhnlichen 
irdischen Verhältnisse. Auch an dem metaphysischen Begriff von Raum 
und Zeit rüttelt sie nicht. 
 
Mag diese Erkenntnis, deren Begründung wir Professor Einstein 
verdanken, wegen ihres abstrakten Charakters einstweilen noch nur auf 
kleine Kreise der Gebildeten beschränkt sein, so haben doch andere 
Zeiterfahrungen in meiner Zeit schon viel weitere Verbreitung 
gefunden. Nicht nur die Astronomie hat uns gelehrt, mit unendlich viel 
längeren Jahrmilliarden zu rechnen, als die beschränkten Beobachtungs3
mittel des letzten Jahrhunderts das erforderlich erscheinen ließen. Auch 
die mehr und mehr entdeckte Vorgeschichte unserer Erde läßt uns viel 
weitere Zeiträume überblicken, als es vor meiner Zeit noch möglich war. 
Geologie und Paläontologie haben geholfen, die noch so weit 
zurückliegenden Perioden der Gestaltung unserer Erdrinde, des 
Aufbaus der Gebirge, ihre Wiederabtragung und der Aufschichtung des 
festen Landes der Ebenen und dessen Hinausspülung  in die Ozeane 
aufzuhellen. 
 
Dabei haben sich Zeiträume von einer Länge ergeben,  die man früher 
nicht in Betracht gezogen hatte. Allein das Studium der verschiedenen 
Eiszeiten,  einer verhältnismäßigen jungen Entwicklungsperiode unserer 
Erde, hat Anlaß gegeben, die Entstehung der heutigen Landschaftsbilder 
weit früher anzusetzen, als man das ehemals gedacht hatte. So fingen in 
meiner Zeit neue Zeitbegriffe und Zeitvorstellungen an, sich in immer 
weiteren Kreisen durchzusetzen, wenn der Wandel der Anschauungen 
auf diesem Gebiete auch weniger in die Augen fällt als bei den 
Raumanschauungen, die sich auf gesicherten Wahrnehmungen 
gründen. 
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Weit eindrucksvoller und fruchtbarer aber gestaltete sich die 
Zeitforschung der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiet der Weltgeschichte 
im engeren Sinn, d.h. der Geschichte der Menschheit. Hier, wo bei 
Siedlungsformen und Staatenbildung, bei Wanderungserscheinungen 
und in der Kulturgestaltung die Wirkung der Zeit nur in Verbindung 
mit bestimmt begrenzten Räumen in Erscheinung tritt, wird die Parallele 
zur oben physikalisch dargelegten Verbindung von Raum und Zeit 
besonders augenfällig. Mit den schon im 19. Jahrhundert begonnenen, 
seit den 90er Jahren durch die stets weiterentwickelte Technik wieder 
aufgenommenen Ausgrabungen auf den klassischen Stätten der 
Mittelmeerländer kamen Funde zu Tage und erschlossen sich Kulturen, 
die unser Bild über vergangene Zeiten nicht nur abrundeten, sondern 
weit in die vorgeschichtlichen Jahrtausende zurückprojizierten. Ich 
denke an die Ausgrabungen in Troja, an denen in den neunziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts auch ein sehr beliebter Lehrer des 
Griechischen meines Gymnasiums beteiligt war, in Olympia, auf Kreta, 
wo sich uns eine ganz neuartige Kultur erschloß. Ich denke weiter an die 
Grabungen in Mesopotamien und Assyrien, deren Ergebnisse seinerzeit 
so großes Aufsehen erregten und das besondere Interesse Kaiser 
Wilhelms II. fanden, und an die reichen Funde in Ägyptischen 
Königsgräbern. Ich denke auch an die ganz neues Licht auf die 
Geschichte Vorderasiens werfenden Ergebnisse der Expedition, an die 
systematische Freilegung Pompejis und Herkulanums sowie an die 
Grabungen in der Cyrenaika und viele andere. 
 
Hielten sich diese Forschungen aber noch im hergebrachten Raum 
unserer überlieferten Weltgeschichte, so weiteten andere Forschungs3
ergebnisse diese ganz bedeutend aus und machten sie in meiner Zeit erst 
wahrhaft zu einer das ganze Menschengeschlecht umspannenden 
Geschichte. So ging Frobenius über die Grenzen des Abendlandes in 
seiner hergebrachten Beschränkung auf Europa und Vorderasien hinaus 
und widmete sich mit großem Erfolg der Erforschung der primitiven 
Kulturen und der Vorgeschichte afrikanischer Völkerschaften, indem er 
ihre künstlerischen Darstellungen und Sagenschätze ausdeutete und 
miteinander verglich. Er war es auch, der es unternahm, die 
Vorgeschichte der Südsee und ihrer malaiischen Volksstämme in 
ähnlicher Weise zu erhellen.  Andererseits gewann China mit seiner 
politischen und seiner Kultur3Geschichte immer mehr an Interesse. 
Seine alten Beziehungen zur westlichen Welt, teils auf dem Seewege 
über Arabien, teils auf der alten "Salz3Straße" durch Zentralasien rückten 
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in meiner Zeit in das Licht unserer Wissenschaft. Tibets Vorgeschichte 
erschloß sich, und die Geschichte von Zentral3 und Südamerika vor der 
europäischen Besetzung erhellte sich mehr und mehr. So erlebte erst 
meine Zeit die Ausweitung der bisherigen Weltgeschichte, die in 
Wahrheit nur eine solche des Abendlandes mit kurzen Blicken auf die 
entfernteren Weltgegenden gewesen war, zu einer Geschichte wirklich 
aller Völker und Kulturen des Erdballs in ihrer eigenständigen 
Entwicklung und in ihren gegenseitigen Beziehungen. 
 
Ein Umstand,  der ganz stark dabei mitgewirkt hat, bei allen Völkern 
vorgeschichtliche Studien und Grabungen zu befördern und dadurch 
mittelbar den Lebenden neue, bisher nicht beachtete Zeiträume zu 
erschließen, ist das seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts erwachte und 
in meiner Zeit allenthalben so unendlich gesteigerte Nationalgefühl. 
Schon in seinen Anfängen diente es ganz wesentlich zur Belebung 
geschichtlichen Denkens und geschichtlicher Forschung. Letztere ist auf 
deutschem Boden damals erst recht eigentlich geboren und im Laufe des 
letzten Jahrhunderts zu großer Blüte entwickelt worden. Einen 
ähnlichen Aufschwung historischer Betrachtungsweise und des Sich3
Versenkens in vergangene Zeiten des eigenen Volks beobachten wir zur 
selben Zeit in dem an sich schon so stark geschichtlich bewußten 
England. Ich erinnere nur an Namen wie Macaulay und Scott. Damals 
allerdings, vor hundert Jahren, hatte die Betrachtung mehr romantische 
Züge, wandte sich dem Mittelalter und seiner Ritter3 und 
Kirchenherrlichkeit zu, zog allerdings schon die Sagenschätze der 
Vorzeit heran. Diese, der Berwulf, die Nibelungensage, das Gudrunlied,  
die Rolandsage,  die Mären um König Artus' Tafelrunde wurden 
dichterisch bearbeitet und verherrlicht. Meiner Zeit erst war es 
vorbehalten,  den geschichtlich gesicherten Tatbeständen jener Epochen 
nachzugehen, wo es noch keine schriftliche Überlieferung gab, Kultur 
und Lebensvorgänge der Völker vielmehr aus den Resten ihrer 
Gerätschaften, Wohnungen und spärlichen künstlerischen Darstel3
lungen erschlossen werden müssen. Der die völkische Eigenart der 
nordischen Rasse so stark betonende Nationalsozialismus hat 
insbesondere auf diesem Gebiet mit stärkstem Eifer gewirkt. Gerade die 
deutsche Vorzeit und ihre bisher noch stark ins Dunkele gehüllte Kultur 
ist es, die er mit oft wenig wissenschaftlichen Mitteln, dafür aber mit 
einer um so größeren Beigabe von Romantik ans Licht zu ziehen, ins 
Licht seiner Weltanschauung zu setzen bemüht ist. Wie man auch den 
Wert solcher Bestrebungen einschätzen mag, zweifellos wird damit für 
weiteste Kreise eine neue geschichtliche Zeitauffassung geschaffen, die 
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von dem Glauben an die Ewigkeit des eigenen Volkes getragen wird. 
Eine Ewigkeit, die ebenso weit in die Zukunft reichen soll, wie sie für 
die Vergangenheit vorausgesetzt wird. 
 
Eine ähnliche Erscheinung zeigt sich als zeitbedingte Auswirkung des 
überall hochgetriebenen nationalen Empfindens heute bei allen 
Kulturvölkern. Sie alle sind bestrebt, in die Zeiten der Entstehung ihres 
Volkstums oder auch in die Zeiten seiner größten Machtentfaltung 
zurückzugreifen und aus solcher Betrachtungsweise Antriebe zu neuem 
Aufstieg zu holen. Am augenfälligsten ist dies Bestreben vielleicht 
gerade bei den kleinen Staatsvölkern Europas, die erst infolge des 
Weltkriegs zu politischer Selbständigkeit gelangten, den Esten, Letten, 
Litauern, dann aber auch den Slowenen und Kroaten. Dabei offenbaren 
sich wieder in sehr bemerkenswerter Weise die verschiedenen 
völkischen Eigenarten. Während die slawischen Völker, ähnlich dem 
deutschen Volk, bei solcher Forschung in erster Linie das Gefühl 
sprechen lassen und in eine Vorgeschichte hinabsteigen, die oft genug 
mehr politischem Ehrgeiz, als wissenschaftlicher Gründlichkeit ihre 
eingebildete Größe verdankt, verfahren die Romanen, voran die 
Italiener, konkreter, indem sie sich damit begnügen, an wissenschaftlich 
verbürgte Zeiten nationaler Größe und an ihre Symbole anzuknüpfen. 
Gewiß handelt es sich bei diesen Bestrebungen ihrem Kern nach um 
wesentlich geistige Auswirkungen von Strömungen, die meine Zeit in 
steigendem Maße beherrschen, und die ich deshalb auch schon im ersten 
Teil dieses Abschnitts berührt habe. Ihr Erfolg ist aber doch gleichzeitig 
auch eine starke Ausweitung des geschichtlich bedingten Zeitsinnes der 
lebenden Generation und mußte deshalb auch an dieser Stelle behandelt 
werden. 
 
Alles Geschehen steht, wie es nur in längeren Zeitabschnitten denkbar 
ist, unter dem naturgegebenen Gesichtspunkt des Rhythmus. Er 
beherrscht 3  seit jeher klar erkanntes Gesetz 3 die große wie die kleine 
Welt. Dies geschieht im Umlauf der Gestirne ebensogut wie im Wandel 
der Jahreszeiten, im Leben und Sterben der Natur, in Ebbe und Flut und 
in unzähligen Lebensäußerungen auf unserer Erde. Jeder technische 
Vorgang, die Bewegung des Pendels, das Ticken der Uhr, die 
Umdrehung der Maschine verdeutlicht diesen überall vorhandenen 
Rhythmus. Dies Gesetz der ständigen Wiederholung auch auf das 
geistige Leben der Menschheit angewandt zu haben, blieb erst meiner 
Zeit vorbehalten. Für die Weltgeschichte, die politische und kulturelle 
Entwicklung der Völker ist jedenfalls, so viel ich weiß, dieser 
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Gesichtspunkt früher nicht geltend gemacht worden. An Vergleichen, an 
Hinweisen auf Ähnlichkeiten in dieser Entwicklung hat es natürlich nie 
gefehlt. Zum leitenden Maßstab weltgeschichtlicher Betrachtung ist 
solcher Rhythmus erst neuerdings erhoben worden. Dies war eben auch 
erst jetzt möglich, weil sich viel weitere Zeiträume als früher der 
Übersicht des geschichtlich Gebildeten darbieten und zu solcher 
Gliederung anregen. Eine solche Verfahrensweise war anderseits aber 
auch erst jetzt möglich, wo geschichtliche Betrachtung weit mehr als 
früher unter den Gesichtspunkt von natürlichen Lebensvorgängen 
gestellt wurde. In besonders bemerkenswerter und aufschlußreicher 
Weise hat das Oswald Spengler in seinem großen Werk "Untergang des 
Abendlandes" getan. Wie hier die einzelnen Völkerschicksale und 
Kulturen gleich lebenden Wesen als entstehend, blühend und sterbend 
geschildert und über alle Zeiten hinweg mit einander in Parallele gestellt 
werden,  entbehrt zwar manchmal nicht einer gewissen gezwungenen 
Beweisführung,  ist aber im ganzen doch außerordentlich überzeugend. 
 
Nun ist aber die Erforschung noch weiter zurückliegender Zeiträume, 
als sie früher in unserm Gesichtskreis lagen, und ihre Gliederung nach 
natürlichen Gesetzen doch nicht das was die Zeitanschauung der 
lebenden Generation in erster Linie bestimmt. Was ihren Zeitsinn 
wesentlich formte und von dem ihrer Vorgänger unterscheidet, ist die 
noch nie dagewesene Verkürzung der Zeitmaße. Ich weiß nicht, ob man 
sich schon darüber klar geworden ist, welche ungeheure Umwälzung 
der gesamten Lebensordnung in dieser Erscheinung begründet liegt. Ich 
stehe auch nicht an zu behaupten, daß von diesem technisch3geistigen 
Vorgang her, welcher der gesamten technischen Entwicklung meiner 
Zeit ihr Gepräge verleiht, eine völlig neue Zeitauffassung Platz gegriffen 
hat. Werden wir uns darüber klar, wie es anfing. Die neuen 
Arbeitsmethoden, welche unter Verwertung der Dampfkraft erst 
langsam in Westeuropa seit dem 18. Jahrhundert einsetzten und sich in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über den europäischen Kontinent 
verbreiteten, mündeten bald in das Fieber einer industriellen 
Entwicklung, die sich in meiner Zeit über die ganze Welt verbreitet hat. 
Brachte sie schon eine gewaltige Verkürzung der Zeiten für die 
Herstellung von Verbrauchsgütern aller Art mit sich, so kann man die 
eigentliche Beschleunigung unseres Lebens doch erst von dem 
Aufschwung, von der Industrialisierung des Verkehrs her rechnen. 
Dabei will ich unter Verkehr die Übermittlung nicht nur von Personen 
und Gütern, sondern ebenso von Nachrichten verstanden wissen. Wie 
im einzelnen, unter Anwendung welcher Naturkräfte und technischer 
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Ausgestaltungen und unter Benutzung welcher Wege sich dieser 
Verkehr zu jenem Netz ausgestaltet hat, das heute in dichten Maschen 
zu Lande, zu Wasser, in der Luft und durch die Ätherwellen die ganze 
Welt umspannt, soll an dieser Stelle nicht geschildert werden. Meine 
diesbezügliche Betrachtung bleibt  einem gesonderten Kapitel 
vorbehalten. Hier sei vielmehr nur auf die Revolution hingewiesen, 
welche die Verkehrstechnik auf dem Gebiet unseres Zeitgefühls zu 
Wege gebracht hat. 
 
Man denke nur an jene, für viele Gegenden Europas gar nicht so lange 
zurückliegenden Zeiten, in denen Reisewagen und Postkutschen, 
reitende Boten und Segelschiffe den Verkehr vermittelten und Wochen 
und Monate benötigten, um ihr Reiseziel zu erreichen.  Daraus wurden 
dann mit der Einführung von Eisenbahnen, Dampfern, Kraftwagen und 
Flugzeugen Tage,  Stunden und Minuten. Ich besitze eine Karte Europas 
aus dem Jahre 1827. Sie verzeichnet die Reisezeiten der Postkutsche 
zwischen den wichtigsten Städten. Eine weitere in meinem Besitz 
befindliche ähnliche Karte aus dem Jahre 1847 gibt bereits die ersten 
Bahnverbindungen an und enthält in wenigen Rubriken ein Kursbuch 
über ihre Abfahrts3 und Ankunftszeiten für ganz Mitteleuropa. Heute 
umfaßt das Reichskursbuch mit den Bahnverbindungen der Welt weit 
über 1000 Seiten. In meiner Jugendzeit las man die Utopie von Jules 
Verne "Die Reisen um die Welt in 80 Tagen". 50 Jahre später hatte das 
Flugzeug sie in 8 Tagen umkreist. Damit hängt zusammen, daß eine 
Tages3 oder längere Reise für Tausende von Menschen heute etwas 
Alltägliches bedeutet, während es früher ein denkwürdiges Ereignis im 
Leben gewesen wäre, auf das man sich lange zuvor vorbereitet hätte. 
Und nun gar die Nachrichtenübermittlung! Briefe gingen. z.B. einst von 
Südamerika nach Europa auf Segelschiffen mehrere Monate, mit dem 
Dampfer etwa sechs Wochen, heute mit dem Flugzeug in 3 Tagen. 
Telegraphische und telefonische Verständigung erfolgt ans andere Ende 
der Welt in wenigen Stunden, und der Rundfunk überwindet die 
weitesten Entfernungen in wenigen Minuten. 
 
Und doch handelt es sich hierbei keineswegs um die größten von uns 
erlebten Zeitkürzungen, wenn auch der Verkehr und seine 
beschleunigten Formen die Menschheit zuerst und am wirksamsten an 
neue Zeitmaße gewöhnt haben. Es würde viel zu weit führen, all die 
zahllosen technischen Vorgänge hier aufzuführen, die ein ähnliches 
Ergebnis gehabt haben. Ich erinnere nur an einige wenige von ihnen, die 
mir besonders bedeutsam erscheinen. Die doch noch nicht ein 
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Jahrhundert alte Lichtbildkunst schafft heute in Bruchteilen von 
Sekunden Aufnahmen und in wenigen Minuten fertige Bilder von 
Personen und Gegenständen,  zu deren Wiedergabe Maler und Zeichner 
einst Tage, Wochen und Monate gebrauchten. Ihres schnellen Wechsels 
wegen für das bloße Auge längst nicht mehr wahrnehmbare 
Bewegungsvorgänge macht uns die Zeitlupe deutlich. Die Filmtechnik 
kennt kaum noch Grenzen in dem Festhalten allerkürzester 
Augenblicke. Von den Rekordzahlen des Sports, die auf eine immer 
weitere Verkürzung des Zeitaufwandes für bestimmte körperliche 
Leistungen hinauslaufen, war schon oben im 5. Kapitel des ersten Teils 
dieses Abschnitts die Rede. Auch auf diesem Gebiet rechnet man schon 
längst mit Bruchteilen von Sekunden. Die zu ihrer Messung gebaute 
Stoppuhr ist so recht ein sinnfälliger Ausdruck dieser früher nicht 
geahnten, jedenfalls nicht für möglich gehaltenen Zeitbeschleunigung. 
Ich könnte noch auf viele andere Vorgänge des neuzeitlichen Lebens 
verweisen,  die einen Beleg für diese Neubewertung der Zeitmaße 
liefern wie z.B. die Beschleunigung der Herstellung aller möglichen 
Verbrauchsgüter, oft am laufenden Band,  die noch zu Beginn meiner 
Zeit weitgehend Sache eines unendlich viel Zeit beanspruchenden 
Hausfleißes waren. Ferner sei an den heute so schnellen Bau von 
Hochhäusern, an die gewaltige Beschleunigung der Erntearbeiten durch 
maschinelle Zusammenlegung einzelner Arbeitsvorgänge und vieles 
andere erinnert. Wichtiger aber erscheint mir, die geistigen Folgerungen 
einer neuen Lebensordnung aus dieser wahrhaften Revolution der 
Zeitmaße zu ziehen. 
 
Das Leben eines jeden von uns besteht aus einer nicht abreißenden Kette 
von äußeren und inneren Eindrücken und Erfahrungen. Das Tempo 
ihrer Folge formt den Zeitsinn des Menschen. Eine Beschleunigung der 
Zeitmaße, wie sie in meiner Zeit aus technischen Ursachen den 
Vorgängen innewohnt, vervielfältigt jene Eindrücke und Erfahrungen 
des Lebens, läßt die dazwischen gestreuten Pausen der Ruhe und 
Verarbeitung immer seltener und kürzer werden und bewirkt damit 
beim einzelnen die Vorstellung eines schnelleren Zeitablaufs. So ist es 
denn auch eine allgemeine Beobachtung, daß einem die Zeit desto 
schneller vergeht, je intensiver man lebt, je offener man seine Sinne, 
seinen Geist und seine Seele für die Eindrücke bereit hält. Mit dieser 
subjektiven Vorstellung von einem beschleunigten Zeitablauf im ganzen 
steht aber die objektive Tatsache eines schnelleren und pausenloseren 
Ablaufs der Ereignisse im Widerspruch. Er löst sich in der Feststellung, 
daß eben ein an Eindrücken starkes Leben als kürzer empfunden wird 
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als ein in ruhigeren Bahnen der Gleichmäßigkeit verlaufendes.  
 
Betrachtet man nun aber diese Wirklichkeit der heutigen Zeit, so bleibt 
die Tatsache unbestreitbar, daß unser Leben, jedenfalls das Leben des 
aufmerksam Beobachtenden und stark Empfindenden, im Vergleich zu 
früheren Zeiten unendlich viel reicher und inhaltsschwerer geworden 
ist. Ebenso unbestreitbar aber bleibt unsere Vorstellung eines kürzeren 
Zeitmaßes aller Erlebnisse und des Lebens selbst. 
 
Das Gefühl der Verkürzung des Lebens und aller seiner Zeiten, das eben 
aus der in meiner Zeit herrschenden dauernden Beschäftigung des 
Geistes mit immer neuen Eindrücken entsteht, führt zu jener Hast und 
Ruhelosigkeit, die sich im Arbeitsdrang meiner Zeit offenbart.  Ich habe 
diese Auswirkung neuzeitlichen Lebens oben im 7. Kapitel des ersten 
Teils dieses Abschnitts zu zeichnen versucht. Es wird mir immer ein 
Gegenstand des Staunens bleiben, mit welcher Geschwindigkeit die 
Menschen meiner Zeit sich dem Tempo der neuen technischen Zeitmaße 
angepaßt haben. Das gilt keineswegs nur für die unter solchen 
Verhältnissen herangewachsene Jugend, sondern fast in gleichem Maß 
für die Älteren. Es war z.B. zur Zeit des Aufkommens des 
Kraftwagenverkehrs äußerst interessant zu beobachten, wie lange es 
dauerte, bis die Tierwelt sich an die neuen Geschwindigkeiten der 
Fahrzeuge gewöhnten, und wie viel schneller die Umstellung sich beim 
Menschen vollzog, eben weil es sich nicht um einen naturgegebenen 
Vorgang, sondern um das Ergebnis einer technischen, dem 
menschlichen Geist entsprossenen Erfindung handelte. Jene neuzeitliche 
Hast und Geschäftigkeit aber, die das hervorstechendste Zeichen 
unserer Lebensordnung geworden sind und die sich bis zu einer 
ausgesprochenen Ungeduld,  einem die nächsten Ereignisse kaum 
„Abwarten3Können“ steigern,  sind doch wieder nicht mit Nervosität zu 
verwechseln. Es ist ganz falsch diesen doch einen krankhaften Zustand 
der Überreiztheit bezeichnenden Ausdruck auf eine Haltung 
anzuwenden, die nichts weiter ist, als eben die schnelle Gewöhnung an 
neue Zeitmaße, die Entstehung eines neuen mit der Entwicklung der 
Technik Schritt haltenden Zeitsinnes. 
 
Die sich in meiner Zeit immer mehr drängende Fülle der Eindrücke und 
Erfahrungen, die auf jeden aufmerksamen Beobachter seiner Umwelt 
fast pausenlos einströmen, hatte ich oben eine Bereicherung unseres 
Lebens genannt. Sie sind es fraglos rein stofflich genommen;  es gibt 
aber auch eine sehr ernste Kehrseite dieser glänzenden Medaille. Fragt 
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man nämlich nach der Wirkung dieses beschleunigten Erlebens, nach 
dem Wert den es innerlich für Geist und Seele der Menschen besitzt, so 
erkennt man sehr schnell, daß diese Wirkung im Vergleich zu den 
Vorgängen früherer Zeiten eine sehr viel oberflächlichere, der Kultur3
wert ein  sehr viel geringerer ist. Es sind ja nicht die Erlebnisse und 
Erfahrungen selbst, die den Inhalt eines Lebens wertvoll,  lebenswert 
und für die Kultur fördernd erscheinen lassen, sondern vielmehr die 
Pausen zwischen diesen Vorgängen, die Zeiten der Besinnung und 
Verarbeitung. Nun ist aber eine Folge des neuzeitlichen Tempos gerade 
eine Verkürzung dieser Pausen teils aus technischen,  teils aus 
psychologischen Gründen. Die technisch bedingten schnelleren 
Zeitmaße erzeugen im Menschen meiner Zeit eben noch eine starke 
Oberflächlichkeit, rauben ihm die Fähigkeit zur Vertiefung und 
Verinnerlichung. So erkennen wir hier als eine der beklagenswertesten 
Begleiterscheinungen einer hochentwickelten Technik den Rückgang 
einer geistigen und seelischen Kultur, die sich immer noch in erster 
Linie durch Selbstbesinnung entwickelt. Viele Ausführungen des ersten 
Teiles dieses Abschnitts führten ja schon zu demselben Ergebnis. 
Äußerlich zwar reicher, ist das Leben innerlich ärmer geworden. 
 
Raum und Zeit als Begriff und Anschauung, als Grund und Maß sind 
die naturgegebenen Voraussetzungen jeder technischen Entwicklung 
und damit jeder Lebensordnung. Auf ihnen beruht auch das Leben der 
Völker und ihre Entwicklung, kurz die Weltgeschichte. So sehr es sich 
bei ihr auch in erster Linie um von Völkern und Einzelpersönlichkeiten 
getragene geistige Kräfte handelt, so lassen sich doch auch gewisse 
naturgesetzliche Entwicklungsweisen im großen Geschehen nicht 
übersehen. Daß für solch eine Betrachtungsweise die Formung des 
neuen Zeitsinns meiner Zeit eine besondere Handhabe bietet, wurde 
schon oben gestreift, wo ich vom Rhythmus in der Weltgeschichte 
sprach. So erscheint es mir auch gerade hier am Platz zu sein, eine solche 
Weltenbewegung näher darzulegen, die mir für die Gestaltung des 
politischen und kulturellen Lebens in der Welt stets von besonderer 
Bedeutung erschienen ist, wenn ich damit auch weit über den Rahmen 
des rein Technischen hinausgreife. Seine Grundlagen aber verlasse ich 
nicht. Ich versuche meine Betrachtung in Befolgung neuzeitlichen 
Raumsinns über die ganze Erde zu spannen. Die organische 
Zeitanschauung läßt mich dabei auf den gesamten Ablauf der 
Weltgeschichte zurückgreifen und sie in das Licht einer rhythmischen 
Bewegung stellen. Es handelt sich um die großen, geschichtsbildenden 
und kulturfördernden Wechselbeziehungen zwischen dem Osten und 
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Westen Eurasiens und schließlich der Erde überhaupt. Unter dem Titel 
"Ost und West im Weltgeschehen" habe ich am 27 November 1936 im 
Klagenfurter Rotary3Club in Gegenwart des österreichischen Governers, 
des Salzburger Intendanten Schneiderhan, einen Vortrag gehalten, den 
ich im Anhang dieser Arbeit bringe. Was ich dort in knappen Sätzen 
ausführte, will ich hier ausführlicher behandeln, belegen und ergänzen. 
 
Zunächst in der Form einer Gegenüberstellung die hauptsächlichen 
Großbewegungen:  
                     von Osten                                        von Westen 
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Diese Übersicht beschränkt sich auf Eurasien, die alte Welt. Um die 
Allgemeingültigkeit des Rhythmus der Ost3West3Bewegungen zu 
veranschaulichen könnte man natürlich ähnliche Amerika betreffende 
Erscheinungen heranziehen, wenn auch die mangelnde Landverbin3
dung dieses Erdteils ihm natürlich sein Sonderleben vorgeschrieben hat. 
Ich brauche aber nur an die von Osten her erfolgte Entdeckung seiner 
Küsten im zehnten und dann erneut im fünfzehnten Jahrhundert, und 
an das immer in die Westrichtung erfolgte Vordringen der europäischen 
Herrschaft über seine ganze Breite hin bis zum Stillen Ozean zu 
erinnern. Von Osten her erwarteten bekanntlich auch die vor Kolumbus 
in Mexiko herrschenden Schichten, alten Stammessagen gemäß, den 
"weißen Heiland", weshalb Cortez und seine Begleiter zunächst durch3
aus freundlich aufgenommen wurden. Jedenfalls zeigt es sich, daß wir 
es bei diesen Bewegungen und ihrer über die ganze Erde hin 
gleichbleibenden Richtung nicht mit zufälligen Erscheinungen, sondern 
mit einem gesetzlichen Ablauf zu tun haben. 
 
Wo die Erklärung für dieses Gesetz zu suchen ist, kann, wie bei 
Lebensvorgängen ja stets, nur vermutet, nicht mit Bestimmtheit 
nachgewiesen werden. So möchte ich denn auch nur auf die Möglichkeit 
hinweisen, daß es kosmische Kräfte sein können, die dieser Erscheinung 
zugrunde liegen. Kosmische Kräfte waren es ja, welche bei der Bildung 
der Erdkruste und bei der Verteilung von Land und Wasser 
mitsprachen. Sie regeln im Zusammenhang mit der Achsenumdrehung 
der Erde die sie umwehenden Luftströmungen, vor allem die west3
östlich gerichteten Passatwinde. Auf ihnen und wohl in erster Linie auf 
dieser Achsendrehung beruht auch die allmähliche Verschiebung der 
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Kontinente nach Westen, der sogenannte Driftvorgang. Mit ihr 
gemeinsam rollen unter Einwirkung der Mondmasse Flut und Ebbe um 
die Erde. Weshalb sollen nicht auch die immer wiederkehrenden Kriegs3 
und Eroberungszüge der Völker Hochasiens in Richtung Westen auf die 
Einwirkungen kosmischer Kräfte zurückzuführen sein? 
 
Sehen wir aber von solchen weit hergeholten Erklärungen ab, und 
bleiben wir auf der Erde selbst, so finden wir ja auch schon in ihren 
räumlichen Gegebenheiten Grund genug für jenen Ausdehnungsdrang 
östlicher Völkerschaften nach Westen. Eurasien, diese gewaltige 
Landmasse welche den eigentlichen Schauplatz der Vorgänge bildet, die 
wir seit einigen tausend Jahren als unsere Weltgeschichte registrieren, ist  
so geformt, daß sie, im Osten breit ausladend, sich nach Westen hin 
allmählich verjüngt und hier in immer innigere Berührung mit Meeren 
und Ozeanen tritt, die zum Teil weit ins Land vordringen und das Klima 
in milderndem Sinne beeinflussen. So war es in allen Zeiten ganz 
natürlich, daß sich hier im Westen die individuellsten, von der Freiheit 
der Entwicklung getragenen Kulturen ausbildeten, und daß andererseits 
die weiten Steppengebiete des Ostens mit ihrem unwirtlicheren Klima 
zu weiträumigen, in dumpfer Abhängigkeit gehaltenen und vom 
Herdentrieb beherrschten Volkszusammenschlüssen führten, die unter 
der Führung energischer Persönlichkeiten nach den bevorzugten, 
kulturell reicheren Gefilden des Westens drängten und immer wieder 
vorstießen. Ihre sich hier räumlich verengende Landzunge verlieh 
diesen Scharen dann jene Stoßkraft, die immer wieder zur 
Schicksalsfrage abendländischer Kultur geworden ist. 
 
Dabei lassen sich bei der Wiederholung jener Vorstöße aus dem Osten in 
den hinter uns liegenden drei Jahrtausenden verbürgter Geschichte 
bestimmte Zeitabschnitte, d. h. eine Periodizität dieser Bewegungen, 
nicht verkennen. Auf längere Zeiten der Ruhe folgten oft schnell 
wiederkehrende Vorstöße, immer aber war der Osten im Angriff, nur 
daß die Abwehr vom Westen her sich ihm im Lauf der Zeit immer 
stärker entgegenstemmte. Es ist, als ob die individuell so zersplitterten 
und sich untereinander stets bekämpfenden Staatsbildungen und 
Kulturen des Abendlandes erst durch wiederholte Erfahrungen zu einer 
immer stärkeren Einigung im Augenblick höchster Gefahr gelangt. Und 
dann trat mit der großen geistigen Wende der Renaissance und 
Reformationsbewegung der Augenblick ein, wo das Abendland 
seinerseits aus der Abwehr heraustritt und zum Angriff gegen den 
Osten übergeht, mit dem Erfolg, den wir in den letzten zwei 
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Jahrhunderten auf politischem, kulturellen und dem Zivilisationsgebiet 
erlebt haben. So hat diese west3östliche Wechselwirkung im Laufe der 
geschichtlichen Zeiten zu einer immer weiteren Ausdehnung dieses 
Werdegangs geführt und schließlich, durch das  west3 und östliche 
Zusammenwachsen, alle Erdteile in seinen Rahmen einbezogen. 
 
Was aber an diesen Wechselwirkungen zwischen Ost und West im Lauf 
der Jahrhunderte das Bemerkenswerteste ist, sind die geistigen Kräfte, 
die hier entbunden werden. Und zwar ist es merkwürdig zu beobachten,  
daß ebenso wie auf dem Gebiet politischer Machtentfaltung so auch auf 
dem der Verbreitung von Kulturgütern die längste Zeit über,  jedenfalls 
bis zur einschneidenden Wende des 16. Jahrhunderts,  der Osten, nicht 
etwa der Westen,  die Führung hatte. Dabei ist es weiter auffallend, daß 
diese kulturellen Einflüsse des Ostens auf den Westen fast stets geraume 
Zeit vor der politischen Angriffsbewegung, jedenfalls vor ihrem 
Gipfelpunkt einsetzten. Geringfügig und selten sind die Kultureinwir3
kungen in umgekehrter Richtung gewesen. Sie knüpften sich fast nur an 
den Namen Alexanders des Großen und an die Hellenisierung 
Vorderasiens bis zum Indus, als deren Folge wir den künstlerischen 
Emblemen und Stilformen des griechischen Spätklassizismus bis nach 
China hin verfolgen können. Und dabei waren tatsächlich zu allen 
Zeiten die Beziehungen wirtschaftlicher und geistiger Art zwischen dem 
fernen Osten und Europa, teils auf der "Salzstraße" durch Zentralasien, 
teils auf dem Seewege über Indiens und Arabiens Küsten viel reger als 
allgemein bekannt ist. 
 
Es offenbart sich aber wohl in dieser Einseitigkeit der Kulturbeein3
flussung die lebendigere Anteilnahme und Aufnahmefähigkeit der 
abendländischen Menschheit gegenüber der größeren Stumpfheit oder 
Selbstgenügsamkeit östlicher Massen. Und so hat denn durch die ganze 
Weltgeschichte hindurch das alte Wort gegolten, ja gilt noch in meiner 
Zeit: "ex Oriente lux". Dieses Licht, das uns von dort her beschert wird, 
wo die Sonne aufgeht und wo die Menschheit zuerst zum Selbstgefühl 
erwachte, läßt sich durch keine noch so gewaltsame, wissenschaftlich 
verbrämte Bestrebung, autochthone Kraftquellen allein als Grundlagen 
abendländischer Kultur anzupreisen, verschleiern. Als Strahlen jenes 
Lichtes aber, als Antriebskräfte europäischen Denkens und Fühlens will 
ich nur einige wenige Tatsachen nennen. So halte ich die Entwicklung 
der griechischen Naturphilosophie von Thales bis Empedokles im 6. und 
5. vorchristlichen Jahrhundert nur für möglich, wenn man sie im Licht 
der weitgehenden astronomischen und mathematischen Vorarbeiten im 
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Zweistromland und in Ägypten betrachtet. Noch früher strahlten 
ägyptische Einflüsse in Kunst und Lebensformen über die Inseln der 
Ägäis, voran Kreta, nach Griechenland aus. Es ist ja bekannt, wie stark 
das hellenisierte Vorderasien auch nach der römischen Besetzung 
orientalischen Einflüssen vom Iran her zugänglich blieb. Ich erinnere 
nur an den Mithras3Kult, den vorderasiatischen Legionen Roms bis in 
die Alpenländer trugen. Das Nibelungenlied ist ein Zeuge für den 
Eindruck der Hofhaltung und Regierungsweise des Hunnenherrschers 
auf germanische Stämme. Die regen wissenschaftlichen Bestrebungen in 
der Umgebung Karls des Großen und Ludwigs des Frommen finden ihr 
Vorbild in dem Aufschwung der Studien an den Kalifenhöfen von 
Bagdad und Cordoba. Wie stark im 12. und 13. Jahrhundert die 
Erfahrungen der Kreuzzüge mit ihrer Romantik und dem Glanz des 
Orients die Kultur und das Gesellschaftsleben im Abendland befruchtet 
haben, ist gar nicht abzuschätzen. Und diese Beispiele ließen sich noch 
vielfach vermehren. 
 
Blicken wir schließlich auf die letzten zwei Jahrhunderte und den 
Gegenwartsstand unserer Kultur, so ist hier die weltgeschichtlich 
hervorstechende Tatsache der Siegeszug abendländischer Technik und 
Zivilisation zusammen mit der Erstarkung europäischer Staatsmacht 
weit nach dem Osten Eurasiens hin. Gerade das Ende des 19. 
Jahrhunderts und der Beginn meiner Zeit hat den Höhepunkt dieser 
Entwicklung in der Übertragung technischer Formen der 
Staatsregierung   und  Staatsverwaltung mit Verfassungswesen, Parteien 
und Volksvertretungen auf die Staaten des fernen Ostens, Japan, Siam 
und schließlich China, erlebt. Es war die große Flutwelle mensch3
heitsbeglückenden liberalen Geistes der, von der großen französischen 
Revolution ausgehend, oder, wie wir oben gesehen haben, vielmehr in 
Nordamerika entsprungen, ostwärts über den ganzen Erdball abrollte. 
Hier aber traf sie auf eine ganz andere, schroff entgegengesetzte 
Geisteshaltung des Gesamtbewußtseins, des Herdeninstinktes, der 
Nichtbeachtung der Persönlichkeit gegenüber den Erfordernissen der 
Nation, der Unbekümmertheit in der Wahl der Mittel zu ihrer 
Durchsetzung. Und nun zeigte es sich, wie, mit der Jahrhundertwende 
beginnend und sich bis in die jüngsten Zeiten immer stärker 
ausprägend, jene Flutwelle nicht nur zum Stehen gekommen ist, 
sondern begonnen hat, ihren Weg rückwärts nach Westen zu 
einzuschlagen, jetzt aber getragen von diesem Gedankengut und dieser 
Sinnesweise des Ostens. Japan und Rußland stoßen machtpolitisch nach 
Westen vor. In Indien und in der arabischen Welt drängt man danach, 
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die  europäische, d. h. dort die englische Vormundschaft abzuschütteln. 
Die Türkei, eben noch räumlich eingeengt, hat sich auf eigene Füße 
gestellt. 
 
Und wieder zeigt es sich, ebenso wie bei ähnlichen Pendelbewegungen 
früherer Zeiten, daß die geistigen, wahrhaft kulturbestimmenden Kräfte 
des Ostens der politischen Machtentfaltung schon lange vorgearbeitet 
und den Lebensstil des Abendlandes bereits weitgehend beeinflußt 
hatten. Waren es zunächst nur Kunstideale und 3formen gewesen, die 
von Japan und bedeutend später von China her bei uns Eingang fanden 
3 die naturalistische und impressionistische Malweise, Tanz und Drama 
3, so traten bald religionsphilosophische Einstellungen hinzu. Der 
Buddhismus brachte es nicht nur fertig, einzelne Anhänger im 
Abendland zu gewinnen  und hier Gemeinden zu gründen, viel weiter 
und tiefer reichte seit der Jahrhundertwende sein Einfluß auf das 
Denken und Fühlen der abendländischen Intelligenz. Der ausge3
sprochene Materialismus des Westens und die Unzufriedenheit mit den 
vielfach veräußerlichten Formen des Christentums hatten hier stark 
vorgearbeitet. In merklich auffallender Weise aber erfolgte der Einbruch 
fernöstlichen Geistes in die abendländische Welt erst mit der 
Bolschewisierung Rußlands, das damit seinen wahren alten asiatischen 
Charakter zurückgewann und mit der immer noch steigenden Flutwelle 
eines Massengeistes und einer Massenherrschaft,  die, von hier aus 
vermittelt, sich über Mitteleuropa, von Italien und Deutschland nach 
Westen wälzt. Damit aber sind wir an der Schwelle einer Zukunft 
angelangt,  deren Aussichten zu besprechen hier nicht der Platz ist. 
 
3.  Neue Mittel und Möglichkeiten 
 
Im folgenden will ich nun versuchen, die Neuerungen und 
Verbesserungen zu beschreiben, mit denen die Technik das Leben in 
meiner Zeit bereichert hat. Zuvor aber einige Worte zur Entwicklung der 
Technik aus ihren Anfängen zu ihrer jetzigen beherrschenden Stellung. 
Grundlage ihres späteren Aufschwungs war natürlich die seit der 
Lockerung der kirchlichen Bande und seit der Wende des 
abendländischen Geistes von der philosophisch3theologischen Spekula3
tion zu der Empirik des Weltgeschehens, also seit den Zeiten der 
Renaissance, aufgekommene Pflege der Naturwissenschaften. Sie 
gewann mit der Vervollkommnung der Beobachtungsmethoden und 
Beobachtungsmittel immer weitere Ausdehnung und Einsichten. In 
ihrem Wesen liegt es begründet, daß ihre Erkenntnisse zur 
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Verbesserung menschlicher Lebensgestaltung nutzbar gemacht werden. 
Das war schon im Altertum der Fall, als ganz ähnlich in den Zeiten des 
Hellenismus die alte Religion soweit erschüttert,  die Ehrfurcht vor den 
als göttlich angesprochenen Naturgewalten weitgehend dem 
Forschungsdrang gewichen und damit einer eingehenderen Beschäfti3
gung mit den Gesetzen der Natur der Weg geebnet war. Alexandria war 
damals der wesentlichste, aber keineswegs einzige Mittelpunkt solcher 
Forschungsarbeit. Daß aber die Technik des Altertums, so weit sie sich 
auch entwickelt hatte und so bewundernswerte Zeugen sie uns auch in 
Kunstwerk und in Nutzbauten hinterlassen hat,  doch nur begrenzt blieb 
und nicht entfernt an die neuzeitliche Entwicklung heranreicht, das hat 
bestimmte psychologische, wirtschaftliche und wissenschaftliche 
Gründe. 
 
Der Mensch der Mittelmeerländer ist, wie das schon oben berührt 
wurde, auf ein im wesentlichen gegenständliches Erfassen seiner 
Umwelt eingestellt. Damit hängt es denn zusammen, daß der technische 
Fortschritt sich in der Kultur des Altertums, die eben an jenen Räumen 
hing, fast ausschließlich den Gesetzen der Mechanik zuwandte und sie 
allein für die Vervollkommnung der Hilfsmittel des Lebens nutzbar 
machte. Die anderen Gebiete der Physik und gar die der Chemie, die in 
ihren Wirkungen weniger greifbaren Kräfte der Akustik, Optik, 
Elektrizität, Wärme und sonstigen Strahlung blieben unerforscht und 
ungenutzt. Ihr Wesen zu ergründen und sie in den Dienst der 
arbeitenden Menschheit zu stellen, blieb den nordischen Völkern 
vorbehalten. Sobald diese in der Neuzeit die für die Forschung 
notwendige geistige Unabhängigkeit erlangt hatten, trat auch ihre im 
Gegensatz zu den Bewohnern des Südens ausgeprägte Anlage, dem 
Hintergründigen nachzuspüren, hinter der äußeren Erscheinung stets 
die bewegenden Kräfte zu suchen und sich dieser Aufgabe mit der 
ganzen dem Norden angeborenen Gründlichkeit zu widmen, in hellstes 
Licht. So wurde die Kraft des Dampfes, später die der Gase überhaupt, 
ihre Nutzbarmachung bei der Verbrennung im Dampfkolben, der 
Retorte, der Turbine entdeckt. So kam man hinter die Gesetze der 
Elektrizität und des Magnetismus und konnte sie in vielfachen Formen 
dem Leben nutzbar machen. Man gelangte zur genauen Messung von 
Licht und Schall, zur Erklärung ihres Wesens als eine Wellenbewegung. 
Man entdeckte immer mehr chemische Elemente, ihre Verwandtschaften 
und ihr Verhalten unter den verschiedensten äußeren Umständen und 
konnte alle diese wissenschaftlichen Ergebnisse in den Dienst des Baues 
von Apparaten und Maschinen stellen, die zu einer immer weiteren 
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Technisierung des Lebens führten. 
 
In einer Wechselwirkung mit dieser wissenschaftlichen Vertiefung und 
der gewaltigen Ausweitung unserer Kenntnisse der Naturgesetze trat 
nun aber ein anderer Umstand hinzu, der dieser technischen 
Entwicklung erst die Krone aufsetzte und ihr zu ihrer heutigen 
weltweiten, das Leben aller Völker formenden, beherrschenden Stellung 
verhalf. Ich meine das Hochkommen der Industrie. Gemeiniglich geht 
das Urteil dahin,  daß sie mit der Erfindung der Dampfkraft geboren 
wurde. So wahr diese Feststellung auch sein mag, weil rein mechanische 
Leistungen menschlicher Arbeitskraft niemals eine Massenerzeugung  
neuzeitlichen Ausmaßes gewährleisten können 3 deshalb gab es eben im 
Altertum keine Industrie in unserem Sinne 3, so ist diese Nutzbar3
machung von Naturkräften doch nur die technische Seite der 
Angelegenheit. Es kommt die volkswirtschaftliche hinzu. Sie aber 
besteht in der um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts überall 
einsetzenden Freizügigkeit der unteren Volksmassen, ihrer fortschrei3
tenden Lösung vom Boden, dem sie bisher verbunden waren, und ihrer 
Befreiung aus hergebrachten Herrschaftsverhältnissen. Damit erst 
erhielt der gewerbliche Unternehmer das notwendige Menschenmaterial 
für die Erzeugung lebenswichtiger Waren. Jetzt erst konnten diese 
Naturkräfte auf breitester Grundlage eingesetzt werden.  Zunächst war 
es der Dampf, dann die Elektrizität und schließlich die chemischen 
Verbindungen. Und diese Arbeitermassen waren nunmehr nur deshalb 
produktiv in dieser Industrieorganisation verwertbar, weil inzwischen 
auch die allgemeine Volksbildung entsprechende Fortschritte gemacht 
hatte. Wo sie fehlte bzw. noch heute fehlt 3 man denke an Rußland bis in 
die jüngsten Zeiten, an den nahen und fernen Osten und an Afrika 3 läßt 
sich eine Industrie großen Maßstabes trotz vorhandener wissen3
schaftlicher Erkenntnisse, technischer Hilfsmittel und arbeitender 
Massen nicht zu Wege bringen. Welcher Schulung zu industriellem,  
technischem Denken es bedarf, haben die berühmten Vorgänge in 
England, dem Mutterland der Industrie, gezeigt. In den Zeiten der 
wirtschaftlichen Krise in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
glaubten die Industriearbeiter noch, ihrer Not durch Zerstörung der 
Maschinen Herr werden zu können. 
 
Schließlich aber ist die Entwicklung neuzeitlicher industrialisierter 
Technik eine Frage des Materials gewesen. Eisen, Stahl und in 
wachsendem Maß auch sonstige Metalle haben schon längst andere 
Baustoffe in den Hintergrund gedrängt. Besonders die vielfältige und 
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leichte Verwendbarkeit des Eisens in Form3 und Legierbarkeit haben 
dem Maschinenbau als Grundlage technischen Fortschritts gewaltigen 
Auftrieb gegeben. Mit dem Eisen als Grundlage wurde ein immer 
härterer, widerstandsfähigerer Stahl erzeugt. Andere Metalle wie Nickel, 
Kupfer, Wolfram, Antimon wurden zusätzlich verwandt. Dazu trat die 
Industrie des Aluminiums und in allerneuester Zeit des Magnesiums als 
Leichtmetall. Alle diese metallischen Stoffe hatten den Vorzug, durch 
die verschiedensten Guß3 und Schneideverfahren in beliebige Formen 
gebracht und damit dem jeweiligen Gebrauch zur Verfügung gestellt 
werden zu können. Dazu trat die Kohle als Antriebstoff für die 
maschinelle Erzeugung. Es wurden immer neue Fundstätten entdeckt 
und von dort war die Kohle den Ländern, die über keine 
Kohlevorkommen verfügten, leicht zuzuführen. 
 
Am Stand früherer Jahrhunderte gemessen, war es gewiß schon eine 
hohe Entwicklungsstufe, welche die Technik zu Beginn meiner Zeit 
errungen hatte. Und doch ist sie in der Vervollkommnung der 
Hilfsmittel für die Erzeugung das tägliche Leben berührender 
Enderzeugnisse in meiner Zeit immer weiter fortgeschritten. Dies, 
soweit es dem Laien möglich ist, wenigstens summarisch darzustellen, 
ist die Aufgabe der folgenden Zeilen. Dabei sollen erst die neuen oder 
verbesserten Hilfsmittel der industriellen Erzeugung überhaupt und 
dann, nach Lebensgebieten getrennt, die neuen technischen 
Errungenschaften besprochen werden, die dem Verbraucher seine 
Lebensgestaltung zur Verfügung gestellt worden sind. 
 

Stoffe, Kräfte, Methoden industrieller Erzeugung 
 

Unter den Heiz3 und Betriebstoffen industrieller und häuslicher 
Verwertung nimmt heute wohl immer noch die Kohle den ersten Platz 
ein. Aber ihre Verwendungsformen sind in meiner Zeit so sehr 
gesteigert und vervielfältigt worden und  die bisher auf dem Erdball 
festgestellten Lagerstätten wurden so stark ausgebeutet, daß mit ihrer 
Erschöpfung in wenigen Menschenaltern ernstlich gerechnet wird. 
Hierbei wird wahrscheinlich China noch eine große Rolle zu spielen 
berufen sein. Dessen nordwestliche Provinzen Schansi und Schensi 
bergen zuverlässigen Nachrichten zur Folge noch sehr große Vorräte 
bester Kohle. Ähnliche Vorkommen dürften wohl künftig auch in den 
arktischen Gebieten festgestellt werden, wo unter den Eisdecken im 
Boden eine Tropenflora aus längst vergangenen Zeiten begraben liegt. 3 
Auf Spitzbergen werden sie ja schon seit 30 Jahren ausgebeutet. Nicht 
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nur, daß die Kohle in ständig steigendem Maße zur Gaserzeugung 
verwendet wird, dient sie auch als Heizmittel für stetig verbesserte und 
ausgedehntere zentrale Heizungsanlagen. Sie dient auch als Antrieb für 
immer stärkere und leistungsfähigere Maschinenanlagen. Seit der 
letzten Jahrhundertwende führt sie auch zu völlig neuen Entwicklungen 
in der chemischen Industrie. Sie muß den Grundstoff für die so hoch 
entwickelte Erzeugung der künstlichen Anilinfarben, des Kohlenteers, 
einer Reihe von pharmazeutischen Produkten, des Benzols, der 
Schmieröle abgeben und gleichzeitig die Herstellung von Ersatzstoffen 
wie des künstlichen Kautschuks dienen. 
 
So ist es begreiflich,  daß die Menschheit sich gezwungen sah,  sich 
nach einem Ersatz für die Kohle 3 vor allem als Antriebsmittel 3 
umzusehen, nach einem Ersatz, dessen gleichfalls naturgegebenen 
Quellen nicht so schnell zum Versiegen verurteilt erschienen. Man hat 
ihn in der Wasserkraft, der "weißen Kohle", gefunden, die man in 
elektrische Energie umzuformen schon vor meiner Zeit gelernt hatte. 
Erst in diesem Jahrhundert aber begann der wirklich großzügige 
Ausbau der wichtigsten Wassergefälle im Mittel3 und Hochgebirge, 
namentlich seitdem die Technik die Überführung der Elektrizität auf 
weite Strecken vervollkommnet hatte. Der Weltkrieg mit seinen die 
Kohlentransporte behindernden Folgen tat das seine dazu, diese 
Entwicklung zu beschleunigen, selbst dort, wo Fragen der 
Wirtschaftlichkeit eher für Beibehaltung der Kohleverwendung 
sprachen. Heutzutage aber spielt die "weiße Kohle" bereits eine 
bedeutende Rolle nicht nur in der Technik, sondern auch in den 
Haushalten und sogar in den Ausfuhrstatistiken europäischer Staaten. 
So habe ich selbst 1919 in Schweden die zwar bedächtige aber 
konsequente Elektrisierung der Bahnstrecken erlebt.  In der Schweiz 
werden bereits 2/3 aller Bundesbahnstrecken elektrisch betrieben. 
Österreich und in weiteren Abständen das Reich und Italien sind auf 
diesem Weg gefolgt. Schweden führt Elektrizität mit Hilfe einer 
Untersee3Kabelleitung für die Zwecke der Landwirtschaft nach 
Dänemark und die Schweiz nach Süddeutschland aus. Zu einer der 
größten Planungen in dieser Beziehung gehört das seit zehn Jahren 
vorangetriebene Projekt des Tauernkraftwerks, das die 
Gletscherabflüsse der Hohen Tauern in Hangkanälen sammeln und in 
gewaltigen Staustufen und Turbinenwerken in Elektrizität umwandeln 
soll. 
 
Vielleicht noch umwälzender als die Auswirkung der Wasserkraft mit 
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ihrer Elektrizität, deren Verwendung wir noch auf unzähligen Gebieten 
begegnen werden, hat in meiner Zeit als Feuerungs3 und Betriebsstoff 
das Erdöl mit seinen Derivaten gewirkt. Auch sie waren schon vorher 
bekannt und wurden vielfältig genutzt. Wie ungeheuer hat sich aber 
ihre Verwendung gesteigert! Während das Petroleum als Leuchtquelle 
wenigstens in den Kulturstaaten Europas und Amerikas mehr und mehr 
durch die Elektrizität zurückgedrängt wurde, hat seine Benutzung als 
Feuerungs3 und Treibstoff stetig zugenommen. Dieselmotore 
beherrschen immer mehr den Kriegsschiffbau.  Dieser in meiner Zeit 
konstruierte Motor wird nun auch auf Fischereikuttern und großen 
Handelsdampfer verwendet. Derivate des Erdöls dienen als Schmieröle 
verschiedener Schwere und Konsistenz, als Parafin zur Herstellung von 
Kerzen, vor allem in Form von Benzin als Treibstoff für die heute in 
höchster Vollendung gebauten Explosionsmotoren. Die Beherrschung 
der Quellen des Erdöls wurde mehr und mehr zu einem der wichtigsten 
politischen Belange, hing doch von der ununterbrochenen Zufuhr 
desselben weite Gebiete der neuzeitlichen Volkswirtschaft und vor 
allem der Kriegsführung ab. Ohne Benzin wäre die Entwicklung der 
Kraftwagenindustrie, des Flugzeugwesens, der Torpedo3 und 
Unterseebootwaffe nicht möglich gewesen. Seine Fundstätten sind von 
Spekulanten und Staatsmännern umworben und umkämpft. Die 
Geschichte seines Emporkommens ist in spannenden Büchern 
geschildert worden. Man kann geradezu behaupten, daß das "flüssige 
Gold" eine der das Antlitz unseres technischen Zeitalters bestimmenden 
Mächte geworden ist. Vielleicht auf keinem Gebiet der Vorproduktion 
ist der internationale Wettbewerb so scharf und rücksichtslos wie um 
die Fundstätten des Erdöls. Das ist um so begreiflicher, als sie an 
manchen Orten bereits zu versiegen beginnen. In den Jahren 192231925, 
als ich als Konsul in Galizien weilte, habe ich dies gerade auf den 
Feldern von Boryslaw und Tüstanovica beobachten können. Schon 
damals mußten Tiefen von 1300 3 1800 m unter der Erdoberfläche 
erbohrt werden, um das wertvolle Öl zu erschließen. Die Randzonen der 
großen Kettengebirge versprechen jedoch auch in weiterer Zukunft noch 
eine besondere Ausbeute. 
 
Gegenüber den eben erwähnten festen und flüssigen technischen 
Betriebsstoffen ist das Gas in meiner Zeit verhältnismäßig mehr in den 
Hintergrund getreten. Die Elektrizität ist ihm ein zu starker Konkurrent 
geworden. Immerhin hat es als Heiz3 und Antriebstoff seinen einmal 
errungenen Platz behauptet und nur für Beleuchtungszwecke seine 
Rolle mehr und mehr ausgespielt. Es gehört zu meinen frühesten 
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Kindheitserinnerungen im Jahre 1889 bei meinem ersten Aufenthalt in 
Berlin, im damals sehr beliebten abendlichen Treffpunkt der 
Reichshauptstadt, dem Kroll'schen Garten am Königsplatz, staunenden 
Auges die ungezählten in bunten Glasplatten "erstrahlenden" 
Gasflammen zu bewundern, die sich als Girlanden über die Parkwege 
wanden. Kurz darauf weilte ich in Hamburg und zählte die vor unserem 
Fenster im Deutschen Haus am Jungfernstieg vorüberführenden 
Telegraphendrähte. Ich zählte 120 von ihnen. Das waren nach der 
Eisenbahnfahrt aus dem Baltikum ins Reich meine ersten, mir sehr 
lebhaft in Erinnerung gebliebenen Eindrücke von neuerer Technik. 
Damals war das Gasglühlicht noch nicht erfunden. Ich habe seine 
Einführung in der Straßenbeleuchtung der Großstädte und dann später 
auch die Vervollkommnung dieser Auer'schen Erfindung durch die 
Kernst'sche Konstruktion des hängenden Gasglühlichts mitgemacht. 
Unter den ersten Beleuchtungskörpern der letzteren Art habe ich als 
Student in Göttingen Billard  gespielt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
kam dann die Spiritusglühlichtlampe auf den Markt und hat meine 
Berliner Studentenbude erhellt. In der Beleuchtung der Straßen und 
Plätze der Städte, der Fabrikräume und öffentlichen Gebäude hatte 
damals bereits die Elektrizität gesiegt. Das Gas dagegen fand immer 
stärkere Verwendung als Heizstoff für Koch3 und Heizzwecke und hält 
auf diesem Gebiet auch heute noch dem Wettbewerb der teureren 
elektrischen Kraft  stand. Neben dem eben behandelten Leuchtgas 
erwähne ich nur das Wasserstoffgas, dessen stärkere Erzeugung in 
meiner Zeit wesentlich zur Belebung der Freiballonfahrten, dieser ersten 
Schulung späterer Luftschiff3 und Flugzeugführer, beigetragen hat. 
Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch das nicht erst in meiner 
Zeit entdeckte Element des Heliums zu gedenken, das uns auf der Erde 
nur in gasförmiger Gestalt bekannt ist und das in dieser Form, weil 
unentzündbar, der heißbegehrte Füllstoff der deutschen Zeppelin3
Luftschiffe geworden ist. 
 
Die vorstehend behandelten Stoffe industrieller Erzeugung tragen ihre 
Mechanik auslösenden Kräfte in sich, brauchen aber zu deren 
Wirksamwerdung eine Verbindung mit anderen Substanzen. Die Kohle 
muß verdampfen, Gas und Öl verbrennen, das Benzin bedarf des 
elektrischen Funkens zur Entzündung seiner Gase im Motor, das 
herabstürzende Wasser einer umfangreichen Kraftanlage um 
Arbeitsleistung zu erzeugen. Anders die Elektrizität,  diese Kraft, die auf 
einem in jedem Körper, in jedem Atom liegenden Spannungsverhältnis 
beruht und zur Erhöhung ihres Wirkungsgrades nur der Steigerung 
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durch Einwirkung von Menschenhand bedarf. Ihre beherrschende 
Stellung in der Formung des täglichen Lebens, hat sich in meiner Zeit 
ganz gewaltig gesteigert. Zu ihrer Nutzbarmachung für industrielle 
Erzeugungen kann man noch nicht viel sagen.  
 
Wie es in meiner Zeit gelungen ist, elektrische Arbeitskraft auf weiteste 
Entfernungen zu übertragen, wurde schon oben berührt. Ein 
dichtmaschiges Netz von Drahtleitungen überzieht heute alle 
Kulturländer. Große Umformerstationen und Schalterbogen an den 
Kanten dieses Netzwerks sorgen für die Regulierung der Kraft nach den 
Zwecken ihrer Verwendung. An den Enden der Leitungen erheben 
sich die Fabriken, welche sie dann in industriellen Anlagen verwerten. 
Am Ursprung der Leitungen aber stehen die großen Elektrizitätswerke, 
deren Dynamomaschinen immer gewaltigere Ausmaße gewonnen 
haben und teils mit Dampf, teils mit Wasserkraft betrieben werden. In 
neuester Zeit ist es schon gelungen, in ihnen elektrische Ströme von 
solcher Stärke zu erzeugen, daß ihre Intensität den atmosphärischen 
Blitzen nicht mehr nachsteht. Hier sei nur auf wenige besondere 
Anwendungsgebiete der Elektrizität hingewiesen, die sich während 
meiner Zeit entwickelt haben. So nenne ich die immer weiter 
vervollkommnete, bis zur taghellen Jupiterlampe gesteigerte elektrische 
Lampe,  die als Neonröhre heute so vielfältig den Zwecken der Reklame 
dient. Des weiteren sei auf den zuerst in Schweden zur Herstellung 
besonders guten Stahls an Stelle der alten Hochöfen angewandten 
Elektroofen hingewiesen. Ich erwähne hierbei auch die in den 
Vereinigten Staaten von Amerika geübte und als besonders human 
gepriesene Hinrichtungsart durch den "elektrischen Stuhl". Ich denke 
schließlich an die gerade in der Metallurgie so vielfältig herrschende 
Methode der Elektrolyse. Im übrigen aber wird uns die Elektrizität in 
ihren zahllosen Anwendungsformen noch auf all den unten zu 
besprechenden technisch bereicherten Lebensgebieten begegnen. 
 
Eine im Verhältnis zu den bereits erwähnten Kräften weniger 
bedeutende Rolle innerhalb der industriellen Erzeugung spielt die 
Druckluft. Gewiß wurde überwiegend im Küstenbereich der Winddruck 
für den Antrieb von Mühlenanlagen, zur Salzgewinnung aus den 
Rückständen der Meeresflut oder zur Mehlherstellung genutzt. Auch 
die Postverwaltung bediente sich schon zu meiner Zeit der Druckluft zu 
schnellerer Briefbeförderung durch die Rohrpost innerhalb Berlins. An 
eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Luft durch ihre 
Komprimierung aber dachte man damals noch nicht, obwohl die damit 
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zusammenhängenden Kräfte bekannt waren. Erst in das letzte Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts, das mir überhaupt in der Verwirklichung neuer 
technischer Gedanken seit jeher besonders fruchtbar erschienen ist, 
schuf hier einen Wandel. In diesen Zeitraum fällt auch die Entwicklung 
der Röntgenstrahlen, fallen die ersten Versuche der drahtlosen 
Nachrichtenübertragung, die ersten ernsthaften Versuche zur Lösung 
des Problems des Menschenfluges.  Als reiferer Schüler habe ich damals 
in einem populärwissenschaftlichen Vortrag in der Urania in der 
Berliner Tauben3Straße die gerade erfundene Verflüssigung der Luft 
demonstriert bekommen. Es ist bekannt, wie stark diese Möglichkeit in 
der Folgezeit die Technik der Explosivstoffe und dann die Kälteindustrie 
beeinflußt hat. Bei weitem die mächtigste Verwendung fand und findet 
indessen die Druckluft im Berg3 und Tunnelbau, zur Gewinnung von 
exponierten Bodenprodukten und zur Herstellung von Hohlräumen, 
wozu früher immer Sprengungen angewandt werden mußten. 
Außerdem wird sie beim Verfahren des Schweißens benötigt. 
 
Sieht man sich weiter auf dem Gebiet der in meiner Zeit neuen oder 
grundlegend verbesserten Hilfsmittel und Methoden industrieller 
Erzeugung um, so denkt man in erster Linie an die altbewährten und  
immer weiter ausgebauten Verfahrensarten der Röstung und 
Schmelzung von Metallen, ihrer Legierung und Analyse, Auslaugung 
und Zerstäubung sowie an die verschiedensten mechanischen Prozesse. 
Es fehlt mir durchaus an dem nötigen Sachverstand, die in meiner Zeit 
hier angewandten und angebrachten Verbesserungen darzustellen. Ich 
möchte nur einen Behelf erwähnen, der mir auf allen Gebieten der zu 
bewegenden Massen immer wieder begegnet ist: ich meine das 
Kugellager. Diese in Schweden entwickelte Erfindung, welche die 
geringe Abnutzung kreisender Teile gewährleistet. Ich denke ferner an 
die Knorr3Luftdruckbremse für Eisenbahnzüge, an die weltberühmte 
Bosch3Zündung für Explosivmotore und manche andere Behelfe 
technischer Art, welche, in meiner Zeit erfunden wurden und die 
Industrialisierung und Technisierung der Kulturwelt mächtig gefördert 
haben. Unter den neuen Methoden der Materialbearbeitung, die fast alle 
auf chemischer Grundlage beruhen, verweise ich insbesondere auf das 
Verfahren der Synthese, der engen Verbindung verwandter Stoffe zu 
neuen Materialien, wie sie weiter unten noch besprochen werden sollen. 
Die seit den ersten Entdeckungen von Heinrich Hertz so folgerichtig 
entwickelte und zu so großen Ergebnissen gekommene Strahlenphysik, 
die um die Jahrhundertwende aus der Entdeckung des Radiums und 
seiner Emanationen (gasförmige radioaktive Isotope des Edelgases) 
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neue Anregung schöpfte,  ist schon zu Erfolg versprechenden Versuchen 
der Atomzertrümmerung vorgeschritten, womit gegebenenfalls der 
technischen Zukunft in ihrer Gewalt noch gar nicht abzuschätzende 
Kräfte zur Verfügung gestellt werden könnten. 
 
Endlich noch ein Wort zu den in meine Zeit fallenden Großtaten der 
optischen Industrie, die in Deutschland im wesentlichen an die Arbeiten 
der Zeiß3Fabrik in Jena anknüpfen. Wenn sie auch in erster Reihe der 
Forschung dienten, so sind sie doch auch in weitgehendem Maße 
gleichzeitig Hilfsmittel der Industrie bei der Feststellung physikalischer 
und chemischer Eigenschaften der technisch zu behandelnden Stoffe. Es 
handelt sich um Meßinstrumente der verschiedensten Art, photo3
graphische Apparate mit außerordentlich vervollkommneten 
Objektiven, Blenden und Verschlüssen,  Spiegel3Teleskope und 
Mikroskope. Letztere haben in neuester Zeit durch die Erfindung des 
elektrischen Mikroskops eine derartige Feinheit gewonnen, daß bereits 
die Vorgänge in den Atomen unmittelbar beobachtet werden können. 
 
 

Hilfsmittel des Lebens 
 
Ich bin mir sehr wohl bewußt, in den vorstehenden Ausführungen ein 
recht lückenhaftes und kaum überzeugendes Bild von den gewaltigen 
Fortschritten der Technik gegeben zu haben, die sich während meiner 
Zeit vollzogen haben. Vielleicht gelingt mir diese Absicht besser, wenn 
ich jetzt von der mehr theoretischen Darstellung zu der 
wirklichkeitsnäheren Besprechung einzelner Lebensgebiete übergehe. 
Bei ihnen werde ich diejenigen technischen Hilfsmittel summarisch 
aufzähle, die erst in meiner Zeit erfunden wurden. Es sind solche, die 
vielfach den Mitmenschen schon zur selbstverständlichen Gegebenheit 
geworden sind. So übersieht man meist, wie kurze Zeit es her ist, 
seitdem sie sich eingebürgert haben. Ich gehe dabei wieder zunächst von 
den Verhältnissen in Deutschland und zwar von den technisch 
fortgeschrittensten der großen Städte aus. 
 
Geradezu revolutionär wirken die Veränderungen, die ich im 
Wohnwesen erlebt habe. Ich denke zunächst an die Frage der 
Beleuchtung und Beheizung. Was hat man in meiner Jugend noch für 
Not mit dem Putzen, Füllen und Regulieren der stets blakenden 
Petroleumlampen, mit der schmutzigen und zeitraubenden Arbeit der 
Anfeuerung der Kachel3 und eisernen Öfen und der Küchenherde 
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gehabt. Welch einen Zeitgewinn und vor allem welch einen Gewinn an 
Lichtfülle und schneller Erwärmung bedeutete bereits die Verwendung 
von Gas in den Wohnungen und dann die Versorgung der Städte mit 
Elektrizität! Man macht sich kaum klar, was für eine Bequemlichkeit 
und Zeitersparnis es gegen früher bedeutet,  daß man zur Anfachung 
und Löschung einer Lichtquelle nur einen Schalter zu betätigen braucht, 
statt eine Petroleumlampe umständlich zu entzünden und ständig zu 
regulieren. Und dann die zentrale Beheizung und Warmwasser3
versorgung der Großstadtwohnungen, welch eine weitere große 
Arbeitsersparnis und Annehmlichkeit! Wie sind in meiner Zeit die 
Badeeinrichtungen in den Wohnungen weiter vervollkommnet worden, 
wie ist die elektrische Kraft weiter zu den verschiedensten Arbeit 
ersparenden Verrichtungen verwandt worden! Ich erwähne nur den 
elektrischen Kühlschrank, den Staubsauger, das elektrische Plätteisen, 
elektrische Öfen. Man denke weiter an die Kanalisation, die 
Wasserspülung in den Toiletten, die Abwaschtische für Geschirr in den 
Küchen, ferner an die vielfach in neuen Wohnungen eingebauten 
raumsparenden Behältnisse. Schließlich denke man auch an das 
Telephon und den Rundfunkapparat, beides heute unerläßlich in eine 
Wohnung "mit allem Komfort" gehörend. Nichts, auch gar nichts gab es 
von alle dem vor meiner Zeit. 
 
Im Bauwesen waren es die schon zu Beginn dieses Kapitels erwähnten, 
in meiner Zeit so stark vervollkommneten Hilfsmittel industrieller 
Erzeugung. Vor allem sind es Stahl und Beton, die im Hoch3 und 
Tiefbau neue, großartige Möglichkeiten eröffneten. Im Hochbau 
entstanden jetzt, erst in den amerikanischen Großstädten des Nordens 
und Südens,  dann aber seit dem Weltkrieg in zunehmendem Maße auch 
in Europa die sogenannten Wolkenkratzer, d. h. Hochhäuser zu Büro3 
und Wohnzwecken, die zunächst als Eisengerippe aufgestellt werden 
und danach erst ihre Wandfüllungen in Ziegelbau erhalten. Um die 
Belastung zu verringern und die Stabilität zu erhöhen, fanden dabei 
immer mehr Hohlziegel Verwendung, ebenso aber auch Platten aus 
gepreßtem Kunststein. Das neuzeitliche Streben nach Luft und Licht 
erweiterte die Fensteranlagen und führte zu weitgehender Benutzung 
des Glases als unmittelbarem Baustoff, oft durch Drahtnetzeinlagen 
verstärkt. So wurden Bahnhofs3 und Ausstellungshallen zu lichtdurch3
fluteten Räumen. In Leipzig erlebte ich die Entstehung des größten 
Bahnhofs der Welt und sah in Mailand eine Brücke entstehen, teils aus 
Eisen, teils aus Beton errichtet, von einer Länge, Höhe und Spannweite, 
wie man sie früher nicht für möglich gehalten hat. Ich erinnere an die 
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Hafenbrücke von Sydney, die Brücke über das ���	�
� ���� bei San 
Francisco, die vielen großartigen Viadukte der Alpenbahnen und 
Autostraßen. Die Werke des Tiefbaus meiner Zeit standen der Kühnheit 
jener Bauten nicht nach, sondern übertrafen sie eher. Die 
Schwierigkeiten des Panama3Kanalbaus waren weit erheblichere als die 
seinerzeit beim Durchstich der Landenge von Suez. Stauwerke 
entstanden von noch nie gesehener Ausdehnung. Ich nenne nur die 
Hamen Assuan, Dnjeper, Walchen3See, Edertal, Colorado, Grimsel, wo 
überall gewaltige Seen entstanden und von Riesendämmen gehalten 
werden. Dazu traten an den Binnenlandkanälen bei den Schleusenstufen 
Schiffshebewerke von ganz neuartiger Konstruktion. Es entstanden 
Hafenanlagen, die mit ihren Piers, Kränen,  Speichern und Docks die 
früheren derartigen Vorrichtungen, den gewachsenen Schiffsgrößen und 
–tiefen angepaßt, um ein Vielfaches übertrafen. Das Gewaltigste und 
Eindrucksvollste aber, was die Bauingenieure meiner Tage geleistet 
haben, sind doch wohl die großen Tunnelbauten durch das Herz des 
Hochgebirges, unter dem Lärm der Großstadtstraßen und unter 
Flußläufen hinweg. Eine Untertunnelung des England und Frankreich 
trennenden Meeresarms sowie der Straße von Gibraltar sind heute nicht  
mehr technische sondern nur noch finanzielle Probleme. Als 
Gipfelpunkt der Leistungen auf diesem Gebiet ist mir stets der Bau der 
im Jahrzehnt vor dem Weltkrieg angelegten Jungfrau3Bahn erschienen,  
die bekanntlich gänzlich im Inneren der Bergriesen Eiger und Mönch 
verläuft. Gegen diese Wunderwerke neuzeitlicher Technik treten selbst 
die Autostraßen Deutschlands zurück,  die,  seit 1933 im Bau, das ganze 
Land mit einem Netz asphaltierter großer gradliniger Verkehrswege 
überziehen. Denn solche Anlagen sind ja in der Weltgeschichte nicht 
gerade etwas Neues. Sie finden ihre Vorbilder in den Poststraßen der 
Perserkönige, den römischen Straßenbauten, den Fernstraßen des Inka3
Reiches  (6000 km Länge!),  den Straßenanlagen Napoleons und neuer3
dings den Betonstraßen des faschistischen Italiens. In jenen 
vorerwähnten Tunnelbauten erblicke ich dagegen den Haupttriumph 
neuzeitlicher Technik. 
 
 
 
 
 
 
 
 



217 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�

�
����
�
�1�������2*�1��
����%*�2*� �		�
	��..��

F��������D���
	����*��*��>>���������
�0�����>�*�*��"G��
��������
���
	��
� ����������� �����C�
���
	�1��
����*�

 
 
 
In den vorstehenden Darlegungen waren in erster Linie die dem 
Verkehr dienenden Anlagen, welche den technischen Fortschritt im 
Bauwesen meiner Zeit bestimmten. Wie ich schon im letzten Kapitel bei 
der Besprechung des neuartigen Zeitbegriffes den neuzeitlichen, 
weltumspannenden Verkehr  als eine Haupttriebfeder für diese Begriffs3
bildung kennzeichnete, so erweist sich seine Schlüsselstellung auch in 
der alle anderen technischen Errungenschaften meiner Zeit in den 
Schatten stellenden Entwicklung neuartiger,  die Gedanken der Mitwelt 
bannender Verkehrsmittel. Ich knüpfe an eine Kindheitserinnerung 
meiner Berliner Schulzeit an, die mir stets besonders bezeichnend 
wegweisend für den späteren Verlauf der Dinge auf diesem Gebiet 
erschienen ist. Damals, in den neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, machte ein allgemein für überspannt angesehener 
Erfinder namens Hermann Ganswindt in Berlin viel von sich reden. Auf 
einem größeren Freigelände in Schöneberg arbeitete er mit seiner Frau 
und einer zahlreichen Kinderschar,  die einem auf Reklameschriften 
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immer wieder vorgeführt wurden, an dem Luftfahrzeug, sogar an einem 
Weltraumschiff der Zukunft. Die Antriebskraft all dieser Apparate,  für 
die Ganswindt andauernd einen finanzkräftigen Gönner suchte und die 
er für eine Besichtigung der Allgemeinheit zur Verfügung stellte, war 
kein damals noch unbekannter leichter Motor, sondern die menschliche 
Kraft, des die Pedale wie bei einem Fahrrad tretenden "Fliegers". Gegen 
den Wind gestellt, sollte die auf dem Boden fortrollende Maschine sich 
durch den Druck der Luft unter den Tragflächen erheben. Sie tat es wohl 
nie, oder nur zu kurzen Sprüngen. Aber immerhin wurde hierbei  auf 
das physikalische Gesetz des Drachenfliegens hingewiesen. 
 
Ich erwähne dieses bald vergessene Erfinderschicksal nur, um zu zeigen, 
wie am Anfang der ans Wunderbare grenzenden Entwicklung der 
Verkehrsmittel in meiner Zeit das Fahrrad stand. Als kleiner Junge bin 
ich noch in Kurland auf eines jener Hochräder geklettert und, von einem 
Erwachsenen sorgsam gelenkt, einen sanften Abhang hinuntergefahren. 
Bald darnach tauchte das Zweirad mit seiner Kettenübertragung von der 
Vorder3 auf die Hinterachse auf. Es traten die Luftreifen hinzu. In den 
ersten Jahren dieses Jahrhunderts wurden Freilauf und Rücktrittbremse 
eingebaut. Und schließlich wurde auch ein leichter Benzin3
Explosionsmotor diesem verbreitetsten aller Fahrzeuge eingebaut. 
Inzwischen aber hatte bereits der Kraftwagen das Licht der 
Verkehrswelt erblickt. Die Erfindung des leichten Explosionsmotors 
durch Daimler muß als eine der ganz großen Taten der Technik 
bezeichnet werden. Wie viele Jahre dauerte es doch, bis die 
Mitmenschen,  zuletzt dann auch die Tiere auf dem Lande sich an diese 
aus eigener Kraft dahinrollenden und ihre Geschwindigkeit von Jahr zu 
Jahr steigernden, zunächst als höchst gefährlich geltenden Fahrzeuge 
gewöhnten! Und jetzt,  knappe 35 Jahre später, ist es so weit gekommen, 
daß z.B. in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn ich nicht irre, 
jeder dritte Einwohner einen eigenen Kraftwagen besitzt. Auch das 
nationalsozialistische Regime in Deutschland war vor dem jetzigen 
Krieg gleichfalls bestrebt, seinem "Volkswagen" einen möglichst großen 
Absatz zu verschaffen. Einstweilen macht die Motorisierung des 
Verkehrs in Stadt und Land immer noch weitere Fortschritte, wenn 
gewiß auch die Prophezeiung, daß das Pferd als Zugtier allmählich ganz 
verschwinden werde, niemals in Erfüllung gehen wird. Der Grundsatz 
gegenseitiger Ergänzung liegt zu stark im Wesen der Verkehrsmittel 
und in den Bedürfnissen der Wirtschaft begründet. Das gilt auch von 
der Eisenbahn, die durch den Kraftwagenverkehr keineswegs entthront, 
sondern durch den Zubringerdienst der Kraftwagen nur belebt wurde. 
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Allerdings ist in meiner Zeit die Leistungsfähigkeit der Dampf3
lokomotive ganz bedeutend erhöht worden,  teils durch den Bau viel 
stärkerer Maschinen, teils durch eine den Luftdruck herabmindernde 
Stromlinien3Formgebung. Dazu kam die elektrische Zugbeförderung 
auf, die namentlich auf Gebirgsstrecken zur Anwendung gelangte. So 
wurden schon Geschwindigkeiten von 200 bis 300 km in der Stunde 
erreicht. Und gleichzeitig wurden Personen3 und Güterwagen nach 
neuzeitlichen Grundsätzen mit größerer Bequemlichkeit und einem 
erweiterten Fassungsraum gebaut. Beim ersteren bilden die ganz von 
Glas umgebenen Aussichtswagen wohl den Höhepunkt des Komforts. 
Ein Kapitel für sich sind die in der Form von Personenaufzügen 
angelegten, im Gebirge immer mehr erstellten Drahtseilbahnen,  die die 
alten Zahnradbahnen fast ganz ersetzen. 
 
Zur See verdrängten die Dampfer in meiner Zeit immer mehr die Segel3 
schiffe von den Ozeanen. Ihre Geschwindigkeit und ihre Größe wurden 
ständig erhöht. Zu ihrer Fortbewegung genügte nicht mehr eine 
Schraube.  Zwei3 und Dreischraubdampfer wurden gebaut. Die Turbine 
trat mit ihrer größeren Leistungsfähigkeit vielfach an die Stelle der 
Kolbenmaschine. Und dann kamen die Motorschiffe auf, teils mit 
Benzin3, teils mit Diesel3Motoren. Die Dimensionen der Passagier3
dampfer wuchsen auf 30.000, auf 40.000 und mehr Brutto3Register3
Tonnen (BRT), und die Geschwindigkeiten steigerten sich auf 40, auf 45 
und mehr Seemeilen in der Stunde. In der Passagierfahrt über den 
Atlantik entwickelte sich ein Wettstreit der Nationen um das "blaue 
Band" für die schnellste Überfahrt nach New York. Schließlich 
benötigten die deutschen Schiffe nur noch knapp 5 Tage für die Reise 
von Hamburg aus dorthin. Zur Verkürzung der Fahrtdauer für Güter 
und Menschen über die Ostsee nach Skandinavien wurden in meiner 
Zeit die großen, mit Schienensträngen für ganze Eisenbahnzüge 
versehenen Trajektdampfer gebaut und auf den Routen Saßnitz3
Trelleborg und Warnemünde3Gedser eingesetzt. Jedes Jahr jagten mit 
immer größerer Geschwindigkeit immer schlankere Motorboote in 50 
km/h und schneller mehr über das Wasser als durch das Wasser der 
Binnenseen. Bei Stockholm erlebte ich bei Ausgang des Weltkriegs zum 
ersten Mal die Anwendung der Außenbordmotore bei gewöhnlichen 
Booten. Hilfsmotore dienen der Segelschiffahrt zur Erzielung 
gleichmäßigerer Fahrzeiten. Der Weltkrieg brachte zur Überwindung 
der von Großbritannien geübten Handelsblockade das erste und bisher 
einzige Untersee3Handelsschiff, die "Deutschland", hervor. Von den 
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Unterseebooten der Kriegsmarine wird noch später bei der Besprechung 
der technischen Hilfsmittel für die Kriegsführung die Rede sein. Nicht 
unerwähnt aber soll die Vervollkommnung der Taucherglocke bleiben, 
die den Forschern bereits gestattet hat,  das Leben bis in 300 m Tiefe 
unter der Meeresoberfläche zu beobachten. 
 
Die staunenswertesten Leistungen auf dem Gebiete der Verkehrsmittel 
aber erzielte die Technik der Neuzeit in der Luftschiffahrt. Zwar ist 
es nicht richtig, was man so oft gedankenlos wiederholt,  der 
Menschentraum der Jahrtausende,  es den Vögeln im Fliegen gleich zu 
tun,  sei in Erfüllung gegangen.  Die eigene Kraft des Menschen hat sich 
noch nicht entsprechend steigern lassen. Alle sind bisher an derartigen 
Versuchen gescheitert, von dem oben genannten Ganswindt, der eine 
mehr lächerliche Figur abgab, bis zum genialen Lilienthal. So bleibt die 
Erfüllung dieses Traumes als ein mehr physiologisches Problem einer 
späteren Zukunft vorbehalten. Wir haben uns mit den Hilfsmitteln zu 
begnügen, welche meine Zeit in so reichem Maße entwickelt hat. Schon 
Lilienthal bediente sich eines noch recht primitiven Motors. Ihm folgten 
unter Verwendung des Benzin3Zündungsmotors die Gehrüder Wright 
in Amerika, Gerade in Deutschland, Blériot in Frankreich und viele 
andere, bis die heutige Stufe der großen Sicherheit erreicht war. Den 
größten Auftrieb zur Verbesserung des Baus von Maschinen und 
Motoren gewährte wohl der Weltkrieg;  erst in der Zeit nach ihm 
entstanden die ganz großen fünfmotorigen Flugzeuge. Ihre schnelle 
Entwicklung aber verdankten sie wohl in erster Linie dem zuerst in 
Frankreich gebauten, sinnreichen Rotationsmotor. Gerade die Anfänge 
der Luftschiffahrt habe ich mit lebhaftestem Interesse verfolgt und dabei 
beobachten können, wie lange es in Deutschland dauerte, bis hier das in 
anderen Ländern schon hoch entwickelte Flugzeug sich durchsetzte und 
in seiner Zukunftsbedeutung erkannt wurde. Wie stark hatten im 
Jahrzehnt vor dem Weltkrieg ausländische Maschinen und Flieger 
sowohl bei Vorführungen als auch in der praktischen Verwendung bei 
uns die Vorherrschaft. Eine beherrschende Stellung nahm damals auch 
der französische Antoinette3Rotationsmotor ein. Niemals wurde mir das 
so klar als auf der 1910 in Paris abgehaltenen internationalen 
Staatenkonferenz für Luftschiffahrt, an der ich als Mitglied der 
deutschen Delegation teilnehmen durfte. Und wie stark ist heute jener 
Vorsprung des Auslands eingeholt,  sogar wohl schon beträchtlich 
überholt! Diese Entwicklung hing damit zusammen, daß man in 
Deutschland allzu lange an dem Gedanken der besseren 
Verwendbarkeit der auf dem Grundsatz "leichter als die Luft" 
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beruhenden Luftschiffe des unstarren (Grass), halbstarren (Parceval) 
und vor allem ganzstarren (Zeppelin, Schütte3Lanz) Prinzips festhielt. 
Und dies  obgleich die vielen Mißerfolge dieser den Naturkräften und 
feindlichen Angriffen gegenüber besonders gefährdeten und so 
unverhältnismäßig kostspieligen Luftriesen die beteiligten Kreise längst 
eines besseren hätten belehren können. Es war indessen wohl auch hier 
wieder echt deutsche Zähigkeit und Gründlichkeit,  die uns hinderte, 
einmal gefaßte Pläne so schnell wieder aufzugeben. 
  
Zu Beginn dieses Kapitels habe ich als wichtigstes Merkmal der 
beherrschenden Stellung, welche die Technik in der Ordnung des 
Lebens meiner Zeit gewonnen hat, ihre enge Verbindung mit der 
industriellen Massenerzeugung lebenswichtiger Güter geschildert. 
Wenn ich jetzt dazu übergehe, die Wirtschaft und ihre Zweige auf die 
Frage hin zu prüfen, welche technischen Errungenschaften meiner Zeit 
sich für ihre Arbeit dienstbar gemacht habe, so leuchtet ohne weiteres 
ein, daß bei der nahen inneren Verwandtschaft dieser Gebiete solche 
Dienste sehr mannigfacher und weitgehender Natur sein müssen. 
 
Denn wer hätte mehr Verständnis für den Nutzen und die 
Unentbehrlichkeit der Technik als der wirtschaftende Mensch der 
Neuzeit? Er ist in seinem täglichen Wirken auf Menschen und damit 
Löhne ersparende Arbeitsmethoden angewiesen, auf technische, 
maschinelle Behelfe also und auf eine Organisation, die letzten Endes 
auch nichts anderes als ein technischer Vorgang ist. Angesichts der 
überaus großen Fülle solcher die Ergiebigkeit wirtschaftlicher 
Betätigung steigernder Hilfsmittel und Methoden muß ich mich hier 
noch mehr als bei den bisher besprochenen Lebensgebieten auf die 
Anführung nur einiger Beispiele beschränken, ohne irgendwie 
behaupten zu wollen, damit die wichtigsten Errungenschaften meiner 
Zeit genannt zu haben. So denke ich bei der Industrie an die jetzt wohl 
bei jeder Handwerkstätigkeit zur Vorbearbeitung der Materialien  
eingesetzten Werkzeugmaschinen, welche die bisher mechanische 
Arbeit des Drehers, Schraubers, Fräsers, Hoblers, Schneiders, Lochers, 
Stanzers, d. h. die menschliche, an ein einfaches Handwerkszeug 
gebundene Kraft fast völlig ersetzen. Ich denke ferner an die Einrichtung 
des Fließbandes, das in großen Produktionswerkstätten die 
zusammenzubauenden Maschinen an den Arbeitern vorbeiführt, die nur 
einzelne mechanische Handgriffe zu tätigen haben. Ich denke an die 
Automatisierung ganzer Betriebe, mit der die Zahl der Beschäftigten mit 
einem Schlag weitgehend herabgesetzt wird. Ich denke an die 
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Möglichkeit, mit Hilfe der Elektrizität ganze Produktionen von fern 
gesteuert durch den Druck auf einen Knopf anlaufen zu lassen. Ich 
denke schließlich an die immer weiter gehende Methode der 
Arbeitsteilung und Spezialisierung in der Herstellung,  die dem 
einzelnen Werktätigen nur ganz bestimmte, ständig wiederkehrende 
und deshalb von ihm in der Vollendung beherrschte Verrichtungen 
zuweist. Hier ist es vielleicht auch am Platz,  auf die zahlreichen neuen 
und Ersatz3Stoffe hinzuweisen, welche der Erfindergeist, gleichzeitig 
aber auch die Not meiner Zeit, die infolge des gewaltig angestiegenen 
Verbrauchs an vielen natürlichen Rohstoffen Mangel zu leiden beginnt, 
erzeugt hat. Ich nenne die Kohlen3Teerderivate des Benzols, des 
Ammoniaks, der Anelinfarben, vieler phonogrammatischer Produkte. 
Ich erinnere an die synthetische Herstellung von Benzin nach 
verschiedenen Methoden, von Edelsteinen und Kunstperlen, an die 
Gewinnung von Stickstoff zu Kunstdüngungszwecken aus der Luft, ich 
denke an die verschiedenen neuen Verfahren zur Herstellung von 
Kunstseide, Zellwolle und künstlichem Kautschuk (Buma).  Ich erwähne 
schließlich das Galléglas, das nicht splitternde Glas, und die das Leder 
ersetzenden Werkstoffe . 
 
Die am meisten ins Auge fallenden Fortschritte hatte die Technisierung 
in meiner Zeit (im weiten Gebiet der Wirtschaft) wohl bei der 
Landwirtschaft gemacht, handelt es sich hier doch um eine besonders 
konservative, weil mit den Naturgegebenheiten aufs engste verknüpfte 
Wirtschaftsform. Sie hatte wohl auch besonderen Anlaß, altgewohnte 
Verfahren aufzugeben und dem Zug einer technisch denkenden Zeit zu 
folgen. Zur Schaffung der Nahrungsgrundlage der Völker berufen, sah 
sich die Landwirtschaft überall den wachsenden Erschwernissen 
gegenübergestellt, die in einer Zeit zunehmender Bevölkerungsziffern, 
sich ständig steigernder Industrialisierung mit ihrer Folgeerscheinung 
allgemeiner Landflucht und immer schärferem Wettbewerb des 
Auslands, insbesondere der Übersee3Produktionsgebiete mit sich 
brachten. Diesen die Landwirtschaft immer weiter zurückdrängenden 
Faktoren gegenüber galt es, die Ergiebigkeit des Landes zu steigern, die 
Viehzucht zu intensivieren, die fehlende oder zu teure menschliche 
Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen und die Betriebsausgaben so 
weit wie möglich herabzusetzen. Der ersten Aufgabe der Landver3
besserung diente die in meiner Zeit immer häufiger angewandte 
Drainage, eine wissenschaftlich durchdachte Fruchtfolge und die immer 
stärkere Verwendung von Kunstdünger. Dazu trat die Einführung und 
Akklimatisierung neuer Futterpflanzen in Deutschland, z.B. die 
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mandschurische Soja3Bohne und verschiedene Maissorten. Die 
Viehzucht wurde durch Heranziehung bisher nicht verwendeter 
Kraftfuttersorten und durch Einführung des Impfens gefördert. Und 
schließlich erlebte ich in Deutschland eine von Jahr zu Jahr stärker 
zunehmende Verwendung von Maschinen zur Feldbestellung. Hier 
wirkte wieder das amerikanische Vorbild. Ich erwähne nur die 
Dampfpflüge, die Traktoren, Mähmaschinen, Garbenbinder, die auf den 
Schlägen großer Besitzer arbeiten, oder aber genossenschaftlich von 
Kleingrundbesitzern betrieben werden. Feldbahnen fahren jetzt schon 
vielfach vom Wirtschaftshof zu den Schlägen. Die Elektrizität 
überspannt sie schon oft mit ihrem Netzwerk der Fernleitungen, 
erleuchtet die hell und luftig gewordenen Ställe, ersetzt sogar vielfach 
schon den Melker. Die Forsten werden jetzt nach pflanzensoziologischen 
Grundsätzen angelegt und bewirtschaftet, die Schädlingsbekämpfung 
hat schon auf weiten Strecken das Flugzeug zur Unterstützung 
herangezogen. Immer stärker entwickeln sich die landwirtschaftlichen 
Nebenindustrien. Alle diese Veränderungen und noch viele andere 
haben es mit sich gebracht, daß die Landwirtschaft heutzutage in den 
Kulturstaaten nicht nur in ihren Behelfen weitgehend mechanisiert, 
sondern damit zugleich auch in ihren Methoden und in ihrer Betriebsart 
selbst stark industrialisiert worden ist. Am meisten trifft dies auf Rüben 
anbauende und verwertende Landgüter zu, in geringerem Maße aber 
auch auf sonstige größere Betriebe der Landwirtschaft. Alle aber 
erfordern heute ein im Vergleich zu früher viel gründlicheres 
kaufmännisches Rechnen und eine Geschäftsführung, wie sie im 
allgemeinen Handel üblich ist. 
 
Was den Handel selbst anbelangt, so äußert sich bei ihm die 
fortschreitende Technisierung, seinem Wesen einer Vermittlertätigkeit 
entsprechend, mehr in den Methoden als in dem Hilfsmitteln selbst. 
Indessen sind gerade diese Methoden in meiner Zeit stark ausgebaut 
und verbessert worden, Füllfederhalter, Schreibmaschine, Vervielfäl3
tigungsapparate, Rechenmaschinen und all die vielen neuen 
Bürobehelfe, wie Lochungs3, Präge3 und Heftapparate sind erst in 
meiner Zeit zur Anwendung gekommen. Dazu traten die 30 sinnreich 
durchdachten und ausbaufähigen Karteisysteme sowie andere 
Ordnungsbehelfe. Es kam 3 bezeichnend für den westlichen Einfluß 3 die 
amerikanische Buchführung auf. Daß die neuen Verkehrsmittel den 
Handel ganz wesentlich belebten und mechanisierten, braucht nicht 
besonders betont zu werden.  Das vor meiner Zeit in Europa eher selten 
gebrauchte Telephon fehlt heute wohl auf keinem Kaufmannstisch. 
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Bereits ereignet es sich häufiger, daß Sitzungen zwischen entfernt 
wohnenden Mitgliedern einer Körperschaft am Telephon abgehalten 
werden. Das Börsen3 und Marktwesen sind gleichfalls immer stärker 
technisiert. Der bargeldlose Zahlungsverkehr setzt sich immer mehr 
durch. Ein immer ausgebreiteterer Scheck3 und Clearingsverkehr 
unterstützt ihn über die ganze Welt hin. Treuhandgesellschaften 
nehmen in steigendem Maße dem Einzelkaufmann ebenso wie ganzen 
Konzernen die Sorge der Verwaltung von Kapitalmassen ab. Eigene 
Firmen bieten sich an, dem Handel für eine verbesserte Organisation 
seiner Betriebe an die Hand zu gehen und damit seine 
Leistungsfähigkeit zu steigern. 
 
Wende ich mich weiter dem Gebiet der Nachrichtenübertragung zu, so 
komme ich hier auf Verhältnisse zu sprechen, welche in unmittelbarer 
Beziehung zu einem der hervorstechendsten Wesenszüge meiner Zeit 
stehen. Ich meine die von Jahr zu Jahr weiter gesteigerte Öffentlichkeit 
des politischen, geschäftlichen und privaten Lebens. Die technische 
Ausgestaltung und die stetig zunehmende Vervollkommnung der 
Nachrichtenübertragung hat neben der Intensivierung des Verkehrs am 
stärksten dazu beigetragen, geistigen Strömungen schnellste und 
weiteste Verbreitung zu sichern, Raum3 und Zeitenmaße der Vorstel3
lung der Mitmenschen zu reduzieren und den Bereich des persönlichen 
Lebens und der individuellen Einstellung auf Kosten der großen 
Öffentlichkeit und der Gesamtmeinung einzuschränken. Schon die 
technischen Fortschritte welche das Druckverfahren in meiner Zeit 
erlebte, wirken ungemein stark  in dieser Richtung. Nicht nur, daß 
durch die Vervollkommnung der immer gewaltigere Ausmaße 
annehmenden Rotationsdruckmaschinen das Produktionsverfahren um 
ein vielfaches gegen früher gesteigert wurde, es wurden auch ganz neue 
Druckmethoden wie z.B. der Offset3Druck erfunden. Besonders 
verbessert wurde aber die Reproduktionstechnik,  so daß heutzutage 
kaum mehr eine Tageszeitung ohne Bildbeilagen denkbar ist, während 
früher die illustrierten Zeitschriften eine Besonderheit bildeten. Es ist 
mir noch deutlich in Erinnerung, welches Kopfschütteln die ersten 
Wiedergaben von Photographien in den frühen Ausgaben der vor 40 
Jahren gegründeten "Woche" erregte. Auch die Farbphotographie ist erst 
ein Kind dieses Jahrhunderts, von Miethe aus der Taufe gehoben, von 
Lumiére bereits stark verbessert. Hand in Hand mit ihr ging die 
Vervollkommnung des Farbendrucks. Er hat jetzt eine solche technische 
Höhe erreicht, daß Wiedergaben von Ölgemälden im Druck für den 
Laien oft schwer vom Original zu unterscheiden sind. Alle diese in 
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weitestem Maße der Publizistik dienenden neuen Methoden sind aber 
doch durch die Erfindung des Laufbildes, das Aufkommen der 
Kinotechnik, weit in den Schatten gestellt worden. Als Junge habe ich in 
den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts im Schlitz eines Automaten die 
schnell hintereinander folgenden Momentaufnahmen von Anschütz 
angestaunt, zehn Jahre später die ersten Filmvorstellungen besucht, 
wieder 10 Jahre danach tönenden Filmen gelauscht und schließlich 
abermals nach etwa 10 Jahren auch noch den Farbfilm bewundern 
können. 
 
Die bei weitem größte Entwicklung brachte der Nachrichtenübertragung 
in meiner Zeit aber doch fraglos die umfassende Nutzbarmachung der 
Elektrizität für ihre Zwecke. Deutlich erinnere ich mich noch der 
allgemeinen Sensation, die in den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts in meiner kurländischen Heimat die Einführung des 
Telephons auf dem Lande auslöste. Dieses jetzt in Stadt und Land zur 
Selbstverständlichkeit gewordene Mittel der Verständigung gab es jetzt 
selbst über weiteste Strecken hin. In Schweden erlebte ich dann seine 
dort so besonders umfassende Benutzung und in Krakau 1922 zum 
ersten Mal ein automatisches Telephonnetz nach Wiener Muster. Heute 
gibt es in den großen Büros und Hotels der Kulturstaaten schon kaum 
ein Zimmer ohne Fernsprechanschluß. Die seit der Jahrhundertwende in 
verstärktem Maße ausgelegten Übersee3Kabelleitungen gestatten gut 
verständliche Gespräche um die halbe Erde. Die Verlegung der Kabel in 
den Großstädten unter die Erde vermeidet die Störungsanfälligkeit. 
Zum Telegraph,  der auch schon zur Bildübertragung benutzt wird, trat 
im letzten Jahrzehnt der Fernschreiber. Und endlich umspannt nun 
schon seit einem Menschenalter in ständig verbesserter und erweiterter 
Form ein Netzwerk von drahtlosen Rundfunksendungen den Erdball.       
Täglich lauschen Millionen und Abermillionen von Menschen aller 
Rassen am Lautsprecher den Nachrichten aus aller Welt, die früher erst 
nach langen Wochen oder Monaten zu ihnen gelangten. Man wird kaum 
ein Lebensgebiet nennen können, auf dem in einer so verhältnismäßig 
kurzen Zeit, wie es die eines Menschenalters ist, jemals ein solcher 
grundlegender Wandel eingetreten ist. Wer will sich da wundern, daß 
diese Neuordnung des Nachrichtenverkehrs im Wege einer voll 
entfalteten Technik auch tiefste geistige Wirkungen gezeitigt hat ! Und 
dabei sind es wenig mehr als 40 Jahre her,  daß Graf Arco seine ersten 
drahtlosen Verständigungsversuche vom Ufer des Wannsees zu einem 
auf der Havel kreuzenden Boot unternahm. 
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Greife ich ein weiteres Lebensgebiet, das Gesundheitswesen, heraus, so 
werden hier die technischen Fortschritte meiner Zeit wieder in ganz 
anderer Weise klar. Sie gehen hier eine so innige Verbindung mit den 
neuesten Forschungsergebnissen ein,  daß man oft nicht sagen kann, was 
das Ursprüngliche in der hier zu beobachtenden Neuordnung ist, die 
Wissenschaft oder die Technik. So kann ich denn,  ohne die neuen 
Ergebnisse der heute so sehr spezialisierten ärztlichen Wissenschaft zu 
besprechen, nur einzelne ihrer technischen Hilfsmittel herausgreifen, die 
sie in meiner Zeit zu steigenden Erfolgen geführt hat,  zu Erfolgen, 
deren Auswirkungen noch weiter unten zu erwähnen sein werden. Da 
denke ich denn in erster Linie an die seit den 90er Jahren so hoch 
entwickelte Röntgenologie zur Diagnose, an die Verwendung der 
elektrischen Strahlen verschiedener Ordnung, insbesondere der ultra3
violetten, zu Heilzwecken (Finsenlampe!), an die weitgehende 
Heranziehung des Radiums zur Behandlung innerer Krankheiten, dann 
aber auch an die Nutzbarmachung der Elektrizität in der Form des 
sogenannten "elektrischen Messers" bei operativen Eingriffen, an die erst 
vor höchstens 20 Jahren gelungene Herstellung kleinster elektrischer 
Lämpchen und Spiegelvorrichtungen, die dem behandelnden Arzt die 
unmittelbare Beobachtung eines Krankheitsherdes in schwerst 
zugänglichen Hohlräumen des menschlichen Körpers gestatten. Dazu 
kommt in der Orthopädie der Bau bedeutend verbesserter Prothesen, 
die dem Amputierten oder Gelähmten weit bessere 
Wirkungsmöglichkeiten geben, als das früher der Fall war, in der 
Chirurgie die feinmechanische Vervollkommnung der Instrumente. Ich 
denke schließlich an einen solchen kunstvollen und das Leben Un3 
gezählter verlängernden Behelf wie den vor meiner Zeit unbekannt 
gewesenen Pneumothorax. 
 
In das technische, die Heilbehandlung auf breitester Grundlage 
fördernde und damit der Volksgesundheit als Ganzem dienende Gebiet 
fallen die Methoden keimfreier Wundbehandlung, die verschiedenen 
neueren Arten örtlicher Anästhesie, die vielen fabrikmäßig hergestellten 
neuen Medikamente zur Schmerzstillung, Krankheitsbekämpfung und 
Vorbeugung. Gerade sie haben angesichts der großen Entwicklung der 
Chemie und der synthetischen Methoden eine sich immer noch 
steigernde Bedeutung gewonnen. Den größten Erfolg im Kampf gegen 
Krankheit und Seuchen erzielte die Medizin meiner Zeit aber bei 
Anwendung der auf den verschiedensten Gebieten hergestellten Sero, 
Lymphen und anderer dem Körper prophylaktisch einverleibten 
Schutzstoffe. Zu der früher schon gebräuchlichen Impfung gegen 
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Pocken trat die gegen Wundfiber, Cholera, Pieckfieber und Typhus 
sowie gegen die afrikanische Schlafkrankheit. Allerdings kann man hier 
kaum mehr von technischen Hilfsmitteln, muß vielmehr schon von 
medizinischen Eingriffen besonderer Art sprechen, welche die ärztliche 
Kunst unmittelbar der wissenschaftlichen Forschung verdankt. Noch 
viel weniger fällt unter den hier besprochenen Gesichtspunkt die in 
meiner Zeit in weitestem Maß geförderte Hygiene mit ihrer 
Nahrungsmitteluntersuchung, Körperpflege und Wohnungsfürsorge. 
Die hierher gehörenden Wohlfahrtsmaßnahmen stellen sich vielmehr als 
Ausfluß der Politik dar und sind im dritten Teil dieses Abschnitts zu 
erwähnen. 
 
Während ich dieses schreibe,  lodert über Europa und weit darüber 
hinaus wieder einmal die Fackel des Krieges. Deutsche Panzerwagen3
Verbände haben vor mehr als einem Jahr zusammen mit der Flugwaffe 
die polnischen Armeen abgeschnitten und zum vernichtenden Kampf 
gestellt, der in 18 Tagen uns zum Herren Polens bis an den Bug machte. 
Und dann haben vor einem halben Jahr deutsche motorisierte 
Divisionen, wieder von Panzern geführt und von Fliegergeschwadern 
begleitet in 36 Tagen Holland und Belgien besetzt,  die Engländer in ihre 
Schiffe getrieben,  französische Armeen geschlagen, halb Frankreich 
besetzt und seine Regierung zur Waffenstreckung gezwungen. Und jetzt 
zischen die Torpedos unserer Unterseeboote überall auf den 
Weltmeeren ihren Weg gegen friedliche Schiffe, brüllen die Motore 
unserer Flugzeuge alltäglich und nächtlich über England hin, fallen ihre 
Bomben auf seine Städte, Flugplätze und Bahnanlagen und donnern 
unsere schweren Ferngeschütze ihre Verderben bringenden Stahlgrüße 
30 und 40 km weit über den Kanal. Flugzeuge werfen Minen vor 
englische Häfen, und Fallschirmschützen warten nur auf die Zeit ihres 
erneuten Einsatzes. So beruht in diesem jüngsten Kriege von 1939/41 
die Kriegsführung auf ganz neuartigen technischen Mitteln, die ihn von 
allen früheren Kriegen unterscheiden lassen und grundsätzliche 
Änderungen in der Taktik und der Heeresleitung der Zukunft 
herbeizuführen bestimmt sind. 
 
Gewiß sind schon immer Kriege durch neuartige technische Waffen 
gewonnen worden, die oft eine fast ebenso entscheidende Rolle gespielt 
haben wie der Geist der Truppen und das Genie der Führung. Niemals 
aber ist wohl bisher eine solche Vielfalt bisher wenig erprobter 
technischer Neuerungen als Kriegswaffen gleichzeitig und in solcher 
Menge eingesetzt worden wie jetzt auf deutscher Seite. Die großen 
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Fortschritte der Technik meiner Zeit, die ich im vorstehenden besonders 
unter den Verkehrsmitteln beschrieben habe, haben sich erst allmählich 
mit der wachsenden industriellen Erzeugung ausgewirkt,  so daß sie erst 
in jüngster Zeit für die Massenbedürfnisse neuzeitlicher Heere nutzbar 
gemacht werden konnten. Unterseeboote und Kriegsschiffe großer 
Ausmaße mit schwerster Bestückung spielten zwar schon im Weltkrieg 
eine entscheidende Rolle.  Ebenso wurde damals bereits von Seeminen 
ausgiebig Gebrauch gemacht. Alle diese Hilfsmittel sind im jetzigen 
Seekrieg verstärkt. Es werden größere U3Boote, noch weittragendere 
Geschütze eingesetzt. Dazugekommen sind die Flugzeugträger, welche 
es der Luftwaffe gestatten, nahe am Feind in den Luftkampf 
einzugreifen. Viel umwälzender als zur See aber gestaltet sich 
heutzutage die Kriegführung zu Lande und in der Luft. Die 
Motorisierung großer Heeresverbände, wie sie im Weltkrieg zum ersten 
Male als Notmaßnahme unter Heranziehung privater Kraftwagen 
französischerseits zur Verteidigung von Paris an der Marne in 
Erscheinung getreten war,  gestattete im jetzigen Krieg im Vergleich zu 
früher um ein vielfaches schnellere Truppenbewegungen. Die 
Panzerwaffe, an der die deutsche Armee 1918 in Flandern letzten Endes 
scheiterte, ist an Schnelligkeit und Masseneinsatz zu größter 
Kampfstärke entwickelt worden. Die Flugzeuge, Jäger und 
Bombenwerfer, im Weltkrieg nur in kleinen Geschwadern verwendet, 
greifen ihre Ziele jetzt gleichzeitig zu Hunderten an. Die Spreng3 und 
Brandwirkung der Bomben ist stark gesteigert. Das sind aber nur 
wenige Beispiele der Technisierung heutiger Kriegführung. Um das Bild 
abzurunden kann hier nur noch kurz, auf die vervollkommneten neuen 
Waffen der Infanterie, wie Handgranaten, Flammenwerfer, Betäubungs3
mittel, Maschinengewehre aller Kaliber, automatische Gewehre, 
Lademinen und auf die Lufttorpedos und die Fallschirmtruppen  
verwiesen werden. Auch auf die neuzeitlichen Mittel der 
Nachrichtenübertragung, die mitten im Kampfgelände Verwendung 
finden, muß verwiesen werden, schließlich auf die große Steigerung der 
Erfolge der Ferngeschütze, die zuerst im Weltkrieg vereinzelt erprobt 
wurden und jetzt in größerer Zahl zum Einsatz kommen. Ihre Erfolge 
wiederum sind den so stark vervollkommneten Meßgeräten optischer 
und akustischer Art zu verdanken. 
 
Daß die Wirkung all dieser technischen Hilfsmittel, voran die 
Motorisierung und die Luftwaffe, eine starke Beschleunigung des 
Kriegsablaufs zur Folge haben mußte, wenigstens solange diese Mittel in 
überwiegendem Maße dem offensiv vorgehenden Heere zur Verfügung 
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standen, ist auch dem Laien klar.  So erklärt es sich,  daß die Nieder3
werfung Frankreichs 1870/71  sechs Monate und 1940 nur fünf Wochen 
dauerte. 
 
Ich weiß nicht, ob diese gedrängte Aufzählung der technischen 
Fortschritte meiner Zeit wirklich imstande ist,  den Eindruck von der 
gewaltigen Veränderung in der Ordnung des Lebens meiner Zeit 
hervorzurufen,  den sie doch in Wahrheit bedeuten. Allein auf die 
äußere Daseinsgestaltung gesehen, kann man wohl von der größten und 
schnellsten Entwicklung sprechen, welche die Menschheit jemals erlebt 
hat. Es ist, als seien nicht nur die vielen Hilfsmittel unseres Lebens 
motorisiert und elektrisiert worden,  sondern auch Erfindergeist und 
Arbeitskraft der Zeitgenossen beflügelt worden. Das technische Denken 
läßt es eben nicht bei der einen oder andern Erfindung bewenden, 
sondern an diese knüpfen sich in ständig wachsender Zahl immer neue 
Verbesserungen und Neugestaltungen. Und dabei bin ich bei jener 
Übersicht doch nur von den Verhältnissen in Deutschland ausgegangen. 
In Großbritannien, vor allem aber in den Vereinigten Staaten von 
Amerika ist die Technisierung des Lebens, weil sie früher einsetzte, auch 
noch weiter vorangeschritten. Sie hat schließlich die gesamte Kulturwelt 
ergriffen. So kann es kommen, daß der rein technisch Denkende sich fast 
überall auf der Erde, soweit die Verkehrsmittel die Länder an das 
Abendland angeschlossen haben, zu Hause fühlt und kaum einen 
Unterschied in der Lebenshaltung merkt. 
 
Die Internationalität des technischen Fortschritts,  die Gleichförmigkeit 
der von ihm herbeigeführten Lebensordnungen über alle nationalen 
Schranken hinweg,  ist eines der Hauptkennzeichen einer Zeit wie der 
meinigen. Hierin aber besteht das Wesen der Technik, wie unten im 
sechsten Kapitel dieses Abschnitts noch näher auszuführen sein wird,  
daß sie an sich doch nur etwas Formales ohne Geist und Seele ist, und 
daß sie, selbst in ihren vollkommensten Werken, niemals einen 
Gradmesser wahrer Kultur abgeben kann. Hier aber genügt es aus 
dieser Internationalität der technischen Umwälzung nur festzustellen,  
daß keinem der Kulturvölker ein besonderes Verdienst an ihr zukommt. 
Der in dieser Hinsicht zwischen den Nationen betriebene Wettlauf des 
Ehrgeizes hat mich immer lächerlich berührt. Es bleibt doch sehr 
fraglich, welches Verdienst höher zu werten ist,  ich meine im Hinblick 
auf die Ordnung des Lebens der Menschheit,  das des ersten Entdeckers 
einer naturgegebenen Möglichkeit, eines technischen Mittels zur 
Erhöhung des Lebens, oder desjenigen, der diesen Möglichkeiten, diesen 
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Mitteln durch industrielle Verwertung erst den Wirkungsbereich schafft. 
Auch ist es ja häufig genug so und liegt im Geist technischen Denkens 
begründet, wie er heute über die ganze Welt verbreitet ist, daß dieselbe 
Idee gleichzeitig an verschiedenen Stellen des Erdballs gefaßt und auch 
oft gleichzeitig verwirklicht wird. 
 
4. Neue Menschen und verjüngte Völker 
 
Neue Menschen? Man wird fragen: wie ist das möglich, kann das 
überhaupt sein? Ist denn der Typus Mensch nicht etwas Feststehendes, 
kann er sich überhaupt wandeln? Man wird vielleicht auch meinen, die 
Aufstellung der These vom "neuen Menschen" beruhe auf der Tatsache, 
daß der Schreiber, wie so oft ältere Menschen in Zeiten eines Umbruchs, 
die junge Generation nicht mehr versteht und nur deshalb für 
andersgeartet als die frühere erklärt. Schließlich wird man mir vielleicht 
auch Doktrinarismus vorwerfen. Ich sei darauf aus, alles am Ende 
meiner Zeit für "neu" zu erklären. so müßten nicht nur 
Lebensbedingungen und Anschauungen, sondern auch ihre Träger, die 
Menschen, die in dieser meiner Zeit lebten, in solch ein Prokrustesbett 
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gezwängt werden. Nun, die folgenden Ausführungen werden ja zeigen, 
wie es mit diesen Einwänden bestellt ist. Man verurteile mich also nicht 
ungehört. Daß ich unter den "neuen Menschen" meiner Zeit nur das 
Ergebnis einer Entwicklung verstehe, nicht einen völlig neuen, noch 
nicht dagewesenen Typus, brauche ich wohl nach meinem Bekenntnis 
zum geschichtlichen Denken nicht besonders zu betonen. Inwiefern aber 
eine solche Entwicklung grundsätzlich als möglich anzunehmen ist, 
dafür möchte ich zwei Stimmen anführen von Männern, die ich als 
Vorläufer meiner Zeit schon oben zum Thema "Geschichtssinn und 
Gegenwartsgeist" zitiert habe: Leopold von Ranke und Friedrich 
Nietzsche. 
 
Ranke hat sich in seinem am 25. September 1854 dem damaligen König 
Maximilian II. von Bayern gehaltenen ersten Vortrag über die Epochen 
der neueren Geschichte ausführlich über den Begriff des „Fortschritts“ 
in der Geschichte ausgelassen. Als positiv christlich eingestellter Denker 
lehnt er die Möglichkeit einer solchen steten Fortentwicklung der 
Menschheit nach einem bestimmten Ziel sowohl vom philosophischen 
als auch vom geschichtlichen Standpunkt ab. Er entwickelt vielmehr die 
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Ansicht, daß jede einzelne Epoche lediglich eine bestimmte geistige 
Bewegung besonders entwickelt habe. Es ist die Ansicht, die ich selbst 
mir schon frühzeitig von der Weltgeschichte gebildet habe. Ich wählte 
mir dafür das Bild der Tonfolge einer Klaviatur mit vielen Oktaven, 
wobei jede derselben die Kulturhöhe und Eigenart eines geschichtlichen 
Abschnitts darstellt, die gesamte Folge von uns Menschen aber niemals 
beherrscht. Ranke sagt dann aber im anschließend mit dem König 
geführten Gespräch weiter, in materiellen Dingen nehme er einen 
Fortschritt wohl an, "weil hier eines aus dem anderen hervorgehe". In 
moralischer Beziehung dagegen sei jede Generation der anderen gleich, 
weil es sich hier um ewige, unmittelbar mit dem Göttlichen sich 
berührende Hauptideen handle. Hier sei höchstens in extensiver 
Richtung, nicht dem Gehalt nach, ein Fortschritt über die Welt hin 
festzustellen. Hierzu möchte ich bemerken, daß Ranke in einer Zeit 
wurzelt, die von der späteren gewaltigen Entwicklung und 
lebensbestimmenden Stellung der Naturwissenschaften und Technik 
noch nichts ahnen und ihren Einfluß auf die Individuen und auf die 
Masse der Menschen noch gar nicht abschätzen konnte. 
 
Nietzsche stand, namentlich in der zweiten Hälfte seines Lebens, diesen 
Verhältnissen bedeutend näher. Er, der Revolutionär, der von 
Gegenwartsgeist erfüllte, viel weniger geschichtlich denkende 
Philosoph, als welchen ich ihn im Vergleich zu Ranke schon oben 
gekennzeichnet habe, hatte natürlich hinsichtlich der Zukunft des 
Menschengeschlechts fast entgegengesetzte Ansichten. Von Schopen3
hauers Willensphilosophie stark beeinflußt, unter dem Eindruck der 
Darwinschen Entwicklungslehre, trat Nietzsche für den Gedanken einer 
schnellen Steigerung menschlicher Eigenschaften und Möglichkeiten 
ein. Bekannt ist seine Lehre von dem zu züchtenden Übermenschen. 
Ihm mögen die Gewaltnaturen vorgeschwebt haben, wie die Zeit der 
italienischen Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert sie gesehen hatte. 
Menschen, die nur das Natürliche und Starke verehrten, wo und wie sie 
es immer fanden, die aber immer nur einzeln blieben, hervorgehoben 
aus der Masse der vielen Alltagsnaturen. Dieser Übermensch sollte in 
Nietzsches Sinn aber nicht nur auf physischem und geistigem Gebiet die 
allgemeine Menschenart erhöhen, sondern erst recht im seelischen 
Bereich auf ganz neuen Bahnen wandeln, neue Maßstäbe für Gut und 
Böse aufstellen und sich vom Göttlichen, das er allein in der eigenen 
Brust tragen würde, völlig lösen. 
 
Zwischen diesen beiden extremen Vorstellungen über menschlichen 
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Fortschritt hat meine Zeit in der Verwirklichung früherer Träume 
meines Erachtens einen Mittelweg eingeschlagen, ist allerdings 
Nietzsches Ideen stärker gefolgt als denen Rankes. Jedenfalls stehen vor 
mir nicht nur einzelne Zeitgenossen, auch nicht zahlreiche Scharen der 
zur Zeit führenden Kreise, sondern es steht vor mir die große Masse der 
Mitlebenden als in ihrer Wesensart "neue Menschen", wenn ich sie mit 
denen vergleiche, die meine Jugend umgaben. Worin dieses Neue 
besteht und wie die geistesgeschichtliche Entwicklung zu ihm geführt 
hat, will ich unter Verwertung all des bisher Dargelegten im folgenden 
zu schildern mich bemühen. Ich gehe dabei wiederum von Deutschland 
aus mit nur gelegentlichen Seitenblicken auf Nachbarbezirke, verfolge 
die Entwicklung bis etwa zum Ersten Weltkrieg und schildere die große 
Wandlung, die sich als ihre notwendige Folge in der menschlichen 
Natur nachher herausgestellt hat. Daß es sich dabei um rein persönliche 
Urteile und Anschauungen handelt, mehr vielleicht noch als in anderen 
Teilen dieser Arbeit, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Zu 
dieser subjektiven Art der Betrachtung meiner Zeit habe ich mich von 
vorn herein aus voller Überzeugung erklärt. Meine Darstellung soll, von 
der physischen Entwicklung ausgehend, die geistige Umstellung und 
seelische Haltung der neuen Menschen meiner Zeit beleuchten. Dabei 
wird stets im Auge zu behalten sein, daß es sich bei diesen Wandlungen 
im Grunde nicht um eine auf meine Zeit begrenzte Entwicklung, 
sondern um einen seit den entscheidenden Jahren vor fünf 
Menschenaltern sich auswirkenden Prozeß handelt. 
 
Nach meinen Beobachtungen verfügen die Menschen des abendlän3
dischen Kulturkreises heute im Vergleich zu früheren Zeiten über eine 
längere Lebenserwartung und eine erhöhte Lebenskraft. Sind nicht die 
Seuchen älterer Zeiten hier im Abendlande immer seltener geworden, 
nahezu eigentlich verschwunden? Kaum tauchen die Ausläufer einer 
solchen an seinen Pforten, dem Kanal von Suez oder der russisch3
mandschurischen Grenze auf, so setzen international geregelte, früher 
gänzlich unbekannte Quarantänemaßnahmen ein. Welche durchschla3
genden Mittel die Medizin gefunden hat, um ansteckende Krankheiten 
zu bekämpfen, ihre Ausbreitung zu verhindern, sie allmählich ganz 
auszurotten, habe ich schon im letzten Kapitel berührt. Wie hoch waren 
doch die Opfer, die vor noch gar nicht so langer Zeit das Kindbettfieber, 
die Blinddarmentzündung, die Schwindsucht dauernd forderten, und 
wie verhältnismäßig selten nehmen sie jetzt noch bedrohliche Formen 
an! Gewiß, jedes Zeitalter hat anscheinend seine eigene "Mode"3
Krankheit, und an die Stelle in ihren Ursachen längst erkannter und 
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dann ausgeschalteter Störungen der Gesundheit treten andere noch 
nicht erforschte. Man denke zur Zeit nur an die verschiedenen Formen 
des Krebses! Im ganzen genommen haben die Krankheiten im 
Abendlande in meiner Zeit aber sicherlich, dank den Fortschritten der 
Medizin, eine leichtere Form und einen ungefährlicheren Verlauf 
gewonnen. Dazu haben im stärksten Maße die vorbeugenden Mittel der 
Hygiene und die so sehr vervollkommneten öffentlichen Wohlfahrts3
einrichtungen, nicht zum wenigsten auch die verbesserten Wohnverhält3
nisse beigetragen. 
 
Weiter muß in diesem Zusammenhang der vielen so stark verbesserten 
Mittel der Körperpflege, insbesondere der neuzeitlichen Badeeinrich3
tungen und Badegewohnheiten, Erwähnung getan werden, die ebenso 
gesundheitsfördernd wie körperstählend wirken. Ich erinnere ferner an 
den im letzten Menschenalter, namentlich bei der heranwachsenden 
Jugend, zu beobachtenden Rückgang im Genuß von Alkohol und Tabak, 
deren übermäßiger Gebrauch früher sicher ganze Generationen 
gefährdete und den Nährboden für Krankheiten und ungesunde 
Ausschweifungen bildete. Schließlich möchte ich unter den vielen 
Tatsachen, welche in meiner Zeit der Stärkung des Lebens zu gute 
gekommen sind, auch die durch die medizinische Wissenschaft 
herbeigeführte Erleichterung des Gebärprozesses anführen. Wenn 
gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten in allen Kulturstaaten unter dem 
Einfluß der herrschenden materialistischen Richtung die Zahl der 
Geburten zurückging, das Zweikinder3System bei den Gebildeten und 
Führenden mehr und mehr die Regel wurde, so mochte man diese 
Entwicklung im Interesse der Nation und ihres Zukunftsstrebens ebenso 
sehr beklagen, wie aus rein ethischen Gründen. Vom Standpunkt der 
Gesundheit und Kraft des lebenden Geschlechts aus gesehen, stellte sich 
die Lage anders dar: Die Frauen verbrauchten weniger Kraft, sparten an 
Lebensenergie, und die wenigen Kinder wuchsen umhegter und 
gesünder auf als unter zahlreichen Geschwistern. 
 
Vielleicht noch mehr Einfluß auf Lebensverlängerung, gewiß aber auf 
Erhöhung der Lebenskraft, als die oben geschilderten Fortschritte von 
Medizin und Hygiene hat das in meiner Zeit so stark entwickelte Leben 
in und mit der Natur ausgeübt. Zu diesem Thema habe ich mich bereits 
oben im fünften Kapitel des ersten Teiles dieses Abschnitts verbreitet 
und dort diese mit der Gewalt eines ursprünglichen Gefühls 
durchgebrochene Bewegung als eine der bemerkens3 und begrüßens3
wertesten Erscheinungen meiner Zeit gefeiert. Ich habe dabei besonders 
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der Ausbreitung der Sportpflege gedacht und der durch sie bewirkten 
Ertüchtigung der großen Masse des Volkes. In derselben Linie hatte 
bereits lange vorher, wie in Skandinavien die Gymnastik, so in 
deutschen Landen weit über die Grenzen des Reiches hinaus die 
Turnerei gewirkt. In ungezählten Vereinen über Stadt und Land 
verbreitet, hat sie überaus stark dazu beigetragen, immer kräftigere, 
widerstandsfähigere und entschlußfreudigere Geschlechter zu erziehen. 
Über allem aber stand die zuerst in Preußen durchgeführte und nach 
1870/71 von den meisten Staaten übernommene allgemeine Wehrpflicht 
mit ihrer körperlichen und geistigen Schulung ganzer Generationen. 
 
Das physische Ergebnis all dieser zusammenwirkenden Faktoren bildete 
in meiner Zeit einen neuen Menschentyp, der an durchschnittlicher 
Lebensdauer, an Gesundheit und Körperkräften seine Vorgänger 
übertrifft. Der Körperbau ist  bei Männern und Frauen im allgemeinen 
größer, schlanker und muskulöser geworden. Es ist eine oft wiederholte 
Erfahrung, mit welcher Verwunderung, auf Grund vorgefaßter Meinung 
genährter Enttäuschung man in Rüstkammern und Museen Harnische 
und Rüstungen unserer Altvorderen aus dem Mittelalter betrachtet, die 
uns, ihren späten Nachfahren, viel zu klein wären. Man muß selbst den 
Weltkrieg, und zwar als gemeiner Soldat, mitgemacht haben, um 
ermessen zu können, wie viel größer die Gewichtsbelastung des 
marschierenden Infanteristen im Vergleich zu früheren Kriegen war 3 
man denke nur an Handgranaten und Schanzzeug 3 , und wie viel 
größere Marschleistungen gleichwohl gemeistert wurden. Es ist also 
keineswegs wahr, daß der neuzeitliche technische Komfort die 
Menschen verweichlicht und geschwächt habe. Gerade das Gegenteil ist 
der Fall. Die sich ständig steigernden Sportleistungen, nicht nur die 
Rekorde der Spitzenkönner, beweisen es. Auch die Fortschritte des 
Alpinismus legen ein beredtes Zeugnis dafür ab. Es ist eine ganz 
seltsame Erscheinung, daß allerschwerste Bergfahrten, einmal von 
kühnen Pionieren durchgeführt, bald von einer immer größerer Anzahl 
von Nachfolgern bewältigt werden und schließlich schon fast als leicht 
gelten, obgleich die abweisende Natur des Berges sich natürlich nicht im 
geringsten geändert hat. Und was soll man zur Bezwingung höchster 
Höhen unserer Erde im sauerstoffarmen Raum sagen, wo noch vor 
zwanzig Jahren ein Bergsteigen ohne künstliche Sauerstoffatmung für 
unmöglich erklärt wurde, heute aber die Alpinisten ohne besondere 
Beschwerden körperlich schwerste Leistungen vollbringen. 
 
Es ist klar, daß dieses in den Auffassungen eines materialistischen 
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Zeitalters aufgewachsene, durch eine lange technische Schule gegangene 
und physisch so gestählte Geschlecht mit ganz anderen Maßstäben als 
die Menschen vor meiner Zeit oder auch nur die Zeitgenossen meiner 
ersten Lebenshälfte an das Leben und seine Aufgaben herantreten. 
Urteile und Ideale dieser "neuen Menschen" unterscheiden sich sehr 
wesentlich von denjenigen ihrer Vorgänger. Die Maßstäbe sind von 
einer Raum3 und Zeitanschauung geprägt, wie ich sie oben darzustellen 
suchte und wie sie in ihrer Relativität den Urteilen weit geringere 
Hemmungen entgegensetzen als in früheren Zeiten. Diese Urteile 
wiederum sind sehr nüchtern geworden, von Vergangenheitsballast frei, 
nur von Gegenwartsgeist geprägt. Und die Ideale schließlich sind im 
Gegensatz zu älteren Zeiten sehr diesseitige, zweckbewußte. In dieser 
ganzen geistigen Haltung des "neuen Menschen" vereinigen sich eben 
alle die inneren Wandlungen, die ich im ersten Teil dieses Abschnitts als 
meine Zeit kennzeichnend geschildert habe: der ausgeprägte 
Tatsachensinn, der Gegenwartsgeist, der Arbeitsdrang, die neue 
Massenmoral. Dazu fügt das technische Zeitalter den Glauben an die 
Allmacht der Organisation, der man sich bewußt eingliedert, und so 
entsteht ein Menschentyp, den man als den technisierten Arbeits3
menschen bezeichnen könnte. Ist hierin nicht wieder der starke Einfluß 
der sich seit dem Ersten Weltkrieg in Europa immer mehr geltend 
machenden nordamerikanischen Geisteshaltung zu erblicken, die ich 
schon an den verschiedensten Stellen meiner Ausführungen 
hervorheben mußte? 
 
Wenn ich im ersten Teil dieses Abschnitts auf den verschiedensten 
Gebieten der Lebensführung einen in meiner Zeit deutlich 
wahrnehmbaren Rückgang der Geistesbildung und der geistigen 
Erzeugnissen feststellen mußte, so stehen wir jetzt vor einer Erklärung 
dieser Tatsache. Das neu herangewachsene Geschlecht ist eben, so wie es 
sich physisch stärker und technisch gewandter als seine Vorgänger 
darstellt, in seiner Geistesverfassung primitiver, ursprünglicher, damit 
gleichzeitig aber wohl auch zukunftsträchtiger. Hand in Hand hiermit 
besteht beim "neuen Menschen" ein ursprüngliches, unkompliziertes, 
hemmungsloseres Gefühlsleben. Weil er weniger denkt, glaubt er gern. 
Einer geminderten Urteilsfähigkeit steht eine ungehemmte Begeis3
terungsfähigkeit gegenüber. Vor allem ungehemmt durch irgendwelche 
Erwägungen ist die Willenskraft. So steht der "neue Mensch" ganz 
verwurzelt im Diesseits, stark und hart in physischer und seelischer 
Beziehung, alle technischen Möglichkeiten beherrschend und mit voller 
Inbrunst den Gegenwartsaufgaben ergeben, die ihm gesteckt werden 
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und denen er ungeteilte Aufnahmefähigkeit entgegenbringt. Es steckt 
tatsächlich etwas sehr ausgeprägt Dynamisches in dieser Jugend von 
heute, für die es auf ihrem Wege zur Erreichung ihrer Ideale keine 
Hindernisse moralischer oder sonst hintergründiger Art gibt. Ähnelt 
dieser technisch3dynamische Willensmensch nicht wirklich etwas dem 
Ideal Nietzsches von dem kommenden Geschlecht, von dem er weissagt: 
"Persönliche männliche Tüchtigkeit, Leibestüchtigkeit bekommt wieder 
Wert, die Schätzungen werden physischer"?! 
 
Das ist der Menschenschlag, der, durch Ablauf und Ergebnis des Ersten 
Weltkriegs aller Illusionen beraubt ist und sich hinter die auf eine 
einfache Denkungsart dieser neuen Menschen und auf das Kraftgefühl 
der Massen zugeschnittenen Idee des Nationalsozialismus gestellt hat, 
sie bis zur Machtergreifung trug und noch heute trägt. Diese Menschen, 
und voran die Jugend, werden weiterhin von der nationalsozialistischen 
Führung in dieser Sinnesart durch körperliche und geistige harte Arbeit 
und Disziplin geformt und erzogen. Sie, und wieder voran die Jugend, 
waren es, die geholfen haben, 1939 und 1940 im Sturmlauf des 
polnischen und französischen Feldzugs als technisch geschulte 
dynamische Masse alle Hindernisse zu überrennen und dem Deutschen 
Reich eine Machtfülle zu sichern, wie es sie seit den Zeiten der Staufer 
nicht besessen hat. Daß Geisteskultur und seelische Vertiefung nicht 
gleichzeitig gedeihen konnten, wen will es wundern? Denn: 
 

Niemals schenken die Götter alles den Menschen zugleich. 
Schweigen die Stimmen des Jenseits, wird doch das Diesseits reich. 

 
Die Weltgeschichte, und gerade die Geschichte des Abendlandes, kennt 
in ihrem Ablauf zahlreiche Fälle des Auftretens, im geschichtlichen 
Sinne junger, unverbrauchter Völker, und ihren Einbruch in alte 
Kulturen und Staatsgefüge. Oder sie hinterließen ihren Bezwingern eine 
Mitgift an Neuartigem, wodurch sie den Gang der Ereignisse oft 
entscheidend beeinflußt haben. Man denke nur an die Zeiten der 
Völkerwanderung und an die Entstehung von germanischen 
Staatsgebilden und Kulturen auf dem Boden des alten römischen 
Reiches. Eine ähnliche Rolle haben später die Skandinavier in Rußland, 
England, Frankreich und Italien gespielt. Und dann die Araber und 
später die Türken in Vorderasien und Nordafrika! Immer waren es 
frische, lebenskräftige Reiser die alten Bäumen aufgepfropft wurden, 
und die Mischung der Säfte ergab neuartige Entwicklungen eigenster 
Prägung. Fast möchte man sagen, daß auf dem Eingreifen und stets 
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neuem Auftauchen solcher junger Völker das Leben der Frühzeit der 
Weltgeschichte beruhte. 
 
Nachdem nun aber das Abendland in jahrtausendelanger Entwicklung 
einen solchen Grad kultureller und staatlicher Formung erreicht hat, daß 
wahrhaft junge, also von dieser Kultur noch nicht ergriffene Völker, in 
diesen Kreis nicht mehr einbrechen und ihm keine neuen Kräfte 
zuführen können, lebt die Weltgeschichte nunmehr von den 
wechselnden geistigen und seelischen Strömungen, die sich innerhalb 
dieses Kreises auswirken. Sie führen dauernd zu gegenseitigen 
Auseinandersetzungen und Machtkämpfen und dann wieder zu 
Verständigungen und gemeinsamen Anstrengungen. An diesen 
Erfahrungen und Erlebnissen reifen die Völker, werden alt, sterben ab, 
gehen in anderen auf oder aber verjüngen sich und gewinnen die Kraft 
zu neuem Aufstieg. 
 
Unter diesen dem Leben der Völker immer wieder neue An3 und 
Auftriebe gewährenden Kräften stehen die nationalen Regungen 
obenan. Sie bleiben ja nicht im Gefühl verborgen, sondern rufen 
unmittelbar den Willen auf den Plan und wirken sich in der Formung 
des Lebens innerhalb der Volksgemeinschaft aus. Das war schon so im 
dreizehnten Jahrhundert, wo wir überall in Europa das Aufkommen 
nationaler Bestrebungen beobachteten. Das Städtewesen in Italien und 
im Deutschen Reich erstarkte, die landesfürstlichen Gewalten bildete 
sich überall aus. In England, ähnlich aber auch in Spanien und Ungarn 
erfolgte der erste und entscheidende Zusammenschluß aller Stände 
gegen die Macht des Königtums. Damals schieden sich die Nationen 
Europas deutlich von einander und traten mit einander in kulturellen 
Wettbewerb, während bis dahin das Band der Kirche, allmächtig noch in 
der Idee der ersten drei Kreuzzüge, sie als eine große Einheit 
zusammengehalten hatte. Immerhin erlebte die abendländische Welt 
damals die ersten Anfänge eines Bewußtseins der eigenen Volkskraft. Es 
trat bald in den Schatten der großen, in den obigen Ausführungen schon 
so oft gekennzeichneten Bewegung der Renaissance der Geister, der 
religiösen Erhebung und der Ausbildung des Persönlichkeitswertes. 
 
Mit weit größerer Wucht setzte die zweite Welle nationalen Empfindens 
als Folge der Großen französischen Revolution zu Beginn des 
neunzehnten Jahrhunderts ein. Schon die französischen Revolutions3
heere wurden von ihr getragen. Mitteleuropa erhob sich auf ihr zur 
Befreiung aus fremden Fesseln und zur Besinnung auf die Schätze der 
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eigenen Geschichte und Kultur. Und allmählich folgte ein Volk nach 
dem anderen auf dieser Bahn der Entdeckung und Anwendung der 
eigenen Volkskraft, erst Griechen und Italiener, dann Russen, Polen und 
Finnen, schließlich erst zu meiner Zeit Esten, Letten, Litauer, Tschechen, 
Slowenen, Slowaken, Kroaten und fern im Osten Japaner und Chinesen. 
Dieses allmählich über die ganze Welt erwachte Nationalgefühl, das ich 
bereits oben im dritten Kapitel des ersten Abschnitts unter den 
Grundlagen geistiger Strömungen meiner Zeit behandelt habe, erstarkte 
deutlich wahrnehmbar an der Ausbreitung und Vertiefung der 
allgemeinen Volksbildung und der Verdichtung des Nachrichten3
verkehrs. So verschob sich seine Antriebskraft vom ursprünglich 
Seelischen, Ideellen, auf das technische, materielle, dynamische Gebiet. 
 
Und damit kommen wir zur letzten Entwicklungsstufe dieses die 
Gegenwart beherrschenden Geistes. Es ist der in Rußland im 
Bolschewismus, in Italien im Faschismus und in Deutschland im 
Nationalsozialismus zum Durchbruch gekommene Nationalismus, der 
die Grenzen seiner Forderungen an den Bedürfnissen des eigenen 
Volkes absteckt, diese aber mit allen Mitteln zu erfüllen strebt. Hier 
überall ist der Massengeist des im neunzehnten Jahrhundert geborenen 
und bis zum Ersten Weltkrieg erstarkten Sozialismus offen und führend 
auf den Plan getreten, der Sozialismus einer Jugend, die, unbeschwert 
durch Vorurteile und Traditionen der älteren Generation, im Vollbesitz 
der großen technischen Errungenschaften des Zeitalters, jede Lage 
meistern zu können glaubt. Sie ist erfüllt von dem Glauben an eine 
Zukunft ihres Volkes, die alle und jeden zu seinem Recht kommen 
lassen und ihn befriedigen wird. Sie fühlt die Kraft in sich, diesen 
Wunschtraum zu verwirklichen. Es ist der oben geschilderte "neue 
Mensch", der als Masse genommen "verjüngte Völker" schafft. Wie 
seinerzeit die große französische Revolution unter dem Motto der 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit den "dritten Stand", die 
bürgerliche Klasse, aus ihrer politisch und gesellschaftlich gedrückten 
Stellung zur Herrschaft hochtrug, so war es fast 150 Jahre später die von 
uns erlebte deutsche Revolution von 1933 und der folgenden Jahre, 
welche im Zeichen des Nationalismus und des Sozialismus die bisher 
zurückgedrängte Arbeiterklasse in den Genuß der Führung brachte. 
 
Es ist aber unmöglich, diese Feststellung kühlen Herzens nur 
geschichtlich zu treffen, man soll auch das Hochgefühl begreifen und 
teilen, das diese Entwicklung gerade in Deutschland hervorrufen mußte. 
Dieses Deutschland, das um Jahrhunderte hinter seinen großen 
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Nachbarvölkern im Westen an Machtentfaltung und politischer 
Bedeutung hinterherhinkte, das die anderen oft an schöpferischen Taten 
des Geistes und der Seele übertraf, gleichzeitig aber so oft und bis in 
meine Zeit hinein den Spielball ihrer Kabinettsintrigen und Heere 
gebildet hatte. Dieses Deutschland, das so schwer zu einer inneren 
Einheit und wahren Geschlossenheit, so schwer zum �����
��
� des 
Engländers, zum praktisch angewandten Nationalstolz des Franzosen 
finden konnte, ist nun endlich zum wahren Einheitsstaat geworden! 
Gründlich, wie der Deutsche nun einmal veranlagt ist, mit ganzer Seele 
und kompromißlos erfassend, was er als recht erkannt hat, übertreibt er 
jetzt gewiß in den Äußerungen dieses Nationalgefühls, übertreibt sogar 
sehr stark. Das aber ist die Folge jeder Revolution geistigen Ursprungs, 
ebenso wie all die in den obigen Ausführungen wiederholt berührten 
schweren Schatten, die das Licht dieser neuen Einstellung trüben. Es ist 
eben unser Schicksal gewesen und aus dem Geist unserer Zeit heraus zu 
verstehen, daß all die früheren Ansätze völkischer Bestrebungen vom 
Nationalliberalismus an über den ‘Alldeutschen Verband‘ bis zu den 
völkischen Bünden der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg an den 
Verhältnissen im Großen nichts zu ändern vermochten. Vielmehr mußte 
erst ein Bund zwischen dem Sozialismus und den Massen geschlossen 
werden, um auf dem Wege über deren Macht Deutschland zum großen 
geschlossenen Nationalstaat zu machen. 
 
Gewiß ist es nun nicht so, daß jetzt jeder einzelne Volksangehörige 
gleich stark von diesem Nationalgefühl beseelt wäre und allen 
internationalen Liebhabereien und Einstellungen abgeschworen habe. So 
hat die Geschichte ja noch nie und in keinem Volke gearbeitet, trotz 
Revolutionen und Staatsstreichen nicht. "Das Volk" hat, praktisch 
genommen, stets nur seine führende Schicht bedeutet. Diese ist es aber 
auch heute, die jenen neuen Menschentyp von dem oben die Rede war, 
darstellt und die uns berechtigt, seiner Dynamik wegen von einem 
"verjüngten Volk" zu sprechen. Man erhebe nicht den Einwurf, daß die 
Weltgeschichte kein Beispiel dafür aufweise, daß ein früher machtvoll 
entwickeltes und groß dastehendes Volk, wie es das deutsche im frühen 
Mittelalter war, das dann aber politisch herabgekommen ist, sich 
wiederum erhebt und in der Völkerfamilie eine überragende Stellung 
gewinnt. Abgesehen davon, daß man aus der Geschichte etwa Chinas 
und Persiens, aber auch Englands, Frankreichs und Rußlands wohl 
ähnliche, wenn auch vielleicht bei den europäischen Staaten nicht voll 
überzeugende Beispiele für eine solche Neuerstarkung von Volk und 
Staat anführen kann, bleibt doch die Tatsache zu beachten, daß es sich 
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bei den Ursachen derartiger Volksverjüngung heute um bisher noch 
nicht beobachtete Erscheinungen handelt, die einen Vergleich mit 
älteren Zeiten gar nicht zulassen. Ich meine damit alle jene Faktoren, die 
ich schon oben als Bildungselemente des "neuen Menschen" anführte, 
voran die beispiellose Entwicklung der Technik und die noch nie 
dagewesene Steigerung des Naturbewußtseins. 
 
Falsch aber ist es natürlich und durchaus unhistorisch gedacht, diese 
verjüngten Völker, wie die der Deutschen und Italiener, im Vergleich zu 
denen des Westens gleich als "jung" zu bezeichnen, wie es heute aus 
Gründen politischer Propaganda immer wieder geschieht. Gerade weil 
es alte Völker mit großen geschichtlichen Erinnerungen sind und weil 
sie an diese Erinnerungen tatkräftig wieder anknüpfen, um sie zu 
neuem Leben zu erwecken, erwecken sie den Eindruck, verjüngt zu sein. 
Dasselbe gilt für Rußland, gewiß aber nicht für Japan, welches ebenfalls 
aus Gründen politischer Propaganda zur Zeit mit Deutschland und 
Italien in eine Reihe gestellt wird. Was die drei Staaten und Völker 
verbindet, ist, wie noch im dritten Abschnitt zu zeigen sein wird, 
lediglich der Imperialismus, das Bestreben der Ausweitung der eigenen 
Machtsphäre, was im Gefolge des Nationalismus sehr schnell natur3
notwendig hervorgetreten ist. Ich weiß unter den großen Kulturvölkern 
des Abendlandes nur eines, das in Wahrheit als "jung", als erst in der 
Entwicklung zu den eigentlichen Zielen seiner Geschichte hin befindlich 
zu bezeichnen wäre: das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Hier in Nordamerika hat sich erst in meiner Zeit, als die große 
Einwanderung aus Europa so ziemlich zum Abschluß gekommen war, 
aus der sehr gemischten Bevölkerung mit dem Nationalbewußtsein und 
dem Staatsgefühl der ihren Grundstock bildenden Angelsachsen in 
Wahrheit ein Volk gebildet. Eben weil es in meine so stark von Technik 
und Verkehr her beeinflußte, dem Materialismus ergebene Zeit 
hineingeboren wurde, gleichzeitig sich auch im Besitz der berühmten 
"unbegrenzten Möglichkeiten" befand, hat es einen ständig steigenden 
Einfluß auf die geistige Haltung des europäischen Abendlandes 
ausgeübt. Gerade der oben geschilderte "neue Mensch" und der 
Wesenskern der "verjüngten Völker“ sind ohne die Fernwirkung jenes 
eigenartigen, noch geschichtslosen jungen Volkes der US3Amerikaner 
nicht zu denken. 
 
Ich bin mir bewußt, bei den vorstehenden Ausführungen vielfach auf 
das erst dem nächsten Teil vorbehaltene politische Gebiet übergegriffen 
zu haben. Dort werden dann Fragen wie die nach dem Wechsel 
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herrschender Gesellschaftsschichten, nach der Auswirkung des 
Nationalismus und Imperialismus, nach dem Ursprung und der 
Ausdehnung des Machtstrebens der einzelnen Völker eigentlich zu 
behandeln sein. Hier, im Rahmen der Lebensordnung technischer Natur, 
kam es mir darauf an, sozusagen die biologischen Grundlagen der 
Entstehung eines neuen Menschentyps und seiner Einwirkung auf das 
Volksleben darzulegen. Ich hoffe, daß es mir gelungen ist nachzuweisen, 
wie ungemein stark die technische Leistungssteigerung meiner Zeit 
schließlich auch ihre Menschen beeinflußt hat. 
 
 
5. Neue Wirtschafts3 und Verkehrswege 
 
Wirtschaftswissenschaftliche Erörterungen sind mir seit jeher kein Buch 
mit sieben Siegeln, wohl aber stets fremd und wenig anziehend 
gewesen. Schon als junger Mensch habe ich es beim Studium der 
Nationalökonomie nicht verstehen können, daß ihre Theorien den 
Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhoben, während sie mir doch 
lediglich als Ausfluß der jeweiligen Volks3 und Weltlage erschienen. Es 
kam mir vor, als ob ihre Gesetze doch sehr wandelbar, ihre Ableitungen 
lediglich praktisch3technischer Natur waren und den Aufwand eines 
wissenschaftlichen Systems nicht rechtfertigten. Indessen, diese 
Auffassung lag gewiß nur an meiner Natur, welcher der wirtschaftliche 
und insbesondere händlerische Sinn stark abgeht. Erinnere ich mich 
doch z.B. auch, welches Kopfzerbrechen mir beim Rechtsstudium das 
Börsenrecht gemacht hat. Dagegen haben mich die Beobachtung und 
Schilderung einzelner Wirtschaftsvorgänge und Bewegungen, wie 
gerade der auswärtige Dienst im konsularischen Beruf sie von mir 
forderte, stets stark angezogen. Zu meinen liebsten dienstlichen 
Erinnerungen gehören die anderthalb Jahre, die ich 1918 und 1919 am 
Deutschen Generalkonsulat in Stockholm mit der Bearbeitung und 
Herausgabe von Wochennachrichten über die Wirtschaft Schwedens 
beschäftigt war. Ich schicke diese ganz persönliche Bemerkung voraus, 
um mit ihr die Lücken und Unvollkommenheiten zu entschuldigen, die 
gewiß in den folgenden Ausführungen über Gestaltungen und 
Wandlungen in den Wirtschaftszweigen meiner Zeit zu beobachten sein 
werden. 
 
Schildern will ich in diesem Zusammenhang einzelne Vorgänge und 
Tendenzen innerhalb der Volks3 und Weltwirtschaft, die mir für meine 
Zeit besonders bezeichnend erscheinen. Ich sehe dabei ab von den 
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Veränderungen, welche die fortgeschrittene Technik auf diesem Gebiet 
bewirkt hat. Sie bildeten ja schon den Gegenstand der Erörterungen im 
dritten Kapitel dieses Teils. Ebenso aber seien nach Möglichkeit auch 
alle unmittelbar wirtschaftspolitischen Erörterungen ausgeschaltet, die 
uns ihrerseits im folgenden Teil, der der Politik überhaupt gewidmet ist, 
beschäftigen sollen. So bleibt die Wirtschaft als solche übrig, ihre 
Entwicklung, die Entwicklung ihrer einzelnen Zweige für sich und im 
Verhältnis zu einander nach Gesetzen, die zwar dem wirtschaftlichen 
Denken selbst innewohnen mögen, doch aber gleichzeitig sich als 
Ausfluß des das Leben meiner Zeit ordnenden, überall spürbaren 
Geistes darstellen werden. Dabei wird allerdings auf jene oben 
geschilderte Technisierung und Industrialisierung aller wirtschaftlichen 
Betätigungen insofern zurückgegriffen werden müssen, als sie eine die 
Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens selbst bestimmende Tatsache 
darstellen, zu dem sie ja innerlich gehören. Was aber die 
Wirtschaftspolitik betrifft, so haben auch in neuerer Zeit alle Regelungen 
und Eingriffe amtlicher Art in das Getriebe der Wirtschaft ihre Natur als 
eines Lebensvorgangs nicht ändern können, der seinen eigenen, ihm 
innewohnenden Gesetzen von Angebot und Nachfrage, von 
Erwerbssinn und Organisationstrieb folgt. 
 
In eine Zeit großen wirtschaftlichen Aufschwungs hineingeboren, 
erlebte ich Jahrzehnte einer erstaunlichen wirtschaftlichen Betrieb3
samkeit, einer sich immer engmaschiger um den ganzen Erdball 
spannenden Weltwirtschaft und eines im Abendlande, wenigstens seit 
den Zeiten der Völkerwanderung noch kaum erlebten Wohlstands. Die 
45 Friedensjahre, nur durch geringfügige kriegerische Verwicklungen 
örtlicher Natur am Rande gestört, zeigten auch keine so schweren 
wirtschaftlichen Rückschläge, wie sie von Zeit zu Zeit stets im Gefolge 
starker ökonomischer Entfaltung aufzutreten pflegen, wenigstens keine 
Krisen, die, an dem Umfang der Wirtschaft gemessen, weit über den 
Kreis der Beteiligten hinausgereicht hätten. Von großen Naturkatas3
trophen und Epidemien, die auf längere Dauer das Wirtschaftsleben 
gestört hätten, blieb das Abendland verschont. Und so konnte sich hier 
eine ökonomische Blüte entfalten, wie sie in dieser Allgemeinheit noch 
nicht erlebt worden war. Mit der Industrialisierung der Produktion 
fielen trotz steigender Löhne die Preise der Industrieerzeugnisse, die als 
Massenware auf den Markt kamen. Aber auch die Lebensmittel erlebten 
zum mindesten keine wesentliche Verteuerung, selbst in Ländern 
zurückgehender Agrarwirtschaft nicht, weil Zufuhren aus dem 
Auslande für den Ausgleich sorgten. Die Gold3 und Silber3Produktion 
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stieg. Die auf diese Metalle gegründeten Währungen blieben stabil. 
Überall stieg das Volksvermögen trotz sinkender Zinssätze stark an. Die 
Lebensführung aller Volksschichten hob sich beträchtlich.  
 
Dieser schnell steigende Reichtum bedeutete für Deutschland ganz 
etwas anderes als für Großbritannien und Frankreich. England 
insbesondere war ja seit jeher von Kriegen auf dem eigenen Boden so 
gut wie verschont geblieben, hatte frühzeitig seinen Überseehandel 
entwickeln und die Schätze seiner seit drei Jahrhunderten in allen 
Weltteilen erworbenen Außenbesitzungen stapeln und ausmünzen 
können. Industrie und Technik hatten hier zuerst eingesetzt. So war die 
Entwicklung zu Wohlhabenheit, zu einem fest gegründeten Reichtum in 
stetigem Fortschritt vonstatten gegangen. Frankreich wiederum war an 
sich ein reiches Land mit einer ausnehmend sparsamen Bevölkerung. 
Wie groß hier die Reserven waren, hatte das Land, das im letzten 
Jahrhundert so viele Erschütterungen durchgemacht hatte, gleichwohl 
eben erst nach dem verlorenen Krieg von 1870/71 durch die 
überraschend schnelle Abtragung der Fünf3Milliarden – Kriegskontri3
bution bewiesen. Deutschland dagegen war ein von Natur armes Land, 
ausgesogen durch zahllose verheerende Kriege, die sich im Laufe der 
letzten Jahrhunderte auf seinem Boden abgespielt hatten. Das 
wirtschaftliche Denken der überaus arbeitsamen, fleißigen deutschen 
Bevölkerung ging zudem weniger auf Hortung als auf Neuanlagen und 
werbende Verwertung seiner Ersparnisse aus. Das Jahrhundert vor dem 
dreißigjährigen Krieg war bisher die bei weitem reichste Zeit 
Deutschlands gewesen. Von seiner Verwüstung hatte das Land sich 
selbst zum Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht völlig erholt. Und nun 
erlebte das an sich im Vergleich mit dem reichen Westen arme Land 
durch die plötzlich einsetzende und sich schnell steigernde Verwertung 
seiner Kohlenschätze, durch Technisierung und Industrialisierung ein 
außerordentlich schnelles Anwachsen der Wohlhabenheit. 
 
Aus dieser besonderen geschichtlichen Entwicklung erklärt sich denn 
auch, daß gerade in Deutschland, weit stärker als im Westen Europas, 
jener dem Amerikanismus verwandte Geist des Materialismus, der 
Überschätzung der Güter des Lebens gegenüber denen des Geistes und 
der Seele in weitesten Kreisen Platz griff. Eine zu Beginn meiner Zeit 
schon herrschende geistige Verfassung, auf die in den obigen 
Erörterungen, namentlich des ersten Teils dieses Abschnitts, immer 
wieder hingewiesen werden mußte. Darüber hinaus aber entstand 
gerade in führenden Wirtschaftskreisen Deutschlands, begünstigt durch 
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den alten deutschen Trieb überspannter Gründlichkeit, eine Art 
Wirtschaftsgesinnung, die alles Heil in Gegenwart und Zukunft des 
Reiches von einer Förderung seiner wirtschaftlichen Interessen 
erwartete. Ihnen hatte nach Ansicht dieser sonst so welterfahrenen 
Persönlichkeiten insbesondere auch die Politik zu dienen. Dies gerade 
auch in den auswärtigen Beziehungen, so daß hier das Verhältnis von 
Wirtschaft und Politik geradezu umgekehrt erschien. Ich entsinne mich 
noch eines 1919 mit meinem damaligen Vorgesetzten, Generalkonsul 
von Herff, in Stockholm geführten Gesprächs über dieses Thema, in 
dessen Verlauf unsere Meinungsverschiedenheit recht lebhafte Formen 
annahm. Er verteidigte den Vorrang der Wirtschaft vor der Politik, ich 
trat natürlich für das umgekehrte Verhältnis ein. Mit dieser Gesinnung 
der Wirtschaftskreise, die sich in ihrer Sondertätigkeit abkapselten und 
hier eine Art Spezialistentum züchteten, stand übrigens auch die 
Tatsache im Zusammenhang, daß ihre leitenden Persönlichkeiten sich so 
gut wie gar nicht politisch betätigten und im Reichstag und 
Abgeordnetenhaus bei weitem nicht ihrer Bedeutung entsprechend 
vertreten waren. Die Politik sollte ihnen zwar dienen, aber in das 
politische Räderwerk griffen sie selbst kaum ein. Wie anders war es 
wieder in England, wo die maßgebenden Wirtschaftsführer seit jeher 
aktiv an der Führung der Politik ihres Landes teilnahmen! 
 
Jene Hochblüte der Wirtschaft in den ersten Jahrzehnten meiner Zelt bis 
zum Ersten Weltkrieg und teilweise noch darüber hinaus hat nun auf 
der Grundlage der so gewaltig emporgetriebenen Technisierung und 
Industrialisierung aller Lebensverhältnisse als Ausdruck der 
kapitalistischen Wirtschaftsverfassung besondere Wirtschaftsformen 
erzeugt, von denen ich einige besonders behandeln möchte, weil sie 
gerade meiner Zeit ein besonders eigenartiges Gepräge verliehen haben. 
Ich nenne an erster Stelle die immer mehr zunehmende 
Zusammenballung von Unternehmungen und Wirtschaftszweigen unter 
gemeinsamer Leitung. Voran stehen dabei Bankhäuser als diejenigen, 
welche den befruchtenden Strom des Geldes in alle Kanäle der 
Wirtschaft zu pumpen hatten. Während sich dieser Aufgabe früher 
einzelne Bankiers widmeten und damit oft genug geradezu die Herren 
der Wirtschaft wurden, ist es ein Zeichen der Ablösung des 
Individualgeistes durch den Massengeist, daß in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zahlreiche eigene Gesellschaften im Bankfach 
aufkamen und sich sehr schnell auswuchsen. In Deutschland war es das 
Vorbild des 1852 in Paris gegründeten Crédit Mobilier gewesen, das 
durch Heranziehung der Geldkraft weitester Kreise und die 
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Nutzbarmachung des so gesammelten Kapitals für die Volkswirtschaft 
im Laufe der folgenden Jahrzehnte mit Sitz in Berlin die acht großen 
Aktienbanken, voran die vier D3Banken, Deutsche Bank, Dresdner Bank, 
Diskonto3Gesellschaft und Darmstädter Bank, entstehen ließ. Sie 
vereinigten nicht nur in sich immer mehr verschiedenartige Geschäfts3
zweige 3 vom Effektengeschäft mit seinem Börsenhandel, dem Report3, 
Wechsel3 und Lombard3Geschäft über das Konsortial3 und Kontokor3
rentgeschäft bis zum Emissionsgeschäft für private und staatliche 
Rechnung, sondern sie sogen auch durch Aktienkauf, Zusammen3
legungen und Gründung von Zweigniederlassungen immer mehr bisher 
selbständige Bankunternehmungen, dann aber auch industrielle, 
landwirtschaftliche und Handels3Unternehmungen in sich dergestalt 
auf, daß sie durch ihr finanzielles Übergewicht zum entscheidenden 
Faktor der Geschäftsführung dieser Firmen wurden. Schließlich kam es 
auch unter jenen acht Großbanken noch zu einer gegenseitigen 
Aufsaugung: der Diskonto3Gesellschaft durch die Deutsche Bank, des 
Schaafhausenschen Bankvereins durch die Dresdner Bank u.s.w., so daß 
endlich nur noch ganz wenige riesige Aktienbanken, an ihrer Spitze die 
Deutsche Bank, mit gewaltigem Einfluß fast monopolartig über die 
deutsche Wirtschaft herrschten. In welchem Ausmaße dieser Prozeß der 
Konzentration schon vor der Jahrhundertwende vor sich gegangen war, 
mögen folgende wenige, mir gerade zu Gebote stehende Zahlen für den 
Geschäftsgang der Deutschen Bank zeigen. Es betrug in Millionen 
Reichsmark ihr: 
 

 Aktienkapital tätiges 
Kapital 

Reingewinn Gesamtumsatz 

1871: 15 11 1,17 0,9 Milliard. 
1875: 45 137 2,99 5,5 ″ 
1880: 45 169 6,3 10,4 ″ 
1885: 60 298 7,38 15,1 ″ 
1890: 75 423 11,23 28,3 ″ 
1895: 100 579 11,40 37,9 ″ 
1902: 160 1112 20,62 56,8 ″ 

 
Diese Entwicklung setzte sich nach der Jahrhundertwende fort durch die 
Übernahme immer weiterer Bankunternehmungen und durch steigende 
Beteiligungen einschließlich deren Betriebsleitung an allerhand 
Wirtschaftsunternehmungen. Eine ganz gleichartige Entfaltung habe ich 
auf einem anderen Gebiet der privaten Finanzwirtschaft, dem 
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Versicherungswesen, erlebt. Auch hier ist es im Laufe meiner Zeit dazu 
gekommen, daß schließlich nur wenige ganz große Konzerne das 
gesamte Gebiet beherrschen. Ich nenne für Deutschland an erster Stelle 
den Allianz3Konzern mit seinen vielen Tochtergesellschaften, den 
Nordstern und die Viktoria. Nur solchen ganz großen Unternehmungen 
ist es dank ihrer Kapitalkraft auch möglich, die vielen neuen 
Versicherungsarten, welche das moderne Wirtschaftsleben mit sich 
gebracht hat, gleichzeitig zu betreiben. Ruhiger ist dafür die 
Entwicklung im Sparkassen3 und Hypothekenbankwesen verlaufen, wo 
die Natur der Sondergeschäfte und der für sie in Frage kommenden 
Kundschaft eine größere örtliche Gebundenheit, Selbstbeschränkung 
und Stetigkeit zur Folge hat. 
 
Wohl noch eindrucksvoller nach außen und bezeichnender für den Geist 
meiner Zeit war indessen die auf dem Gebiet des Bergbaus und der 
Industrie sich ausprägende Zusammenballung weiter Bereiche die 
Produktion beherrschender wirtschaftlicher Großunternehmungen. 
Denn diese Wirtschaftszweige sind durch ihre Abhängigkeit von 
natürlichen Gegebenheiten des Bodens weit stärker an ihre 
ursprünglichen Standorte gebunden als die Unternehmungen der reinen 
Kapitalwirtschaft. Wenn deshalb sich bei jenen in gleichem, wenn nicht 
gar stärkerem Maß der Zug zum Zusammenschluß mit gleichwertigen 
Unternehmungen und zur Angliederung ergänzender Betriebe 
durchsetzte, so zeigt sich eben hierin besonders deutlich die eigenartige 
Form der Entwicklung einer technisierten Wirtschaftsepoche. 
Gleichzeitig aber kam in dieser Tendenz der Wille zu einer 
Überwindung der Nachteile einer überaus weitgetriebenen 
Spezialisierung der Produktion zum Ausdruck. Es galt die Absicht der 
Beherrschung des ursprünglich gewonnenen Materials nach allen 
Richtungen und Möglichkeiten, seiner Verarbeitung und sogar seines 
Absatzes. Kohlenzechen schlossen sich nicht nur zusammen, sondern 
gliederten sich auch Gaswerke und Brikettfabriken an, und erwarben 
oder gründeten sogar Reedereien zur Verfrachtung ihrer Produkte. 
Eisenhütten erwarben im In3 und Ausland Erzgruben und 
Kohlenzechen. Werke der chemischen Industrie schufen sich gleichfalls 
durch entsprechende Beteiligung an Kohlengruben ihre selbständige 
Rohstoffbasis. Papierfabriken erwarben ausgedehnte Wälder. Stickstoff3
werke interessierten sich finanziell an landwirtschaftlichen Versuchs3
betrieben. So sehen wir überall ein Umsichgreifen und gewaltiges 
Anwachsen der Interessengebiete ursprünglich kleiner und sehr 
spezialisierter Unternehmungen. Es entstanden in Deutschland solche 
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Riesenunternehmungen wie die Vereinigten Stahlwerke, die Krupp3
Werke, die I.G. Farbenindustrie A.G., der Siemenskonzern, die A.E.G., 
der so schnell auf3 und dann wieder abgestiegene Stinnes3Konzern und 
sehr viele andere ähnliche Großunternehmungen. Besonders 
bemerkenswert ist mir in diesem Zusammenhang immer der oft 
wiederkehrende Versuch erschienen, die Zwischengewinne des Handels 
auszuschalten und von der Seite des Bergbaus und der Industrie her 
zum mindesten das Verfrachtergeschäft in eigene Hand zu bekommen. 
Und erstaunlich habe ich es gefunden, daß die gleichen wagemutigen 
Unternehmer es nicht vermocht haben, gleichzeitig sich vom 
Bankkapital zu befreien und für ihre Zwecke eigene Bankunter3
nehmungen zu schaffen. 
 
Auf dem Gebiet des Handels hat sich in meiner Zeit diese Tendenz zur 
Konzentration und zur Bildung von Großunternehmungen durch die 
Übernahme der wirtschaftlich Schwächeren verhältnismäßig weniger 
bemerkbar gemacht als auf den eben behandelten Gebieten des 
Bankwesens, des Bergbaus und der Industrie. Es mag daran liegen, daß 
der Handel doch wohl besonders stark vom persönlichen Einsatz für 
sich selbst verantwortliche Unternehmer, von Geistesgegenwart und 
Wendigkeit in Wahrnehmung vorteilhafter Gelegenheiten abhängt und 
deshalb der mehr oder weniger bürokratischen Luft abhold ist, wie sie 
mit der Form der Aktien3Großunternehmungen in diese eingezogen ist. 
Der Kaufmann ist nach wie vor mehr der stillen Teilhaberschaft eines 
Kapitaleigners oder der Vereinigung mit einem voll haftenden Partner 
in einer offenen Handelsgesellschaft treu geblieben. Von diesem 
allgemeinen Zustand hebt sich nur das Geschäft der großen 
Überseereedereien ab, die sich in meiner Zeit nicht anders als die 
Großunternehmungen der Industrie auf Kosten der Konkurrenz, der 
kleinen Privatreedereien, immer mehr ausdehnten. Schon vor dem 
Ersten Weltkrieg kam es dazu, daß, wenn man vom deutschen 
Reedereigeschäft sprach, man immer in erster Linie an die Hamburg3
Amerika3Linie und an den Norddeutschen Lloyd dachte. Und in der Tat 
haben diese beiden repräsentativen Unternehmungen ihre nach Kapital 
und Schiffspark überwiegende Stellung auch noch in der Zeit nach dem 
Weltkriege weiter festigen können. Viel bezeichnender aber für das 
Eindringen der Konzentrationstendenz auch in das Handelsgeschäft war 
die aus Amerika, England und Frankreich stammende, in Deutschland 
erst ganz zum Ende des letzten Jahrhunderts eingebürgerte und sich 
dann schnell entwickelnde Form der Warenhäuser, welche sich in der 
Versorgung den Methoden des Großhandels anpassen und dem 
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Publikum alle Vorteile des Einzelhandels nach allen nur denkbaren 
Richtungen bieten. Schließlich sei noch als Neuerscheinungen meiner 
Zeit und als Ausdruck ihres Trends zur Zusammenballung von 
Unternehmungen das Gaststättengewerbe genannt. Die großen 
Hotelkonzerne und die Sammelunternehmungen von Speisehäusern wie 
die Aschinger3Gesellschaft in Berlin mögen hier als Beispiele dienen. 
Hier würde sich der in den Lebensformen etwa in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts Aufgewachsene kaum zurechtfinden. Man denke nur an 
das gewaltige Anwachsen der neuzeitlichen Riesenrestaurants, der 
überdimensionierten Hotels, Kaffeehäuser 3 die ersten "Wiener Cafès" 
wurden in Berlin erst in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
eröffnet 3 und Vergnügungsstätten. Das alles hat sich in diesem Umfang 
erst in meiner Zeit entwickelt. 
 
Was schließlich die Landwirtschaft anlangt, so fällt sie insofern aus dem 
Rahmen des hier gezeichneten Bildes heraus, als sie, die ursprünglichste 
Form der Wirtschaftsbetätigung, das geschilderte Stadium der Bildung 
von Großunternehmungen durch Übernahme der finanziell 
Schwächeren bereits lange hinter sich hatte. Ich meine den uns aus dem 
17. und 18. Jahrhundert bekannten Prozeß des "Bauernlegens", der in 
den verschiedenen europäischen Staaten erst mit der Aufhebung der 
Leibeigenschaft, der Bauernbefreiung und den Agrarreformen sein Ende 
fand. In meiner Zeit erwachten vielmehr die entgegengesetzten 
Tendenzen, die auf eine Zurückschneidung der Großgrundbesitzer und 
auf eine Stärkung des Bauerntums hinausliefen. Tendenzen, die in 
Deutschland erst nach dem Erstem Weltkrieg und der national3
sozialistischen Machtergreifung so recht hochkamen. Sie werden uns 
noch im dritten, der Politik gewidmeten Teil dieses Abschnitts 
beschäftigen. 
 
Sieht man nun aber von der Landwirtschaft ab, so ist als Folge der 
geschilderten Konzentrationsbewegung auf so gut wie allen Gebieten 
der Wirtschaft meiner Zeit ein sehr starker Rückgang der 
Einzelunternehmungen zu beobachten. Die ungehinderte Durchführung 
des Grundsatzes des freien Wettbewerbs hatte, wie auf allen 
Lebensgebieten so auch hier, dazu geführt, daß die Stärkeren das Feld 
behielten, die Schwächeren aber abtreten mußten. Besonders deutlich 
trat diese Entwicklung im Bankfach, bei der Schiffahrt und im 
Handwerk in Erscheinung. Wie viele Existenzen sind hier ohne eigenes 
Verschulden, nur infolge des über sie hinweggehenden Zuges der Zeit, 
vernichtet worden, wie viele Bindungen persönlichen Vertrauens sind 
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zwischen Wirtschaftskreisen und Publikum zerstört worden! Man denke 
nur an die große und volkswirtschaftlich wertvolle Rolle, die der 
Privatbankier als Vermögensverwalter und finanzieller Berater seinen 
Stammkunden gegenüber spielte. Und wie viel aufmerksamer als in den 
großen Warenhäusern wurde man beim Einzelkaufmann bedient, der 
seit langem die besondere Geschmacksrichtung seiner Kundschaft 
kannte, und sich auf sie einstellte! Am schwersten aber hat unstreitig das 
Handwerk unter dem erdrückenden Wettbewerb fabrikmäßiger 
Herstellung gelitten. Wie unabwendbar dieser in materieller und 
ideeller Beziehung sehr hoch einzuschätzende Schaden war, zeigt der 
Umstand, daß weder gesetzliche Maßnahmen noch Selbsthilfeaktionen 
im Wege genossenschaftlichen Zusammenschlusses den zwangsläufigen 
Gang der Ereignisse aufhalten konnten. Als viel stärkere Waffe im 
Wirtschaftskampf als beim Handwerk erwies sich das 
Genossenschaftswesen in seinen vielfachen Formen in der bäuerlichen 
Wirtschaft. Hier hat es sich auf das beste bewährt und sich dem 
entsprechend außerordentlich entfaltet. 
 
Die eigentliche, meiner Zeit ihren Stempel aufdrückende Wirtschafts3
form war nun aber doch die Weltwirtschaft. Es ist schwer und kann nur 
ein unzulänglicher Versuch bleiben, hier in Kürze ihr Bild zu zeichnen. 
Ihre geistigen und technischen Voraussetzungen sind bereits in den 
obigen Ausführungen an verschiedenen Stellen berührt worden und 
werden hinsichtlich der Verkehrswege noch im zweiten Teil dieses 
Kapitels behandelt werden. Was nun aber ihr Wesen und ihre Formen, 
das Ausgleichende der wirtschaftlichen Bedürfnisse der ganzen Welt im 
Wettbewerb aller Völker und durch den Unternehmergeist ihrer 
großkapitalistischen Führerschaft, angeht, so erscheint diese Welt3
wirtschaft nach Umfang, Intensität und segensreichen Folgen für die 
Menschheit tatsächlich als das für die Lebensformung meiner Zeit 
vielleicht Gewaltigste und für den Kulturstand des Abendlandes 
Kennzeichnendste. Vertieft man sich in die Wirkungsweise, die Wege 
und die Errungenschaften dieser einzigartigen Weltwirtschaft, wie sie 
bisher noch niemals bestanden hat, so versteht man den Stolz jener 
Wirtschaftsgesinnung, die ich oben kennzeichnete und die nur über ihr 
Ziel hinausschoß, wenn sie glaubte, auf dieser Grundlage allein das 
friedliche Zusammenleben und das Glück der Völker auf die Dauer 
sichern zu können. Jedenfalls aber hat der Kapitalismus meiner Zeit in 
seiner höchsten Entfaltung den Beweis erbracht, daß er besser als jedes 
bisher erprobte System der Wirtschaft in der Lage war, die neu 
erschlossenen weiten Räume unserer Erde für die Bedürfnisse der 
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Kulturwelt auszunutzen und gleichzeitig jenen selbst eine höhere Form 
der Zivilisation zu schaffen. Nur andeutungsweise kann ich hier die 
Wege nachzeichnen, welche die Weltwirtschaft während meiner Zeit 
hierzu  eingeschlagen hat. 
 
Auch hier steht die in den einzelnen Volkswirtschaften bereits im letzten 
Jahrhundert so sehr erstarkte Großfinanz als belebender und anregender 
Teil an der Spitze. Sie finanzierte die überseeischen Unternehmungen, 
stellte den notwendigen langfristigen Wechselkredit für die Abwicklung 
von Lieferungsgeschäften zur Verfügung, wobei diese oft genug weiter 
diskontierten Wechsel zumeist auf die größten Welthandelsplätze, wie 
London, New York, Amsterdam oder Hamburg lauten. Sie gründete in 
allen Teilen der noch nicht erschlossenen Überseeländer Plantagen3
gesellschaften, Bergwerks3 und Verkehrsunternehmungen, ermöglichte 
die Ausgabe von Aktien für solche Gesellschaften und legte ihre 
späteren Obligationsanleihen auf. Sie vermittelte die Versicherung unter 
Verteilung des Risikos im Wege der Rückversicherung auf möglichst 
verschiedene zahlungskräftige Unternehmer des In3 und Auslands, und 
sie sorgte letzten Endes, vor allem an den internationalen Börsen für die 
Aufrechterhaltung eines möglichst gleichmäßigen und gleichbleibenden 
Verhältnisses der einzelnen Währungen auf der Grundlage des Gold3 
und Silberpreises. Die Industrie aber schritt mehr und mehr zur 
Errichtung von Filialfabriken in jenen wirtschaftlich noch jungfräulichen 
Ländern. Dabei gingen sie von dem Gedanken aus, daß eine solche 
allmähliche Industrialisierung die Nachfrage von dort nach Ersatzteilen 
und im weiteren Verlauf von anderen Gütern befördere. Diese 
Unternehmungen in anderen Ländern, ob als Tochtergesellschaften 
gegründet oder nur durch Beteiligung gestützt, schlossen sich dann mit 
der heimischen Stammgesellschaft oft zu gewaltigen Konzernen 
zusammen, auch wenn sie nach außen hin als Firmen nach dem Recht 
ihres Sitzes auftraten. Ich erinnere mich an den Standard Öl3Konzern, 
die Shell3Gruppe, den seinerzeit so mächtigen Kreuger3Konzern und so 
viele andere, die oft genug sogar fremden Regierungen gegenüber als 
gleichwertige Verhandlungspartner auftraten. 
 
Und nun gar der Handel im Zeitalter des Weltverkehrs! Um ihn in 
seinen internationalen Verflechtungen darzustellen, müßte man die 
wichtigsten Waren, Rohstoffe, Halbfertigerzeugnisse und Endprodukte, 
nach Herkunfts3 und Bestimmungsländern, natürlich nur die 
hauptsächlichsten, in ein Schema ordnen, dessen Gegenüberstellungen 
dann den weltweiten Warenaustausch verdeutlichen würden. Allein 
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schon der Gedanke an ein solches Unternehmen läßt ihn als 
undurchführbar erkennen, dermaßen verwickelt erscheint das Gewirr 
der Ausfuhr3 und Einfuhrwege. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wolle 
aus Argentinien, Australien und Südafrika sowie Baumwolle aus 
Ägypten und den Vereinigten Staaten von Amerika wird über London 
oder Antwerpen nach Europa eingeführt. Sie wird in England zu den 
anerkannt besten, in Lodz und Bielitz in Polen zu den geringeren und 
billigeren Tuchen verwebt, mit aus Deutschland bezogenen Anilinfarben 
gefärbt und in dieser Form in alle Teile der Welt wieder ausgeführt. 
Nicht nur vermehrte Bevölkerungsziffern und wachsender Wohlstand 
des Abendlandes bedingten eine von Jahr zu Jahr stärkere Zufuhr von 
Kolonialwaren aus Übersee, die unaufhaltsam zunehmende 
Industrialisierung derselben alten Kulturländer und ihre rückläufige 
Agrarwirtschaft 3 rückläufig verhältnismäßig genommen 3 erforderte 
auch eine dauernd wachsende Zufuhr von Rohstoffen industrieller und 
agrarer Art. In den Lieferländern wiederum, voran Südamerika, 
Ostasien, Indien, Australien, hob der Erlös solcher Ausfuhr den 
allgemeinen Wohlstand und das Bedürfnis nach den Industrieprodukten 
Europas und Nordamerikas. Die Folgeerscheinung waren eigene 
Industrien 3 ich habe sie z.B. vor dem Ersten Weltkrieg in Chinas 
Vertragshäfen im Entstehen beobachten können 3 , deren Erzeugnisse 
wiederum in einem Wettbewerb mit denen des Abendlandes traten und 
sie durch die Billigkeit ihrer Entstehungskosten oft unterboten. Man 
denke nur an das jahrelange "Dumping" Japans auf allen Märkten der 
Welt! Nimmt man dazu den von Alters her stammenden 
Güteraustausch der Volkswirtschaften des Abendlandes untereinander, 
denkt man ferner an die für jede Warengattung verschiedenen 
Handelsbräuche und 3wege, an die Einschaltung von Freilagern und 
Freihäfen, den Verkehr der großen Muster3 und Warenmessen, der 
internationalen Börsen und Auktionen, so entsteht ein dermaßen buntes, 
in seiner Lebendigkeit überwältigendes Bild, daß diese Seite des 
Kulturlebens meiner Zeit in der Tat zu ihren bemerkenswertesten 
Eigentümlichkeiten gerechnet werden muß. 
 
Schließlich ist auch die Landwirtschaft trotz der Bodenständigkeit ihrer 
Betriebsform und trotz ihrer Abhängigkeit von den klimatischen 
Bedingungen in diese alles umspannende Weltwirtschaft 
hineinverflochten. Ohne den Salpeter aus Chile, die Phosphate aus der 
Südsee ist heutzutage ein rationeller Ackerbau kaum denkbar. Die 
Viehzucht kreuzt die Rassen verschiedenster Länder. Arabisches und 
englisches Blut erhöht die Eigenschaften kontinentaler Fahr3 und 
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Reitpferde. Das persische Karakulschaf wird auf die Hochflächen 
Südwestafrikas verpflanzt. Viele Kulturpflanzen südlicherer Breiten, 
Mais, Tabak und andere, werden mehr und mehr in nördlicheren 
Gegenden angebaut. Amerikanische Koniferen erhalten Heimatrecht auf 
dem europäischen Kontinent. Und so beobachten wir überall einen 
ständig wachsenden Austausch landwirtschaftlicher Erfahrungen und 
Versuchsergebnisse. 
 
Diese Volks3 und Weltwirtschaft meiner Zeit, von der ich hier ein 
flüchtiges Bild zu zeichnen versuchte, ist in der Fülle ihrer 
Erscheinungen und angesichts des Wettkampfs einander sich 
kreuzender Interessen nicht denkbar ohne bestimmte Rechtsformen. Ich 
meine nicht die zahlreichen staatlichen, autonomen und Vertrags3
regelungen, welche ich als Maßnahmen der Wirtschaftspolitik erst im 
dritten Teil dieses Abschnitts zu behandeln gedenke. Ich meine vielmehr 
Formen, welche die Wirtschaft selbst im Lauf meiner Zeit herausgebildet 
und zu immer größerer Wirksamkeit gesteigert hat. Gleichartige und 
verwandte Wirtschaftszweige trafen untereinander Vereinbarungen, um 
unter Ausschluß eines für sie alle verderblichen Konkurrenzkampfes 
ihre Interessen gegenseitig abzustimmen. Die volle rechtliche und 
finanzielle Selbständigkeit aller Beteiligten blieb gewahrt. Sie legten sich 
nur im Verhandlungswege den Vertragspartnern gegenüber gewisse 
Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes ihrer wirtschaftlichen 
Betätigung auf. Die wichtigsten und häufigsten Gegenstände solcher 
Vereinbarungen bildeten Preisbindungen und Verteilung der 
Absatzmärkte. Aber auch Fragen der Beschränkung des Anbaus 
landwirtschaftlicher und der Förderung bergbaulicher Produkte zwecks 
Vermeidung eines Überangebots und damit eines Preisverfalls, sowie 
Fragen des Vorbehalts der Befahrung bestimmter Strecken in der 
Linienschiffahrt spielten mehr und mehr eine große Rolle. Solchen 
Zwecken dienten die in ihrer rechtlichen Natur und wirtschaftlichen 
Wirksamkeit noch lange nicht gründlich genug untersuchten neuen 
Wirtschaftsgebilde der großen, so oft internationalen Kartelle, Syndikate, 
Trusts und Pools. Sie wurden in meiner Zeit besonders gebräuchlich auf 
dem Gebiet der Schwerindustrie und Erzförderung, wobei ich an die 
internationale Stahl3 und Blei3Konventionen denke, ferner bei der 
Ausbeute von Kolonialprodukten, insbesondere bei Gummi und endlich 
bei der Regelung der Schiffahrtsdienste über den Nordatlantik und in 
anderen Weltgegenden. 
 
Es konnte auch nicht ausbleiben, daß die Wirtschaft meiner Zeit, so 
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vielfältig wie ihre Formen sich gestaltet hatten und so scharf wie beim 
freien Wettbewerb der Kampf um den Gewinn geworden war, 
besondere Methoden für diesen Kampf zwar nicht erfunden, wohl aber 
in einer gegen frühere Zeiten stark fortgeschrittenen Weise ausgestaltet 
hat. Da steht an erster Stelle die Werbung für den Warenabsatz, die im 
Wirtschaftsleben zu einem unentbehrlichen Faktor der Umsatz3
steigerung geworden ist. Vor meiner Zeit wurde sie nur in der Form von 
Straßenschildern, gedruckten Anzeigen und Anschlägen betrieben. 
Dann hat sich die Reklame sehr bald aller nur denkbaren Mittel 
neuzeitlicher Technik dienstbar gemacht. Das reicht vom künstlerischen 
Plakat im Vielfarbendruck, entsprechend ausgestatteten Katalogen und 
eigenen Werkszeitschriften über die elektrische Leuchtschrift in den 
Großstadtstraßen und die Filmkurzgeschichten mit aufdringlicher 
Nutzanwendung für den Konsumenten bis zu der durch die 
Auspuffgase von Flugzeugen bewirkten Himmelsschrift. An den 
Häuserfronten der städtischen Straßen, in Vergnügungsstätten und 
Verkehrsmitteln macht sich diese Reklame breit, ja sie ist schon längst 
aufs flache Land vorgedrungen und mußte hier durch Maßnahmen zum 
Schutz des Landschaftsbildes eingedämmt werden. In fremden Ländern 
wurde der Umstand der Notwendigkeit einer Berücksichtigung der 
dortigen Volkspsyche für die Gestaltung der Reklame besonders 
wichtig. Großfirmen beschäftigen schon längst eigene Propagandachefs. 
Andere Werbungsmethoden entwickelten sich wieder auf dem rein 
kaufmännischen Gebiet in der Form für Barzahlung gewährter Rabatte, 
Skonti und Bonusse oder auch Zubußen (���	�����B'� �*+.) in Gestalt 
von Reklameartikeln. Auch das Abzahlungsgeschäft mit Eigentums3
vorbehalt an der verkauften Ware bis zu ihrer vollen Bezahlung  gehört 
hierher, ferner die Verkehrswerbung nicht nur durch Prospekte und 
Filme, sondern auch durch Gewährung ermäßigter Pauschalpreise bei 
längerem Aufenthalt am fremden Ort, endlich die Einrichtung von 
Warenhäusern mit Einheitspreisen. 
 
Eine andere Seite des Wirtschaftsbetriebs, die sich in meiner Zeit im 
Vergleich zu früher viel schwieriger und komplizierter gestaltete und 
die gerade im Weltwirtschaftsgeschäft große Erfahrung und Umsicht 
erforderte, ist die Verdienstrechnung, die Kalkulation des nach Abzug 
aller Lasten und Spesen erzielbaren Gewinns. Man denke nur an die in 
den einzelnen Ländern so sehr verschiedene Höhe der Löhne und 
Gehälter, an Steuern, Zölle und soziale Abgaben, dazu an die 
schwankenden Marktpreise und schließlich die Währungsunterschiede! 
Gerade die im Deutschen Reich als dem ersten Staat in der Welt 
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geschaffenen sozialen Abgaben waren es, welche, soweit sie die 
Unternehmer belasteten, zu einer Steigerung des Preises der Waren 
deutscher Herkunft beitrugen. Dazu stiegen die Löhne den sich ständig 
erhöhenden Lebensstandard entsprechend dauernd an. Um so genauer 
galt es für den in der Wirtschaft Stehenden, die Preise der 
Auslandskonkurrenz zu beobachten, namentlich auf denjenigen 
Gebieten, auf denen die Qualität der deutschen Erzeugnisse ihnen eine 
Art Monopolstellung verschaffte und die Einfuhr gleichartiger Waren 
aus dem Auslande erschwerte. Welche Rolle aber für die 
Gewinngestaltung die Unterschiede der Währung spielten, habe ich 
nirgends so deutlich erfahren wie in China. Die hier als Grundlage des 
in den Vertragshäfen geltenden mexikanischen Dollars herrschende 
reine Silberwährung führte bei den stark schwankenden Kursen dieses 
Metalls, ähnlich wie im Handel mit Ostindien, zu einer starken 
Unsicherheit in der Kalkulation der Preise für Waren, die aus Europa 
nach Ostasien verschifft wurden. Während der langen Dauer des 
Transports traten oft genug erhebliche Kursänderungen ein, d.h. im 
Wertverhältnis des Silbers zu dem in Europa herrschenden Gold. Diese 
Unterschiedswerte waren es, welche dem Ostasiengeschäft geradezu 
einen spekulativen Charakter verliehen und dem dortigen Kaufmann, 
wenn er für die bevorstehende Konjunktur eine gute Witterung besaß, 
sehr beträchtliche Gewinne einbrachten. Hier möchte ich eine die 
Preisberechnung betreffende Beobachtung einschalten, die ich in 
fremden Ländern oft genug gemacht habe. Feste Preise für Waren 
verkehrsüblicher Beschaffenheit gelten bei uns im Reich und ebenso 
wohl auch in Großbritannien und in Skandinavien, vielleicht überhaupt 
in allen germanischen Ländern, als gleichbedeutend mit Solidität und 
Vertrauenswürdigkeit im Geschäftsverkehr. Die übrige Welt aber, also 
bei weitem die meisten Völker, halten an der ursprünglichen Bedeutung 
des Handels fest und machen das einzelne Geschäft zu einer oft sehr 
umständlichen Verhandlung über den Preis, bei welcher der 
Geschicktere und Beharrlichere den Sieg, d.h. den wirtschaftlichen 
Vorteil, davonträgt. Es ist bezeichnend für den doch immer von den 
gewohnten heimischen Verhältnissen ausgehenden und sie auch in der 
Fremde ohne weiteres als Maßstab nehmenden Deutschen, daß er immer 
wieder über diese Tatsache erstaunt ist und an ihr Anstoß nimmt, statt 
sie als ganz natürlich zu empfinden und hinzunehmen. 
 
Ein weiterer Umstand, der mir für den gewaltigen Aufschwung, den die 
Wirtschaft in meiner Zeit erlebte, besonders bezeichnend erscheint, ist 
die Bedeutung, die überall in wachsendem Maße einer geeigneten 



255 

Vorbildung des angehenden Wirtschafters beigemessen wurde. Vor 
meiner Zeit war es so, daß man nur aus der Praxis für die Praxis lernte, 
sei es in der Fabrik, dem Handelshause, dem Bankgeschäft, der 
Reederei, dem Gutsbetrieb eines nahen Verwandten oder eines 
Fremden, oft genug, wenn die Mittel es gestatteten, im Ausland. So fand 
man stets Söhne hanseatischer Kaufleute in Londoner Kontoren, die sich 
an den seit alters bewährten Methoden schulten. Dann kamen mit dem 
Aufblühen der Wirtschaft und der wachsenden Kompliziertheit der zu 
ihrem Betriebe gehörenden technischen Formen schon vor meiner Zeit 
neben den im eigentlichen, ingenieurmäßigen Sinn technischen Schulen, 
den Polytechnika verschiedener Grade (eines der ältesten ist wohl die 
Pariser Hochschule), die privaten Handelshochschulen auf. Auf einer 
von ihnen, Rackows Handelsschule in der Tauentzien3Straße im Berliner 
Westen, habe ich selbst mich als Student in Handelskorrespondenz, 
kaufmännischem Rechnen, Wechselkunde, Buchführung und 
Bilanzkunde ausbilden lassen. Um dieselbe Zeit entstanden, von den 
Vertretungen von Industrie und Handel aus eigener Initiative ins Leben 
gerufen, auch schon halbamtliche Handelshochschulen mit erweitertem 
Programm. Dann dauerte es nicht lange, bis staatliche 
Handelshochschulen an verschiedenen Plätzen des Reiches gegründet 
wurden, aus denen dann diplomierte Kaufleute hervorgingen. 
Handelsgeographie, Warenkunde und verschiedene betriebstechnische 
Fächer ergänzten ihren Lehrplan zu einem abgerundeten Bild 
praktischer Wirtschaftswissenschaft. Nimmt man die gesetzliche 
Ausbildung der Volksschüler in Fortbildungsschulen und die vielen 
Kurse hinzu, die von zahlreichen großen Betrieben zur 
Vervollkommnung der Spezialausbildung ihrer Angestellten und 
Arbeiter geschaffen wurden, so wird der hohe Ruf verständlich, den 
gerade der deutsche Facharbeiter im Ausland genießt. Ebenso wird aber 
auch der Erfolg verständlich, den der deutsche Kaufmann überall 
erzielt. In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die erst in 
diesem Jahrhundert aufgekommene Übung hinweisen, die in weitem 
Umfang in Wirtschaftskreisen geübt wird, zur Beurteilung 
anzustellender Kräfte eine vorherige Prüfung ihrer Handschrift auf ihre 
Charaktereigenschaften hin vorzunehmen. 
 
Dies also waren einige der wesentlichen Formen und Methoden der 
Wirtschaft meiner Zeit, in denen sie groß geworden ist. Es war die freie, 
von gesetzlichen Vorschriften und amtlichen Kontrollen kaum 
eingeengte Wirtschaft, es war die entscheidende Stellung geballter 
Kapitalmassen, es war endlich die ständig wachsende Bedeutung und 
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schließliche Vorherrschaft der Industrie innerhalb der Wirtschaft. Die 
Freiheit wirtschaftlicher Betätigung war zweifellos die eigentliche 
Ursache jenes gewaltigen, weltumspannenden Aufschwungs, den 
während meiner Zeit Lebenshaltung und Wohlstand aller Nationen der 
Erde erfuhren und den ich oben zu Beginn dieses Kapitels 
gekennzeichnet habe. Wenn auch die Wirtschaft der Politik nichts zu 
diktieren hatte, sie wies ihr doch oft genug den Weg zu ihrem Ziel, und 
man kann wohl mit einigem Recht sagen, daß damals die Wirtschaft die 
Staaten trug, so wie heute die Staaten die Wirtschaft tragen. Das 
Wesentliche aber war die innige Verflechtung aller Interessen in der  
Weltwirtschaft, die eine Art Schicksalsgemeinschaft weit über die Kreise 
des alten Abendlandes hinaus erzeugte. Der amerikanische Rotary Club, 
der sich damals vor dem Ersten Weltkrieg so schnell über alle Länder 
der Erde verbreitete, war so recht der Ausdruck dieser den liberalen 
Zeitgeist auf der Höhe seiner Macht gerade in Wirtschaftskreisen 
feiernden Gesinnung. Mit dem Weltkrieg endete diese Freiheit. Überall 
griffen die Maßregeln einer staatlich geführten Kriegswirtschaft ein. 
Aber es ist ein Zeichen der starken inneren Kraft des im liberalen 
Zeitalter großgezogenen Unternehmerwillens, ebenso aber auch des 
internationalen Zusammengehörigkeitsgefühls, daß die Wirtschaft sich 
nach dem Kriege, selbst im besiegten Deutschen Reich, verhältnismäßig 
schnell wieder von den ungewohnten Fesseln befreite und in die alten 
Bahnen einlenkte. Bald genug aber zeigte es sich, daß es sich doch nur 
um die Abendröte einer im Versinken begriffenen Welt handelte. Mit 
dem Aufkommen autoritärer Regierungssysteme meldete sich die 
erstarkte Staatsmacht energisch zu Wort und nahm alsbald die 
Wirtschaft nicht nur unter ihre Fittiche, sondern an ein recht straff 
gespanntes Gängelband. Mit der Freiheit war es vorbei, das Zeitalter 
einschneidender Bindungen begann. Im dritten Teil dieses Abschnitts 
wird darüber ausführlich zu handeln sein. 
 
Somit war die Freiheit wirtschaftlicher Betätigung die eigentliche 
seelische Grundlage des gewaltigen Aufschwungs der materiellen 
Lebensformung meiner Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und noch lange 
nachher, sozusagen ihre Lebensluft. In ihr atmete und gedieh sie. So 
bildete der Kapitalismus, die Wertung des Goldes und die zahlreich 
ausgebildeten Formen seiner Benutzung das feste Fundament, auf dem 
sich dieses Staunen erregende Gebäude moderner Weltwirtschaft, fast 
vergleichbar dem biblischen Turm zu Babel, erhob. Jene Freiheit wurde 
bereits vom langsamen Wachstum der Staatsmacht begleitet, die sie 
schließlich auch ausschalten sollte. Der ständig verschärfende 
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Nationalismus entwickelte sich schließlich zum Totengräber inter3
nationaler Wirtschaftsbeziehungen. Der Kapitalismus erlebte schon zu 
Zeiten seiner Hochblüte vor dem Weltkrieg das allmähliche Vordrängen 
der Masseninstinkte besitzloser Arbeiterkreise, bis diese schließlich, als 
politische Sozialisten zur Herrschaft gelangten und zunächst, jedenfalls 
in einer Reihe großer Wirtschaftsbereiche, der Herrschaft des Kapitals 
zum mindesten erhebliche Schranken zogen. Das ist ja eben das 
Lebensgesetz geschichtsbildender Kräfte, daß sie im Ringen miteinander 
sich gegenseitig ablösen, daß jede große Bewegung ihre Gegenströmung 
erzeugt, die dazu bestimmt ist, ihr mit der Zeit über den Kopf zu 
wachsen. So zeigt sich uns gerade im Wirtschaftsleben die über alle 
Äußerungen menschlichen Lebens sich erstreckende Einheit historischer 
Entwicklung besonders klar. Dieselben Kräfte, welche die seelische 
Lebenshaltung beherrschen, stehen auch als ungeschriebenes Gesetz 
über der technischen Lebensformung. Ich werde mich abermals mit 
ihnen und ihren Erscheinungen zu beschäftigen haben, wenn ich das 
Gebiet politischer Lebensbeherrschung betrete. Dort, im dritten Teil 
dieses Abschnitts, wird ja auch gerade das Verhältnis von Kapital und 
Arbeit unter dem Einfluß staatlicher Regelungen besonders darzustellen 
sein. An dieser Stelle kann es nur im Hinblick auf die Entwicklung der 
Wirtschaft aus sich selbst heraus gestreift werden. 
 
Der Gegensatz von Kapital und Arbeit gehört zu jenen ewigen und, weil 
dem menschlichen Wesen angeboren, auch unlösbaren Gegensätzen 
menschlichen Lebens, die dem oberflächlichen Blick als unbegreifliche 
Schicksalslasten erscheinen, für den tiefer Schauenden aber geradezu 
einen praktischen Antrieb für einen bestmöglichen Ausgleich bedeuten. 
Ein solcher ist allerdings am schwersten erreichbar in Zeiten wie der 
meinigen, wo die beiden Pole dieses Spannungszustandes sich selbst 
besonders stark und selbstbewußt ausgebildet haben. Da mußte es zu 
einem Kampf kommen zwischen den an Zahl immer weiter gewaltig 
wachsenden Arbeitermassen, deren Wohlstand sich gleichzeitig immer 
weiter hob und die sich immer fester, und bald genug auch 
international, organisierten, und den im Besitz des geballten Kapitals 
befindlichen Industrieherren, die ihrerseits in starken Arbeitgeberver3
bänden sich zu gemeinsamem, geschlossenem Vorgehen verpflichteten. 
Bei den  Arbeitermassen strebte man dauernd und durch keinen Erfolg 
befriedigt eine immer weitere Verbesserung der Lohn3 und 
Arbeitsverhältnisse an. Bei den Industriellen verteidigte man bis aufs 
äußerste die jeweils geltenden Tarife und wehrte sich gegen jede die 
Kosten der Erzeugung erhöhende und damit den Gewinn vermindernde 
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Lohnsteigerung. So ist meine ganze Zeit in allen Staaten des 
Abendlandes durchzogen von ständigen in Ausständen und 
Aussperrungen sich äußernden Wirtschaftskämpfen, zu deren 
Milderung die sozialpolitische Gesetzgebung kaum etwas beitrug. Die 
Arbeiterklasse fühlte sich international durch den Kampf für gleiche 
Interessen verbunden und als angreifender Teil mit Recht als der 
Stärkere mit besseren Zukunftschancen. Immer deutlicher mischten sich 
Gesichtspunkte politischer Machtfragen hinein. So kam es zu jenen oft 
wochen3 oder monatelangen Stillständen großer Teile der Produktion, 
die immer schwieriger durch staatliches Eingreifen auf dem 
Schlichtungswege behoben werden konnten. 
 
So dauerte dieser Kampfzustand, der die Kluft zwischen Arbeitgebern 
und Kapitalhaltern auf der einen Seite sowie Gewerkschaftsführern und 
Arbeitern auf der anderen Seite immer weiter aufriß, bis zum Ersten 
Weltkrieg. Er stand still während der Kriegsjahre unter dem Druck der 
militärischen Zwecken dienenden Gesetzgebung. Er lebte in 
Deutschland nur schwach wieder auf in den Jahren, die dem Weltkrieg 
folgten. Denn es war inzwischen nicht nur die Arbeiterschaft durch ihre 
Vertreter zu politischer Macht gelangt, sondern auf der anderen Seite 
waren auch gleichzeitig die Inhaber der Kapitalmacht stark geschwächt 
worden. Die Inflation hatte die Geldwerte, die Vermögensmassen in 
weiten Kreisen des bis dahin wirtschaftlich und politisch herrschenden 
Bürgertums vernichtet. Neue Kapitalbildung wurde durch die Lasten 
erschwert, welche infolge des unglücklichen Kriegsausgangs dem Volk 
auferlegt werden mußten. Und so kam es, fast wider den Willen der 
Beteiligten, zwar nicht zu einem Ausgleich, so doch zu einer 
zwangsläufigen Milderung der Gegensätze zwischen Kapital und 
Arbeit. Die Gegner von früher begannen sich mehr und mehr auf der 
gleichen Ebene wirtschaftlicher Beschränkung und entsprechender 
politischer Unzufriedenheit zu treffen. Eine Entwicklung, die uns erst im 
dritten Teil dieses Abschnitts näher beschäftigen wird. Hier liegen 
jedenfalls zum Teil die Wurzeln der jetzigen Lösung des 
Spannungsverhältnisses, welche der Nationalsozialismus in seiner 
Weise zu Wege gebracht hat. Es ist ihm in der Tat gelungen, Kapital und 
Arbeit zu gemeinsamem Schaffen auf nationaler Grundlage 
zusammenzuführen. Dies ist aber nur unter Preisgabe 
weltwirtschaftlicher Beziehungen und unter Verzicht auf die Früchte 
des früheren Wohlstands geschehen. 
 
Das ist jedoch einstweilen nur der Zustand in Deutschland und ähnlich 
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in den anderen autoritär regierten und in erster Linie von den Interessen 
der Arbeiterschaft beherrschten Staaten. Überall sonst in der Welt ist der 
Kapitalismus wirtschaftlich und politisch noch am Ruder. Dies gilt 
insbesondere von denjenigen großen Staatswesen, welche an erster 
Stelle mit der Weltwirtschaft verknüpft sind und denen weite Gebiete 
der Erde zur Ausbeutung ihrer Naturschätze und zur Beförderung ihrer 
Industrialisierung frei zu Gebote stehen, voran von Frankreich, 
Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Sieht man  
von der durch die jüngste Niederlage ihres Landes ausgeschalteten und 
neue Orientierung suchenden französischen Wirtschaft ab, und 
berücksichtigt man die Zwangslage Großbritanniens, wo während des 
jetzigen Kriegszustands Gesetzgebung und noch mehr �����
��
� der 
Bevölkerung Wirtschaftskämpfe verhindern, so bleiben als größtes 
Beispiel eines sich frei betätigenden Kapitalismus die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Viel ausgeprägter noch als im englischen 
Mutterland hat hier seit jeher der reine Sinn des Geschäftemachens 
regiert, jenes "��)�
�� ��
�;", jene Aufhäufung von gewaltigen 
Millionenvermögen in den Händen von wenigen hundert Personen, 
aber auch ein besonders weit verbreiteter allgemeiner Wohlstand, der 
dem gemeinen Mann Lebensannehmlichkeiten gestattete, die in der 
alten Welt als ein nur wenigen vorbehaltener Luxus galten. Hier wurde 
der Reichtum zum allgemeinen Maßstab gesellschaftlicher und ethischer 
Beurteilung. Die materialistische Geistesrichtung überflutete im 
wesentlichen von hier aus die Welt, wie ich das an verschiedenen Stellen 
der obigen Ausführungen bereits feststellen konnte. 
 
Als drittes wesentliches Kennzeichen der Wirtschaftsentwicklung 
meiner Zeit habe ich vorhin die zunehmende Industrievorherrschaft 
genannt. Schon im dritten Kapitel dieses Teiles habe ich auf die mit 
Wissenschaft und Technik verbündete Industrie als eine der stärksten 
Formen neuzeitlichen Lebens hingewiesen. Auf dem Gebiet der 
Wirtschaft selbst erwies sie sich als deren eigentliches Rückgrat. An der 
Zahl der in ihr Tätigen und an dem Wert, den ihre Anlagen darstellten, 
gemessen, überragte sie von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr den Handel 
und die Landwirtschaft. Letztere, die doch seit jeher jenes Rückgrat 
gebildet hatte, war, wie wir gesehen haben, immer weniger imstande die 
Bevölkerung Europas zu ernähren. Sie trat diese Aufgabe in 
fortschreitendem Maße an die großen überseeischen Gebiete ab. Als 
diese im Weltkrieg für die blockierten Mittelmächte ausfielen, war es die 
Industrie, die vielfach durch Erzeugung von Ersatzstoffen einsprang. Ich 
denke an Margarine, Sacharin, Kunsthonig, an Kunstseide, Lederersatz 
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und vieles andere. Man mag das meiste einen schlechten Notbehelf 
nennen, der es in der Tat auch war, die Tatsache bleibt jedoch bestehen, 
daß sich der Industrie immer weitere Möglichkeiten öffneten. So hatte 
die Industrialisierung großer und zwar der kultiviertesten Teile Europas 
bereits bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs einen solchen Grad erreicht, 
daß eine weitere Steigerung kaum möglich erschien. Ich selbst habe 
damals während des Krieges, als die Bevölkerung Deutschlands und 
anderer Staaten sich wegen vieler früher gewohnter Lebensbedürfnisse 
einschränken mußte, sich also an ein einfacheres, von der Industrie 
unabhängigeres Leben gewöhnte, tatsächlich daran geglaubt, daß die 
Staatsführung aus diesen Tatsachen die auf der Hand liegende Lehre 
ziehen würde und daß die Industrie nach dem Krieg zu Gunsten der 
Landwirtschaft abgeschwächt werden würde. 
 
Ich habe mich in dieser Annahme gründlich getäuscht. Kaum war der 
Krieg zu Ende, stellte sich die Industrie mit großer Schnelligkeit auf ihre 
frühere Friedenserzeugung um. Es zeigte sich, daß jene Überindus3
trialisierung mit allen ihren ökonomischen, politischen und geistigen 
Folgen, mit dem Risiko der Konjunktur, mit dem wachsenden 
Herrschaftsgelüsten der Arbeiterklasse und mit der materialistischen 
Lebenseinstellung zu einem Dauerzustande geworden war, den man als 
etwas Naturgegebenes hinnahm. Die bald infolge mangelnder Kaufkraft 
und durch eine unsinnige Überproduktion nicht nur im Reich, sondern 
in allen ausgesprochenen Industrieländern ähnlich einsetzende 
Arbeitslosigkeit großen Stils, die immer drohendere Formen annahm, 
wußten auch die autoritär regierten Staaten nicht anders zu beseitigen 
als durch staatliche Neuankurbelung der Produktion. Die Industrie, aus 
der heraus ja allerdings auch die zahlreichsten Parteigänger zu diesen 
Regierungssystemen gestoßen waren, wurde nach Möglichkeit 
geschützt und gefördert, so daß die im Programm der NSDAP z.B. so 
laut verkündete Bodenpolitik darüber ins Hintertreffen geriet. Man 
nahm den Standpunkt ein, es gelte zusätzlichen Nahrungsboden 
außerhalb der damaligen Reichsgrenzen zu gewinnen. Die Industrie 
aber sei zur Lieferung möglichst zahlreicher und billiger Bedarfsartikel 
für ein verwöhntes Leben der großen Masse der Bevölkerung 
unentbehrlich. Nicht zu reden sei dabei auch von der Notwendigkeit 
ihrer Aufrechterhaltung und ihres Ausbaus im Interesse des 
Außenhandels und der Hereinbringung von Devisen. Das sind aber 
wiederum Fragen, die uns erst im nächsten Teile dieses Abschnitts zu 
beschäftigen haben werden. 
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Diese gewaltig über die ganze Erde tönende Maschinerie der 
Industrialisierung, die sich von einem Helfer des Menschengeschlechts 
schnell genug zu einem Former und in meiner Zeit ganz unzweideutig 
zu einem Beherrscher seines Lebens und seiner Gedankenwelt 
aufgeschwungen hatte, war nun aber auch eine der wesentlichen 
Ursachen einer Erscheinung, die in meiner Zeit weit über die Wirtschaft 
hinaus das Leben der Zeitgenossen geformt hat. Ich meine die 
Verstädterung. Die schon zu Beginn meiner Zeit bestandene Tendenz 
schnellen Wachstums und dauernder Vermehrung der städtischen 
Siedlungen in der abendländischen Kulturwelt hat sich in den folgenden 
Jahrzehnten immer schärfer ausgeprägt. Die Entvölkerung des flachen 
Landes zu Gunsten der Städte, deren durch die fortgeschrittene Technik 
gesteigerten kulturellen Reize und wirtschaftlichen Möglichkeiten einen 
unwiderstehlichen Anreiz boten, hat sich bis zum heutigen Tage nicht 
hemmen lassen. Es entstanden immer weitere Städte mit 100.000 und 
mehr Einwohnern, immer weitere Millionenstädte, ja es wurde unter 
den Nationen geradezu ein Sport der Eitelkeit, die größten Städte, die 
zahlreichsten Großstädte sein eigen nennen zu können, so wie man sich 
gegenseitig mit den größten Schiffen, den schnellsten Bahnen, den 
höchsten Bauwerken zu übertrumpfen suchte. Wenn sich diese Städte 
wenigstens wie einst als verstärkte Mittelpunkte tieferer Kulturpflege 
ausgezeichnet hätten! Statt dessen wurden sie mehr und mehr nur zu 
Anhäufungen menschlicher Arbeitsstätten im Gefolge immer weiter 
wachsender Industrieanlagen, so daß schließlich die Verwaltungen 
gezwungen waren, aus sanitären Gründen diese Riesenstädte, die durch 
Eingemeindung an ihren Grenzen gelegener Ortschaften entstanden 
waren, wieder aufzulockern, den Städten also sozusagen ein 
behelfsmäßiges ländliches Aussehen zu geben. 
 
So sehen wir auch hier wieder die Scheu, bzw. den mangelnden Willen, 
sich einer als ungesund auf der Hand liegenden Bewegung 
entgegenzustemmen. Man sage nicht, daß es unmöglich gewesen wäre, 
eine solche in der Zeittendenz liegende, mit der Entwicklung der 
Technik zusammenhängende Erscheinung zu bekämpfen! Viel schwe3
rere volkswirtschaftliche Probleme hat die Kunst unserer Organisatoren 
schon gelöst. Ich muß in diesem Zusammenhang immer wieder an 
meine Erfahrungen in Schweden denken, dessen Bevölkerung die Kraft 
ihrer rassenmäßigen Gesundheit nicht zuletzt aus der engen 
Verbindung ihres Großteils mit dem flachen Land zieht. Auch Schweden 
hat bekanntlich eine sehr leistungsfähige Industrie und hat es 
verstanden, seine reichen Naturkräfte, insbesondere seine Wasserfälle, 
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weitgehend nutzbar zu machen. Das Land hat es aber zu vermeiden 
verstanden, seine Industriearbeiterschaft in großen Städten zusammen3
wachsen zu lassen, hat vielmehr die Werke einzeln an die Kraftquellen 
mitten in die unberührte Natur verlegt, jedem Arbeiter seine 
Landwirtschaft zuteilend. Ich will gewiß nicht behaupten, daß das 
durchweg geschehen sei 3 die so stark industrialisierten, längst nicht 
"unberührten" Trollhätta3Fälle z.B. kenne ich in ihrem früheren und in 
ihrem jetzigen Zustande aus eigener Anschauung 3, aber es ist doch die 
Regel. Andere Industriestaaten, an der Spitze Großbritannien und 
Belgien, weisen dagegen überall jene rauchgeschwärzten, häßlichen und 
höchst ungesunden Industriestädte, wahre Schandflecke der abend3
ländischen Kultur, auf. Und so ist es schließlich zu jenem immer 
ausgeprägteren Gegensatz von Land und Stadt gekommen, bei dem 
ersteres sich in Umkehrung früherer Zustände als im alleinigen Besitz 
wahrer Kultur empfindet und damit nicht so ganz unrecht hat. 
 
Gleichzeitig mit dieser noch in keiner Zeit vor der meinigen mit solcher 
Stärke erlebten Entfaltung der Wirtschaft, deren neue Formen, 
Methoden und Entwicklung ich nur ganz kurz in ihren wesentlichsten 
Zügen beschreiben konnte, machte nun auch der Verkehr seine stärksten 
Wandlungen durch. Ich habe es stets für ein unnützes Unterfangen 
gehalten, sich darüber zu streiten, ob neue Verkehrswege erst der 
Wirtschaft neue Bahnen eröffnen, oder ob dieses Verhältnis gerade  
umgekehrt richtig ist. In Wahrheit sind beide Betätigungsarten so eng 
miteinander verknüpft, gehören beide so sehr in das ihnen gemeinsame 
Gebiet ökonomisch3technischer Lebensformung, daß hier eine Trennung 
gar nicht angängig ist. Verkehrsformen und 3methoden bilden seit jeher 
einen Teil der Wirtschaft und vollziehen sich in denen des Handels. Sie 
haben deshalb in meiner Zeit auch dessen Schicksal mitgemacht, seine 
kapitalistische Gestaltung in Großunternehmungen und weltweiten 
Beziehungen, ebenso aber auch seine Beschränkungen durch scharfe 
Krisenerfahrungen und das Eingreifen staatlicher Mächte. Was ich aber 
hier noch schildern will, nachdem oben bereits die Entwicklung der 
Mittel des Verkehrs in meiner Zeit dargelegt wurde, sind die neuen 
Wege, die sich ihm über die ganze Erde hin eröffnet haben, wobei das 
eigentliche Gewicht auf den Weltverkehr, die Langstreckenverbin3
dungen zwischen den Staaten über ihre Grenzen hinaus, gelegt werden 
soll. 
 
Zu Lande war es zunächst der Eisenbahnverkehr, dessen Netz eine 
immer großartigere Ausgestaltung erfuhr. Im alten Europa war das 
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allerdings nur  in beschränktem Maß nötig. Ich erlebte die Durchstiche 
des Simplon3, Lötschberg3, Tauern3 und Karawanken3Tunnels, die den 
Bahnweg über die Alpen erheblich abkürzten. In Italien bewirkte die 
Untertunnelung des Appenin zwischen Bologna und Florenz eine 
schnellere Reiseverbindung nach Rom. Der Orient3Express mit 
durchlaufenden Wagen von Calais bis Istanbul wurde eingerichtet und 
lief früher durch Süddeutschland, seit dem Ersten Weltkrieg aber über 
Mailand3Agram. Im höchsten Norden baute Schweden die wichtige Erz3
Export3Bahn über Kiruna nach Narvik am Atlantik, Rußland die Strecke 
längs der finnländischen Grenze bis nach Murmansk, diesem eisfreien 
Hafen. Nach Asien hin baute Rußland schon vorher sein Bahnnetz aus, 
zunächst in den ersten Jahren des Jahrhunderts durch die Anlage der das 
südliche Sibirien durchziehenden, die Mandschurei kreuzenden und in 
Wladiwostok am Stillen Ozean endenden Bahn mit ihrer Abzweigung 
von Charbin nach Süden über Mukden bis Dairen. Ähnlich großzügig 
und strategisch nicht minder als wirtschaftlich zu werten war die 
Bahnverbindung von Orenburg nach Taschkent und Samarkand bis an 
die Grenzen von Afghanistan und Indien und wiederum die 
Verbindung dieses Bahnnetzes nach Norden mit der transsibirischen 
Bahn. Nach Vorderasien hinein entstand die politisch so heiß 
umkämpfte Bagdadbahn, die Istanbul mit dem Persischen Golf in 
Verbindung brachte. Die Hedschasbahn führte von Syrien südlich bis 
Mekka. Persien, das jetzige Iran, erhielt erst in den letzten Jahren seine 
ersten Bahnen, vor allem die Verbindung von Teheran mit dem Südufer 
des Kaspischen Meeres über das Elbrus3Gebirge hinweg. In 
internationalem Zusammenwirken entstanden vor dem Weltkrieg die 
großen chinesischen Bahnlinien von Schanghai nach Tientsin, von 
Peking nach Kanton und in Ost3West3Richtung am Südufer des 
Hoangho bis nach Kansu hinein und am Jangtse entlang auf Szetschuan 
zu. Afrika wurde von Süden und Norden her gleichzeitig mit Bahnen 
bedacht, deren schließliches Ziel die Kap3Kairo3 und die Transsahara3
Bahn von Oran nach Timbuktu sein sollte. Vom Kap her erreicht der 
Schienenweg bereits Katanga, von Ägypten her Khartum. Gleichzeitig 
entstanden vom Indischen Ozean her die von Osten ins Innere 
führenden Bahnen nach Addis Abeba, Nairobi und an den Tanganyka3
See. In Australien entstand die den ganzen Erdteil im Süden von Ost 
nach West, von Sydney nach Perth durchziehende Bahn. Die Vereinigten 
Starten von Amerika und Kanada bauten immer weitere 
Transkontinentalbahnen zwischen den beiden Ozeanen aus. In 
Südamerika entstand nach Durchstechung der Anden der Schienenweg 
von Buenos Aires nach Valparaiso. Die allerletzten Verhandlungen 
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lassen den baldigen Bau eines zweiten Bahnweges zum Pazifik durch 
das nördliche Argentinien nach Bolivien hinein erwarten. Der Plan einer 
Nord3 und Südamerika in ihrer ganzen Länge durchziehenden Bahnlinie 
dürfte über kurz oder lang Wirklichkeit werden. 
 
Als dann aber der technisch immer mehr vervollkommnete Kraftwagen 
anfing mit der Eisenbahn in Wettbewerb zu treten, begann man auch 
überall mit dem Bau großer Autostraßen, die den besonderen 
Beanspruchungen entsprechend für Personen3 und Lastenverkehr mit 
besonders festem Unterbau und in großer Breite angelegt wurden. Zu 
den alten den Alpenkamm kreuzenden Poststraßen traten neue 
großzügige Anlagen wie die Großglockner3Hochalpenstraße, deren Bau 
ich als Konsul in Klagenfurt in den letzten Jahren miterlebte, und an 
deren Einweihung ich teilnahm. Ferner entstand die Kärnten und 
Steiermark verbindende Pack3Straße über die Voralpen. In Italien und 
im Reich entstand das Netz jener mit großem Aufwand hergestellten 
Autostraßen, die dann auch die vom Reich neu erworbenen Gebiete 
durchziehen und Fernverbindungen nach Italien und zum Balkan 
herstellen sollen. Besondere Unternehmungen auf dem Gebiet des 
Straßenbaus hatten die kriegerischen Ereignisse der letzten Jahre zur 
Folge. Ich denke an die Straßenanlagen der Italiener während ihres 
Feldzuges in Abessinien, an die von ihnen geschaffene Küstenstraße in  
der Cyrenaika und Marmerica von Benghasi nach Sollum an der 
ägyptischen Grenze, an die von den Engländern von Burma her in 
allerschwierigstem Gelände über vier gewaltige Stromeinschnitte 
(Salwein, Mekong, Irawadi und Jarytse) und ihre Wasserscheiden nach 
Szetschuan gespannte Straße und den anderen Verbindungsweg, den 
sich die Chinesen, da im Osten durch die Japaner blockiert,  
augenscheinlich nach Norden zum russischen Gebiet geschaffen haben. 
Schließlich sei der Norwegen in seiner ganzen Länge von Oslo bis 
Kirkenes durchziehende Straßenzug erwähnt, der nach der Besetzung 
des Landes durch deutsches Militär im Sommer 1940 geschaffen wurde. 
 
Der Verkehr zur See vollzog sich während meiner Zeit im allgemeinen 
in den schon vorher festgelegten, durch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse gewiesenen Bahnen. Es verdient überhaupt festgehalten zu 
werden, daß die See das eigentliche die Völker verbindende Element ist 
und daß der gegenseitige Verkehr auf ihren Straßen, ob nun als Küsten3 
oder Hochseeschiffahrt, sich bereits viel früher und lebhafter entwickelt 
hat als der von Naturhindernissen und kriegerischen Zwischenfällen 
weit stärker behinderte Landverkehr. Wenn somit der Seeverkehr in 
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meiner Zeit die von früher her gewohnten Verbindungslinien einhielt, 
so baute er sie doch andererseits, dem gewaltigen Aufschwung der 
Weltwirtschaft und den Fortschritten der Technik entsprechend, in sehr 
starkem Maß durch Verdichtung und Beschleunigung der Schiffsreisen 
sowie durch Einstellung von Spezialschiffen für besondere Ladungen 
aus. Vor allem aber fand eine Erweiterung des Verkehrs auf den 
Wasserwegen durch den großartigen Ausbau alter und die Schaffung 
neuer Hafenanlagen sowie durch die Anlage von Kanälen statt. Zum 
Suez3Kanal im Osten trat, neue Welthandelsstraßen eröffnend, der 
Panama3Kanal im Westen, der die Westküste Amerikas Europa so sehr 
viel näher rückte. Der Nord3Ostsee3Kanal verkürzte die Seewege aus der 
Ostsee nach Westdeutschland und England. Die geplante 
Kanalverbindung durch Südfrankreich von der Garonne zum 
Mittelländischen Meer ist aus dem Stadium der Erwägungen noch nicht 
herausgekommen. Dazu aber kam der großzügige Ausbau der 
Binnenwasserstraßen und das Vordringen der Hochseeschiffe die 
großen Ströme hinauf bis weit in das Innere der Kontinente. Ich denke 
an die Schiffahrt auf dem Jangtse bis oberhalb von Hankau, auf dem 
Amazonasstrom bis nach Manao und weiter hinauf, an die 
Flußschiffahrt auf der Donau, wo die Schwierigkeiten des Eisernen 
Tores beseitigt wurden, auf dem Rhein neuerdings bis nach Basel 
hinauf, auf dem Kongo, dem Mississippi und dem St. Lorenz3Strom. 
Gerade in Deutschland erfuhr in meiner Zeit der Ausbau der 
Binnenlandkanäle stärkste Förderung. Es entstand der Norddeutschland 
von West nach Ost durchziehende und seine großen Ströme 
schneidende Mittellandkanal, der Großschiffahrtsweg von Berlin nach 
Stettin. Gearbeitet wird an dem Rhein3Donau3Kanal unter Benutzung 
des Wasserweges des Mains. Auch die Kanalverbindungen von Rhein 
und Rhone und von Oder und Donau stehen zur Erörterung. Rußland 
schuf den Kanal vom Ladoga3See zum Weißen Meer und andere 
Wasserwege zur Verbindung seiner großen Ströme. Auf allen diesen 
Gebieten neuzeitlichen Seeverkehrs erlebte gerade das Deutsche Reich 
unter der die Marine so stark fördernden und das Interesse der 
Bevölkerung für sie tatkräftig anregenden Regierung Kaiser Wilhelms II. 
gewaltige Fortschritte. Deutschland rückte in die erste Reihe der 
seefahrenden Nationen auf. 
 
Fast unglaubhaft erscheint selbst dem Miterlebenden die Schnelligkeit, 
mit welcher der Luftverkehr sich in meiner Zeit entwickelt und zu 
einem bald schon den ganzen Erdball umziehenden Verkehrsnetz 
ausgestaltet hat. Nachdem zu Beginn dieses Jahrhunderts die ersten in 
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den Vereinigten Staaten von Amerika und in Frankreich gebauten 
Flugzeuge der Öffentlichkeit als durchaus brauchbare Fortbewegungs3
mittel vorgeführt worden waren, nachdem dann ein Jahrzehnt mit 
technischen Erprobungen und Verbesserungen vergangen war, bewirkte 
deren Verwendung im Ersten Weltkrieg, daß alsbald nach seiner 
Beendigung die ersten großen Luftschiffhäfen entstanden und die ersten 
Verkehrslinien in einzelnen Ländern eingerichtet wurden. Sehr schnell 
erkannte man den großen Gewinn an Zeitersparnis, den das 
Verkehrsmittel Flugzeug bot. Sofort begann der internationale 
Wettbewerb um Konzessionen für Fluglinien im Ausland. So hatten vor 
Beginn des jetzigen Krieges insbesondere die Kolonialmächte bereits die 
Flugverbindungen von Europa nach Südafrika und über Indien nach 
Australien eingerichtet. Das Deutsche Reich hatte China Flugzeuge und 
Piloten für sein Verkehrsnetz gestellt und beherrschte außerdem den 
Flugverkehr in verschiedenen südamerikanischen Ländern, voran in 
Kolumbien. In seiner ganzen Längsausdehnung und in seiner 
Breitenentwicklung war Amerika von Flugverkehrslinien überspannt. 
Die letzten Glieder im Weltverkehrsnetz unter Überwindung der 
Ozeane bildeten die nordamerikanische Fluglinie über die Inselgruppen 
der Bermudas und Azoren nach Lissabon, die italienische von Rom nach 
Rio de Janeiro und schließlich die erst kürzlich geschaffene Linie von 
San Francisco über Honolulu nach Manila. Dagegen kann man den so 
lange in Deutschland gepflegten Luftschiffverkehr mit Zeppelinen als 
gescheitert und beendet ansehen. Technisch durchaus erprobt, war er 
doch wirtschaftlich nicht haltbar. Bedenkt man nun die 
selbstverständlichen Hemmungen, die der auf der Erde verwurzelte 
Mensch von Natur aus gegen eine Beförderung durch die Luft hat, so 
muß die Schnelligkeit dieser zwanzigjährigen Entwicklung in der Tat 
höchste Bewunderung erregen. Sie ist eben nur aus der Tatsache zu 
erklären, daß sie in eine Zeit fiel, in der das technische Denken, das 
allgemeine Zutrauen zu den Leistungen der Technik und das Bedürfnis 
des Weltverkehrs ihren Höchststand erreicht hatten. Und jenes 
Vertrauen wurde auch gerechtfertigt durch den Umstand, daß die Zahl 
der Unfälle im Luftverkehr verhältnismäßig gering blieb, viel geringer 
als der Kraftwagenverkehr sie in der Zeit seines Aufkommens erlebt 
hatte. Die starke Verwendung der Luftwaffe im jetzigen Krieg läßt 
voraussehen, daß nach seiner Beendigung die gewonnenen technischen 
Erfahrungen zu einer sehr starken Ausweitung, Verdichtung und 
weiteren Beschleunigung des Luftverkehrs unter Einsatz größerer und 
stärkerer Maschinen auch zum Transport von Güterlasten in 
erheblichem Umfange beitragen werden. 
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Schließlich noch ein Wort zum neuzeitlichen Reiseverkehr und zu den 
Formen, die sich in meiner Zeit insbesondere bei ihm herausgebildet 
haben. Dem Zeitgeist entsprechend ist auch er zum Massenbetrieb 
geworden. Die geistigen Grundlagen der in meiner Zeit immer 
allgemeiner gewordenen Reiselust habe ich oben im ersten Teil dieses 
Abschnitts berührt, die technischen und ökonomischen Voraussetzun3
gen eben erst bei der Schilderung der Verkehrsmittel und 3wege sowie 
des Anwachsens des allgemeinen Wohlstands zu schildern versucht. 
Daß die Wirtschaft schnell bei der Hand war sich in ihrer Weise dieser 
Massenerscheinung zu bemächtigen, ihre Bahnen zu ebnen, ihre 
Bequemlichkeiten zu steigern, ist selbstverständlich. Alle Zweige der 
Wirtschaft wirkten zur Erfüllung dieser Aufgaben zusammen: Die 
Finanzwelt beteiligte sich weitgehend an der Gründung und 
Unterhaltung großer Hotelkonzerne im In3 und Ausland, sie erleichterte 
den Reiseverkehr über die Landesgrenzen durch Ausstellung von 
Kreditbriefen und in wachsendem Maße durch Abnahme und 
Einführung von Reiseschecks der großen Reisebüros. Eine eigene 
Tourismusindustrie kam auf, die sich der Herstellung von 
Reiseandenken örtlichen Charakters jeder nur denkbaren Art widmete. 
Das Gaststättengewerbe blühte auf, stattete seine Unterkünfte und 
Vergnügungsstätten mit immer mehr Bequemlichkeiten und Anreizen 
auch für längeren Aufenthalt der Fremden aus, dabei in Wort und Bild 
eine ungemessene Werbetätigkeit entfaltend. Die Reiseveranstalter 
gewährten Preisnachlässe für Ferienreisen und Wochenendfahrten oder 
vereinigten sich gar mit den Hotels der betreffenden Gegend zur 
Festsetzung von Pauschalbeträgen für Reise und volle Pension. Sie 
richteten Autobusfahrten in die Umgebung der fremden Orte oder in 
Großstädten Rundfahrten zur Besichtigung der Sehenswürdigkeiten 
ein. Ein eigener Gewerbezweig aber entstand und baute sich immer 
mehr aus in der Gestalt der großen Reisebüros nach dem Muster des 
größten und ältesten von ihnen, der englischen Firma Cook. Diese 
Büros erteilten Auskünfte und Beratung über zu unternehmende Reisen, 
stellten Gesellschaftsreisen zusammen, besorgten die Fahrkarten, gaben 
vielseitig unterrichtete Führer für Besichtigung fremder Orte mit, 
überwachten die Gepäckbeförderung, kurz nahmen den Reisenden alle 
mit der Fahrt zusammenhängenden Unbequemlichkeiten ab und 
sorgten für Ausnutzung und Innehaltung der vorgesehenen Reisezeit. 
 
So strömten denn in meiner Zeit alljährlich und in immer wachsendem 
Maße viele Tausende von wohlhabenden Reisenden aus allen Teilen der 
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Welt, vor allem aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten von 
Amerika, für den Winter nach Italien, Ägypten und an die Riviera, im 
Sommer in die Schweiz und in die deutschen Heilbäder. Alle Sprachen 
mischten sich hier, die Gewohnheiten aller Länder der Erde kamen hier 
auf ihre Rechnung. Bildungs3, Erholungs3 und Vergnügungsbedürfnis 
wurden gleichmäßig befriedigt. Immer schwerer aber wurde es für den 
Einzelnen, eine Stätte der Ausspannung zu finden, wo er fern vom 
Trubel der Welt sich selbst überlassen blieb. Seit dem Aufkommen der 
autoritären Regierungen mit ihrer sozialistischen Kulturpflege traten 
dazu die staatlich organisierten Massenzüge der Ferienreisenden des 
"dopo lavoro" in Italien und der Organisation “Kraft durch Freude” im 
Reich, die noch im nächsten Teil zu besprechen sein werden. Jedenfalls 
entwickelte sich der Fremdenverkehr in meiner Zeit für eine ganze 
Reihe europäischer Staaten mehr und mehr zu einem der wichtigsten 
Zweige ihrer Volkswirtschaft. Ich nenne nur Italien und die Schweiz. Ein 
Stocken des Zustroms der Reisenden, wie die Kriegsjahre es mit sich 
brachten und bringen, bedeutete dann auch für diese Länder 
allerschwerste Einbußen an nationalen Einnahmequellen, ja eine 
Erschütterung des gesamten Gebäudes ihrer Volkswirtschaft.  
 
 
6. Technik, Geist und Seele 
 
Ich habe in den bisherigen Ausführungen dieses Teils meiner 
Betrachtungen den technischen Fortschritt in den Wandlungen meiner 
Zeit an einzelnen Lebensäußerungen, der Vorstellungswelt und der 
Tätigkeit meiner Zeitgenossen sowie an dem Werden eines neuen 
Menschentyps aufzuzeichnen versucht. Jetzt gilt es, die Auswirkung 
dieser Technik noch in größerem, allgemeinerem Zusammenhang zu 
betrachten. Es fragt sich, welchen Einfluß sie auf das Leben im ganzen, 
auf die geistige und seelische Haltung der Träger der Kultur in meiner 
Zeit ausgeübt hat. Es liegt doch auf der Hand, daß eine so einmalige 
Erscheinung, wie ich sie am gewaltigen Aufschwung der Technik in 
Verbindung mit der Entwicklung der Industrie schon oben 
gekennzeichnet habe, stärkste Auswirkung auf das Denken, Fühlen und 
auf die Willensbildung der Mitmenschen haben mußte. Diese 
Auswirkung war um so stärker, als in der gleichen Zeit, wie die 
Betrachtungen auf den verschiedensten Lebensgebieten gezeigt haben, 
die allgemeine Kenntnisnahme aller Verhältnisse, die 
Aufnahmefähigkeit infolge des verbreiterten Bildungsstandes und die 
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Bedeutung des Massengeistes im Vergleich zu früher so viel 
umfassender geworden waren. Es ist fast beängstigend zu beobachten, 
mit welcher immer noch wachsenden Geschwindigkeit neue Ideen und 
Vorstellungen mit einer suggestiven Kraft sich des Geistes ganzer 
Völker bemächtigen, die noch vor zwei Menschenaltern lange Zeit 
brauchten, um bisher nicht gewohnten Gedankengängen zugänglich zu 
werden. In dieser Beziehung gilt ganz vornehmlich das, was im zweiten 
Kapitel dieses Teils über die neuen Zeitmaße gesagt wurde. 
 
Wenn ich nun die Auswirkungen der Technikbehandeln will, und zwar 
von ihren Auswirkungen auf den inneren Menschen meiner Zeit, so 
muß zunächst ihr Begriff abgegrenzt werden. Diese Grenzen will ich 
recht weit ziehen und unter Technik angewandte Naturerkenntnis in 
jedem Sinne verstanden wissen. So, wie in den bisherigen Kapiteln 
dieses Teils dargelegt wurde, soll jede von der Natur her stammende 
Lebensordnung als Technik in diesem Zusammenhang gewertet 
werden. Gemeint ist nicht nur die Kunst der Ausgestaltung unserer 
handwerksmäßigen und maschinellen Lebensbehelfe, sondern auch die 
entschlossene Verwertung der Naturerkenntnisse für die Ordnung 
unseres Denkens und für die Richtung unserer Lebensführung. Wenn 
schon diese Technik im engeren Sine, wie sie mit ihren vielfältigen 
Behelfen und Erfindungen ein Zeichen gesteigerter Zivilisation ist, als 
eine Entfesselung und Bindung, jedenfalls aber als eine Aktivierung der 
Naturkräfte bezeichnet werden kann, so stellt sie sich, im weiteren Sinne 
gesehen, erst recht als ein dynamischer, in das persönliche Leben der 
Menschen eingreifender Begriff dar. Es ist ja doch eine klare Linie, die 
von jenem tieferen Eindringen in die Naturgesetze, wie es im 
Abendland seit den Zeiten der Reformation stattfand, über den 
Rationalismus des 18. zum Realismus der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts führt und in den zu Beginn meiner Zeit aufgekommenen 
Naturalismus einmündet, wie ihn damals namentlich alle 
Kunstrichtungen widerspiegelten, ebenso aber auch hervorragende 
Wissenschaftler vertraten. 
 
Diese damals herrschende Geistesrichtung, die sich den Massen als ein 
ausgesprochener Materialismus mitteilte, der entsprechend seiner 
langen Wachstumszeit sich mit außerordentlicher Zähigkeit festsetzte, 
erschien an sich zeugungsunfähig, weil sie jeden Auftriebs außer dem 
eines blinden Glaubens an einen ununterbrochenen Fortschritt 
entbehrte. Einen solchen Auftrieb gab ihr erst die auf demselben Boden 
gewachsene, aber erst vor hundert Jahren zur Entfaltung gelangte und 
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dann mit Hilfe der Industrie in unerhörtem Tempo großgezogene 
Technik. Alle ihre Spitzenleistungen wurden als Wunderwerke des 
menschlichen Geistes bestaunt und gewährten in nicht abreißender 
Folge Anreiz zu immer weiteren Erfindungen und Verbesserungen. Man 
brauchte nur die heranwachsende Jugend zu beobachten, wie sie sich zu 
diesen Dingen stellte, um den ganzen Unterschied zu ermessen, den die 
Geisteshaltung im Abendlande zu Beginn und gegen Ende meiner Zeit 
aufwies bzw. aufweist. Da beobachten wir, nachdem in den neunziger 
Jahren die Lehrpläne der Mittelschulen weitgehend auf eine stärkere 
Betonung der Realfächer umgestellt worden waren, ein von Jahrzehnt 
zu Jahrzehnt stärkeres Abschwenken vom Studium der reinen 
Geisteswissenschaften hin zum  Studium der technischen Fächer mit 
dem Erfolg, daß jene schließlich an einem empfindlichen 
Nachwuchsmangel leiden. Untersucht man ferner die Art der ersten 
sinnvollen Beschäftigungen der Jugend, so kann man feststellen, daß bei 
den Knaben etwa seit dem Ersten Weltkrieg fast allgemein das früher so 
verbreitete Soldatenspiel zurückgetreten ist hinter technische Basteleien, 
hinter den Bau einfacher Maschinen und Verkehrsmittel, in erster Linie 
Flugzeuge, mit Hilfe eines besonders dafür in den Handel gebrachten 
Baukastens. Wie allgemein ist das Interesse an den verschiedenen Typen 
der Kraftwagen und Flugzeuge verbreitet! Automobilschauen, 
technische Messen finden weit mehr Zulauf als Kunstausstellungen. 
Jeder Junge ist bestrebt, Verkehrszeichen und Unterscheidungsmerk3
male der Kraftwagen möglichst schnell auswendig zu wissen. Das 
beschäftigt ihn weit mehr als geschichtliche Tatsachen oder dichterische 
Werke. 
 
Diese technische Bildung, die sich dem Menschen von heute auf Schritt 
und Tritt aufdrängt, an der er, ob er will oder nicht, Anteil nehmen muß, 
hat in stets zunehmendem Maß bei der Generation meiner Zeit den Sinn 
fürs Praktische, Gegenständliche außerordentlich entwickelt. Die 
gewaltigen Erfolge der Technik mit ihrer Überwindung von Raum und 
Zeit haben das Gefühl hervorgebracht, als sei dem Menschen nichts 
mehr unmöglich. Hieraus floß sehr schnell die weitere Überzeugung, 
daß es ihm auch möglich sei, jede Lebenslage, jede ihm begegnende 
Schwierigkeit auf die eine oder andere Weise zu überwinden. Und so 
liegen hier im Einfluß einer vom Materialismus her stammenden 
technischen Denkungsart Wurzeln der Bildung jenes neuen 
Menschentyps, den ich im dritten Kapitel dieses Teils beschrieben habe. 
Damit aber die Dynamik in der Geisteshaltung dieser technischen 
Kultur völlig entbunden wurde, war es noch notwendig, das Leben 
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selbst und seine Funktionen in dieses technische Denken mit 
einzubeziehen. Und das ist nun in der zweiten Hälfte meiner Zeit 
geschehen. Man muß diesen Vorgang von höherer Warte aus, auch 
wenn er zunächst im Materialismus befangen geblieben ist, sicherlich als 
einen Fortschritt, als den Wiederbeginn einer geistigen Kultur werten. 
Das rein reale Denken, das sich in ungezählten technischen 
Verhältnissen zersplitterte, der Natur nur beobachtend und auflösend 
gegenübertrat, im Bestfall tote Maschinen von höchster Zweckmäßigkeit 
bauend, bekam eine Richtung auf die lebendigen, organischen 
Zusammenhänge der vielfachen Naturerscheinungen. Man ging dem 
Leben selbst in der bisher als tot erachteten Materie nach. Chemische 
und biologische Forschungen, aber auch physikalische Beobachtungen 
führten auf letzte, unerklärbare Kräfte, die man bis dahin in keine 
Rechnung eingestellt hatte und die eigentlich doch das ganze 
Naturgeschehen beherrschten, ihm erst seinen Sinn gaben, seine 
Dynamik offenbarten. Und so wurde auch von dieser Seite her der 
Mensch meiner Zeit nicht nur in seiner Naturverwurzelung fester 
gegründet, sondern auch in der Freiheit seiner Willensbildung und in 
einem sich immer stärker ausprägenden Kraftbewußtsein bestärkt. 
 
Überblickt man auch nur flüchtig den hinter uns liegenden Weg 
technischer Fortschritte und industrieller Entfaltung meiner Zeit, so 
erscheint es kaum möglich, die Stärke der Einwirkung dieser technisch3
industriellen Gestaltung auf ausnahmslos alle Gebiete der 
Lebensführung meiner Zeitgenossen zu überschätzen. Ich will hier für 
diesen Wandel in der geistigen Einstellung nicht weitere Beispiele 
geben. Dafür wird sich später noch Gelegenheit genug finden. Wohl 
aber muß ich in diesem Zusammenhang einer Erscheinung gedenken, 
die für die ganze Entwicklung innerhalb dieser technisierten Welt sehr 
bezeichnend ist. Ich meine die Überschätzung, die seit etwa einem 
Menschenalter der Organisation der Arbeit zuteil wird. Daß das 
menschliche Leben, insbesondere das öffentliche, sich in bestimmten 
festen, vom Recht geschützten Formen vollziehen möge, ist ein 
ursprünglicher Trieb der menschlichen Natur. Daß diese Formen mit der 
Entwicklung der Kultur und Zivilisation vielfältiger und engmaschiger 
werden, ist eine selbstverständliche geschichtliche Tatsache. Wenn aber 
ein Volk ohne solche seine Betätigung auf allen Lebensgebieten regelnde 
Formen nicht mehr imstande ist, aus eigenem Antrieb die Leistungen, 
die seinen Anlagen entsprechen zu vollbringen, wenn also die starre 
Organisation zum Selbstzweck wird und wenn die schöpferischen Taten 
der Einzelnen nur noch in ihrem Rahmen möglich erscheinen, so zeugt 
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dieser Umstand für einen Grad der Mechanisierung des Lebens, wie er 
auf die Dauer dem Bestande einer geistigen Kultur gefährlich werden 
muß. Gewiß rühmt man mit vollem Recht die gerade in Deutschland 
stark entwickelte Gabe der Organisationskunst als geistige Leistung 
hohen Ranges, die das Volk im ganzen oft und gerade in der allerletzten 
Zeit zur Zusammenfassung aller seiner Kräfte und Fähigkeiten und zur 
Erzielung höchster Leistungen befähigt hat. Es liegt aber stets die Gefahr 
einer Überschätzung dessen vor, was wohlverstanden doch nur eine 
Form, bestenfalls ein Erziehungsmittel sein und bleiben und niemals 
einen Dauerzustand bilden sollte. Das Ursprüngliche, Werte Schaffende 
muß doch stets die Leistungskraft als solche sein, die sich dann die 
notwendige Organisation selbst schafft. 
 
Es ist sehr merkwürdig und wohl nur aus der Mechanisierung des 
Lebens zu erklären, wie meine Zeit die Organisation als Folge einer 
industrialisierten Technik hervorgebracht hat. Merkwürdig ist auch, daß 
diese Erscheinung einer übermächtigen Organisation sich vorzugsweise 
in Deutschland gezeigt hat, in diesem Deutschland, das in seiner 
bisherigen Geschichte so desorganisiert, in den Formen seiner 
Lebensäußerungen so mannigfaltig und schillernd war und dessen 
Kulturstärke gerade in dieser Vielfalt lag. Gewiß kommen starke 
psychologische Momente hinzu, um dieses merkwürdige Ergebnis 
zuwege zu bringen. Ein Beispiel ist die bekannte Fügsamkeit und 
Disziplin der Deutschen, ihr, besonders im Norden, ausgeprägter 
soldatischer Geist und der im letzten Jahrhundert deutlich gewachsene 
Gemeinschaftsgeist. Das Entscheidende bleibt aber doch wohl die 
unglaubliche Wucht, mit der die Industrialisierung im Reich spät, dann 
aber um so gründlicher eingesetzt und Geist und Gemüt eingefangen 
hat. Wie sich der Deutsche der Sache, die er betreibt, stets voll und ganz 
ergibt, sich zur Zeit der Reformation dem Individualismus vollständig 
verschrieb und dabei die in den Nachbarstaaten längst erkannten 
Forderungen eines organisierten Zusammenwirkens ganz übersah, so 
wurde er jetzt in meiner Zeit von dieser, ich kann es nicht anders 
ausdrücken, Organisationswut im tiefsten Innern ergriffen. Im Ersten 
Weltkrieg in der Organisation der Kriegswirtschaft zuerst bewährt, 
feierte diese große, aber auch gefährliche Gabe seit der Machtergreifung 
der Nationalsozialistischen Partei erst ihre stärksten Triumphe. 
Organisation im Übermaß aber hat Bürokratie, hat den 
Arbeitsfanatismus und schließlich jenes atemberaubende Tempo zur 
Folge, in dem sich das heutige Leben, keineswegs nur das öffentliche, 
vollzieht. Die höchsten Werte geistiger und seelischer Kultur werden 
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damit in den Hintergrund gedrängt, wenn nicht gar in ihrem Bestande 
gefährdet. Ich verweise auf meine Ausführungen im siebenten Kapitel 
des ersten Teils dieses Abschnitts. Ich denke in diesem Zusammenhang 
auch besonders stark an Walther Rathenaus 1917 erschienenes kluges 
Buch "Von kommenden Dingen", das ich damals im mazedonischen 
Schützengraben las und das mir einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen hat. Wenn ich damit auch schon auf das dem folgenden 
Teile vorbehaltene politische Gebiet übergreife, so will ich doch für das 
Gesagte noch einige Beispiele geben. 
 
Durch automatisch geschaltete Lichtsignale wird in den Großstädten 
bekanntlich neuerdings in den Straßenzügen großen Verkehrs die 
Fortbewegung der Fahrzeuge und Fußgänger zwecks Vermeidung von 
Stauungen geregelt und an den Kreuzungsstellen abwechselnd für 
denselben Zeitraum einmal in der einen und dann wieder in der 
anderen Richtung freigegeben. Es ereignet sich nun des öfteren, daß in 
verkehrsstilleren Stunden die eine Fahrrichtung längere Zeit 
verkehrsfrei bleibt, während der Verkehr in der anderen Richtung 
lebhaft weitergeht. Gleichwohl sind Fuhrwerke und Fußgänger, wenn 
sie auch die Straße völlig gefahrlos kreuzen könnten, gezwungen 
abzuwarten, bis erst das betreffende Signallicht ihnen die Fortsetzung 
ihres Weges gestattet. Solch ein Erlebnis ist mir immer symbolhaft dafür 
vorgekommen, wie eine mechanisierte Organisation, die an sich 
durchaus sinnhart und sogar geistreich ist, in ihrer Übertreibung 
lebensfremd und sinnlos werden kann. Ähnliches gilt, wie schon oben 
berührt wurde, z.B. von der strengen Durchführung fester Arbeitszeiten 
in den Fällen, wo entsprechende Arbeit überhaupt nicht vorliegt. Eine 
andere Form der Überorganisation ist die Häufung von 
Unternehmungen, die demselben Zweck dienen, sich aber durch ihr 
Nebeneinanderarbeiten stören. Ich denke da vor allem an die vielen 
Vereinigungen, die sich seit dem Ersten Weltkrieg der Betreuung der 
Deutschen im Auslande widmen. Welche Unzahl von Verbänden, 
welche Vergeudung von schließlich auf dasselbe Ziel gerichteten 
Bestrebungen, Talenten und Geldmitteln! Und wieder in anderer Form 
zeigt sich die schädliche Stärke der Organisation, wenn überlebte 
Einrichtungen geänderten Zeitverhältnissen nicht weichen wollen. Was 
für Anstrengungen hat es doch gekostet, nach dem Weltkrieg die 
zahlreichen Paßstellen wieder aufzuheben, die zur Kontrolle des 
Reiseverkehrs eingerichtet werden mußten! Ein anderes Beispiel aus 
allerjüngster Zeit für die Verschwendung von Arbeitskraft und Zeit sind 
die vielen Organisationen, die sich heute nebeneinander bereits mit dem 
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nach dem jetzigen Krieg vorzunehmenden politischen und vor allem 
wirtschaftlichen "Neubau Europas" beschäftigen! Gerade die autoritären 
Regierungen sind es, welche durch die sie tragenden Parteien die 
Organisation des öffentlichen Lebens weit über das nützliche oder 
sinnvolle Maß seiner Beherrschung hinaus getrieben haben! Eine Fülle 
von gesellschaftlich, örtlich oder in anderer Weise traditionell im 
Bewußtsein des Volkes verankerte Vereinigungen mußten sich auflösen, 
wertvolle Kulturelemente verschwinden. Auf der anderen Seite aber 
blähte sich eine unendlich weit verzweigte Organisation einförmigster 
Art auf, ohne die alsbald eintretende Zersplitterung in eine Vielfalt von 
Zweckinstitutionen verhindern zu können. Schon schweife ich wieder 
auf das dem nächsten Teil vorbehaltene politische Gebiet ab. Ich kehre 
deshalb zur reinen Technik zurück und will noch zwei Erscheinungen 
betrachten, die so recht den Umfang ihrer Herrschaft über das Leben in 
meiner Zeit verdeutlichen. 
 
Beide verdanken ihre Entstehung den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Beide sind die Verkörperung von Ideen, die, in die Zukunft weisend, 
etwas Schreckhaft3Unwirkliches an sich haben, gleichzeitig aber von 
etwas sehr Wirklichem Zeugnis ablegen, nämlich von einer 
Durchdringung der Gedankenwelt vom Technischen her, wie die 
europäische Kultur sie in diesem Ausmaße von sich aus nicht zu Wege 
bringen würde. Man muß sich eben vor Augen halten, daß drüben 
jenseits des Atlantiks die industrialisierte Technik ihren Siegeslauf ganz 
anders als in Europa ungehemmt durch alte Kulturvorstellungen und 3
vorurteile, unbeschwert durch Hemmungen von der Gemütsseite her 
durchführen konnte. Sie hat damit in den Vereinigten Staaten während 
meiner Zeit einen Grad der Vollendung erreicht und beherrscht das 
dortige Denken so stark, daß eine Beschäftigung mit ihren 
Zukunftsmöglichkeiten nur natürlich erscheint. 
 
Die eine der beiden Erscheinungen, die ich meine, ist die des Roboters, 
die des mechanisierten oder Maschinenmenschen. Etwas Derartiges 3 
fast könnte man es für einen Ausfluß amerikanischer Selbstverspottung 
halten, wenn diese Art der Selbsterkenntnis drüben nicht ganz 
unbekannt wäre 3, ist in den Vereinigten Staaten von Amerika 
tatsächlich an verschiedenen Stellen nicht etwa als technische Spielerei, 
sondern zu sehr praktischen Zwecken, nämlich zur Ersparung 
menschlicher Arbeitskräfte, gebaut und benutzt worden. Diesen mit 
einem sehr kunstreichen Uhrwerk und einem Dynamo ausgestatteten, 
nach Art eines Menschen mit Rumpf und Gliedmaßen gebauten Figuren 
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oblag es, in den völlig durchmechanisierten Betrieben die zur 
Aufrechterhaltung des Produktionsprozesses notwendigen wenigen 
rhythmischen Handgriffe auszuführen. Ich würde diese Roboter, die 
doch mehr oder weniger als Kuriositäten anzusehen sind, nicht 
erwähnen, wenn sie mir nicht von so starker symbolhafter Bedeutung zu 
sein schienen. Ist es nicht tatsächlich für den Unterschied der 
Geisteshaltung in Europa und Amerika außerordentlich bezeichnend, 
daß sich menschliche Phantasie und menschliches Wissen hier in Europa 
seit jeher mit der Frage der künstlichen Schöpfung des Lebens 
beschäftigen 3 man denke an Fausts "Homunculus" 3 , drüben in den 
USA aber ihr Genüge finden und ihren Triumph darin sehen, einem 
technischen Wunderwerk Menschengestalt zu geben. Es ist wohl 17 
Jahre her und war während der Jahre, in denen ich von 1922 bis 1925 als 
Konsul in Krakau tätig war, daß ich im Kattowitzer Stadttheater ein aus 
dem Tschechischen übersetztes Theaterstück "Roboter" sah. Der 
Verfasser gab hier ein Bild der Entwicklung der sozialen Frage unter der 
Herrschaft einer bis ins letzte durchgebildeten Technik. Diese war 
verkörpert in einer Unzahl jener eine große Fabrik bedienender Roboter, 
die als Maschinenmenschen augenscheinlich das graue Heer der 
namenlosen Fabrikarbeiter verkörpern, ihre seelische Not und ihr 
Sklavendasein darstellen sollten. Und nun geschah es, daß die 
Fabrikherren gleich dem Goetheschen Zauberlehrling die Gewalt über 
ihre Geschöpfe verloren und daß diese, plötzlich zum wahren Leben, 
einem Leben der Rache erwacht, in rhythmischem Gleichschritt 
vorrückten und die Anlagen, die sie bis dahin bedient hatten, 
zertrümmerten. Noch lange ist mir damals die grausige Symbolik dieses 
Stückes nachgegangen, die in der Tat Perspektiven eröffnet, wie sie 
unter der unbeschränkten Herrschaft des Materialismus zu 
schreckhafter Wirklichkeit werden können. 
 
Die andere, auch in den Vereinigten Staaten entstandene Erscheinung, 
auf die ich hier hinweisen wollte, ist die aus den Jahren gleich nach dem 
Ersten Weltkrieg stammende Bewegung der Technokratie, die in Europa 
seltsamerweise nur wenig Beachtung gefunden hat. Wie das Wort 
besagt, soll zunächst in Amerika, dann aber in der ganzen Welt den 
Technikern eine beherrschende Stellung im öffentlichen Leben gewährt 
werden. Dies nicht im eigentlichen politischen Sinn der Staatsführung, 
wohl aber im Sinn einer völlig neuen Gestaltung des Wirtschaftslebens. 
Dieser von dem amerikanischen Ingenieur Howard Scott eingeleitete, 
von der Columbia3Universität und einem ganzen Stab von Mitarbeitern 
unterstützte und journalistisch von Waine W. Parrish propagierte 
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Vorstoß war aus der Beobachtung entstanden, daß die kapitalistische 
Wirtschaftsverfassung, das "Preissystem" der Technokraten, an überaus 
großen Fehlern leidet, die Versorgung der Menschheit mit den 
notwendigsten Gütern nicht zu sichern und schwerste Krisen nicht zu 
verhindern verstehe. Die Ursache aber sei, daß man der Technik nicht 
ihren freien Lauf lasse, daß durch deren Erfolge in ihren Theorien längst 
überholte Nationalökonomen sich anmaßten, die Weltwirtschaft nach 
einem angeblich ehernen Gesetz von Angebot und Nachfrage zu 
regieren. Um von der Richtigkeit ihrer Lehre zu überzeugen,. wiesen die 
Technokraten in eingehenden Untersuchungen an Hand eines überaus 
umfangreichen Materials technischer und statistischer Erfahrungen 
ziffernmäßig die bereits erlebte und noch zu erwartende Steigerung der 
Produktivität und gleichzeitige Verminderung der Arbeitszeit nach. Die 
Folgerungen, die sie aus diesen keineswegs stets beweiskräftigen 
Erkenntnissen ziehen und die Empfehlungen, zu denen sie für ihre 
Idealwirtschaft gelangen, 3 planmäßige Regelung der Produktion mit 
Beschränkung der Durchschnittsarbeitszeit des Einzelnen auf drei 
Stunden am Tage, Ersatz des Geldes als Wertmaßstab der Verteilung der 
Konsumgüter durch die Einheit des als technische Arbeitsleistung zu 
bestimmenden "Erg" 3 , weisen nicht nur grobe Fehlerquellen auf, sie 
interessieren in diesem Zusammenhang auch weniger als der aus diesen 
gesamten Gedankengängen stammende Herrschaftsanspruch der 
Techniker. Zwar betonen die Technokraten, daß gerade sie es seien, 
welche uns von der Herrschaft der Technik erlösen und ihr durch die  
Vervollkommnung der maschinellen, automatischen Prozesse und 
damit gegebenen Befreiung der Menschen von solcher mechanischen 
Arbeit den ihr allein gebührenden Platz als Dienerin und Ordnerin 
unseres Lebens wiedergeben wollten. Sie erkennen aber nicht, daß die 
Durchführung ihrer Theorien das genaue Gegenteil, die Herrschaft der 
Technik über die Menschheit, bedeuten würde, nicht anders als das 
kapitalistische Wirtschaftssystem in seiner restlosen Auswirkung zum 
krassen Materialismus der gesamten Menschheit geführt hat. 
 
Soweit ist es also schon gekommen. Nicht nur, daß materialistische 
Anschauung und technisches Denken in steigendem Maße als 
bewegende Kräfte die Ordnung des Lebens meiner Zeit tatsächlich 
übernommen haben, sondern daß man nun schon daran gegangen ist, 
ihnen grundsätzlich das Recht, das Vorrecht dieser Stellung im Leben 
der Menschheit, sogar zu seiner eigentlichen Beherrschung 
zuzusprechen. Man wende nicht ein, daß diese Ideen der Technokraten 
doch nur eine spezifisch amerikanische Angelegenheit und für die 
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übrige Welt ohne Bedeutung seien. Gewiß kommt es auf die 
Einzelheiten solcher und ähnlicher Lehren nicht an, gewiß mögen sie 
unpraktisch erscheinen, nie zur Durchführung gelangen, die Tatsache 
aber, daß die Vereinigten Staaten von Amerika in neuerer Zeit die 
geistige Entwicklung des alten Europa schon mehr als einmal in 
wichtigsten Belangen beeinflußt haben, ist unbestreitbar und in meinen 
vorliegenden Ausführungen des öfteren berührt worden. Es kommt 
dazu, daß der Boden der geistigen Verfassung hier in Europa, wie ich 
mich bemüht habe aufzuzeigen, zur Aufnahme einer solchen 
Einstellung bestens vorbereitet ist und daß schließlich hier wie dort das 
über die ganze Welt hin sehr eindeutige Probleme der Güterbeschaffung 
und 3verteilung einer Lösung zugeführt werden müssen, die nur von 
der Seite der Technik her wird erfolgen können. Ich denke dabei vor 
allem an die drohende Erschöpfung verschiedener für die 
Aufrechterhaltung unserer Kulturhöhe notwendiger Bodenschätze, ich 
denke auch an die künftig vielleicht in größerem Maßstab als bisher 
notwendig werdende Erzeugung von Ersatzstoffen, vor allem aber an 
jene großen organisatorischen Pläne, die im Anschluß an den jetzigen 
Krieg zur Neuordnung der Wirtschaftsverhältnisse nicht nur in Europa, 
sondern in großen geschlossenen Welträumen gehegt werden. 
 
 
Fasse ich zum Schluß dieses Teils zusammen, was ich im Zeichen der 
Technik an Wandlungen in meiner Zeit erlebt habe, so denke ich 
weniger an die sich ständig überbietenden Errungenschaften der 
Zivilisation, die doch mehr nur den äußeren Rahmen des Daseins 
formen, als vielmehr an die Zunahme technischen Denkens und 
technischer Anschauung, deren naturgegebener Zweck einer Ordnung 
der Lebensvorgänge immer mehr hinter ihrer erfolgreichen 
Beherrschung zurücktritt. Insofern glaube ich mit gutem Recht oben 
schon des öfteren von einer technisierten im Gegensatz zu der früheren 
rein geistigen Kultur gesprochen zu haben. Wiederholt habe ich auf den 
Rückgang dieser und  auf das Vordringen jener, sowie auf das 
Eindringen eines ungeistigen Amerikanismus in die Welt des 
Abendlandes und auf die verschiedensten Äußerungen jener 
technischen Kultur hingewiesen, die unsere gesamte Geisteshaltung in 
einer von uns selbst kaum bemerkten Weise zu beeinflussen beginnt. 
Vielleicht darf ich an dieser Stelle nur an eines der schlagendsten 
Beispiele, die Umgangssprache, erinnern. Sie, ihre Redewendungen, ihre 
Wortschöpfungen, ihre Bilder, ja ihr Stil, sind sie nicht schon ganz stark 
von diesem technischen Geiste geformt? 
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Geht man nun von dem Begriffe der Kultur als einer an den Vorbildern 
der Geschichte gepflegten geistigen Haltung aus, so werden wir uns zu 
fragen haben, ob und inwieweit die beschriebene technische Denkweise 
als Kultur und nicht etwa nur als Grundlage einer Zivilisation höherer 
Art zu werten ist. Da muß denn mit Entschiedenheit betont werden, daß 
es eine starke Überheblichkeit reiner Geistigkeit bedeuten würde, 
diesem technischen Denken das Merkmal einer Kultur abzusprechen. Es 
ist gewiß eine anders geartete, mehr dem Gegenständlichen ergebene, 
dem Hintergründigen abgewandte, stets im Irdischen fußende und dem 
Transzendenten abholde Sinnesart, ganz anders, als es diejenige war, 
die, dem Abendland seit Jahrtausenden überkommen und noch die 
Anfänge meiner Zeit beherrschte. Geistig aber ist sie durchaus und 
deshalb in ihrer Art auch schöpferisch. Nur ist diese Geistigkeit des 
technischen Denkens sehr einseitig, enger und gebundener als jene 
frühere. Und dieses Eindringen einer technischen Geistesrichtung ist ja 
auch nicht so zu verstehen, als sei dadurch etwa die reine geistige 
Betätigung verdrängt worden. Sie verlor nur ihre frühere 
Alleinherrschaft, die ja schon durch die materialistische Zeitrichtung 
stark erschüttert worden war. Und sie hat diese Alleinherrschaft wohl 
vor allem deshalb verloren, weil ihre Träger nach dem Ablauf mehrerer 
Geschlechterfolgen geschichtlicher und philosophischer Vertiefung 
sowie künstlerischer und religiöser Lebensgestaltung die von mir schon 
früher erwähnten Ermüdungserscheinungen zeigten, die sich zunächst 
in Verflachung des geistigen Lebens, in einem Rückgang der rein 
geistigen Schöpfungskraft äußerten. Eine solche Erscheinung hat nichts 
Ungewöhnliches, nichts Erschreckendes an sich. Sie ist lediglich der 
Ausdruck dafür, daß die Natur auch hinsichtlich der geistigen Kräfte 
der Menschheit haushält, für einen Ausgleich sorgt und auf Zeiten 
starker Anspannung solche der Erholung, der Regeneration aus den 
Kräften des Stofflichen folgen läßt. Die Menschheit hat stets solche 
Perioden gekannt, wie etwa die der römischen Kaiserzeit innerhalb des 
Kreises der Mittelmeerkultur oder für Deutschland die des geistig sehr 
sterilen 17. Jahrhunderts. Unsterblich aber bleibt auch in solchen Zeiten 
der Geist. Er nimmt nur neue Formen an, vermählt sich mit neuen ihm 
zuströmenden Kräften und bereitet sich auf eine neue Entfaltung vor. 
 
Schon zeigen sich die Ansätze dieses neuartigen Kulturlebens. Ich habe 
sie schon oben berührt, als ich von der neuen Erkenntnis des 
Organischen sprach. Die Besonderheit der von allgemeingültigen 
Naturgesetzen ausgehenden technischen Richtung bringt es zwar mit 
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sich, daß die früher so tief eingewurzelte Auffassung vom Eigenwert der 
Persönlichkeit mehr in den Hintergrund tritt. Dafür machte sich aber 
desto stärker die mit großer Entschiedenheit durchbrechende Lehre von 
der Gestaltungskraft des Lebens geltend. Es ist viel mehr als ein Kampf 
zwischen Natur und Geist, Form und Inhalt, der sich vor unseren Augen 
vollzieht und in dem jeder von uns, ob er will oder nicht, verwickelt ist. 
Es ist die Auflehnung der neuen, ihrer Kraft bewußt gewordenen 
Generation gegen die ihr unlebendig und spitzfindig erscheinenden 
Theorien ihrer Vorfahren. In diesem Wesen eines der älteren Generation 
oft genug reichlich ungeistig erscheinenden Tatsachensinnes enthüllt 
sich etwas, was an Primitivität und an der Abstreifung alter 
Kulturformen grenzt. Es ist der eine Übergangszeit der Kultur3
entwicklung beherrschende Gegensatz zwischen dem Denken eines 
hochgezüchteten Intellektualismus und dem lediglich naturverbun3
denen Urteilen einer aus der Berührung mit den alten Kräften des 
Bodens und des Volkstums sich stets neue Stärke holenden Jugend. Das 
ist das Bild der geistigen Lage wenigstens in Deutschland. Es gleicht 
jenem Mythos von dem Kampf Herakles’ mit Antaios (�
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kommt für den Fortgang der Kulturentwicklung nur darauf an, daß jene 
ererbten Kräfte und Schätze rein geistiger Produktivität nicht 
untergehen, sondern nach Möglichkeit bewahrt, gepflegt und 
aufgehoben werden, um zu gegebener Zeit den aus der Verbindung mit 
den Naturmächten erwachsenen Tatsachensinn neu zu durchdringen 
und von der Erde aus dem Übersinnlichen entgegenzuheben. 
 
Damit haben wir schon den Bezirk des Seelischen betreten. Wenn man 
den Wert eines Menschen mit Recht in erster Linie nach der Wärme 
seines Herzens beurteilen soll, gilt das nicht auch für Kulturen? Auch 
sie, wie die einzelnen Menschen, werden ja wesentlich durch Kräfte der 
Seele und des Herzens mitgeformt. Hier liegt doch die eigentliche 
Quelle ihrer Eigenart. Welchen Beitrag hat nun die in meine Zeit 
hereingebrochene technische Erziehung geliefert? Faßt man auch hier 
den Begriff des Technischen so weit, wie es in allen Ausführungen 
dieses Teils geschehen ist, so wird man nichts anderes sagen können, als 
daß er einmal veräußerlichend, das Gefühlsleben auf Kosten einer 
betonten Sachlichkeit und einer bewußten Zweckmäßigkeitsgesinnung 
abstumpfend, andererseits aber durch den Rückgriff auf die 
ursprünglichen Kräfte des Lebens das Selbstbewußtsein, die 
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Entschlußkraft, das Willensleben überhaupt unendlich stärkend gewirkt 
hat. Ich will ja nicht behaupten, daß die technische Einstellung das allein 
oder auch nur hauptsächlich bewirkt hat, sicher aber hat sie zu dem 
Ergebnis beigetragen. Der ganze Unterschied des Gefühlslebens zu 
Beginn und am Ende meiner Zeit ist mir besonders klar geworden aus 
der Verschiedenartigkeit des Urteils über die Werte eines 
Freiheitskampfes schwacher Völker gegen übermächtige Bedränger. Wie 
flog damals in den neunziger Jahren das allgemeine Gefühl in 
Deutschland unter Zurückstellung aller verstandesmäßigen Erwägun3
gen den Griechen in ihrem Kampf gegen die Türken, den Buren in ihrer 
Auflehnung gegen britische Ansprüche zu! Und wie schüttelt man 
andererseits heute in weitesten Kreisen den Kopf darüber, daß die 
Finnländer dem übermächtigen Rußland, die Griechen Italien einen 
"nutzlosen" Widerstand entgegensetzen! 
 
Wenn heute in Deutschland und in wachsendem Maße von ihm 
ausgehend und von ihm angesteckt auch in anderen Ländern 
ursprüngliche Gefühle für Recht und Moral oft genug hinter einer 
krassen Verfechtung des Machtstandpunkts zurücktreten, wenn mit der 
Lebenskraft eines Menschen oder eines Volkes sein Recht begründet 
wird, sich auf jede Weise ihre Befriedigung zu holen, wenn stillere, 
innerlichere Nationen und friedliebendere Völker mißachtet, ihre 
Friedfertigkeit ihnen als Schwäche ausgelegt wird, so sehe ich hierin 
eine Verdrängung edlerer Regungen auf Kosten einer ungehemmten 
Anbetung der Kraft, jener "Dynamik", welche eigentlich aus der Technik 
stammt und auf naturwissenschaftliche Vorbilder zurückgeht. Da kann 
es denn auch nicht Wunder nehmen, wenn selbst das religiöse Gefühl 
eine geringere Wertung erhält als früher, wenn insbesondere christliche 
Anschauungen mit ihrer Lehre von Sünde, Buße und Gnade als 
unberechtigte "Minderwertigkeitsgefühle“ gebrandmarkt und verurteilt 
werden. Auch der Glaube wird verflacht und heute als wertvollster 
Kraftspender der Menschenbrust statt auf überirdische auf sehr 
weltliche Dinge, auf Volk und Führer, auf die Kraft der Nation, auf den 
Segen der Arbeit bezogen. Damit droht mehr und mehr die Grundlage 
abendländischer Kultur, das christliche Lebensideal, weitesten Kreisen 
zu entschwinden, und es kann gewiß keinen Ersatz bieten, wenn das 
nach Hingabe verlangende menschliche Gemüt sich nunmehr entweder 
in einen gewollten Fanatismus für Werte des diesseitigen Lebens oder 
aber in einen weltfremden Mystizismus verliert. 
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Erinnert diese meine Zeit, so wie sie jetzt in Deutschland geworden ist, 
in ihrer seelischen Haltung nicht stark an jene mechanistische und 
rationalistische Einstellung des 18. Jahrhunderts? Ist es nicht, wenn auch 
unter verschiedenen Vorzeichen, derselbe Diesseitsglaube, der allein 
selig machen werde? Damals gipfelte er in der Anbetung der "Göttin der 
Vernunft". Heute ist fast schon das Volk der Götze. Werden denn nicht 
bereits Weihestätten für die Ahnen errichtet! Gott aber, der geoffenbarte 
Christengott, ist nicht so leicht auszuschalten. Er hat die "Göttin der 
Vernunft" überlebt, er hat die Wende eines gottesleugnerischen 
Naturalismus gesehen, er wird auch über bolschewistische Gottes3
feindschaft so gut wie über nationalsozialistischen Rassenstolz, 
Volksverehrung und Arbeitsfanatismus triumphieren. Er, unser Gott in 
Christo, nicht der Mensch, ist das Maß aller Dinge. Keine Organisation 
kann ihn auf die Dauer ersetzen und die tiefsten inneren Stimmen der 
Menschenbrust zum Schweigen bringen. 
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3 Auf politischem Gebiet 3 

(Lebensbeherrschung) 
 
Die Betrachtungen über Gestaltungen und Wandlungen in meiner Zeit 
sollen in diesem ihrem dritten und letzten Teil dem Leben unter der 
Herrschaft der Politik gewidmet sein. Es ist in erster Linie das Leben der 
Staaten, dann aber auch der Völker und innerhalb dieser wieder 
einzelner Volksschichten und 3gruppen, das sich in der breitesten 
Öffentlichkeit abspielt. Durch deren Vermittlung wird auch das Leben 
aller einzelnen Menschen, und zwar in heutiger Zeit stärker denn je, 
mittelbar politisch beeinflußt, besser gesagt, bestimmt. So sollen denn im 
folgenden nach einer Auseinandersetzung über das Wesen der Politik 
ihre äußeren Gegebenheiten und ihre inneren Möglichkeiten betrachtet 
werden. Daran wird sich eine Besprechung der staatlichen 
Einrichtungen nach Gegenstand und Aufgaben sowie nach ihrem 
weltgeschichtlichen Rahmen knüpfen, in dem sich die Politik während 
meiner Zeit ausgewirkt hat. 
 
 

������������ !��
�"�
 
1. Politik und Geschichte 
 
Politik setzt eine menschliche Gemeinschaft voraus, die sich als solche 
ihren Gliedern und der Außenwelt gegenüber zu behaupten oder 
durchzusetzen hat. In dieser Gemeinschaft, ob es sich nun um eine 
Sippe, einen Verband, einen Volksstamm oder einen Staat handelt, wird 
es darum gehen, die besten Grundsätze und die zweckmäßigsten 
Formen ihrer Zusammenhaltung und Beherrschung zu finden und 
anzuwenden. Wir sprechen von Familienpolitik, Parteipolitik, Verbands3
politik 3 z.B. eines wirtschaftlichen Unternehmerkreises, aber auch einer 
Sportgruppe, eines Künstlervereins 3.  Wir denken bei Politik aber in 
erster Linie an eine Funktion staatlichen Lebens. In diesem Sinne soll 
denn auch in den folgenden Ausführungen Politik allein verstanden und 
behandelt werden. Dabei ist allerdings ihr Gegenstand keineswegs nur 
der Staat als solcher und die Gesamtheit seiner Glieder. Die Politik des 
Staates betrifft oft genug gerade einzelne Teile desselben, gesonderte 
Gruppen, Stände, Gebietsteile, aber sie bleibt doch stets Staatspolitik, 
getragen von der Verantwortung für das gemeinsame Ganze. So ist das 
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Wesen der Politik die Behandlung öffentlicher Angelegenheiten zum 
Zwecke ihrer Lenkung und das der Staatspolitik die Beherrschung des 
öffentlichen Lebens zum Wohle und zur Förderung des Staats3
gedankens. 
 
Erscheint es nun nicht vermessen, über Politik und Geschichte reden, 
Gedanken spinnen, Zusammenhängen nachspüren zu wollen, wo es sich 
bei beiden doch um Lebensvorgänge handelt, in deren Fluß wir stehen, 
deren Wogen uns tragen auf alle Höhen und in alle Tiefen der 
Menschheit und des Erdendaseins? In der Tat, der Stoff, den es zu 
meistern gilt, ist ein gewaltiger, wie es sich schon im Rückblick auf die 
in den beiden ersten Teilen dieses Abschnitts behandelten Gegenstände 
zeigt. Alle hier für meine Zeit geschilderten Erscheinungen, 
Begebenheiten und Kräfte sind es doch, die von einem echten Politiker 
im Auge behalten werden müssen, ohne daß er sich von ihnen 
beherrschen läßt, sondern eben so, daß er sie beherrscht und in seine 
Rechnung einstellt. Indem er staatliche Entwicklungen, die doch 
eigentlich solche der staatlich zusammengefaßten Völker sind, verfolgt 
und zu lenken  bestrebt ist, dient der Politiker der Geschichte, die ja 
doch nichts anderes ist als das Leben der Menschheit selbst. 
 
Die Geschichte dient aber auch dem Politiker. Ohne ihre Kenntnis ist er 
nicht vorstellbar, ohne Geschichtssinn wird er nur unfruchtbare Arbeit 
leisten. Eingespannt in den Ablauf geschichtlichen Lebens muß er sich 
bewußt bleiben, daß sein gesamtes Wirken niemals formaler, stets 
organischer Natur ist. Er hat seinem Volk, seiner Zeit den Puls zu 
fühlen, ihre Herztöne zu belauschen, um danach diejenigen Maßnahmen 
zu treffen, die sich ihrem Organismus lebenskräftig einfügen. Die 
Hauptlehre, die er aus der Geschichte aller Völker ziehen wird, sind 
nicht so sehr die oft recht billigen und noch öfter abwegigen Vergleiche 
als vielmehr die allgemeine Erfahrung der Relativität geschichtlichen 
Geschehens, der Notwendigkeit, jede Zeit mit den ihr zukommenden 
Maßen zu messen und entsprechend unterschiedliche Maßnahmen 
anzuwenden. Das ist was man Realpolitik nennt im Gegensatz zu der 
uns Deutschen so sehr im Blute liegenden Gefühlspolitik, die so leicht 
einen Wunschtraum zum Vater ihrer Gedanken macht, auch fast stets 
ausländische Verhältnisse mit gewohnten inländischen Maßen mißt. 
Allerdings bedeutet in der Politik der Blick für die tatsächlichen 
Verhältnisse, ihre richtige Einschätzung nicht alles. Um den wahren 
Staatsmann zu bilden, muß vielmehr das Gefühl für die Zugkraft von 
Ideen, die Lebensdauer von Kräften hinzukommen, ein fast seherischer 
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Blick, der ihn befähigt, bei allem Wechsel zeitbedingter Maßnahmen die 
große Linie der Entwicklung einzuhalten und zu bestimmen. 
 
Unter all diesen Eigenschaften und Bildungsvoraussetzungen, die zum 
wahren Politiker gehören und das Wesen der Politik ausmachen, steht 
wohl an erster Stelle die Menschenkenntnis. Nur wer das Können und 
Wollen seiner Zeitgenossen und gerade derjenigen unter ihnen richtig 
beurteilt, welche im staatlichen Leben an verantwortliche Stelle berufen 
sind, wird sich als erfolgreicher Staatsmann erweisen. Er muß sich für 
die Beherrschung des kleineren oder größeren Gebiets öffentlichen 
Lebens nicht nur seine Mitarbeiter aussuchen und zur Einhaltung der 
von ihm als richtig erkannten Linie erziehen, er muß es auch verstehen, 
ihnen durch Belassung persönlicher Selbständigkeit im großen Rahmen 
die Arbeitsfreudigkeit und den gesunden Ehrgeiz zu erhalten. Der 
Politiker braucht gerade in den heutigen Zeiten eines sich breit 
machenden Massengeistes ein großes Maß an Menschenkenntnis, um 
die Wirkung der von ihm getroffenen Maßnahmen beurteilen zu können 
und um für seine Ideen zu werben. Der Erfolg seiner Politik muß, wenn 
sie von Dauer sein soll, nach außen sozusagen dem allgemeinen Willen 
entsprechen, als die selbstverständliche Folge einer im Zeitgeist 
liegenden Entwicklung erscheinen. Wenn der Staatsmann es versteht, so 
hinter sein Werk zurückzutreten, wird er den höchsten Grad der 
Staatskunst erreicht haben, ist doch das nach außen weithin leuchtende 
Heldentum wohl eine Äußerung geschichtlichen Lebens, nicht aber eine 
solche der in ständigem Fluß befindlichen Politik.  
 
Vereinen sich also Kräfte des Gefühls und des Verstandes, der Phantasie 
und nicht zuletzt des Willens, um den Politiker zu formen, so wird man 
sich zu fragen haben, unter welcher Kennzeichnung seine Tätigkeit im 
Rahmen menschlicher Leistungen einzuordnen ist. Sollen wir die Politik 
eine Wissenschaft nennen? Bedeutet sie eine Kunst? Ist sie gar nur ein 
Sport? Vielgestaltig wie das Leben nun einmal ist, schillernd in seinen 
Beziehungen, verwirrend in seinen Gestaltungen, wechselnd von Volk 
zu Volk, von einer Zeit zur anderen, so wird man auch nur sagen 
können, daß die Politik von jeder dieser Charakterisierungen etwas 
aufweist. 
 
Gerade der systematisch veranlagte Deutsche denkt bei ihr in erster 
Reihe an eine Wissenschaft. Seine Urteilskraft verlangt nach der 
Synthese im großen, sie will auch das Lebendige meistern. Sie will es 
einordnen als Glied in die gewaltige Kette, mit der das Menschenhirn 
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die Schöpfung umschließt und an den Traum eigenen Glückes bindet. 
Diesem zwingenden Bedürfnis gegenüber ist es vergeblich, vor einer 
Überschätzung dessen warnen zu wollen, was systematische 
Verstandesarbeit in der Durchdringung des Alls und seines Werdens 
leistet, und auf die Intuition unseres Gefühls zu verweisen, die den sich 
bietenden Zusammenhängen des Lebens mit wacher Selbstverständ3
lichkeit nachgeht, sie unschwer erfühlt, in großen Bildern erschaut, wo 
der Verstand erst in mühsamer Arbeit Fundamente und Stützen 
errichtet, dem Bau Halt zu geben, der sich dem vorauseilenden Blick der 
Phantasie längst als Ganzes darbot. 
 
Nun, es bleibt sozusagen Geschmackssache, welche der beiden Seiten 
der Politik, die wissenschaftliche oder das künstlerische, man an die 
erste Stelle setzt, ob man sie demnach als Wissenschaft oder als Kunst 
erklärt. In Deutschland überwiegt gemeiniglich die erstere Ansicht, in 
den romanischen Ländern die zweite, in Großbritannien wiederum, wo 
das Willensmoment in der Politik vor allem beachtet wird, gilt die 
Politik vielfach als bester Sport der Gebildeten. Sie wird hier auf der 
Insel nicht so ernst genommen wie auf dem Kontinent, empfindet man 
sie doch nicht wie hier, als Druck von oben, sondern, dem ��.��2��
��
� 
entsprechend, als notwendige Beschäftigung jedes Staatsbürgers. Nach 
meiner persönlichen Auffassung ist Politik eine Kunst, die zum Segen 
der Beherrschten nur von dem geübt werden kann, dem sie als Gabe 
überkommen ist. Es ist eine besondere Veranlagung, die sich im Leben 
natürlich auf eine Reihe erlernbarer Tatsachen stützt, in ihrer 
Anwendung in der Praxis aber nur dem Diktat des inneren Gefühls 
unterliegt und deshalb niemals gelehrt werden kann. So war denn auch 
die nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin errichtete Hochschule für 
Politik höchstens dazu gut, den angehenden leitenden Beamten das 
Rüstzeug ihres künftigen Berufs zu verschaffen, konnte aber niemals 
dazu geeignet sein, ihnen die Staatskunst als solche beizubringen. 
 
Ist aber politischer Blick und Sinn eine Gabe, die nicht jedem zuteil wird, 
so versteht man auch, daß diese Veranlagung unter den Völkern in sehr 
verschiedenem Maße verteilt und ausgebildet ist. Geschichtssinn und 
Gegenwartsgeist, deren Walten in meiner Zeit oben im 6. Kapitel des 
ersten Teils dieses Abschnitts behandelt wurde, sind gewiß menschliche 
Veranlagungen, die in ihrer Vereinigung zur Bildung eines politisch 
richtigen Blicks beitragen, aber nicht allein entscheidend sind. Wohl aber 
wird man sagen können, daß dasjenige Volk die besten Politiker, die 
größten Staatsmänner haben wird, das seine Geschichte nicht nur 
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wachen Sinnes miterlebt, sondern durch energisches Zupacken selbst 
mitgestaltet hat. Die starke Rückständigkeit von uns Deutschen im 
Vergleich zum europäischen Westen in seiner staatspolitischen 
Entwicklung bedeutet gleichzeitig notwendigerweise eine Unterlegen3
heit in der Fähigkeit politischer Gestaltung. Man verstehe mich recht! 
Ich rede nicht von politischem Interesse, von der platonischen, 
kritisierenden Anteilnahme am öffentlichen Leben, sondern von der 
Fähigkeit, die Ideen, die man hat, schwierigen Lagen gegenüber in die 
Tat umzusetzen. Kaum irgendwo gibt es so viel Biertischpolitik und 
Kannengießerei wie gerade in Deutschland. Kaum irgendwo innerhalb 
der europäischen Staatenwelt gibt es gleichzeitig so viele Versager, so 
viele Nullen unter den leitenden Staatsmännern wie gerade wieder in 
Deutschland. Das Gegenteil sehen wir in Großbritannien, wo sich eine 
siebenhundertjährige Geschichte der Beteiligung weiter Volksschichten 
an den Staatsgeschäften in einem stark verbreiteten politischen 
Tatsachensinn ausprägt, der die richtigen Staatsmänner im richtigen 
Augenblick an die richtigen Plätze stellt. Gleichzeitig neigt die Masse 
des Volkes viel weniger zu politischer Kritik und viel mehr zu einem 
ererbten Vertrauen auf die bewährten Fähigkeiten ihrer Vertreter. 
 
Um diese gedrängte Betrachtung über das Wesen der Politik 
abzurunden, bleibt noch ihr Verhältnis zur Ethik zu klären. Allerdings 
handelt es sich hier um einen Vorwurf von solcher Reichweite und Tiefe, 
daß seine Erörterung den Umfang einer eigenen Abhandlung annehmen 
müßte. An dieser Stelle aber will ich mich darauf beschränken, die 
Ergebnisse dessen kurz festzuhalten, was ich über dieses Verhältnis seit 
jeher gefühlt, aber erst allmählich klar erkannt habe. An die Spitze dieser 
Erkenntnis stelle ich den Satz: Politik hat an sich mit Ethik nichts zu tun! 
Das meine ich in dem Sinne, daß die Ethik niemals ein das politische 
Handeln auslösendes, dasselbe bestimmendes Moment sein kann. 
Gewiß werden ethische Belange, schon weil sie zu den das öffentliche 
Leben in erster Linie bewegenden Kräften gehören, vom Politiker 
berücksichtigt und benutzt werden müssen, aber doch nicht anders als 
etwa sonstige menschliche, den Ablauf der geschichtlichen Entwicklung 
bestimmende Regungen. Grundlage der Politik muß stets die 
Zweckmäßigkeit im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel bleiben, wobei 
allerdings das ins Auge gefaßte Ziel ein ethisch gerechtfertigtes sein 
muß. In diesem Sinn habe ich auch stets den Satz: "der Zweck heiligt die 
Mittel" als Leitsatz jedes echten Staatsmannes verteidigt, mag seine 
Befolgung auch dem Jesuitenorden als einer kirchlichen Organisation 
mit Recht zum Vorwurf gemacht werden, nicht weil er falsch ist, 
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sondern weil man mit Recht die Unvereinbarkeit politischer Methoden 
mit einer geistlichen Berufung empfindet. Die Weltgeschichte aber hat 
jenen Satz immer wieder bestätigt: von den Beispielen der Tyrannen3
morde angefangen 3 man denke nur an Schillers Tell – bis zur Entfesse3
lung von Präventivkriegen zur Rettung von Staaten, von der 
Anzettelung von Revolutionen und Staatsstreichen zur Beseitigung 
unleidlich gewordener Regierungen bis zur Fälschung von Depeschen 
zum Zweck der Aufpeitschung der Volksleidenschaft. Wie oft sind im 
herkömmlichen Sinn Verbrecher zu Helden der Weltgeschichte 
geworden! 
 
Fragt man sich nun, welchen Wandlungen die Politik im Allgemeinen 
während meiner Zeit unterlegen ist 3 denn alle Lebensbetätigungen 
ausnahmslos sind dem Wandel unterworfen 3 , so wird man vielleicht in 
erster Linie auf das veränderte Verhältnis von der inneren zur äußeren 
Politik verweisen müssen. Die hier zu beobachtenden Veränderungen 
hängen aufs engste mit der grundsätzlichen Stärkung zusammen, 
welche, wie schon oben dargelegt, die Staatsmacht in meiner Zeit erfuhr. 
Ihr selbstverständlicher Ausfluß und ihr von den inneren Regierungs3
gewalten unabhängiges Tätigkeitsfeld, dazu der bevorzugte Gegenstand 
der Entfaltung höchstpersönlicher Initiative war seit jeher die 
auswärtige Politik, die Regelung der Beziehungen zu den anderen 
Staaten, gewesen. Der bis zum Ersten Weltkrieg in allen Kulturstaaten 
mehr oder weniger vorherrschende Parlamentarismus, verbunden mit 
der uneingeschränkten Hochachtung den liberalen Gedankengängen 
eines Völkerrechts gegenüber, wie es seit der großen französischen 
Revolution im Abendlande herrschte, verbot ganz von selbst die 
Einmischung in die inneren Verhältnisse der anderen Staaten. Die den 
Ersten Weltkrieg abschließenden Friedensverträge brachen zum ersten 
Male mit diesem Grundsatze. Die neuen Regierungsformen des 
Deutschen Reiches und Österreichs verdankten ihre Entstehung und 
ihren Bestand keineswegs nur innerstaatlichen Faktoren, vielmehr 
gleichzeitig dem Bestreben der Entente3Mächte, eine kraftvolle 
Staatsgewalt im besiegten Deutschland nicht aufkommen zu lassen. Und 
in derselben Richtung bewegte sich die Verhinderung des 
Zusammenschlusses des Reiches und Österreichs. In den folgenden 
Jahren bildete dann die Minderheiten3Politik einen früher nicht 
gekannten Hebel um in die innerpolitischen Verhältnisse von Nachbar3
staaten einzugreifen. Mit dem Aufkommen der Diktaturen endlich, erst 
in Rußland, dann in Mitteleuropa, bahnte sich ganz offen dieselbe 
Tendenz der Übertragung des eigenen Regimes auf fremde Staaten an, 



288 

so wie bereits vor mehr als hundert Jahren die Regierungen der Heiligen 
Allianz in die inneren Verhältnisse der Nachbarstaaten eingegriffen hat. 
Wenn die Reichsregierung heute auf dem Weg über die NSDAP in allen 
von ihr im Zweiten Weltkrieg besetzten Staaten Parteigründungen 
befördert, die grundsätzlich auf dem Boden der NSDAP stehen, so 
erinnert mich ein solches Vorgehen sehr stark an die wenig bekannte 
Tatsache, daß die napoleonischen Heere als Propagandisten viele 
Freimaurer3Offiziere mit sich führten und einsetzten, um zusammen mit 
gleichgesinnten Landeseingesessenen politische Zellen zu bilden, die 
dem französischen Regime zur Verfügung standen. Alles Belege für die 
geschichtliche Tatsache, daß absolute Regierungsformen nahezu immer 
zur Vereinheitlichung von innerer und äußerer Politik streben.  
 
Eine andere besonders auffallende Erscheinung in der Entwicklung der 
Politik meiner Zeit betrifft ihre Methoden. Sie haben sich unter dem 
Wandel geistiger Lebensauffassung und technischer Möglichkeiten 
entsprechend verändert. Nicht nur aus den Reihen der im Ersten 
Weltkrieg besiegten Völker war der Ruf nach größerer Öffentlichkeit der 
auswärtigen Politik laut geworden, deren Geheimniskrämerei und 
Volksferne man für die schicksalhaften und so verhängnisvollen 
Verwicklungen verantwortlich machte. Diesem Verlangen ist dann auch 
zunächst von allen Regierungen bis zu einem gewissen Grad Rechnung 
getragen worden, allerdings mehr dem Schein nach als in Wahrheit. 
Denn es liegt nicht nur auf der Hand, daß kein Staatsmann sich mit 
Rücksicht auf seine Gegenspieler völlig in die Karten seines Spiels 
blicken lassen kann, sondern es gehörte ja auch geradezu zum Wesen 
der alsbald aufgekommenen Diktaturen, daß sie ihre politischen Schritte 
mit dem Schleier des Geheimnisses umgeben, d. h. die alte "Kabinetts3
politik" betreiben. Immerhin trägt schon die heute herrschende große 
Vervollkommnung der Mittel der Nachrichtenübertragung in 
Verbindung mit dem noch im nächsten Kapitel zu behandelnden 
gesteigerten politischen Interesse der Massen dazu bei, daß innen3 und 
außenpolitische Maßnahmen schon im vorbereitenden Stadium viel 
stärker als zu Beginn meiner Zeit weiteren Kreisen bekannt werden. 
 
Viel auffallender aber als dieses Moment in der Behandlung politischer 
Geschäfte und viel kennzeichnender für den Wechsel des Zeitgeistes ist 
die von mir erlebte Veränderung in der Art der politischen Sprache, des 
politischen Auftretens überhaupt. Ein Zug starker Rücksichtslosigkeit 
bei der Verfolgung politischer Interessen hat seit dem Ersten Weltkrieg, 
besonders aber im letzten Jahrzehnt, allenthalben Platz gegriffen. Es 
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begann wohl damit, daß aus den Erfahrungen jenes großen 
Existenzkampfes heraus der Satz von der Notwendigkeit wirtschaft3
licher Autarkie zu einem Grundsatz der Staatskunst wurde. Aus dieser 
wirtschaftlichen Selbständigkeit und Selbstgenügsamkeit, die man mit 
allen Mitteln anstrebte, ergab sich dann die Bemühung um eine 
Selbständigkeit in jeder Richtung, um eine Lösung aus den 
mannigfachen internationalen Verflechtungen, welche der Siegeszug 
abendländischer Zivilisation während der letzten hundert Jahre mit 
sich gebracht hatte. Der Nationalismus, der auch bei den zahlenmäßig 
kleinsten Völkern erwachte und sich bei ihnen besonders kraß 
ausprägte, verlangte nach eigener selbständiger Wirtschaft, Kultur und 
Betätigung auf jedem nur denkbaren Gebiet. Und dieser Geist setzte sich 
hemmungslos und mit entschiedener Schroffheit durch. Diese Methoden 
fanden neue Nahrung durch den sich seit dem Ersten Weltkrieg auch in 
Europa breit machenden Amerikanismus, jene unbekümmerte Art, die 
man mit Hemdsärmligkeit bezeichnet und die ohne Rücksichtnahme auf 
fremde Interessen allein die eigenen Wünsche zur Richtschnur nimmt. 
Und schließlich wirkte auf diese neue politische Methode sehr stark die 
oben gekennzeichnete Umwertung der früheren moralischen und 
rechtlichen Werte ein. Es ist wohl klar, daß in einer Zeit wie der 
heutigen, welche die Zweckmäßigkeit so leicht über die Ehrenhaftigkeit 
stellt und erst recht in der nach moralischen Maßstäben seit jeher nicht 
fragenden Politik Gewaltstreiche an der Tagesordnung sein müssen. 
Daß solche Methoden in den diktatorisch regierten Staaten stärker in 
Erscheinung treten als in den anderen, liegt auf der Hand. Daß aber die 
Demokratien in dieser Beziehung auf dem Gebiete der Außenpolitik den 
Diktaturen in nichts nachstehen, beweist, daß wir es mit einer ganz 
allgemeinen Zeiterscheinung zu tun haben. 
 
Zu der Energie, der selbstbewußten und rücksichtslosen Dynamik, die 
während meiner Zeit, wie auf allen Gebieten, gerade auch in der Politik 
zum Durchbruch gekommen ist, paßt der laute Ton der Reklame und 
der Propaganda, wie sie heutzutage von jeder Politik eigentlich 
untrennbar ist. Auch sie verdankt unverkennbar ihre neuerdings das 
politische Leben beherrschende Stellung dem Wandel des Zeitgeistes, 
der Veräußerlichung der Lebensverhältnisse, der immer größer 
gewordenen Öffentlichkeit der Lebensformen und den gewaltigen 
technischen Fortschritten meiner Zeit. Von dieser politischen 
Propaganda, die ja längst zu einem unentbehrlichen und nicht mehr 
wegzudenkenden Mittel der Staatskunst geworden ist, wird im 
einzelnen erst unten gesprochen werden, wo die staatliche Verwaltungs3
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tätigkeit in meiner Zeit auf den verschiedenen Gebieten zur Darstellung 
kommen soll. Hier in diesen einleitenden Bemerkungen soll nur das 
Wesen dieser politischen Propaganda gestreift werden. Man hat wohl 
längst vergessen, daß sie überall, wo man sich ihrer bediente, als 
Zeichen einer sich als gefährdet und schwach empfindenden Regierung 
auftrat. Diese suchte eine Stütze in der öffentlichen Meinung, die deshalb 
entsprechend bearbeitet und beeinflußt werden mußte. Das Kaiserliche 
Deutschland und ebenso die alten Monarchien Europas haben sie nicht 
nötig gehabt, desto mehr aber das republikanische Regime, das nach 
dem Ersten Weltkrieg in Deutschland ans Ruder kam, und dann später 
in noch viel umfassenderem Maße die in Europa zur Herrschaft 
gelangten diktatorischen Gewalten. Der Erste Weltkrieg und seine 
psychologische Vorbereitung auf Seiten der Entente3Mächte waren es ja 
überhaupt gewesen, die den Mitteleuropäern die Augen über den Wert 
der politischen Propaganda geöffnet hatten. Daß die Mittelmächte 
schließlich fast die ganze Welt gegen sich hatten, war unter anderem die 
Folge einer seitens der westlichen Mächte einschließlich Amerikas bei 
allen Völkern äußerst geschickt gegen das Deutsche Reich betriebenen 
politischen Propaganda, die ihre Argumente ebenso sehr aus kulturellen 
Gegebenheiten wie aus rechtlichen und politischen Zuständen holte und 
dabei äußerst geschickt an ererbte Vorurteile und Auffassungen der 
Massen anknüpfte. Der große Erfolg dieser und jeder späteren 
politischen Propaganda aber findet seine Begründung natürlich in dem 
während der zweiten Hälfte meiner Zeit aufgekommenen Massengeist, 
der eine überaus leichte Lenkbarkeit und Beeinflussung der Völker bis 
in ihre gebildeten Schichten hinauf zur Folge hatte. Es gibt hierfür wohl 
keine schlagenderen Beispiele als die während des Ersten Weltkriegs 
von unseren Feinden erfundenen und von den Volksmassen geglaubten 
Greuelmärchen. Daß der deutsche Politiker sich damals dieses Mittels 
der Propaganda nicht zu bedienen verstand, lag einmal daran, daß man 
sich in Deutschland noch nicht des heraufziehenden Massengeistes und 
aller in ihm schlummernden Möglichkeiten bewußt geworden war, und 
andererseits daran, daß man hier noch nicht politisch, d.h. nicht robust 
genug dachte. 
 
2. Politik und Leben 
 
Die staatliche Politik war im Laufe meiner Zeit aus einer nur den 
Lenkern des Staates vorbehaltenen Beschäftigung mehr und mehr zu 
einer Macht geworden, die das Leben jedes einzelnen beherrscht. Damit 
ist gesagt, daß das, was im vorigen Kapitel über das Wesen der Politik in 
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aktiver Hinsicht auf die geschichtsbildende Kraft der Staatskunst 
ausgeführt wurde, nunmehr auch noch in seiner passiven 
Rückbeziehung auf die einzelnen Staatsbürger betrachtet werden muß. 
Aristoteles' berühmter Ausspruch von dem ξωον ̟ολίτίκον (	��� 	���
�����
���.�� 2��4.��������
� ���
'� �*+*5 ist ja nicht in dem bei uns 
geläufigen Sinne einer politischen Betätigung zu verstehen, in die jeder 
Mensch hineingeboren sei. Er bedeutet wohl nur, daß jeder nicht allein 
für sich lebt, sondern Glied einer Gemeinschaft ist, den Gesetzen seines 
̟ολίς (��
��H� 7��	�����'� �*+*), seines Gemeinwesens, dem er angehört, 
unterworfen und auf Gedeih und Verderb mit ihm verbunden ist. Dieses 
Schicksalhafte, das eigentlich der Seelenhaltung der Antike entspricht, 
ist uns ja gerade in Deutschland in neuester Zeit wieder besonders 
nahegerückt worden und gehört geradezu zur Grundlage 
nationalsozialistischer "Weltanschauung". Zu diesem bestimmungs3
mäßigen Gehalt der Politik im Leben des Einzelnen, tritt nun seine 
persönliche Anteilnahme am Ablauf der öffentlichen Dinge. 
 
In dieser letzteren Beziehung hat nun gerade meine Zeit einen 
grundlegenden Wandel erlebt, der in seiner Bedeutung nicht ganz 
einfach zu erfassen ist. Während im Altertum, in den Stadtstaaten der 
griechischen Welt, ebenso aber auch in Rom mit seiner seit jeher 
politisch geschulten Bevölkerung, der einzelne Bürger mit starkem 
Interesse den Gang der öffentlichen Angelegenheiten verfolgte und ihre 
Überprüfung als sein Recht ansah, trat im Mittelalter, namentlich in den 
auf dem Lebensraum der einzelnen Volksstämme gegründeten Staaten, 
dieses Interesse stark zurück. Der einzelne Staatsbürger gewöhnte sich 
daran, die Kontrolle der Staatsgeschäfte den berufenen Vertretern der 
gebildeten und freien Volksschichten, Fürsten, Geistlichen und hohen 
Herren, zu überlassen. Während dann in West3 und Südeuropa das 
politische Verständnis durch frühzeitige Beteiligung weiter Volkskreise 
am Regiment ausgebildet und damit gleichzeitig ihr Interesse an den 
Staatsgeschäften befördert und ständig wacherhalten wurde, war in 
deutschen Landen gerade das Gegenteil der Fall. Die absoluten 
Monarchien nahmen hier überall bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und 
darüber hinaus ihren Untertanen die in ihrem Sinne völlig unnötige 
Sorge um die öffentlichen Angelegenheiten ab. diese Entwöhnung von 
der Beschäftigung mit der Politik wirkte noch in weiten Kreisen der 
Gebildeten meiner Zeit nach, obgleich sie doch schon zwei Generationen 
die demokratischen Freiheiten erlebt hatten und an der Regierung ihrer 
Staaten beteiligt gewesen waren. Wie wenig man zu Beginn meiner Zeit 
in Deutschland politisch zu denken gewohnt war, wie man politische 
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Gedankengänge nach Möglichkeit auszuschalten und sich fernzuhalten 
suchte, dafür möchte ich folgendes Beispiel anführen. Als ich von Herbst 
1898 bis Ostern 1900 in Göttingen beim Corps Saxonia aktiv war, stand 
Deutschland gerade im Zeichen der Werbung für den Gedanken der 
Schaffung einer starken Hochseeflotte. Eine Sammlung war aufgelegt 
worden, und alle Kreise der Bevölkerung sollten erfaßt werden. Mein 
Korps aber, an welches die entsprechende Aufforderung auch erging, 
lehnte eine Beteiligung 3 wohlgemerkt als Korporation, nicht für seine 
einzelnen Mitglieder 3 mit der Begründung ab, die Kösener Korps seien 
nach Herkunft und Satzung unpolitische Vereinigungen und müßten 
sich deshalb von derartigen Aktionen fernhalten! 
 
Die erwähnten knappen zwei Menschenalter politischer Erziehung 
waren in der Tat doch eine viel zu kurze Zeit gewesen, um allen Kreisen 
des Volkes die Notwendigkeit einzuimpfen, das Interesse am 
Staatsganzen als eigenstes, persönliches Interesse zu behandeln. Ich 
möchte aber sagen, daß schon zu Beginn dieses Jahrhunderts, in den 
Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine Zunahme des Interesses 
der Einzelnen an den Staatsgeschäften und ein Anwachsen des 
Verständnisses für sie zu beobachten war. Daß es sich dabei noch 
keineswegs um eine allgemeine Erscheinung handelte, wie sie etwa seit 
alters in Großbritannien zu beobachten war, zeigte dann der Verlauf des 
Krieges mit seinen so oft erörterten politischen Schwächebeweisen. In 
der nun folgenden Zeit aber erlebte Deutschland dann eine alle Kreise 
erfassende politische Hochspannung wie sie intensiver und umfassen3
der kaum gedacht werden kann. Zum ersten Mal in seiner Geschichte 
ging eine Welle politischer Leidenschaft über das Land, die doch wohl 
nur deshalb solche Nachhaltigkeit zeigen konnte, weil die 
weltgeschichtlichen Ereignisse ein Volk ergriffen hatten, das zwar eine 
politische Schulung schon hinter sich hatte, das aber noch nicht gelernt 
hatte, die aus einer sachlichen Beurteilung öffentlicher Angelegenheiten 
folgende Selbstzucht zu üben. Die oft blutigen Kämpfe, die damals auf 
deutschem Boden ausgefochten wurden, die bis in den Schoß der 
Familien reichenden Entzweiungen zeigten nur allzu deutlich, daß das 
politische Urteil noch stark von der Politik wesensfremder Maßstäbe, 
insbesondere der Ethik, beherrscht wurde und nur allzu oft in ein sehr 
persönlich gefärbtes Vorurteil ausmündete. Damit aber bin ich von 
meinem eigentlichen Thema der politischen Anteilnahme ersichtlich 
abgeschweift und habe nur eine Erfahrung wiedergegeben, die schon 
früher angedeutet wurde, nämlich die von dem geringen politischen 
Sinn der Deutschen. 
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Und dann erfolgte im Jahre 1933 die Machtübernahme durch die 
NSDAP, und damit begab sich in der Frage der bisher so hoch gespannt 
gewesenen politischen Anteilnahme der Einzelnen etwas ganz 
Merkwürdiges, was, wie schon eingangs erwähnt wurde, wirklich nicht 
ganz einfach zu verstehen ist. Der Nationalsozialismus, der den 
Anspruch erhob, das ganze Volk zu erfassen und im Sinne seiner 
Weltanschauung zu modeln, "auszurichten", ging bewußt von einer 
Politisierung aller Kreise der Bevölkerung aus, aber doch nur mit dem 
Anspruch, diese Politisierung im Sinne seiner eigenen "politischen 
Religion" zu bewirken. Die NSDAP hatte ja den Kampf gegen die 
während ihres Aufkommens so vielfältigen und aufs äußerste 
zersplitterten Sondermeinungen und 3wünsche der Deutschen aller 
Kreise geführt. Mit Überredung und Gewalt, mit einem ungeheueren 
Werbeapparat suchte sie und sucht sie noch heute die Notwendigkeit 
einer geschlossenen politischen Haltung des ganzen Volkes als 
Grundlage der Behauptung nach außen und der Einheitlichkeit im 
Innern jedem Einzelnen einzuhämmern. Es liegt hierin etwas von dem 
Anspruch der katholischen Kirche als der "allein seligmachenden" und 
sehr viel von dem theoretischen Fanatismus einer in politischen Dingen 
auf die Spitze getriebenen echt deutschen Gründlichkeit. Es liegt in 
diesem System, das politische Denken und Fühlen eines 803Millionen3
Volkes auf nur eine politische Formel einzuengen. Damit wird es etwas 
stark Überspitztes, in seinem Fanatismus Unnatürliches, vielleicht sogar 
Pathologisches, dem eine Dauer kaum beschieden sein kann. Es ist eben 
an die Zeit der Diktatur gebunden, unter der wir stehen. Und das nicht 
nur wir in Deutschland, sondern in ähnlichem Maße auch in den vom 
gleichen Zeitgeist der Massenherrschaft und des Führerprinzips 
regierten anderen Völker Europas, voran Russen und Italiener. 
 
Die Hauptfrage im Sinne unseres Themas ist nun, ob wohl mit dieser 
Politisierung der Massen im Geiste einer Einheitspartei die politische 
Anteilnahme, das Interesse für Dinge des öffentlichen Lebens und  
schließlich das politische Verständnis gewachsen ist? Man ist von 
vornherein versucht, diese Frage ohne weiteres zu bejahen, andererseits 
aber stößt man in weitesten Kreisen doch auch wieder auf so viele 
Anzeichen politischer Verdrossenheit, geboren aus der Unmöglichkeit, 
mit seiner Kritik zu Worte zu kommen, daß man sich eines Urteils, 
wenigstens bis zum Eintritt außenpolitisch ruhigerer Zeiten wohl wird 
enthalten müssen. Es ist auch eine Frage, die im wesentlichen von der 
heranwachsenden Generation zu entscheiden sein wird. Sie wird zu 
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zeigen haben, ob in ihr der natürliche Geist gesunder Kritik wirklich 
verstummt ist, ob sie sich mit der Uniformierung der politischen 
Methoden, die ihr jetzt von ihren Jugendjahren an als das allein 
Mögliche angepriesen werden, auch künftig wird abfinden wollen. Die 
mit der NSDAP großgewordene Generation, müde der früheren 
Parteistreitigkeiten, den Blick nur auf die nationalen Belange äußerer 
Freiheit und Wiedererstarkung gerichtet, hat es wohl getan. Im 
allgemeinen aber wird man sagen können, daß die Anteilnahme an 
politischen Dingen überall, gerade auch in Deutschland, gewachsen ist. 
Ob auch das politische Verständnis zugenommen hat, ist eine Frage, 
deren Beantwortung zur Zeit offen bleiben muß. 
 
Unbestreitbar aber und als auffallendste Wandlung im öffentlichen 
Leben meiner Zeit ist jedenfalls die Tatsache zu bezeichnen, daß 
politische Dinge, staatliche Entwicklungen im Innern und nach außen 
hin überall bei weitem im Vordergrund des öffentlichen Interesses 
stehen. Das gilt heute keineswegs nur, weil gerade der Zweite Weltkrieg 
mit seinen sich ankündigenden gewaltigen Umwälzungen im Gange ist. 
Das gilt auch nicht nur von den autoritär geführten Staaten mit ihrer 
zwangsweisen Beeinflussung der Massen im Sinne ihrer Führung, das 
gilt vielmehr von allen Völkern weit über ihre tonangebenden 
Volksschichten hinaus. Diese Tatsache findet auch ihre sehr natürliche 
Erklärung in dem Umstande, daß die frühere, von alters überkommene 
und auch in meiner Jugendzeit überall so liebevoll gepflegte 
Geisteskultur intellektueller und gefühlsbetonter Art stark ausgehöhlt 
und durch ein technisches, formalistisches Denken überwuchert worden 
ist. Diese Sinnesart stark sachlichen Gepräges lenkt ganz unwillkürlich, 
besonders mit der Entfaltung der Willensenergien einer sportlich 
geschulten Generation, alle Bestrebungen auf die Fragen des Tages, auf 
die Gestaltung und Beherrschung der Umwelt. Und der Staat kommt 
diesen Bestrebungen entgegen, unterwirft bereits die Jugend auf der 
Schulbank einer staatspolitischen Erziehung, drillt sie militärisch, stellt 
ihr die Ideale der Gemeinschaft, der Nation, der Rasse, der Herrschaft 
über die Minderwertigen vor Augen, führt sie über die Stufenleiter der 
öffentlichen Dienste bis an die Schwelle des Mannesalters und weist ihr 
schließlich ihre Plätze in staatlich beaufsichtigten Betrieben an. 
 
Es kommt dazu, daß seit dem Ersten Weltkrieg überall und erst recht in 
Deutschland seit der Machtergreifung der NSDAP weite Schichten der 
Bevölkerung zu tätiger Anteilnahme an der Führung öffentlicher 
Angelegenheiten berufen wurden, die früher höchstens im Schatten 
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wirtschaftlicher Kämpfe ihren Zusammenhang mit der Staatsführung 
erlebten. Jetzt sind diese Massen an das Tageslicht der herrschenden 
Bewegung getreten, die ihnen ihre nationalpolitischen Aufgaben 
einhämmert und sie zur Mitarbeit aufruft. In ungezählten Stellungen der 
Einheitspartei geschult, früh mit Machtbefugnissen ausgestattet, werden 
immer zahlreichere Vertreter dieser Masse, oft noch vor kurzem 
unbekannte Werktätige, in politisch leitende Stellungen gehoben. Ihnen 
fehlen oft genug die zu solch verantwortlicher Tätigkeit unbedingt 
nötigen Sachkenntnisse, ihnen fehlt aber nicht der Wagemut und die 
Selbstsicherheit. Und mag auch häufig genug eine solche Verwendung 
Unberufener zum Schaden der von ihnen Beherrschten ausschlagen, auf 
jeden Fall ist das Ergebnis eine immer weitere Verbreitung politischer 
Schulung und politischen Denkens durch alle Kreise des Volkes. Sieht 
man auch ganz vom gewaltigen politischen Apparat der Partei in 
Deutschland ab mit ihren Zehntausenden und Hunderttausenden  
Amtsträgern und 3waltern, von denen jeder politisch verantwortlich 
einen größeren oder kleineren Personenkreis zu betreuen hat, so braucht 
man ja nur an die zahlreichen Posten zu denken, die im Laufe des 
Zweiten Weltkrieges in den vielen neuen Organisationen der 
Kriegswirtschaft und in den von uns besetzten großen Gebieten des 
europäischen Auslands zu ihrer Verwaltung neu geschaffen werden 
mußten. Hier haben sich Persönlichkeiten in der Aufstellung neuer 
Rechtsordnungen, beim Schutz und bei der Ankurbelung des 
öffentlichen Lebens fremder Völker zu bewähren, die früher kaum über 
den Umkreis ihrer eigenen Heimatlandschaft hinausgeblickt hatten. Wie 
diese Bewährung erfolgt, steht hier nicht zur Erörterung, wohl aber muß 
noch ein Wort über die hierbei angewandten politischen Methoden 
gesagt werden, die sich mindestens ebenso weit von denen entfernen, 
die zu Anfang meiner Zeit herrschten, wie die Träger dieser Politik 
grundsätzlich anderen Kreisen entstammten. Ich habe diese Methoden ja 
schon zum Schluß des letzten Kapitels erwähnt. Es sind die der 
schnellen Durchsetzung gewollter Erfolge durch Anwendung von Bluff, 
Verschwörerkniffen und Gewalt, durch Schaffung gesetzlicher 
Regelungen ad hoc und durch schonungslose Ausnutzung bevorzugter 
Stellungen. Diese Formen und dieser Geist einer neuen Realpolitik 
waren die Folge eines von keinem Parlamentarismus gehemmten und 
seine Kontrolle mißachtenden autoritären Staatswillens, eines stark 
gesunkenen und durch Erwägungen ethischer oder intellektueller Natur 
kaum gehemmten Bildungsstandes und des Führerprinzips, welches ein 
Fallenlassen der vielen Unterführer kaum jemals zuließ. Ich möchte den 
Wandel der politischen Methoden in den letzten 50 Jahren oder, besser 
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gesagt, in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg annähernd so 
umschreiben: Was vorher das Vorrecht weniger Politiker in einer nur am 
Rande von der Politik berührten Welt war, erscheint jetzt als Handwerk 
einer sehr großen Anzahl von Personen, die sich kaum aus der politisch 
durchtränkten Masse hervorheben. Und wenn man früher praktische 
Ziele, reale Objekte von grundsätzlichen Einstellungen ausgehend 
anstrebte, so sucht man jetzt umgekehrt grundsätzliche Ereignisse unter 
Anwendung realster, bedenkenlosester Methoden zu verwirklichen.  
 
Die Auswirkung aber dieser Politik eines jungen, revolutionären 
Geschlechts und ihrer oft so fragwürdigen Methoden auf die Masse des 
Volkes ist eine immer stärkere Einschränkung, fast eine Aufhebung des 
persönlichen, dem Einzelnen für sich zustehenden Lebenskreises. Über 
sein Eigentum kann er heute kaum mehr frei verfügen. Bei der Wahl des 
Ehegatten ist er an eng einschränkende Bestimmungen gebunden. Der 
Arbeitsplatz wird ihm zugewiesen. Wissenschaftliche und künstlerische 
Betätigung hat sich in den Dienst nationalpolitischer Erwägungen zu 
stellen. Und in seiner Freizeit soll er sich für das Allgemeinwohl im 
Sinne der Einheitspartei betätigen. So ist aus dem Primat der Politik ihr 
Totalitätsanspruch erwachsen, der in den autoritär regierten Ländern 
mit absoluter Rücksichtslosigkeit durchgeführt wird. Diese Entwicklung 
erinnert fraglos an das, was wir auf dem Gebiete der Technik erlebt 
haben, die auch aus einer Helferin zu einer Beherrscherin des Lebens 
geworden ist. Das technische Prinzip hat über das geistige gesiegt. Daß 
es so weit gekommen ist, dazu hat fraglos die seit 25 Jahren eingetretene 
Verschärfung der außenpolitischen Lage der ganzen Welt beigetragen. 
Die vorhergehende lange Friedenszeit mit ihrer starken Ausbildung 
demokratischer Regierungsformen und eines liberalen, alle 
Lebensverhältnisse beherrschenden Geistes hatte die Existenz einer 
Staatsgewalt fast vergessen lassen. Sie brachte sich den meisten nur in 
Erinnerung, wenn Parlamentswahlen stattfanden oder wenn zur 
Sicherung von Leib und Leben, Hab’ und Gut, Handel und Wandel 
Gesetze und Gerichte gelegentlich eingriffen. Im übrigen führte jeder 
sein eigenes Leben und wurde nach seiner .�J�
 selig. Das änderte sich 
von Grund auf im Ersten Weltkrieg, als der Staat überall die gesamten 
Einrichtungen des öffentlichen Lebens und ihrer Träger den 
militärischen Zwecken zur Erhaltung des Lebens der Nationen 
dienstbar machen mußte. Dieser Geist schneller und starker 
Staatseingriffe in die Privatsphäre der Bürger blieb in den unsicheren, 
auf politisch schwankendem Boden sich entwickelnden Zeiten nach dem 
Krieg. Er verstärkte sich mit dem Aufkommen autoritärer Regierungen, 
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mit deren Erscheinen sich bereits der Zweite Weitkrieg ankündigte. Daß 
insbesondere der Bolschewismus und der Nationalsozialismus bei allen 
ihren Maßnahmen den künftigen neuen Krieg im Auge hatten, ist 
unbestreitbar und wird in Deutschland heute weniger denn je bestritten. 
Und da dieser Zweite Weltkrieg in noch ganz anderem Sinn ein 
totalerer sein mußte als der Erste Weltkrieg, versteht sich die heutige 
Allmacht der Staatspolitik von selbst aus den Erfordernissen der 
Kriegsführung heraus. 
 
Blicken wir zum Schluß noch einmal vom Standpunkt des Einzelnen auf 
das Wesen der Politik und ihre Bedeutung für sein Leben, so betreten 
wir in dieser rein persönlichen Sphäre doch ein Gebiet, auf das auch die 
allermächtigste Staats3 und Parteigewalt keinen Einfluß auszuüben 
vermag, solange er ihm von schwachen Charakteren nicht freiwillig 
zugestanden wird. Jeder, der an dem Ablauf des öffentlichen Lebens im 
Inneren der Staaten und in ihren Beziehungen zueinander Anteil nimmt 
3 und wer täte es heutzutage im Gegensatz zu der Zeit vor 50 Jahren 
nicht! 3, kann sich hier in seinem Innersten unabhängig halten von 
herrschenden Weltanschauungen, Parteidiktaten, Staatseinflüssen und 
Befehlen, immer vorausgesetzt, daß er sich in seiner politischen 
Betätigung an diese Schranken hält. Hier berühren wir auch das Gebiet 
der sogenannten "öffentlichen Meinung", die allerdings noch anderen 
Gesetzen folgt und von der weiter unten die Rede sein wird. Ihr wird 
der Staatsmann oft genug Rechnung zu tragen haben, er wird sich ihrer 
bedienen und, wenn er die Fähigkeit dazu aufbringt, sie selbst schaffen 
müssen. Er selbst aber wird sich von ihr frei zu halten wissen, sein Urteil 
über den notwendigen Gang der Entwicklung aus seinem Wissen um die 
Gesetze der Geschichte und seines Staates schöpfend. Und diese 
Unabhängigkeit ist erst recht dem nicht berufsmäßigen Politiker, dem 
politisch interessierten Einzelnen beschert. Politik hat ja im Grunde 
nichts mit Weltanschauung oder ethischer Grundeinstellung zu tun. Sie 
ist und bleibt ihrem Wesen nach nur eine formale Kunst zur Erreichung 
bestimmter Zwecke im Leben der Allgemeinheit, zu deren Lenkung sie 
berufen ist. Der wahre Politiker und zwar vielleicht gerade der 
leidenschaftlichste wird sich deshalb auch nicht bestimmten Richtungen 
oder Parteien verschreiben und damit seine an jeder Kreuzung seines 
Weges erforderliche Sachlichkeit aufgeben. Er wird vielmehr die zu 
ergreifenden Maßnahmen bald mit der einen, bald mit der anderen 
Partei durchzusetzen versuchen. Ich brauche nur an die vielen in 
Großbritannien unter führenden Männern seit jeher üblichen 
Parteiwechsel zu erinnern, oder unseres großen Bismarck zu gedenken, 
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der bedenkenlos sich bald der einen, bald der anderen 
Parteikonstellation bediente, je nachdem mit welcher er seine dem 
Wohle von Staat und Reich dienenden Pläne am leichtesten verwirk3
lichen konnte. Und sehen wir nicht dasselbe auf dem Gebiet der 
Außenpolitik, wo oft genug die Feinde von gestern aus Gründen der 
Taktik zu Freunden von heute wurden und werden? 
 
Ich selbst habe mich deshalb auch niemals einer bestimmten Partei 
anschließen wollen. Zweimal ist man an mich mit dem Ansinnen zu 
einer Betätigung in diesem Sinne herangetreten. 1920 wollte ein Mitglied 
der Deutschen Volkspartei, der früheren Nationalliberalen, zu deren 
Programm ich mich seit jeher noch am ehesten hingezogen fühlte, mich 
überreden, im Rahmen dieser Partei zum Reichstag zu kandidieren, und 
1926 warb man um meine Mitgliedschaft zur deutschnationalen 
Volkspartei. Ich habe mich in beiden Fällen den wohlmeinenden 
Werbern versagt, eben um mir meine politische Unabhängigkeit zu 
bewahren. So habe ich denn auch bei verschiedenen Anlässen politischer 
Wahlen und Abstimmungen, die ja früher stets parteimäßig gebunden 
waren, sehr verschiedenen Parteien von rechts bis links meine Stimme 
gegeben, je nachdem welche wichtigste Maßnahme des politischen 
Lebens gerade zur Debatte stand und welcher Partei ich die größte 
Durchschlagskraft zutraute, sie in meinem Sinne durchzuführen oder zu 
Fall zu bringen. Liegt hierin Charakterlosigkeit? Ich glaube es nicht. Es 
ist zwar eine deutsche Eigentümlichkeit, alles aus dem Gefühl heraus zu 
beurteilen und eine Einheitlichkeit des ganzen Menschen in allen seinen 
Handlungen äußerer und innerer Art zu verlangen. Für mich aber hat 
nach dem Gesagten Politik, diese formale Kunst, nichts mit Charakter, 
der inneren Haltung des Einzelnen, zu tun. Gewiß ist es wahr, daß das 
Sprichwort sagt, daß die Politik den Charakter verderbe, aber doch eben 
nur den schwachen Charakter, der selbst eine mehr formale, äußerliche 
Haltung als eine innerlich gegründete Einstellung darstellt. Da aber die 
Geschichte etwas Lebendiges ist, Staaten und Regierungsformen 
ständigem Wechsel unterworfen sind, so ist es klar, daß sie auch nicht 
nach grundsätzlich feststehenden unabänderlichen Überlegungen 
regiert werden können. Je nach Volk, Zeit und gesellschaftlicher 
Struktur werden sich vielmehr die zu ihrer Lenkung nötigen 
Maßnahmen wandeln. Man denke doch allein an den Wechsel der 
Regierungsformen, die meine Zeit in so vielen Staaten Europas, voran in 
Deutschland, erlebt hat. Alle Staatsdiener haben hier im Verlaufe 
weniger Jahrzehnte erst dem angestammten Monarchen, dann der 
Republik und endlich dem Führerstaat den Treueid leisten müssen, weil 
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das so der gegebenen geschichtlichen Entwicklung entsprach. Man wird 
doch nicht behaupten wollen, daß sie deshalb charakterlos wurden. 
Mögen viele von ihnen auch andere Ideale in ihrem Busen bewahren, sie 
folgten und folgen den Realitäten des öffentlichen Lebens weniger aus 
Charakterschwäche als einem gesunden politischen Urteil entsprechend. 
Um so stärker ist dagegen von dem, der sich mit so wechselnden 
politischen Formen und Methoden praktisch zu beschäftigen hat, das 
innere Gleichgewicht, die Unabhängigkeit und die ethische Bewährung 
eines reifen Charakters zu fordern. Nicht die Politik ruht auf ethischen 
Grundlagen, wohl aber wird nur ein ethisch hochstehender Politiker 
wirklich gute und in  ihren Folgen dauerhafte Politik treiben können. 
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Wenn ich als Thema dieses Unterteils meiner Ausführungen den 
Ausdruck "Gegebenheiten" und nicht etwa "Grundlagen" oder 
"Voraussetzungen" gewählt habe, so will ich damit sagen, daß ich im 
folgenden die durch Natur und Geschichte geformten objektiven 
Elemente darstellen will, die sozusagen den Stoff der Politik bilden, die 
sich mit dem Staat und seinen Beziehungen beschäftigt. Die 
Staatsrechtslehre nennt als Begriffsmerkmale eines Staates ein Gebiet, 
ein Volk und eine Rechtsordnung, die von dem Machtwillen des Staates 
aufrechterhalten wird. Gebiet und Volk sollen in den beiden nächsten 
Kapiteln in ihren von mir ideenmäßig und in der Wirklichkeit in einer 
bewegten Zeit erlebten Wandlungen behandelt werden. Ich halte es für 
praktisch, dann im dritten Kapitel eine Betrachtung über die sozialen 
Veränderungen im Volkskörper anzuschließen, die auf die Politik der 
letzten fünfzig Jahre von so bestimmendem Einfluß gewesen sind. Das 
Begriffsmerkmal der organisierten Machtentfaltung zum Schutze einer 
bestimmten Rechtsordnung scheint mir dagegen, wenn man in die Tiefe 
blickt, zunächst noch etwas anderes vorauszusetzen. Zu der in Gebiet 
und Volk sich ausprägenden physiologischen und biologischen und zu 
der die Schichtungen des Volkskörpers berücksichtigenden 
soziologischen Gegebenheit tritt an dritter oder vierter Stelle das 
psychologische Element des Willens zum Staat. Der Beschreibung der 
Haltung von Staatsangehörigen zu ihrem Staat in den verschiedenen 
Phasen der politischen Entwicklung meiner Zeit soll das vierte und 
letzte Kapitel dieses Unterteils dienen. Erst auf der Grundlage dieser 
von der Natur den Menschen eingepflanzten Willensveranlagung erhebt 
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sich die in den geschichtlichen Zeiten so oft wechselnde Organisation 
des Staates, erheben sich die Träger seiner Macht, kommt es zu ihrer 
Entfaltung und zu ihrer rechtlichen Konsolidierung. 
 
 
3. Räumlich: Staatsgebiet, Volksraum und Machtbereich 
 
Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, so fesselnd sie auch wäre, die 
Entstehung und Ausweitung von Staatsgebieten im Laufe der 
Weltgeschichte darzustellen, ob man nun an die Stadtstaaten des 
Mittelmeerraums im Altertum und Mittelalter, an die 
Stammesherrschaften des germanischen Nordens oder an die Reiche 
asiatischer Horden denkt, überall verfolgt man das in dieser Hinsicht 
besonders augenfällige Bild eines Eigenlebens der Geschichte, die mit 
der schöpferischen Kraft eines selbständigen Organismus sich den 
Schauplatz ihres Daseins und ihrer Entwicklung von innen heraus 
gestaltet. So wie sich erste Keimzellen eines Lebewesens stetig und ohne 
Stillstand weitere Zellen als Bausteine des Lebens anschließen, so sehen  
wir auch die Gebiete des Staates sich ausdehnen, dabei die 
ursprünglichen Grenzen weit überschreitend. Daher ist es egal, ob wir 
von kulturellen oder militärischen Zentren, oder dem Sitz eines 
herrschenden Geschlechts, oder von Stätten göttlicher Verehrung, oder 
von einem Zeltlager herumschweifender Nomadenstämme, oder vom 
wohlgefügten Bezirk einer fürstlichen Hausmacht ausgehen. In diesem 
Vorgang natürlichen Wachstums prägt sich das jedem Staate 
angeborene Machtstreben, entsprechend dem Geltungsbedürfnis und 
dem Ehrgeiz der Einzelpersönlichkeit, deutlich genug aus. Und dieses 
Machtstreben ist in führenden Staatsmännern verkörpert. Sie folgen 
einem inneren Befehl und verwirklichen das Streben nach Macht mit 
den sich nach den jeweiligen Zeitumständen richtenden politischen 
Methoden. So allein ist der Satz „Männer machen Geschichte“ zu 
verstehen. Die Politiker sind ihre Handlanger und klugen Gestalter, die 
Geschichte selbst aber lebt aus der Dynamik der sie gestaltenden 
geistigen Kräfte. 
 
Wenn so die Staatsgebiete gewachsen sind durch den Zusammenschluß 
kleinerer Gebilde, durch Erbschaftsvorgänge oder auch durch andere 
Ereignisse, vor allem aber durch kriegerische Handlungen, so deckten 
und decken sie sich keineswegs immer mit dem natürlichen Raum einer 
Landschaft im erdkundlichen Sinne. Vielmehr überschreitet das 
Staatsgebiet oft genug diesen natürlichen Raum, bleibt aber in seinem 
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Umfang ebenso oft wieder hinter ihm zurück. An Stelle von natürlichen 
Grenzen werden künstliche errichtet. Es ist in der geschichtlichen 
Entwicklung keineswegs so, daß eine Staatsmacht sich mit dem 
Erreichen einer natürlichen Grenze zu bescheiden pflegt und auf weitere 
Gebietsausdehnung verzichtet. Der Machtwille des Staates ist 
grundsätzlich grenzenlos und findet seine Schranken nur in dem 
gleichen oder stärkeren Machtwillen benachbarter Staaten. Deshalb 
lassen sich auch die Lehren der an früherer Stelle erwähnten Geopolitik, 
welche den Zusammenklang erdkundlicher und politischer Belange 
nachzuweisen sich bemüht, so oft nicht anwenden. Denn der Machtwille 
der Staaten ebenso wie einzelner Staatsmänner schießt häufig genug 
über die Gesetze landschaftlicher Gebundenheit hinaus. 
 
So spielt bei jenem Ausweitungsdrang der Staatsgebiete die Frage der 
Grenzen und ihrer Sicherung eine Hauptrolle. Die Grenzräume sind es, 
die stets den Machthunger der benachbarten Staaten erregt haben. Sie 
waren im gesamten Verlauf der Geschichte überall der heroische und 
gleichzeitig tragische Schauplatz ihrer Kämpfe. Erst waren es größere 
Gebiete schwacher Staatsgebilde, zuweilen auch geradezu Niemands3
land, das unmittelbar zur Besetzung durch die angrenzende Staatsmacht 
lockte. Der Raum wurde dem angestammten Gebiet angegliedert, wohl 
gelegentlich auch mit dem jenseits angrenzenden  Staat geteilt. So erst 
entstanden im Laufe der Zeiten mit stärkerer Besiedlung und 
Entwicklung der Verkehrsverhältnisse feste Grenzen zwischen großen, 
in sich geschlossenen und die Räume innerhalb der Grenzen fest in der 
Hand habenden Staaten. Die Erinnerung an frühere Herrschafts3
verhältnisse aber blieb in diesen Grenzräumen fast immer wach, und ihr 
Schicksal scheint zu sein, in ewig sich wiederholendem Wechsel der 
Zugehörigkeit zu diesem oder jenem Staat niemals zur Ruhe zu 
kommen. Im Laufe dieser Entwicklung, die eine langsame Erstarkung 
der Staatsmacht im Innern der Staatsgebiete gegenüber den alten 
Territorialgewalten sah, kam es zu einer immer weitergehenden 
Konsolidierung immer größerer, mächtigerer Staaten. Die mit 
fortschreitender Technik und wachsender Bevölkerungsdichte mehr und 
mehr organisatorisch erfaßten und straffer beherrschten Räume der 
einzelnen Staaten stießen jetzt 3 im 19. Jahrhundert – bereits eng 
aneinander. Dadurch erzeugten sie neue Reibungsflächen, weil eben 
manches frühere Puffergebilde weggefallen war. Es handelte sich 3 
wenigstens in Europa 3 um eine Raumgestaltung, wie ich sie bereits 
oben im ersten Kapitel des zweiten Teils dieses Abschnitts an Hand der 
neuen Raumanschauungen behandelt habe. Außerhalb Europas 
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allerdings herrschten und herrschen vielfach noch heute die alten 
Verhältnisse zwischenstaatlicher Gebiete vor. Ich erinnere nur an solche 
Gebilde wie die äußere Mongolei und Tibet in Asien und den Chaco in 
Südamerika. 
 
Nun aber trat im 19. Jahrhundert, also in der Zeit der gegenseitig immer 
festeren Abgrenzung mächtiger europäischer Staatsgebilde, gleichzeitig 
die Periode stärkster wirtschaftlicher Entfaltung ein. Sie bewirkte, 
politisch gesehen, daß die Staatsverwaltungen sich im wesentlichen mit 
der Wirtschaft, dem Handelsaustausch, der industriellen Erstarkung 
und den Verkehrsbeziehungen ihrer Angehörigen befaßten. Die Politik 
kam unter die Herrschaft der Wirtschaft und bewirkte eine allgemeine 
Tendenz zu friedlichem Nebeneinander, so daß, von den Jahren 1864371 
und einzelnen kriegerischen Verwicklungen am Rande der europäischen 
Staatenzone abgesehen, die zweite Hälfte des Jahrhunderts im großen 
und ganzen innerhalb Europas frei von territorialen Verschiebungen 
erscheint und unter dem Schutz starker Militärrüstungen friedlich blieb. 
Ein Zustand, der sich dann noch bis zum Ersten Weltkrieg verlängerte. 
In dieser Zeit bildete sich die politische Theorie und Wirklichkeit des 
Gleichgewichts der Mächte, wie es sich im Konzert der Großmächte 
darstellte. Es ist nicht so, wie es heute gern behauptet wird, daß ein 
solcher Zustand das bewußte Werk etwa nur der britischen Regierung 
gewesen sei. Gerade die erst neu erstarkten Mächte des Kontinents wie 
das Deutsche Reich und Italien waren am stärksten an ihm interessiert, 
und Bismarcks bekannte Politik des Dreibundes und der 
Rückversicherung Rußland gegenüber diente wesentlich diesem Zweck. 
 
Inzwischen aber hatte sich in dieses politische System eine Kraft 
eingefügt, die berufen war, in meiner Zeit eine immer entscheidendere 
Rolle zu spielen, nämlich der Nationalismus der Völker. Lange 
Jahrhunderte hatte er unter der Schwelle des Bewußtseins 
geschlummert, um dann zum Zeitpunkt der Großen Französischen 
Revolution mit der Gewalt eines Naturvorgangs hervorzubrechen. Die 
französischen Volksheere warfen zuerst im Banne der Marseillaise dies 
Phänomen auf, und fortan schwebte es vor allen Freiheitskämpfen und 
Einigungsbestrebungen des 19. Jahrhunderts: in Spanien und 
Deutschland, in Italien und Griechenland. Deutschland und Italien vor 
allem erhoben sich im Zeichen des Nationalismus zur 
Großmachtstellung in den Grenzen eines Gebietes, das wenigstens den 
Großteil des sprachlich und geschichtlich eigenen Volkes umfaßte, aber 
eben nur den Großteil, längst nicht die Gesamtheit. Überall übertraf der 
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Volksraum das Staatsgebiet, auch z.B. in Frankreich, wo nicht nur die 
französische Schweiz und das wallonische Belgien, sondern auch Teile 
des italienischen Savoyen außerhalb der Grenzen blieben. Ähnliches gilt 
für Schweden mit den Küstenprovinzen Finnlands und einzelnen Inseln 
an der baltischen Küste, für Spanien mit Gibraltar, für Griechenland mit 
der Westküste Kleinasiens und Zypern, für Italien mit Nizza, Korsika, 
Tunis und Malta und in besonderem Maße für das Deutsche Reich. Hier, 
wo alteingewurzelte germanische Anschauung dem völkischen 
Gedanken den besten Nährboden gab und dieser mehr und mehr über 
den Staatsgedanken des 19. Jahrhunderts hinauswuchs, unterschied man 
sehr wohl ein "Deutschland" als den Volksraum von dem "Deutschen 
Reich" als dem Staatsgebiet. Ich nahm in den letzten Jahren vor dem 
Anschluß Österreichs an das Reich, als ich von 1931 bis 1938 bei einer 
sich ständig gegen diesen Anschluß versteifenden Haltung der 
österreichischen Regierung als Konsul des Reiches in Kärnten tätig war, 
des öfteren die Gelegenheit wahr, sehr zum Verdruß der dortigen 
Regierungsstellen in gelegentlichen Ansprachen öffentlich für den 
großdeutschen Gedanken zu werben, indem ich Kärnten als "südlichstes 
Land Deutschlands" bezeichnete. Dem Tadel, den ich mir deshalb von 
Seiten der Landesregierung zuzog, begegnete ich mit einem Hinweis auf 
den Text des v. Schenkendorf’schen Nationalliedes, auf die Tradition der 
nationalen Literatur und auf entsprechende Aussprüche von der 
Regierung nahe stehenden Kärntner Schriftstellern selbst. 
 
Dieser Gedanke des Volksraums, in den das Staatsgebiet irgendwie 
aufzugehen habe, hat sich dann auch bereits bis in die Politik der 
europäischen Kabinette Bahn gebrochen. Das war weniger ein Zeichen 
der sich auch bei ihnen durchsetzenden völkischen Gefühle, als 
vielmehr einer mehr und mehr gebotenen Rücksichtnahme auf 
Volksstimmungen demokratischer Natur. Augenfällig wurde der 
Wandel, der sich in dieser Frage vollzogen hatte, wenn man daran 
denkt, mit welcher Nichtachtung noch auf dem Wiener Kongreß die 
damals siegreichen Mächte Volkstumsfragen behandelten oder vielmehr 
nicht behandelten, und in wie weitem Umfang die Sieger des Ersten 
Weltkriegs hundert Jahre später ihnen bei neuen Grenzziehungen und 
durch Festsetzung von Volksabstimmungen und Minderheits3
schutzbestimmungen Rechnung trugen. Immer mehr hat sich auch in 
meiner Zeit die Auffassung vertieft, daß der Volksraum nicht nur von 
der Sprache her zu bestimmen ist, auch nicht nur von der freien 
Erklärung der ihn Bewohnenden für dieses oder jenes Volkstum, 
sondern daß der Volksraum vielmehr ein Kulturraum ist, der durch die 
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Zeugen der im Laufe seiner Geschichte geschaffenen Einrichtungen in 
Rechtssprechung und Baustil, Wohnkultur und Wohlfahrtsinstitutionen 
und vielem anderem seine Zugehörigkeit zu einem Volkstum beweist, 
dessen staatlicher Herrschaft er vielleicht nie unterstanden hat. Gerade 
jenseits der Ostgrenzen des Reiches liegen solche Verhältnisse vor.  
Meine Heimat, das Baltikum, ist ein besonders anschauliches Beispiel 
eines deutschen Volksraums, der unter fremder Herrschaft stand, seit 
dem Ersten Weltkrieg aber gleichzeitig das Staatsgebiet der ihr 
bewohnenden Mehrheitsvölker, der Letten und Esten, bildet. Indessen 
sollen die hiermit zusammenhängenden Fragen genauer erst im 
nächsten Kapitel erörtert werden. Hier kam es nur darauf an, im 
Volksraum eine neu erschlossene und in meiner Zeit immer stärker 
strömende Quelle für die Politik der Ausweitung des Staatsgebiets 
starker Völker aufzuzeigen. 
 
Habe ich bis hierher die Entwicklung der Frage der Staatsgebiete als 
Gegebenheit der Politik nur in Bezug auf unser altes Europa behandelt, 
so gilt es jetzt den Rahmen der Betrachtung weiter zu spannen. 
Innerhalb von vier Jahrhunderten, d.h. seit der Entdeckung Amerikas, 
haben die fünf an den Atlantik angrenzenden europäischen Staaten, 
einer nach dem anderen oder auch in scharfem, oft genug mit den 
Waffen ausgetragenem Wettbewerb in den fremden Erdteilen nicht nur 
Fuß gefaßt, sondern diese auch gebietsmäßig sich fest angegliedert. Die 
Spanier und Portugiesen, Briten, Franzosen und Holländer haben 
tatsächlich die Herrschaft der weißen Rasse über die Kontinente und 
Inselwelten vorgetragen und vollendet. Dänemark war nur geringfügig 
beteiligt, die Deutschen beschritten diese koloniale Bahn erst und zwar 
recht zögernd kurz vor meiner Zeit in den achtziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts. Schließlich und zwar erst in meiner Zeit erschien Italien 
auf dem Plan. Die Vorbedingung dieser gewaltigen Gebietserweiterun3
gen europäischer Staaten war die merkwürdige Tatsache, daß mit 
Ausnahme der Mongolen Ostasiens in China und Japan kein einziger 
Stamm der zahlreichen farbigen Rassen staatsbildende Kraft hat 
beweisen können. Sie mögen vielfach, wenn man beispielsweise an 
Vorder3 und Hinterindien denkt, eigene Herrschaftsgebiete errichtet 
und diese als kulturelle und politische Mittelpunkte auch durch lange 
Zeiten hindurch gehalten haben, den neuzeitlichen technischen 
Methoden waren sie nicht gewachsen, die Einsatzkraft und die 
nationalen Triebe ihrer Völker verstanden sie weder aufzurufen noch 
zu organisieren. 
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Es ist eben sehr bezeichnend, daß diese Ausweitung der kolonialen 
Gebiete europäischer Staaten in fremden Erdteilen, daß die Erstarkung 
und intensive Pflege des kolonialen Gedankens überall in einer Zeit 
nicht nur technischen Denkens mit seinen neuen Raumanschauungen, 
sondern gerade auch in einer Zeit demokratischer Herrschafts3
verhältnisse und liberaler Regierungsmethoden zum Durchbruch 
gelangte. Hatten wir bei der Aufgreifung der Idee des Volksraums die 
Demokratie am Werke gesehen, so finden wir die Gründung von 
Kolonien ganz wesentlich vorbereitet durch den Wagemut und die 
wirtschaftliche Unternehmungslust vieler einzelner Pioniere, denen die 
europäische Heimat zu eng geworden war. In den Kolonien entstand 
zum ersten Mal das neue Raumbild einer erweiterten Welt. In starkem 
Wettbewerb der europäischen Nationen wurden auf den Wogen des 
Freihandels überall neue Rohstoffquellen erschlossen und die Produkte 
zur Verarbeitung durch die europäische Industrie in die Heimatländer 
verfrachtet. Diese Kolonialpolitik, die im 19. Jahrhundert vor allem 
wirtschaftlich diktiert war, unterscheidet sich sehr wesentlich von 
derjenigen früherer Zeiten, wo in der merkantilistischen Epoche zwar 
auch der Erwerbssinn den Antrieb zur Kolonisation gab, die 
Unternehmungen aber einzig und allein von einzelnen Landesfürsten 
oder privilegierten Handelsgesellschaften ausgingen. Gerade in meiner 
Zeit trat bei der Kolonialpolitik das demokratische Element immer 
stärker in den Vordergrund. Die Raumnot der alten Heimat mit ihrer 
Übervölkerung zwang zur Abgabe von Arbeitskräften, und die 
Versorgungslage bei immer knapper werdenden landwirtschaftlichen 
Vorbedingungen zu immer stärkerer Ausnutzung der Erzeugungs3
möglichkeiten in Übersee. 
 
Auf der Grundlage dieser immer stärkeren wirtschaftlichen und 
verkehrsmäßigen Erschließung dieser von Europa fernen Gebiete, wie 
ich sie im ersten Kapitel des zweiten Teils dieses Abschnitts kurz 
dargestellt habe, erwuchs dann in meiner Zeit eine immer straffere 
Organisation derselben unter Übertragung der Verwaltungsprinzipien 
der Mutterländer. Die Verkehrsstützpunkte auf den Wegen zu den 
Kolonien wurden gleichzeitig zu militärisch ausgebauten, strategisch 
hochbedeutsamen Verbindungsgliedern der Gesamtgebiete, und so trat 
das rein politische Moment immer stärker in den Vordergrund. Dieser 
gesamte Herrschaftsbereich der europäischen Kolonialmächte fand dann 
noch vielfach seine Ergänzung durch sogenannte Interessensphären, die 
teils autonom festgesetzt, teils in diplomatischen zwischenstaatlichen 
Verträgen zur Beseitigung eines beiden Teilen schädlichen allzu heftigen 
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Wettbewerbes verabredet wurden. Ich erinnere an die englisch3
französischen Abmachungen vom Anfang dieses Jahrhunderts 
hinsichtlich Ägyptens und Marokkos, an den englisch3amerikanischen 
Hay3Pouncefot3Vertrag, an die russisch3englische Auseinandersetzung 
wegen Persien, an die russisch3japanischen Abmachungen über die 
Grenzgebiete der Mandschurei und Mongolei, an die britische 
Einflußnahme im Tibet, an die zunächst nur theoretische Aufteilung des 
Südpolarkontinents zwischen Amerika und dem Britischen Empire nach 
geographischen Quadranten. So sehen wir gegen Ende dieser meiner 
Zeit die gesamte Erdoberfläche im tatsächlichen oder rechtlichen Besitz 
von verhältnismäßig wenigen staatlichen Mächten, deren Herrschafts3
bereiche sich nur noch im Wege kriegerischer Auseinandersetzungen 
ändern können, wie sie gerade jetzt, während ich dieses schreibe, im 
Zweiten Weltkriege im Gange sind. 
 
Denn das Machtstreben, der Machthunger der Staaten, ihr 
Gebietshunger hat ja noch zu keiner Zeit seine Begrenzung im 
Herrschaftsbereich von Nachbarn gefunden. Die Weltgeschichte lehrt 
uns auf jeder ihrer Seiten, daß es ein friedliches Nebeneinander auf die 
Dauer nicht gibt. Es wäre angesichts der menschlichen Veranlagung ein 
durchaus unnatürlicher Zustand. Man mag diese Tatsache beklagen, 
wird sie aber niemals ändern können, solange Menschen nicht zu 
Engeln werden. Die heutige Zeit aber scheint eher einer übersteigerten 
Machtpolitik zuzuneigen als irgendwelchen hinter uns liegenden 
Bestrebungen, eine dauernde Friedenssicherung herbeizuführen. Nicht 
nur die im ersten Teil dieses Abschnitts geschilderten geistigen 
Wandlungen in der inneren Einstellung der Massen, auch die sehr 
realen Verhältnisse des überall zu beobachtenden Rohstoffmangels und 
der Überbevölkerung weisen in dieselbe Richtung. Das Streben nach 
weiterem Land zur Aufnahme des Bevölkerungsüberschusses, nach 
neuen Energiequellen und nach Ergänzung der auf dem eigenen 
Staatsgebiet fehlenden Bodenschätze zur Aufrechterhaltung der 
Industrie, des Wohlstandes und der bisher erreichten Höhe der 
Lebenshaltung im alten Lande ist insbesondere mit dem Aufkommen 
autoritärer Regierungssysteme in Europa mächtig gewachsen und hat 
seinen Widerhall im Westen und Osten des Erdballs, in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und in Japan gefunden. Damit sind wir aus einer 
Epoche des Nationalismus, der allerdings auf das stärkste immer weiter 
wirkt, in eine solche des Imperialismus getreten, und der Zweite 
Weltkrieg sieht jetzt seine Früchte reifen. Fassen wir den Imperialismus, 
wie die Weltgeschichte ihn ja immer wieder hervorgebracht hat, als das 
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bewußte Verlassen des Systems des Gleichgewichts der Mächte und als 
das Streben nach einer Vorherrschaft unter ihnen durch Schaffung eines 
Machtbereichs, der über das geschichtlich gewachsene Staatsgebiet in 
fremde Lebensräume hineingreift, so gilt es, sich der Besonderheiten des 
heutigen Imperialismus im Vergleich zu demjenigen früherer Zeiten 
bewußt zu werden. 
 
Ob wir an die Ausbreitung der griechisch3mazedonischen Herrschaft 
über ganz Vorderasien oder an den Aufbau d e s  römischen Reiches 
vom Boden Italiens aus, ob wir an die französische Politik eines Ludwig 
XIV. oder an den Aufstieg französischer Macht über ganz Europa in der 
Zeit nach der Großen Revolution, ob wir schließlich an die vielen 
Beispiele der Gründung gewaltiger Reiche asiatischer Machthaber 
denken, immer waren diese imperialistischen, den ruhigen Ablauf 
geschichtlicher Entwicklung unterbrechenden Tendenzen mit dem 
Genie großer Männer verknüpft, deren besonderer Ehrgeiz sie die 
Schranken ihrer Staaten überschreiten und auf Kosten von 
Nachbarmächten Gebietserweiterungen machen ließ. Andere Typen 
zeigt die neueste Zeit. Die demokratische Verfassung des gesamten 
Lebens im abendländischen Kulturkreis machte dem nationalistischen 
Geiste entsprechend den Imperialismus mehr und mehr zu einer 
Herzenssache wenn auch nicht des gesamten Volkes, so doch seiner 
leitenden Schichten. Das zeigt sich vor allem bei dem von mir sehr stark 
miterlebten Hineinwachsen der Briten in die Idee ihres Empires und 
einer von ihnen als selbstverständlich empfundenen Weltherrschaft. Ein 
gewaltiges Kolonialreich, das sich ja nach dem Ersten Weltkrieg noch 
um die deutschen Besitzungen in Afrika abrundete und den 
entscheidenden Einfluß auf die neugegründeten Staaten Vorderasiens 
sicherte, ein Reich, das aus lauter einzelnen Gebietsteilen sehr 
verschiedener Rechtsverfassung und stark auseinander strebender 
Interessen bestand, wurde eigentlich erst in meiner Zeit zu einer 
politischen Einheit zusammengebunden. An der Wiege dieser 
Bewegung, welche ein entschiedenes Gesamtgefühl des Empires im 
Frieden und im Kriege erzeugte, standen Disraeli und der große 
Kolonialpolitiker Joe Chamberlain. Wenn nach dem Ersten Weltkrieg, 
dessen Ausgang die Briten als die eigentlichen Sieger in der Welt, soweit 
sie schon nach Kontinenten zu rechnen verstanden, sah, Großbritannien 
sich völlig von seiner alten Politik der 4��
	�	� �������
 Europa 
gegenüber abwandte und Frankreich immer stärker als seine 
Interessensphäre ansah und behandelte und schließlich erklären konnte, 
seine, Großbritanniens, Grenzen lägen am Rhein, so offenbart sich hierin 
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ein von sehr starkem Selbstbewußtsein getragener Imperialismus 
reinsten Wassers. Der Zweite Weltkrieg hat einstweilen diese großartige 
Stellung von Grund auf erschüttert. Das indessen steht an dieser Stelle 
nicht zur Erörterung. 
 
Soll man bei Frankreich von einem Imperialismus reden, bei einem 
Frankreich, das in meiner Zeit an innerer Kraft ständig einbüßte? Es ist 
hier, wenn ich mich so ausdrücken darf, mehr von einem Versuch eines 
Imperialismus zu sprechen, dem die realen Unterlagen mangelten. Die 
erneute Stellung am Rhein, die Rückgewinnung von Elsaß und 
Lothringen hatte es ja im wesentlichen fremder Hilfe zu verdanken. 
Die von ihm gewünschte weitere Schwächung des Reiches vermochte es 
nicht durchzusetzen. So blieb es auf einer Politik der diplomatischen 
und militärischen Beeinflussung der östlichen Randstaaten Deutsch3
lands zu seiner Niederhaltung beschränkt und auch auf den Ausbau 
seines großen Kolonialreiches, namentlich im nördlichen Afrika, das mit 
Erfolg zur Stärkung seiner Militärkraft herangezogen wurde, während 
es früher lediglich Objekt wirtschaftlicher Ausbeutung gewesen war. 
Bereits das bisherige Ergebnis des Zweiten Weltkrieges hat gezeigt, daß 
dieses Frankreich für absehbare Zeit auf jeden Fall aus der Reihe der 
imperialistischen Weltmächte wird ausscheiden müssen. Mit das beste 
Beispiel aber eines Übergangs von einer selbstgenügsamen zu einer 
imperialistischen Politik bieten die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Vor meiner Zeit und weit in dieselbe hinein auf Grund der Monroe3
Doktrin nur auf die Abwehr der Einmischung fremder Mächte in den 
Besitzstand und die Angelegenheiten des amerikanischen Kontinents 
bedacht, schoben sie bereits in den neunziger Jahren ihre Macht3
positionen vor die Tore Ostasiens, den Pazifik mit einem Netz von 
Stützpunkten überziehend. Gleichzeitig gewannen sie starke Positionen 
im Gebiet der Antillen. Jetzt aber, nachdem ihr Präsident immer 
folgerichtiger ein fast autoritäres Regime durchzusetzen sich bemüht 
hat, greifen sie nach dem gesamten Kontinent und zwingen die im 
Zweiten Weltkrieg von Europa abgeschnittenen Länder Südamerikas 
mehr und mehr in ihren Herrschaftsbereich. Gleichzeitig wurden die 
Bande mit Kanada, dem Nachbarn im Norden, immer enger geknüpft, 
und so scheint die Zeit nicht fern zu sein, wo der gesamte amerikanische 
Kontinent seine Einigung unter dem Sternenbanner finden wird. 
Wieweit gleichzeitig von Washington aus eine gesamtangelsächsische 
Herrschaftsordnung auf Kosten Englands oder in Vereinbarung mit ihm 
angestrebt wird, ist eine Frage, die uns hier noch nicht beschäftigen 
kann. 
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Schauen wir weiter hinüber in die östliche Welt, so beobachten wir dort 
das gewaltige russische Reich. Während meiner Zeit war es in stiller 
aber zäher Arbeit seiner Diplomatie unaufhaltsamem in den 
Steppengebieten Ost3 und Mittelasiens weiter vorgedrungen. Trotz des 
Rückschlags in der Mandschurei findet die imperialistische Politik der 
Zaren nach nur kurzer Unterbrechung durch die bolschewistische 
Revolution ihre Fortsetzung durch die jetzigen Herren im Kreml. Auch 
hier zeigt es sich, daß dieser Imperialismus von den Kreisen der 
Intelligenz getragen wird, die sich unter bolschewistischem Regime 
stark verbreitert haben und denen die panslawistischen, nach Europa 
weisenden Ideen im Blute sitzen. Wiederum also eine Erscheinung der 
demokratischen Massenseele. Wie auch der Ausgang des Zweiten 
Weltkrieges sein wird, der uns Deutsche zur Zeit vor den Toren 
Moskaus sieht, bleiben wird ein 3 verjüngtes 3 Rußland und damit uns 
zur Seite ein mehr und mehr allgemein zum Fremden3, vor allem 
Deutschen3Haß erwachendes Volk, das seine Ausdehnungsträume 
niemals aufgeben wird. Noch weiter im Osten aber steht Japan als Staat 
des bewußtesten Imperialismus. Japan hat seit Jahrzehnten – ich 
erinnere auch hier an die schon in den neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts erfolgte Gründung der Tokioer panasiatischen Union 3 auf 
den Augenblick gewartet, seinen Machtbereich über Asien hin zu 
erweitern. Der Zweite Weltkrieg brachte ihm den gelegenen Zeitpunkt, 
und jetzt ist es wohl nur noch eine Frage, wo es in seinem Siegeslauf halt 
machen wird, der die Heere unter dem Sonnenbanner von der 
Mandschurei und Ostchina über Südchina, Indochina und Siam 
zunächst in die Inselwelt der Sundasee vor die Tore Australiens und 
über Malakka und Burma bis an die Grenzen Vorderindiens geführt hat. 
Schon vor zehn Jahren hingen in den Amtsstuben der von Japan 
abhängigen mandschurischen Beamten Bilder des großen Dschingis 
Khan! 
 
Wenden wir nun unseren Blick von diesen östlichen Grenzen des 
Abendlandes zurück in sein Herz, zu den uns in jeder Beziehung am 
nächsten liegenden Länder Mitteleuropas, die Hochsitze unserer alten 
Welt. Hier sehen wir politische Kräfte der Lebensbeherrschung am 
Werk, die wohl fähig erscheinen dem in vielleicht nicht allzu ferner Zeit 
drohenden Ansturm aus dem Osten zu begegnen und ebenso sich 
Amerika gegenüber zu behaupten. Denken wir zunächst an Italien und 
seine außenpolitische Entwicklung während meiner Zeit. Es trat in 
dieselbe als eben erst vereinigtes Staatsgebilde und als die jüngste 
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Großmacht Europas. Es vermochte aber diesen Platz einzunehmen und, 
wenn auch nur mit fremder Hilfe 3 im Ersten Weltkrieg der Entente, im 
Zweiten Weltkrieg des Deutschen Reiches 3 zu behaupten und 
auszubauen dank einem gerade den Italienern besonders stark 
angeborenen Staatsgefühl sowie einer geschickten Diplomatie, die sich 
auf die Möglichkeiten jeweiliger Weltlagen gut einzustellen verstand. 
Dazu trat dann eine zwar nationalistisch verbrämte, in Wahrheit aber 
von allem Anfang an imperialistisch gefärbte politische Ideologie, die 
aus den großen geschichtlichen Erinnerungen einstiger römischer 
Reichsherrlichkeit genährt wurde. Sie strebte von vornherein, gegen das 
alte Österreich, dem Erbfeind aus den Zeiten der Besetzung 
Norditaliens, gerichtet, vor allem den Besitz Südtirols und der Ostküste 
der Adria, des "�����
����", an. Sie richtete sich dagegen weniger gegen 
die oben genannten unter französischer Herrschaft stehenden 
Gebietsteile, weil ihr Frankreich als der mächtigere und gefährlichere 
Nachbar erschien. Der Sieg der verbündeten Westmächte im Ersten 
Weltkrieg schob denn auch Italiens Nordgrenze bis zum Brenner vor 
und brachte ihm neben Triest und dem eigenmächtig besetzten Fiume 
(��<�)�'� �*+*) wenigstens einige Stützpunkte in Dalmatien, dazu aber 
noch Rhodos und die Inselgruppe des Dodekanes im östlichen 
Mittelmeer ein. Bereits vorher hatte Italien die Schwächung der Türkei 
durch die Balkankriege ausnutzend, Libyen und die Cyrenaika in 
Nordafrika bis an die ägyptische Grenze bei Sollum besetzt, 
Landstrecken, die allerdings erst ein Jahrzehnt nach dem Krieg von 
neuem befriedet und durch Ausdehnung des Machtbereichs in die 
südlich anstoßenden Wüsten3 und Oasengegenden dem Mutterland 
endgültig gewonnen werden mußten. 
 
Damals war bereits der Faschismus auf die politische Bühne getreten 
und durch seinen fast altrömisch wirkenden großen Führer Mussolini 
der betonte Imperialismus der italienischen Intelligenz zu einem die 
weitesten Kreise durchdringenden Machtstreben geworden, das die 
erreichten Erfolge als viel zu gering ansah und nach allen Seiten auf ihre 
Ausweitung drang. Phantasie und Schwung eines Gabriele d’Annunzio 
kennzeichnen am besten diese geistige Entwicklung. Nunmehr richteten 
sich die politischen Ziele schon weit über die Adria hinaus auf das 
östliche Mittelmeer und auf die Abrundung der afrikanischen 
Besitzungen. In beiden Beziehungen trat Italien damit in einen 
natürlichen Gegensatz zu Großbritannien mit seiner für das Empire 
lebenswichtigen Stellung in den Ländern rings um den Suez3Kanal. 
Daher erklärt sich Großbritanniens erbitterter Widerstand gegen die 



311 

italienische Besetzung Abessiniens, welches Italien denn auch samt 
seinen Kolonien Eritrea und Somaliland im Zweiten Weltkrieg zunächst 
wieder verloren ging. Daher erklärte sich aber auch Italiens Eintritt in 
den Zweiten Weltkrieg an die Seite des Deutschen Reiches, nachdem 
kurz zuvor Albanien dem "Imperium" gewonnen worden war. Die 
allerletzte Kriegszeit sah dann die militärische Besetzung Dalmatiens, 
Montenegros und des westlichen Griechenlands durch Italien sowie 
dessen politische Einflußnahme auf das neu entstandene "Königreich" 
Kroatien. Sehr beachtlich sind auch die immer stärker an die Oberfläche 
tretenden Strömungen in Rumänien. Sie orientieren sich nach dem 
angeblich stammverwandten Italien hin. Beachtlich sind auch die Fäden, 
die sich von Rom aus nach Bulgarien spinnen und dort an die 
italienische Königin knüpfen und schließlich die von Italien stets 
gepflegten besonders guten Beziehungen zu Ungarn. So erscheint das 
italienische imperialistische Machtstreben, so sehr es auch an der Idee 
des Imperiums jenseits des Meeres mit den Besitzungen in Afrika 
festhält, doch zur Zeit besonders eifrig bemüht, sich Stellungen auf dem 
Balkan als Vorfeld der Ausdehnung seines Machtbereichs nach 
Vorderasien zu schaffen. Selbst auf die augenscheinliche Gefahr hin, 
dadurch in einen künftigen Gegensatz zu Interessen des Deutschen 
Reiches zu kommen, bleibt es doch auffallend, daß der Drang nach 
Westen in den französischen Machtbereich an der ligurischen Küste und 
auf Korsika nach wie vor im Hintergrund bleibt. 
 
Wie stark und mit welcher naiven Selbstverständlichkeit dieser 
italienische Imperialismus des "����� ������" und zwar immer im 
sicheren Gefühl für die leichtesten Angriffspunkte sich äußert und 
betätigt, habe ich selbst des öfteren Gelegenheit gehabt zu beobachten. 
Als ich 1905 auf Sizilien weilte, war es ein mich durch ein Kloster bei 
Syrakus führender einfacher Kapuziner, der die Meinung vertrat, Italien, 
"der König", wie er sagte, warte nur den Tod des alten Kaisers Franz 
Joseph 3 des damaligen Dreibund3Verbündeten! 3 ab, um sich von 
Österreich die ihm zustehenden Landesteile der Monarchie zu holen. 
Als ich dann wenige Jahre später auf einer Hochgebirgstour in einer 
Klubhütte des italienischen Alpenvereins an den Südhängen des Monte 
Rosa weilte, wobei ich mich von einem Führer aus Gressoley über das 
Deutschtum der bekanntlich von Wallisern besiedelten Grenzgemeinden 
im oberen Aosta3Tal unterrichten ließ, erlebte ich den Ausbruch einer 
aus tiefstem Herzen kommenden Empörung und eines völligen 
Verständnismangels für diese völkischen Belange von Seiten eines 
italienischen Alpinisten. Er erklärte es für untragbar, daß italienische 
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Staatsangehörige nicht lediglich italienisch sprächen und fühlten. Und 
derselben Einstellung begegnete ich als Konsul in Klagenfurt bei meinem 
sonst sehr klugen und weitsichtigen italienischen Kollegen. Aus 
Gesprächen mit ihm, vor allem aber auch aus anderen zu meiner 
Kenntnis kommenden Anzeichen konnte ich damals entnehmen, wie 
gering in seinen Vorstellungen die kulturellen Ansprüche der Deutschen 
Südtirols wogen, wie aber sich vor allem die Blicke seiner Landsleute 
sehr begehrlich auf eine weitere Verschiebung der Nordgrenze des 
Königreichs bis an die Hohen Tauern richteten. Kärnten und die 
Steiermark, das Noricum der römischen Kaiserzeit, war doch durch 500 
Jahre mit dem Imperium Romanum als Provinz verbunden gewesen. 
War das nicht Grund genug, diese Lande für Italien zu beanspruchen? 
 
An diesem, in der lebendigen Auffassung einer, wenn auch lange 
zurückliegenden, so doch großen Geschichte begründeten Machtstreben 
eines im Faschismus verjüngten Volkes gemessen erscheint der 
Übergang des deutschen Volkes zu einer Weltmacht, oder auch nur zu 
einer großdeutschen Politik außerordentlich zögerlich. Es offenbart sich 
hierin die kritische Veranlagung des Deutschen, der sich erst langsam in 
neuen Lagen zurechtfindet, dann aber, wenn er sich erst zu ihr 
eingestellt hat, mit vollen Segeln und ganzem Herzen den neuen Zielen 
zustrebt und damit dem deutschen Wesenszug der Gründlichkeit 
Rechnung tragend. Bismarck war bekanntlich, wenigstens als Politiker, 
noch allen großdeutschen Gedanken abhold. Er hatte das Reich zwar in 
starkem nationalen Schwung geeint, erklärte es dann aber als 
Realpolitiker für in seinem damaligen Gebietsumfang "saturiert". Fast 
ungern hatte er auch die ersten kolonialen Erwerbungen gemacht, den 
Hamburger Lerner, z.B. als dieser die deutsche Flagge auf der Bären3
Insel im nördlichen Eismeer gehißt hatte und den Schutz des Reiches 
erbat, im Reichstag recht unsanft abgeschüttelt. Den Grenz3 und 
Auslandsdeutschen aus dem Sudeten3 und erst recht aus dem 
Baltenlande zeigte er bekanntlich die kalte Schulter, um sich von 
völkischen Bestrebungen nicht seine Pläne europäischer 
Bündnissysteme stören zu lassen. Diese Zurückhaltung änderte sich 
bereits unter Kaiser Wilhelm II. Auch dessen Regierung bekämpfte alle 
Vorstöße der Alldeutschen, aber für eine erweiterte Weltmachtspolitik 
war der Kaiser durchaus aufgeschlossen. Die Erwerbung Helgolands, 
die Schaffung einer Achtung gebietenden deutschen Kriegsflotte und die 
Gewinnung weitester Volkskreise für den kolonialen Gedanken sind als 
nationale Großtaten unlöslich mit diesem letzten Hohenzollern auf dem 
deutschen Kaiserthron verknüpft. Die Gewinnung kolonialer Gebiete an 
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allen Weltmeeren mag, aus der heutigen Perspektive gesehen, vielleicht 
verfrüht erscheinen, fehlten doch die notwendigen Voraussetzungen in 
Gestalt von Zwischenstützpunkten auf den Seewegen zu ihnen hin und 
vor allem in Gestalt einer wirklich starken Flotte. Als Faktor 
entscheidender erzieherischer Vorarbeit zu weltpolitischem Denken des 
deutschen Volkes hat diese Politik jedenfalls Grundlegendes geleistet. 
 
Bereits im Ersten Weltkrieg kündigten sich als Folgeerscheinungen eines 
stark gewachsenen Kraftgefühls imperialistische Ziele an, die auf eine 
Angliederung Belgiens und von Teilen Nordfrankreichs mit seinen 
Kohlen3 und Erzschätzen im Westen und der baltischen Lande im Osten 
abzielten. Solche Kriegsziele aber durften nicht laut geäußert werden, 
man warb nicht für sie, man wollte doch in den Augen der Welt nur 
einen Verteidigungskrieg geführt haben. Und so erklärt sich der 
Zusammenbruch von 1918 unter anderem auch aus der verfehlten 
Schwäche einer Politik, die mit der Stärke der Wehrmacht nicht Schritt 
zu halten verstand. Erst der Verlust des Krieges, die schwere 
Demütigung von Versailles, die Losreißung wertvollster Provinzen vom 
Mutterlande, das Verbot des Anschlusses Österreichs an das Reich 
rüttelten alle Kräfte des Widerstandes hoch. Sie zeigten sich in den 
Grenzlanden. In Österreich war es die privat durchgeführten 
Abstimmung mit dem überwältigenden Ergebnis für den Anschluß3
gedanken, in den Abwehrkämpfen der Kärntner gegen die 
vorbrechenden Slowenen, in dem Ringen der Baltischen Landeswehr 
und des estländischen Baltenregiments zusammen mit freiwilligen 
Formationen aus dem Reich um die Befreiung des Baltikums von dem 
bolschewistischen Rußland, in den Kämpfen in Oberschlesien gegen die 
polnischen Eindringlinge, in den Volksabstimmungen dort und in 
Ostpreußen, schließlich in dem zähen Widerstand der Bevölkerung 
gegen die folgende französische Besetzung von Rhein3 und Ruhrgebiet. 
Von den Grenzen des Reiches her verbreitete sich durch heimkehrende 
Kämpfer, Vertriebene und Verdrängte der nationale Widerstandswille 
im ganzen Volk. mit ihm erwachte in ungeahnter Stärke ein nationales, 
großdeutsch eingestelltes Abwehrstreben, das sich in zahlreichen 
geheimen Bünden und halbmilitärischen Organisationen kristallisierte. 
 
Trotz aller Bedrückung von außen, trotz aller Not im Inneren, trotz 
anscheinender politischer Zerrissenheit war es in Wahrheit eine große 
Zeit, ein neuer Frühling des Volks3 und Reichsgedankens, nur 
vergleichbar der Zeit vor den Befreiungskriegen gegen Napoleon I. Und 
als dann alle diese besten Kräfte und über sie hinaus die gesamte 
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Arbeiterschaft, soweit sie nicht hoffnungslos international eingestellt 
und eines völkischen Empfindens bar war, und dazu die weitesten 
Kreise einer bisher noch abseits stehenden Intelligenz von der 
nationalsozialistischen Bewegung erfaßt und aufgesogen wurden, da 
zeigte es sich wieder einmal, wie schon so oft in der deutschen 
Geschichte, daß es nur eines äußeren schweren Druckes bedarf, um 
unser Volk in geschlossenem Abwehrwillen zu einen und zu höchsten 
Leistungen zu befähigen. Es war gewiß eine Volksbewegung aus 
innerster Herzenssehnsucht geboren, und doch hätte sie zu den sich 
anschließenden Erfolgen niemals führen können ohne die beispiellose 
Tatkraft und Weitsicht, die nie erlahmende Arbeitskraft und das 
atemberaubende Tempo Adolf Hitlers. Seitdem er 1933 an die Spitze des 
Reichs getreten war, erst als Reichskanzler, später darüber hinaus mit 
den Befugnissen des Reichspräsidenten, hat er sich als Mehrer des 
Reiches erwiesen wie keiner vor ihm unter den Führergestalten des 
Reichs seit den Zeiten des hohen Mittelalters. Wie und auf welchen 
Wegen er vorging, steht hier nicht zur Erörterung, soll vielmehr erst 
später behandelt werden, was er aber erreichte, um das Reichsgebiet 
auszuweiten, muß an dieser Stelle kurz dargestellt werden. Adolf Hitler 
stellte das Reich durch Schaffung einer Wehrmacht wieder auf eigene 
Füße, vervielfachte die Waffenherstellung. Und dann fielen die 
feindlichen Stellungen in Deutschland Schlag auf Schlag. Das Rheinland 
wurde frei, das Saargebiet wurde wieder angegliedert und Memel 
zurückgewonnen. Es folgte der Anschluß Österreichs, die Erwerbung 
der Sudetenlande und die Besetzung Böhmens und Mährens als 
Reichsprotektorat. Im Zweiten Weltkrieg wurden die alten, in Versailles 
verlorengegangenen Provinzen Posen und Westpreußen wieder3
gewonnen, wurde Ostpreußen nach Süden und Südosten (Suwalki) 
abgerundet, das Wartheland nach Osten erweitert, ferner das Elsaß, 
Lothringen und Luxemburg sowie Eupen3Malmédy zurückgewonnen. 
 
Damit war, wenn man von der realpolitisch bedingten und hoffentlich 
doch nicht endgültigen Preisgabe Südtirols absieht und einstweilen die 
deutsche Schweiz aus dem Spiele läßt, der großdeutsche Volksraum 
endlich im Reich vereinigt und dem so stark erwachten völkischen 
Empfinden Genüge getan. Da aber dieser so plötzlichen Gebiets3
erweiterung die Nachbarn, vor allem das an seinem alten Grundsatz der 
Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der europäischen Mächte 
festhaltende England nicht ruhig zusehen konnten, kam es eben zum 
Zweiten Weltkriege, dem die drohende Machtentfaltung des revolutio3
nären Nationalsozialismus längst mittelbar vorgearbeitet hatte. In 
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diesem Krieg aber, in dem wir zur Zeit noch mitten darin stehen, 
wurden dank den überragenden deutschen Kriegsmitteln, der deutschen 
genialen Kriegsführung und einer lückenlosen Organisation in der 
Heimat zwangsläufig viele Gebiete Europas teils von den deutschen 
Heeren erobert und besetzt, teils auf diplomatischem Wege dem 
deutschen Machtbereich eingegliedert. Von Schweden, der Schweiz, 
Spanien und Portugal abgesehen, liegt die deutsche Hand heute auf dem 
ganzen alten Kontinent 3 einschließlich Italiens 3 und ist im  Begriff, nach 
Moskau und über den Kaukasus weg nach Vorderasien zu greifen, 
während gleichzeitig von Libyen aus deutsche Armeen Ägypten 
bedrohen. Norwegen und Holland sind in besonders feste deutsche 
Verwaltung genommen, und im Osten richtet sie sich im Baltikum, 
Litauen, Weißrußland und der Ukraine auf eine noch nicht zu 
bestimmende Dauer ein. So steigt der dem deutschen Volke fremde 
Gedanke des Imperialismus empor, umschrieben durch das Schlagwort 
des deutschen Lebensraums, den es zu seiner militärischen Sicherung, 
wirtschaftlichen Versorgung, als Absatzmarkt und Kulturschauplatz 
unbedingt benötige. Man mag 3 und wohl mit Recht 3 sagen, dies sei ein 
den Deutschen von ihren Gegnern aufgezwungener Imperialismus, 
jedenfalls bleibt es ein solcher, mag er sich noch so sehr in das 
Programm einer Einigung Europas gegen den Bolschewismus und eine 
Plutokratie hüllen. 
 
Das ist ja eben die Erfahrung der Weltgeschichte, daß die sie tragenden, 
Kräfte Völker und Staaten immer wieder auf Bahnen führen, die 
ursprünglich nicht gewollt waren, die ihnen vielleicht gar wesensfremd 
sind, und deren Ende 3 Glück oder Unglück 3 sich nicht absehen läßt. 
Und immer wieder treten einzelne Persönlichkeiten hervor, die aus 
eigenem überragendem Kraftgefühl solche Bahnen neu brechen und die 
Völker mit sich reißen. Dabei ist es in Deutschland 3 fast möchte ich 
sagen: leider – nicht so, daß dieser Imperialismus an die Erinnerung an 
den einstigen gewaltigen Machtbereich des Heiligen römischen Reiches 
deutscher Nation anknüpft, seine Wiederherstellung erstrebt. Einen 
solchen geschichtlich begründeten Imperialismus sahen wir in Italien, er 
wurde seit jeher auch in Polen gepflegt, Frankreich konnte sich auf das 
Testament Richelieus, Rußland angebliche auf das Peters des Großen 
berufen. Das deutsche Volk dachte und fühlte weder in seiner 
Gesamtheit noch lediglich im Kreis seiner Gebildeten und seinen 
führenden Schichten geschichtlich genug, um ähnliche Machtträume zu 
hegen. Es war und ist auch zu unpolitisch dazu. Um so entschiedener 
wirken sich die Absichten seines autokratisch herrschenden Führers 
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Adolf Hitler aus, der bekanntlich schon in seinem programmatischen 
Werk "Mein Kampf" die Gewinnung weiter landwirtschaftlicher Gebiete 
im Osten, also auf Kosten Rußlands, zu Siedlungszwecken für das 
deutsche Volk gefordert hatte. 
 
Damit aber rückt der von ihm jetzt verwirklichte deutsche 
Imperialismus, so sehr er gleichzeitig eine zwangsläufige Erscheinung 
geschichtlicher Entwicklung sein mag, doch wohl auf dieselbe Stufe wie 
die Eroberungskriege eines Ludwig XIV., eines Napoleon I. oder auch 
eines der großen englischen Kolonialführer. Das Land, das man braucht 
und will, nimmt man sich, nach dem Recht wird nicht gefragt. Es hat 
sich seinerseits nach den Bedürfnissen des mächtigen Eroberers zu 
richten, sich auf ihn einzustellen, ist doch das Recht in der Länge der 
Zeit noch stets mit der Macht gegangen. Der "Lebensraum" ist ja nur 
eine sehr vieldeutige und dehnbare Umschreibung für das Tätigkeitsfeld 
eines Volkes das sich ausleben möchte. Damit aber zeigt dieser 
Imperialismus besser als andere Erscheinungen des öffentlichen Lebens 
das oben schon berührte innerste Wesen der Politik, die mit Ethik nichts 
zu tun hat und nur wegen der Bedürfnisse staatlicher Propaganda ein 
moralisches Mäntelchen umgehängt bekommen muß. Die unter dem 
Imperialismus fremder Staaten Leidenden haben selbstverständlich stets 
solches Vorgehen verurteilt, haben von den "Raubkriegen" Ludwigs 
XIV., der Aussaugung Irlands, den Schändlichkeiten britischer 
Ausrottungen in Indien und Südafrika, der Immoralität des Opium3
krieges gesprochen. Die eigenen Völker, die diese imperialistische 
Politik trugen, zählen jene Eroberungen zu den Großtaten ihrer 
Geschichte. Denn Machtstreben und Lebensbeherrschung sind Wesen 
und Ziel jeder Politik. Alle Mittel zu diesem Zweck sind ihr genehm, 
und entscheidend bleibt nur der Erfolg. So weiß sich auch das Deutsche 
Volk in der ganzen Welt wegen seiner Gefolgschaft gegenüber dem 
Nationalsozialismus gehaßt und verketzert. Und doch wird die vor und 
in dem Zweiten Weltkrieg erlebte gewaltige Machtentfaltung des 
Reiches und seine Europa beherrschende Stellung, ob sie nun erhalten 
bleibt oder wieder in die Brüche geht, stets als eine der größten, 
begeisterndsten Zeiten unserer Geschichte noch in die fernste Zukunft 
leuchten. 
 
Wenn ich oben bei der Besprechung der geistigen, die Lebensführung in 
meiner Zeit gestaltenden Kräfte ihr Wesen als ein Streben aus der Enge 
ins Weite gekennzeichnet habe und wenn ich weiterhin als eine der 
maßgebendsten technischen Triebkräfte unserer Lebensgestaltung die 
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von mir erlebte gewaltige Ausweitung unseres Raumdenkens hingestellt 
habe, so sehen wir jetzt in der oben zur Sprache gebrachten großen 
Politik der Lebensbeherrschung in den Staats3 und Volksgebieten 
dieselben Kräfte am Werk und dieselben Tendenzen sich ausprägen. In 
meiner Zeit ist es nunmehr dahin gekommen, daß es in der 
rivalisierenden Politik der Mächte nicht mehr um Gewinn oder Verlust 
einzelner Landstriche, um die Verschiebung von Grenzen, die 
Gewinnung dieses oder jenes Stützpunktes, sondern vielmehr um eine 
neue, die ganze Erde umspannende Raumordnung geht. Innerhalb ihrer 
sucht der Imperialismus der Großmächte sich den ihren Völkern, 
deren äußeren Bedürfnissen und inneren Kräften entsprechenden 
Lebensraum zu schaffen. Und so zeichnet sich in der politischen 
Entwicklung, die der jetzige Zweite Weltkrieg angebahnt hat, die 
Aufteilung der Erdoberfläche in gewisse Großräume ab. Es wird ein 
Europa unter deutscher, ein Asien unter japanischer, ein Amerika unter 
USA3Führung. Alle drei strebend nach wirtschaftlicher Selbstgenüg3
samkeit (Autarkie), kultureller Selbstbehauptung und politischer 
Sicherung. Leicht läßt sich voraussagen, daß, wenn es soweit kommt, 
zwischen ihnen erneut der Wettstreit um die Rohstoffe entbrennen muß, 
die,  wie  etwa in Afrika, außerhalb ihres unmittelbaren Machtbereichs 
geblieben sind. Wenn dies einstweilen auch nur Zukunftsmusik ist, die 
uns vielleicht noch am Schluß dieser Arbeit beschäftigen wird, so ahnen 
wir doch e ine Entwicklung, die auch auf diesem Gebiet der großen 
Raumpolitik zurückweist auf Verhältnisse  des hohen Mittelalters, als 
dem geschlossenen, theoretisch und zu Zeiten auch praktisch im 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation geeinten Abendlande ein 
unter mongolischer Herrschaft zusammengeschlossenes Asien 
gegenüberstand. 
 
Es mag auffallen, daß ich in den vorstehenden Ausführungen die 
räumlichen Gegebenheiten der Politik nur vom außenpolitischen 
Standpunkt aus hinsichtlich der Abgrenzung der einzelnen 
Staatsgebiete gegeneinander, nicht aber in innenpolitischer Beziehung 
hinsichtlich der Ordnung und Beherrschung dieser Gebiete behandelt 
habe. Ich halte indessen die Bedeutung jener ausnehmend 
weltpolitischen Momente für so viel größer im Sinne weltgeschichtlicher 
Entwicklung, daß ich sie zunächst ausführlicher behandeln mußte. Die 
Fragen der inneren Gebietsbeherrschung und Gebietssicherung bleiben 
für eine Behandlung im Rahmen der späteren Darstellung der einzelnen 
Zweige der Staatsverwaltung vorbehalten. 
�
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4. Völkisch: Staatsvolk, Fremdvölker und Rassenbewußtsein 
 
Gleichzeitig Gegenstand und Träger, Objekt und Subjekt der Politik der 
Staaten ist nach heutiger Auffassung das Staatsvolk. Indessen ist es nicht 
diese Rolle, die es passiv oder aktiv in der Politik spielt, die uns hier zu 
beschäftigen hat. Es gilt vielmehr, dieses Staatsvolk, das neben dem 
Staatsgebiet zu den naturgegebenen Voraussetzungen jedes staatlichen 
Rechtsobjektes gehört, als solches zu betrachten, nämlich wie es sich 
historisch entwickelt hat und wie es sich während meiner Zeit 
gewandelt hat. Seine soziale Zusammensetzung bleibt dann den 
Ausführungen des nächsten Kapitels, seine politische Rechtsstellung 
noch späteren Kapiteln vorbehalten. 
 
Es ist ein langer geschichtlicher Weg, auf dem sich das Werden eines 
Staatsvolkes vollzieht. Es gibt in dessen Entwicklung keinen Punkt, an 
dem man sie für abgeschlossen erklären könnte. Am Anfang steht die 
blutsmäßige Verbundenheit von Sippenangehörigen, die im selben 
Landstrich leben und kraft ihrer Verwandtschaft als Glieder 
gleichartigen Menschentums dem Grunde nach gleich empfinden. Sie 
sprechen die selbe Sprache, sie pflegen die gleichen Sitten, gehen von 
gemeinsamen Rechtsanschauungen aus und alle ihre Glieder werden zu 
den gleichen Kunstformen ausgebildet. Vor allem aber stimmen sie in 
ihren religiösen Vorstellungen weitgehendst überein. Ein solches Volk 
mag seinen Wohnsitz wechseln, wie es z.B. in den Zeiten der 
Völkerwanderung das Schicksal so vieler unter ihnen war. Es mag sogar 
sein, daß sie rund um den Globus zerstreut leben, von ihrem eigenen 
Ursprungsgebiet völlig losgelöst wie z.B. die Juden und Zigeuner  und 
wie heute auch die Armenier Vorderasiens. Dennoch bleibt es eine 
blutsmäßig verbundene, kulturell und traditionsmäßig geschlossene 
völkische Einheit. Damit es aber zu einem Staatsvolk wird, muß ein 
Gebiet in festen, von einer Rechtsordnung geschützten Grenzen 
hinzutreten, innerhalb derer sich die Geschichte des Volkes entwickelt. 
Vor allem aber muß es sich selbst als ein Staatsvolk, als eine politische 
Schicksalsgemeinschaft empfinden. Es genügt nicht nur eine 
Heimattreue zu entwickeln, sondern es muß auch ein unbedingtes, 
voraussetzungsloses Gefühl der Verbundenheit mit gerade diesem Staat 
bestehen. 
 
Dazu kommt aber noch, daß das Staatsvolk nicht nur die Glieder und 
Nachkommen jener ursprünglichen Sippenangehörigen, sondern daß es 
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gleichzeitig die Angehörigen all jener Völker umfaßt, die mit ihm 
zusammen dasselbe Staatsgebiet bewohnen. In dieser Erscheinung 
geschichtsbildender Kraft sehe ich eigentlich den Gedanken der 
Geopolitik gerechtfertigt. Denn hier zeigt es sich, daß der Boden, die 
gemeinsame Heimat mit allen ihren Überlieferungen, Gefühlen und 
kulturellen Einrichtungen fast immer fähig ist, verschiedene Völker und 
Stämme zu einem einheitlichen Staatsvolk zu verschmelzen, wobei für 
die Staatsform und die Kultur der stärkere Stamm entscheidend sein 
wird. Die Stärke aber richtet sich zwar in den meisten, keineswegs aber 
in allen Fällen nach der Anzahl der Volksangehörigen. Wie oft 
entscheidet für die Dominanz trotz geringerer Anzahl die größere Höhe 
der Kultur oder die besondere politische Energie. Dabei ist es egal, ob es 
sich um Staaten handelt, die im Wege der Eroberung sich bildeten, oder 
ob durch Über3 oder Unterwanderung das eingeborene Volkstum in das 
der Zugewanderten eingeschmolzen wurde! Nirgends finden wir ein 
Staatsvolk, das die reinen Merkmale ursprünglicher Entstehung eines 
einzelnen Volksstammes aufweist, überall handelt es sich um 
Vermischungen. Wir brauchen nur an die starken slawischen 
Bestandteile Deutschlands, an die noch viel stärkeren Volks3 und 
Rassenmischungen in Großbritannien, an die Geschichte Frankreichs, 
Rußlands, Italiens, kurz eigentlich aller Staaten Europas zu denken. Die 
skandinavischen Staaten haben die Lappen in ihren Grenzen und 
Ungarn und Rumänien sind von deutschen Siedlungen durchsetzt.  
Entsprechende Verhältnisse zeigt auch die außereuropäische Welt. 
Geopolitisch besonders fesselnd ist die Bildung des Staatsvolkes in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, wo im Laufe der Jahrhunderte 
zahllose Volkssplitter aller europäischen und anderer Länder eine neue 
Heimat gefunden und sich unter starker angelsächsischer Führung 
verschmolzen haben. Eine auch nur geopolitisch, d.h. aus der Natur des 
Landes und seiner geschichtlichen Entwicklung zu erklärende 
Besonderheit stellt die Schweiz mit ihren drei bzw. vier nebeneinander 
bestehenden und ihre eigene Kultur pflegenden Volksstämmen dar. Alle 
Angehörige empfinden die Schweiz als ihre gemeinsame Heimat, als 
den von ihnen zu schützenden Staat, auf den sie stolz sind. 
 
Wie sich am Ende einer über tausendjährigen Entwicklung aus 
ursprünglich nahezu völlig unhistorischen Volksstämmen heute 
existierende Staatsvölker herausbilden konnten, ist eine der 
merkwürdigsten Erscheinungen der neuesten Geschichte. Dabei war die 
durch die französische Revolution mit voller Kraft hervorgebrochen Idee 
des Nationalismus, die alle Völker der Abendlandes ergriffen hatte, 
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nicht nur förderlich sondern hatte auch abmildernde und sogar 
bremsende Aspekte. 
 
Es ist eine Entwicklung gewesen, die sich im Zeichen eines sich immer 
stärker ausbildenden Staatsgedankens und einer Ausweitung  
politischer Machtzentren vollzogen hat, denen die Völker an sich 
zunächst mehr oder weniger nur als leicht zu beherrschende Massen 
ohne eigenen Willen ausgeliefert waren. Die in Amerika geborenen und 
in Paris zum Siege geführten demokratischen Gedankengänge 
vermählten sich dann mit dem lange zurückgehaltenen völkischen 
Bewußtsein. Damit stellte sich die Frage, wie sich die Staatsregierungen 
zu dieser neuen und ihnen zunächst gefährlich dünkenden Bewegung 
stellen würden. Wir wissen, wie auf dem Wiener Kongreß und noch 
geraume Zeit später die hohe Politik der kontinentalen Mächte über 
diese Nationalitätsansprüche hinweggehen zu können glaubte. Bald 
aber wurden sie eines besseren belehrt. Von der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ab sehen wir sie in eigentümlicher Weise am Werk, sich 
diese Regungen nutzbar zu machen. Gleichzeitig entstanden unter dem 
Einfluß einer industrialisierten Technik und einer gewaltigen Verkehrs3
belebung zunächst wirtschaftliche, später politischen Großräume, die 
den Boden für staatlich gebundene Großvölker vorbereiteten. Auch hier 
also wieder jenes Streben aus der Enge ins Weite, vom Kleinen ins 
Große, was ich oben als wesentlichstes Kennzeichen meiner Zeit 
hingestellt habe. Damit sind wir unbemerkt in meine Zeit 
hinübergeglitten, die sich auf diesem Gebiet des völkischen Werdens, 
was auch weiterhin in ständigem Fluß bleibt, von der vorhergehenden  
nicht trennen läßt. 
 
Egal, ob wir diesen Prozeß des Kampfes der Völker um ihr Volkstum 
und ihren Staat, das politische Kernproblem während meiner Zeit, in 
seinen  Einzelheiten oder in seiner Gesamtheit betrachten, so bietet sich 
uns ein überaus buntes Bild. Dies beruht im wesentlichen auf der 
Verschiedenartigkeit der politischen Gestaltung und der kulturellen 
Voraussetzungen. Grundsätzliches hierzu vom Standpunkt der 
Rechtsentwicklung ist bereits oben im 3. Kapitel des ersten Teils dieses 
Abschnitts gesagt worden. Jetzt sollen uns die in meine Zeit reichenden 
und sie erfüllenden Wandlungen auf dem politischem Gebiet 
beschäftigen. Die hier zur Anwendung gekommenen politischen 
Methoden lassen sich wie folgt gliedern:  
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3 Versuche der Entnationalisierung der Fremdvölker durch das     
   Staatsvolk, 
3 friedliche Auseinandersetzung zwischen den Völkern eines Staates  
   unter dessen Führung, 
3 Bildung neuer Staaten für die Fremdvölker und ihre nationalistische  
  Politik, 
3 staatlich und international geregelter Schutz völkischer Minderheiten    
  und die von diesen und den Staaten ihres Volkstums organisierte   
  Abwehr  gegen Entnationalisierungsbestrebungen, 
3 Schaffung von Einheitsstaaten für Großvölker, 
3 Rückführung von im Ausland siedelnden Volksteilen in das völkische   
  Staatsgebiet,  
3 Versuche einer Ausschaltung der jene Staatsvölker störenden    
  Fremdvölker. 
 
Eine Entnationalisierung der in ihrem Staatsgebiet wohnenden 
Fremdvölker ist in erster Linie von denjenigen Staaten betrieben 
worden, deren Regierungen nach hergebrachten Rechtsauffassungen 
vom starren Begriff eines in allen Dingen einheitlichen Staates 
ausgingen, dem gegenüber eine auch nur kulturelle Selbständigkeit 
einzelner Gruppen von Staatsangehörigen nicht zu dulden sei. Dabei 
wurden und werden diese Bestrebungen, den Fremdvölkern im Staate 
Sprache und Kultur des Mehrheitsvolkes aufzuzwingen, regelmäßig von 
einem hochgespannten Nationalismus dieses Mehrheitsvolkes getragen, 
den er aber allein für sich in Anspruch nimmt und den Fremdvölkern 
nicht zubilligt. So verfuhr man schon seit dem letzten Jahrhundert in 
Rußland, wo insbesondere die orthodoxe Staatskirche der Schrittmacher 
dieser Politik war, getragen von dem Chauvinismus der Panslawisten, 
dieser allein "echten Russen". Polen, Litauen, Finnland und das Baltikum 
bekamen die ganze Schwere dieser mit allen Mitteln einer 
bedenkenlosen Despotie geführten Politik zu spüren, unter deren 
Einwirkung früher schon die Ukraine bedeutende Teile ihrer Eigenart 
hatte einbüßen müssen. Diese Politik griff aber auch über die 
Staatsgrenzen hinaus. Sie bediente sich vor dem Ersten Weltkrieg der 
kirchlichen Mission unter den griechisch3katholischen Ruthenen 
Ostgaliziens und der östlichen Slowakei im Dienste eines gegen den 
Westen gerichteten russischen Imperialismus. Kaum weniger schroff 
verfuhren und verfahren die Italiener, gestützt auf ihren nationalen 
Kulturverein "Dante Aligheri", gegen die Deutschen in Südtirol sowie 
gegen die Slowenen in Friaul, dem früher österreichischen Küstenlande, 
und neuerdings im Italien angegliederten Slowenien. In Frankreich 
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wiederum war es die "�����
� .��
����", welche die Regierung immer 
wieder auf die Notwendigkeit einer Vernichtung des deutschen 
Einflusses im Elsaß und in Lothringen und einer Assimilierung dieser 
Länder mit dem "Mutterlande" Frankreich drängte. In Ungarn wurde 
seit jeher mit großer Zähigkeit die Magyarisierung der Deutschen, 
Kroaten und Rumänen betrieben. Was das im Ersten Weltkrieg neu 
geschaffene Polen in dieser Beziehung leistete, eine wie wüste 
Propaganda insbesondere sein Westmarkenverein und der Verband der 
Aufständischen in Ostoberschlesien gegen alles, was sich deutsch 
nannte, betrieben, ist noch in frischester Erinnerung. Ähnliches geschah 
in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien und Rumänien. Aber auch 
jenseits des Atlantiks in den Republiken Südamerikas ist längst eine 
gegen alles Fremdstämmige gerichtete nationale Bewegung erwacht, 
die insbesondere den deutschen Charakter der dort in geschlossenen 
Siedlungen wohnenden deutschen Auswanderer bedroht. Auch das 
Deutsche Reich hat, als es vor dem Ersten Weltkrieg noch in voller 
Selbständigkeit dastand, in Nordschleswig gegenüber den Dänen, in der 
Lausitz gegenüber den Wenden, vor allen aber im Posenschen 
gegenüber den Polen solche Politik weniger der Entnationalisierung, als 
vielmehr der Zurückdrängung fremdvölkischen wirtschaftlichen und 
kulturellen Einflusses geführt. Wie zögernd, wie wenig folgerichtig, wie 
sehr immer wieder von rechtlichen und ethischen Erwägungen 
gehemmt, war sie indessen im Vergleich zu dem oben erwähnten 
robusten Vorgehen der anderen Staaten! Ein besonderes Merkmal dieser 
fremde Volksart durchweg mißachtenden Politik war, daß sie in ihrer 
rücksichtslosesten Form immer von den unteren, örtlichen 
Verwaltungsstellen, die dem Empfinden und den Haßgefühlen ihres 
eigenen Volkes am nächsten standen, getragen wurde, oft sogar im 
Gegensatz zu der besseren Überzeugung ihrer kühler urteilenden 
Zentralregierungen. 
 
Im Gegensatz hierzu gab es dann aber auch Staaten, die seit jeher auf ein 
unterschiedlich3friedliches Zusammenleben der auf ihrem Gebiet 
wohnenden verschiedenen Völker bedacht waren, teils weil sie sich 
sonst in ihrem Bestand bedroht gefühlt hätten, teils weil ihnen, wie bei 
den Briten, die Nichtantastung fremder Kultur seit jeher im Blute lag. 
Ersteres traf bei Österreich zu. Hier war schon zu Beginn unseres 
Jahrhunderts die Sprachenfrage für die verschiedenen in der Monarchie 
vereinigten Völker nach deren eigenen Bedürfnissen im Verhältnis zu 
den Bevölkerungsstärken geregelt worden. Dies galt insbesondere von 
Mähren, wo in dieser Beziehung für die dort eng zusammen wohnenden 
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Deutschen und Slawen eine vorbildliche Regelung getroffen worden 
war. Schwieriger schon war es, die Ansprüche der aufstrebenden 
Slowenen in Krain zu befriedigen, die ihrerseits das dortige deutsche 
Element heftig bedrängten. Am schwierigsten war es aber, den 
Italienern im alten Südtirol und im Küstenland Genüge zu tun. Das 
Verlangen nach einer italienischen Universität ist dort stets unerfüllt 
geblieben. Galizien dagegen wurde von Wien aus in Fragen der 
Kulturpflege ganz den Polen überlassen, wobei die Ruthenen 
Ostgaliziens wesentlich zu kurz kamen und die dortigen deutschen 
Kolonien schwer um die Erhaltung ihres Deutschtums zu kämpfen 
hatten. Über die Schweiz habe ich mich  schon oben geäußert. Dort ist 
erst in letzter Zeit das Romanische, wie es in Graubünden gesprochen 
wird, zur vierten Staatssprache erhoben worden. Wie schwer es im 
Lande der Eidgenossen nationalistische Regungen haben sich 
durchzusetzen, bewies mir das Schicksal eines während des Ersten 
Weltkriegs innerhalb des Schweizer Alpenklubs gestellten Antrags, 
Ausländern die Mitgliedschaft zu kündigen. Der Antrag wurde glatt 
abgelehnt. Eine durchaus gerechte Behandlung der kulturellen Belange 
und Forderungen der fremdstämmigen Minderheiten auf seinem Gebiet 
erlebten wir ferner im Deutschen Reich nach l918, wo diese Politik schon 
mit Rücksicht auf ihre Rückwirkung auf das Vorgehen der anderen 
Staaten gegen ihre deutschen Angehörigen geübt wurde. Britische Art 
aber ist es stets gewesen, ihrer liberalen Einstellung entsprechend, 
fremde Volksart in ihren kulturellen Belangen unangetastet zu lassen. So 
sehen wir denn auch ein entsprechendes Verhalten in der 
Südafrikanischen Union dem Burenstamm, in Kanada der französischen 
Minderheit gegenüber und ähnlich in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, wo die einzelnen völkischen Gruppen in ihrem Vereinsleben, 
ihrer Presse, ihrer gesamten Kulturpflege ungestört blieben. Ganz was 
anderes ist allerdings der strenge britische und überhaupt 
angelsächsische Rassestandpunkt, von dem aber erst weiter unten zu 
sprechen sein wird. 
 
Mehr als natürlich war es nun, daß der Nationalismus sich in 
besonderem Überschwang in denjenigen Staaten offenbarte, die auf 
Grund völkischer Ansprüche als Folge des Ersten Weltkriegs neu 
entstanden waren. Hier überall 3 in Finnland, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, der Tschechoslowakei, Jugoslawien, dem so stark vergrößerten 
Rumänien, schließlich auch in dem wenig später selbständig 
gewordenen Irland 3 sehen wir ein leidenschaftliches Herausstellen 
lange verschüttet gewesener und jetzt künstlich belebter völkischer 
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Kulturgüter oft recht zweifelhafter Herkunft. Dies war eine von 
Rachegefühlen und Minderwertigkeitskomplexen diktierte Politik der 
Unterdrückung gerade jener völkischen Fremdstämme, von deren 
Herrschaft die jetzigen Staatsvölker befreit worden waren. Nach außen 
hin war es aber eine Prestigepolitik, die, auf Großmannssucht beruhend, 
ihre aus keinem eigenen Verdienst entsprungene Selbständigkeit vor der 
Welt zu rechtfertigen suchte. Es war sehr verständlich und in hohem 
Grade auch natürlich, wenn diese Völker, die eben noch zu den 
Minderheiten in Großstaaten gezählt hatten, und in dieser Eigenschaft in 
ihre althergebrachten Kultur keine Einbuße erlebt hatten, nunmehr im 
Vollbesitz eigener Macht der Versuchung erlagen, einem wilden, 
rücksichtslosen Nationalismus die Zügel schießen zu lassen. Es ist ein 
Beweis der geschichtlichen Tatsache, daß jedes Volk, und sei es noch so 
klein, nach politischer Macht in einem eigenen Staate strebt. Nur der 
Zeitpunkt, in dem dieses Streben in Erscheinung tritt, wechselt je nach 
dem Geist der Zeit und nach der inneren Kraft des betreffenden Volkes. 
Wie töricht muteten mich deshalb die oft gehörten Klagen meiner 
baltischen Landsleute über die Undankbarkeit der Letten und Esten an. 
Diese beiden Völker hatten doch tatsächlich ihren deutschen Herren die 
liebevolle Pflege ihrer Kultur und die Schaffung ihrer Sprachen, ihr 
wirtschaftliches Fortkommen und ihren sozialen Aufstieg zu verdanken. 
Kaum aber waren sie selbst zu Herren des Landes geworden, drückten 
sie die einstigen deutschen Kulturträger an die Wand. Es ist die alte 
geschichtliche, wenn oft genug auch menschlich schmerzliche 
Erfahrung, daß Völker ebenso wie soziale Klassen sich nicht mit 
Wohltaten beruhigen lassen, sondern stets nur noch weiter nach dem 
Vollbesitz von Rechten streben. 
 
In der Voraussicht einer solchen übertrieben nationalistischen Politik 
und bei der Unmöglichkeit, Volks3 und Gebietsgrenzen genau 
zusammenfallen zu lassen, hatten die Siegermächte des Ersten 
Weltkriegs den von ihnen geschaffenen neuen Kleinstaaten den Schutz 
der bei ihnen belassenen völkischen Minderheiten in einem Statut zur 
Pflicht gemacht. Dies wurde zum Bestandteil des Völkerbundpaktes und 
gleichzeitig Verfassungsgesetz jener neuen Staaten. Sich selbst 
entsprechend zu binden, unterließen die Siegermächte allerdings 
wohlweislich und blieben somit auch rechtlich frei in ihrer 
Entnationalisierungspolitik gerade den Deutschen in Südtirol und im 
Elsaß gegenüber. Wir Deutsche waren es ja überhaupt, die in erster 
Reihe aus dem Minderheitenschutz Vorteile ziehen sollten. Was aber 
wurde daraus! Ständige Verstöße der neuen Staaten gegen ihre 
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Verpflichtungen, endlose Klagen der Minderheiten vor dem Völker3
bund, dauernde Verschleppungen von dessen Entscheidungen, die, 
wenn sie einmal ergingen, fast stets zu Gunsten der verklagten Staaten 
ausfielen. So wurden diese Regierungen in ihrem nivellierenden 
Vorgehen gegen ihre Minderheiten nur bestärkt. Die Minderheiten 
wurden vor allem in ihren wirtschaftlichen Grundlagen bedrängt. Durch 
einseitig angewandte Agrargesetze wurde ihnen in Stadt und Land 
buchstäblich der Boden unter den Füßen entzogen. Die so Verdrängten 3 
aus Polen allein an die 2 Millionen 3 wurden zur Abwanderung in das 
Deutsche Reich gezwungen. Ähnlich ging es im Baltikum und in der 
Tschechei den Deutschen, in Rumänien den Ungarn. Die nationalistisch 
an äußere Merkmale sich klammernde und die Willensmeinung der 
Betroffenen nicht berücksichtigende Auslegung der Zugehörigkeit zur 
Minderheit gab den Vorwand zur Schließung ihrer Schulen und der 
Auflösung ihrer angeblich staatsfeindlichen Vereine. So war es ein 
unendlich qualvoller Leidensweg der eigenen Volksgenossen der im 
Ersten Weltkrieg unterlegenen Staaten, voran des Deutschen Reiches, 
das dieses mit gebundenen Händen ansehen mußte. 
 
Da war es natürlich, daß sich unter den Minderheiten selbst und in ihren 
Mutterländern, dabei in erster Reihe wieder im Deutschen Reich, dessen 
Volk ja der Hauptleidtragende dieser Verfolgungen war, starke 
Abwehrkräfte regten. Es bildete sich ein Verband der europäischen 
Minderheiten, an deren Spitze zwei Balten, der kurländische 
Rechtsanwalt Schiemann, Leiter der deutschen Volksgruppe in Lettland, 
und als Generalsekretär der Estländer Hasselblatt, traten. Damit 
bewiesen sie aufs neue die geschichtlich bewährte Abwehrkraft des 
Baltenstammes gegen fremdes Volkstum. In engem Einvernehmen mit 
der Reichsregierung wurden Tagungen von Vertretern der 
verschiedenen Minderheiten abgehalten, ihre Klagen gesammelt, 
bearbeitet und für den Völkerbund in Genf vorbereitet. Immer neue 
Minderheiten, auch aus den Ländern der Siegerstaaten von Versailles 
und Saint Germain, kamen hinzu; so z. B. die Bretonen und die 
Katalanen. Diese organisierten Vertretungen bekamen Einfluß auf 
einzelne Kreise der jungen Nationalstaaten und konnten gelegentlich 
eine Mäßigung politischer Übertreibungen erwirken. Im ganzen 
genommen war die praktische Wirkung allerdings ziemlich gering. Um 
so größer wurde aber die psychologische Wirkung innerhalb der 
Minderheiten selbst zur Stärkung des völkischen Widerstands3 und 
Selbstbehauptungswillens. Dazu traten dann noch zahlreiche Interessen3 
und Schutzverbände im Reich selbst. Sie unterstützten oft mit nicht 
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unerheblichen Mitteln, deren öffentliche Herkunft nicht zweifelhaft, 
jedoch nach außen gut verdeckt war, den Kampf der Minderheiten um 
ihre Schulen und ihre kulturellen Veranstaltungen. Sie schulten ihre 
Jugend im Reich und mobilisierten ihre wirtschaftlichen Kräfte. Ich 
nenne nur den Verband für das Deutschtum im Ausland, den 
Schutzbund, die Vereinigten Finanzkontore, deren Gelder der 
Kredithilfe in allen östlichen Randstaaten zu Gunsten deutscher 
Wirtschaftsbelange eingesetzt wurden. Des weiteren waren es die in den 
Händen des Bürgermeisters a.D. Winkler liegende Unterstützung der 
deutschen Presse in den Grenzgebieten, der Ostbund der aus Polen 
Vertriebenen, der Baltenverband als die Zusammenfassung aller 
Organisationen der aus dem Baltikum Ausgewanderten. Alle diese 
Verbände und noch viele andere haben von 1920 bis 1933, jeder an 
seinem Teil, segensreiche völkische Arbeit geleistet und sind erst 
allmählich von der NSDAP aufgesogen worden. Sie übernahm hier ein 
Erbe, das sie in der ihr eigenen Art mit politisch viel stärkeren Mitteln 
verwaltet hat, worüber noch weiterhin zu reden sein wird. 
 
Das meine Zeit entscheidend beherrschende Phänomen auf dem Gebiete 
völkischer Politik war aber doch der immer engere innere 
Zusammenschluß der Großvölker innerhalb der von ihnen beherrschten 
Staatsgebilde. Uns Deutschen steht da natürlich unsere eigene politische 
Volkswerdung weitaus im Vordergrunde. Ich will hier nicht von den 
einzelnen politischen Maßnahmen reden, die dazu beitrugen und die ich 
als eigene Erlebnisse im Rahmen der inneren Politik erst später zu 
behandeln haben werde. Ich will hier vielmehr nur auf eine geistige 
Entwicklung hinweisen, die mit schicksalhafter Folgerichtigkeit in den 
verschiedenen deutschen Volksstämmen ein heute so viel stärkeres 
Gemeinschaftsgefühl geschaffen hat, als es zu Beginn meiner Zeit zu 
beobachten gewesen war. Wer redet heute noch von der die Volksarten 
und den Gang der Politik trennenden Mainlinie? Wen interessieren noch 
längst vergessene Ansprüche der hannoverschen Welfen oder die 
Ressentiments, die in den neunziger Jahren in Kurhessen gegen Preußen 
noch sehr stark waren? Wer würde heute die einstigen Bedenken von 
Eckardt teilen, die Elsässer als nicht vollwertige Deutsche dem Reich 
anzuschließen? Wo ist der Preußenbund geblieben, der noch zur Zeit 
des Ersten Weltkriegs es für nötig hielt, altpreußische Art der 
süddeutschen Art entgegenzusetzen? Gewiß bestehen nach wie vor, 
namentlich auf dem flachen Lande, stärkste Bindungen an die engere 
Heimat des eigenen Stammes. Aber alle diese Gefühle werden durch ein 
im Inneren und nach außen gleich stark wirkendes Empfinden für die 
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Unzertrennbarkeit des deutschen Volkes als Ganzes überwogen. Diese 
Entwicklung ist gewiß auf technischem Gebiet durch die große, 
geographische Schranken überwindende Verkehrsausweitung, auf 
politischem durch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, das 
Verschwinden der Einzeldynastien und sehr stark auch durch das 
folgende sozialistische Regime mit seiner allgemeinen Nivellierung 
gefördert worden. Entscheidend aber bleibt doch das geistige Moment 
der von innen her alle Schichten durchdringenden Volkskraft, der 
Überzeugung, nur auf dem Boden des gemeinsamen, politisch geeinten 
Volkstums das Leben so meistern zu können, damit es allen und jedem 
zum Heile ausschlägt. Wie diese Entwicklung dann in dem 
Nationalsozialismus gipfelte und unter seiner Führung sich auswirkte, 
wird gleich noch in diesem Kapitel darzustellen sein. Zunächst aber 
muß unser Blick sich noch über Deutschlands Grenzen hinaus auf die 
ähnlichen Erscheinungen bei anderen Völkern richten. 
 
Wir Deutschen sind ja trotz aller Aufgeschlossenheit für das Fremde 
darin merkwürdig egozentrisch eingestellt, daß wir so schwer 
Folgerungen aus eigenem Erleben für andere Völker ziehen, ihnen nicht 
das zutrauen, bei ihnen nicht das voraussetzen, was uns für uns selbst 
das Allernatürlichste erscheint. Hier liegt einer der größten Mängel der 
Deutschen im Hinblick auf ihre außenpolitische Begabung. Dies gilt 
insbesondere von der Beurteilung des nationalen Empfindens der 
Völker, mit denen wir uns am nächsten berühren. Das Machtstreben der 
Briten wird als reiner Händlergeist, das der Franzosen als eitle 
Ruhmsucht, das der Russen als von der Masse nicht begriffener und 
geteilter bolschewistischer Fanatismus erklärt. Niemand aber gibt sich 
die Mühe, die Nutzanwendung des die ganze Welt in immer steigendem 
Maße beherrschenden Nationalismus auch für diese Völker zu ziehen, 
seine Äußerungen in einer der betreffenden, von der unsrigen eben 
verschiedenen Volksart entsprechenden besonderen Haltung zu finden. 
In Wahrheit aber braucht man nur an die schon oben berührte, sich 
immer deutlicher vollziehende Volkwerdung in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, an die seit den neunziger Jahren trotz aller 
separatistischen Gelüste der großen Dominien so sehr erstarkte Idee des 
allen Engländern ans Herz gewachsenen britischen Empire, an das noch 
vor einem Menschenalter unmögliche Zusammenstehen aller Chinesen 
von Nord und Süd gegen den japanischen Erbfeind, an das Erwachen 
weiter Kreise Indiens zum Zwecke der Schaffung einer Volkseinheit, an 
die in Rußland so deutlich wahrnehmbaren Auswirkungen des 
Panslavismus und des Fremdenhasses des russischen Volkes zu denken, 
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um sich vor Augen zu führen, wie dieser Zug der verschiedenartigsten 
Volkseinigung über die ganze Erde geht. Es ist nur geschichtlich 
begründet, daß dieser Zug in Westeuropa nicht so stark in Erscheinung 
tritt, weil er hier schon früher gewirkt und somit eine ältere Entwicklung 
bereits hinter sich hat. Es sind dies bezeichnender Weise diejenigen 
Länder, die schon zur Zeit des römischen Imperiums in höchster 
Kulturblüte standen und die deshalb im Abendland schneller politisch 
und völkisch gereift sind. Das gilt auch von den Italienern, die im 
Vergleich zu Deutschland schon seit Jahrhunderten in ihrer Volksart 
eine größere Gleichförmigkeit aufweisen.  
 
Das Verhältnis von Volk und Staat, das Streben des ersteren, in 
autonomer politischer Form sein Eigenleben zu gestalten, hat nun in 
meiner Zeit zu einer weiteren ganz eigenartigen Erscheinung geführt. 
Ich meine die Rückverpflanzung im Ausland lebender Volkssplitter in 
das eigene Staatsgebiet, von dem sie einst ausgegangen waren. Wie in so 
vielen anderen Beziehungen erblicke ich auch hierin eine – 
selbstverständlich unbewußte, aber dem Geist der Zeit entsprechende – 
Anknüpfung an politische Methoden weit zurückliegender Epochen 
und dazu eine der Sinnesart des Ostens, eine des Abendlandes nicht 
gemäße Praxis. Denn es handelt sich dabei ja um einen zum mindesten 
psychologischen Zwang, der von Staats wegen auf die eigenen 
Volksgenossen zur Aufgabe ihres bisherigen Siedlungsgebietes, ihrer 
angestammten Heimat mit allen materiellen und geistigen Werten, die 
dieser Begriff in sich schließt, ausgeübt wird. Es geht dabei nicht um 
deren freien Willen. Im nahen Osten begegnen uns denn auch die ersten 
Beispiele einer solchen Volksumsiedlung in meiner Zeit. In Auswirkung 
des zwischen den Siegermächten des Ersten Weltkriegs und der Türkei 
in Sèvres geschlossenen Friedensvertrages und des sich anschließenden 
griechisch3türkischen Krieges wurden die sehr zahlreichen Griechen 
Kleinasiens aus dem türkischen Staatsgebiet in das griechische 
Mutterland überführt. Ferner wurde ein Großteil der Armenier, soweit 
sie nicht der türkischen Ausrottungspolitik zum Opfer gefallen waren, 
aus ihren heimatlichen Bergen in das östliche Syrien verpflanzt. Am 
nächsten liegt uns aber die Rückführung zahlreicher auslandsdeutscher 
Volkssplitter in das Deutsche Reich als Folge nationalsozialistischer 
Politik zur Auffüllung und Stärkung seines Bevölkerungsbestandes vor 
allem in der Landwirtschaft, also ein ausgesprochener völkischer 
Konzentrationsprozeß, der etwas von Selbstbeschränkung an sich hat. 
Der Gedanke, deutsche Minderheiten im Ausland durch Rücksiedlung 
ins Reich der ihnen drohenden Entnationalisierung zu entziehen und 
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zugleich ihre besondere Erfahrung im Volkstumskampf zur Stärkung 
der Erhaltung des bedrohten Deutschtums in den Grenzbezirken des 
Reichs zu verwerten, stammt schon aus den ersten Jahren des 
Jahrhunderts, also aus einer Zeit, in der jene Minderheiten völkisch noch 
nicht so geschult waren wie heute. Bereits 1904 und 1905 kam eine 
Bewegung im Gange, die etwa 100.000 Köpfe zählenden, in Ostgalizien 
in verstreuten Bauernkolonien wohnenden deutschen Siedler in das  
Posener Gebiet umzusiedeln. Dies wurde damals durch deutschbewußte 
Männer mittels der Gründung des Bundes christlicher Deutscher in 
Galizien verhindert. Es waren dieselben Jahre, in denen im Baltikum mit 
viel anfänglichem Erfolg begonnen wurde, deutsche Kolonisten aus 
Wolhynien in Kurland und zum kleinen Teile auch in Liv3 und Estland 
anzusetzen. Als ich 1922 zur Errichtung eines deutschen Konsulats für 
Galizien nach Krakau geschickt wurde, legte man mir im Auswärtigen 
Amt das Studium der Frage ans Herz, ob es jetzt geraten und möglich 
erscheine, die galizischen Deutschen ins Reich zurückzuführen. 
 
Seit jeher, schon meiner Abstammung entsprechend, war ich für 
Volkstumsfragen auf das lebhafteste interessiert und im weitesten Sinne 
großdeutsch eingestellt. ich habe den Schluß der ersten Strophe unseres 
Nationalliedes „Deutschland, Deutschland über alles“ stets in der Form 
gesungen „von der Maas bis hin nach Narva“ gesungen und habe stets 
gehofft, die Rückkehr auch der Niederlande und der Schweiz in den 
Reichsverband noch zu erleben. Aber dennoch habe ich einer solchen 
Politik kein Verständnis entgegenbringen können. Mir erschien es und 
erscheint es vielmehr in einer Zeit der Kräftigung des völkischen 
Behauptungswillens gerade auch der Auslandsdeutschen im Interesse 
der Weltgeltung des Reiches und der Möglichkeit politischer 
Einflußnahme auf das Ausland tausendmal wichtiger, solche 
Auslandspositionen nicht aufzugeben, die deutschen Kolonisten als 
Kulturpioniere und politische Agenten im Ausland zu belassen und 
möglichst zu stützen, statt ihre bewährte Kraft in der Enge 
binnendeutscher Verhältnisse verpuffen zu lassen. So hoffe ich denn 
auch, daß die vielen Hunderttausenden Deutschen, die heute noch in 
Siebenbürgen, im kroatischen Banat und in Ungarn wohnen, dort 
werden bleiben und wirken können und bedauere das Schicksal der 
Balten, Wolhynier, der Deutschen aus der Bukowina, Bessarabien, 
Südtirol, Krain und Slowenien, die seit 1939 auf Anordnung des Führers 
ins Reich zurückgeführt wurden. Es droht auch damit wieder einmal ein 
Stück bester völkischer Individualität zu verschwinden, ausgeprägte 
Stammesart, auf deren Vielfalt doch der Kulturreichtum des deutschen 
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Volkes beruht. Allerdings muß ich zugeben, daß, wie einmal der Gang 
der außenpolitischen Ereignisse sich gestaltete, jene Maßnahme der 
Rücksiedlung dieser deutschen Volksgenossen zu ihrer Rettung vor dem 
Schicksal der Vernichtung unter bolschewistischer Herrschaft durchaus 
notwendig war. Es ist eine nach dem ganzen Verlauf der Ereignisse 
wohl müßige Frage, ob die Außenpolitik diesen Gang nehmen mußte, 
ihr Ziel nicht vielmehr auch auf anderem Wege hätte erreichen können. 
 
Stellte sich schon die eben besprochene Verpflanzung ganzer 
Volksgemeinschaften als Akt einer früher nicht gekannten Gewaltpolitik 
dar, so gilt dies in einem noch viel höheren Grade von der in allerletzter 
Zeit geübten Ausschaltung 3 Liquidation, wie der heutige kräftige 
Sprachgebrauch es bezeichnet, 3 die eigene völkische Politik störender 
Fremdvölker im Wege entweder der Ausrottung oder der geistigen 
Niederhaltung. Und auch hier sehen wir den Einfluß östlicher 
Sinnesweise und Politik teils mittelbar teils unmittelbar. Ich verweise 
insbesondere auf die Behandlung, welche Rußland den finnischen 
Kareliern hat angedeihen lassen, indem diese in ihren an Finnland 
grenzenden Siedlungsgebieten zum Teil vernichtet, zum Teil aus 
denselben weggeführt und durch Russen ersetzt wurden. Ich erinnere 
auch an die schon oben erwähnte Massakrierung der Armenier durch 
die Türken im Ersten Weltkrieg. An diese Vorgänge gemahnt das, was 
jetzt im Zweiten Weltkrieg durch die deutschen Polizei3 und 
Sicherungstruppen, voran die SS3Verbände, den Polen in Westpreußen 
und im Warthegau widerfuhr. In Ausnützung der Rachegefühle der 
dortigen deutschen Bevölkerung, die ein sinnloses Verschleppen und 
Hinmorden vieler Tausender der ihren durch die Polen bei Ausbruch 
des Krieges erlebt hatte, gleichzeitig aber auch in der Durchführung 
einer wohlüberlegten Politik der Ausschaltung des slawischen 
Bevölkerungsteils zwecks schnellerer Germanisierung dieses 
altumkämpften Volksbodens sind zahllose Polen ausgeschaltet worden. 
Mit Vorbedacht waren es solche aus den führenden intellektuellen 
Schichten. Ohne viel Umstände wurden sie ermordet, standrechtlich 
erschossen oder von Haus und Hof vertrieben und an die Grenze des 
Generalgouvernements geführt, wo man sie ihrem traurigen Schicksal 
überließ. Dieser deutsche Vernichtungswille prägt sich aber auch in 
einer viel raffinierteren und im Grunde nicht weniger grausamen Weise 
aus, indem man die polnische Bevölkerung aller höheren Bildungs3 und 
damit sozialer Aufstiegsmöglichkeiten beraubt. Dies geschieht in der 
wohlerwogenen Absicht, sie als Arbeiter zu nutzen, aber ihnen für alle 
Zukunft jeden noch so bescheidenen Einfluß auf das öffentliche Leben 
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zu nehmen und vor allem eine Pflege ihrer eigenen angestammten 
Kultur zu verhindern. Kein Grundbesitz, kein freier Beruf, kein Gewerbe 
soll in polnischer Hand verbleiben. Ähnlich ist übrigens auch, was die 
Bildungsfrage anbelangt, das Vorgehen der deutschen Behörden im 
Protektorat Böhmen und Mähren, wo den Tschechen der Zutritt zu den 
Hohen Schulen ihres eigenen Landes verwehrt wird. Ganz abgesehen 
davon, daß eine solche Politik der künstlichen Niederhaltung fremden 
Volkstums in einer Zeit hochgespannten nationalen Empfindens allen 
ethischen Grundsätzen ins Gesicht schlägt, muß ein solches Verfahren 
doch auch als politisch unzweckmäßig angesehen werden. Denn es ist 
klar, daß auch hier aus den Gebeinen der Ermordeten einst wieder 
Rächer erstehen und die ganze Art der eben geschilderten Behandlung 
von den Betroffenen und ihren Nachkommen niemals wieder vergessen 
werden wird, am wenigsten von so heißblütig und geschichtlich stark 
empfindenden Nationen wie Polen und Tschechen. Ich vermag deshalb 
in dieser meines Erachtens nicht nur unmoralischen, sondern auch 
verkehrten Politik lediglich den Ausdruck der den Nationalsozialismus 
beherrschenden Hast zu sehen, die nicht schnell genug dauernde Erfolge 
einzubringen vermag. Besonders verletzend berührt ein solches 
Vorgehen durch eine Regierung und Partei, die stets das Volkstum als 
höchstes Gut unterstreichen und fremde Volksart überall zu achten 
behaupten, hier aber vor ihrer Vernichtung nicht zurückschrecken. 
 
Die Rücksicht auf das eigene Volk, oder richtiger gesagt, seine 
Bewertung des eigenen Volkes als höchstes und heiligstes Gut ist beim 
Nationalsozialismus derart ausgeprägt und alles beherrschend, daß ihr 
gegenüber alle sonstigen menschlichen Gefühle in den Hintergrund 
treten. Und damit komme ich nun in Anknüpfung an die obige 
Schilderung des Werdens der Deutschen zu einem ’Großvolk’ zum 
letzten Abschnitt dieser von mir erlebten Geschichte. Ich versuche zu 
beleuchten, wie sich mir die nationalsozialistische Anschauung von 
Volk und Rasse darstellt und welchen Wandel sie im öffentlichen Leben 
und in der Politik herbeigeführt hat. Das Programm der NSDAP sagt im 
ersten seiner 25 Paragraphen: "Wir fordern den Zusammenschluß aller 
Deutschen auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu einem 
Großdeutschland" und in "Mein Kampf" heißt es auf Seite 434: "Wir, als 
Arier, vermögen uns unter einem Staat also nur den lebendigen 
Organismus eines Volkstums vorzustellen, der die Erhaltung dieses 
Volkstums nicht nur sichert, sondern es auch durch Weiterbildung 
seiner geistigen und ideellen Fähigkeiten zur höchsten Freiheit führt." 
Das sind Aussprüche, die beinahe blaß gegen das erscheinen, was i m  
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revolutionären Schwung der Bewegung allmählich aus ihrer Einstellung 
zum Volk geworden ist. Das völkische Empfinden als solches war in 
deutschen Landen nach dem Ersten Weltkrieg, wie oben dargelegt, 
bereits von sich aus zu einer sehr lebendigen Kraft erwacht. Das 
Bürgertum war weithin von ihm durchdrungen, ganz anders als in der 
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und gerade darauf beruhen doch die 
großen Erfolge des Nationalsozialismus in den Kreisen der Intelligenz. 
Hier ließ man sich, politisch wenig geschult, vom nationalen Schwung 
und Gestaltungswillen der Bewegung fangen und erwog nicht, daß sie 
gleichzeitig den realen Sozialismus verkörperte, oder man unterschätzte 
diese letztere Tendenz, indem man sie auf eine Stufe stellte mit dem seit 
einem Menschenalter so lebendigen sozialen Empfinden der 
bürgerlichen Kreise. Mit dem Wachsen der Bewegung aber steigerte sich 
die Forderung nach der absoluten Herrschaft des Volksbegriffs unter 
Verdrängung aller entgegenstehender Interessen individueller Natur. 
Nicht nur "mein Volk ist alles, ich bin nichts", sondern gleichzeitig 
wurden auch alle sonstigen geistigen und religiösen Forderungen auf 
die Stufe zweitrangiger Angelegenheiten herabgedrückt. "Wir kennen 
nur ein Interesse, und das ist das unseres Volkes" hieß es jetzt, und es 
gibt für den Nationalsozialisten nichts, was ihm nicht zu dienen hätte. 
 
Der Totalitätsanspruch der Partei enthält mit an erster Stelle die 
Forderung, daß sich jede Tätigkeit, welcher Art auch immer 3 das 
Schaffen des Handarbeiters ebenso wie die geistige Produktion des 
Gelehrten und Künstlers, das Wirken des Gewebetreibenden und 
Händlers ebenso wie die Verwaltung des Beamten 3  unter das Gesetz 
stellt das dem Volk und seiner Art größtmöglichen Nutzen bringt. Allein 
nach seinen Interessen sollen sich Wissenschaft und Kunst ausrichten. 
Von seinen Gedankengängen soll die Religion beherrscht sein, ihm soll 
die Wirtschaft dienen, vom Völkischen her soll das Recht ausgelegt und 
fortgebildet werden, soll die Staatsverwaltung ihre Antriebe, die Politik 
ihre Richtung erhalten. Diese an das Fanatische grenzende 
Übersteigerung eines Ideals, das in Wahrheit doch nur etwas natürlich 
Gegebenes, etwas Selbstverständliches ist, hat etwas von einer religiösen 
Doktrin an sich, von einem fast psychopathisch anmutenden Wahn, der 
die von ihm Befangenen zu den gewagtesten Taten hinreißt und 
befähigt. Was dem Volk nützt, gilt unter allen Umständen als gut. 
Moralische Bedenken haben zu schweigen oder kommen beim echten 
Nationalsozialisten gar nicht auf. Führt man sich diese nicht anders als 
verkrampft zu bezeichnende Einstellung vor Augen, so versteht man 
ohne weiteres, daß die Lehre Nietzsches hier in einem Maß sich erfüllt 
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hat, wie es nur bei den alle Vorstellungen bis zu ihrem Ende 
durcharbeitenden Deutschen möglich war und ist. Möglicherweise 
ergab sich in den letzten Jahren, während mit dem Zweiten Weltkrieg 
auch noch andere lebenswichtige Probleme mehr realpolitischer Natur 
in unser Blickfeld getreten sind, allmählich eine gewisse Abschwächung 
jenes völkischen Fanatismus, der uns auch im Verhältnis zu unseren 
europäischen Bundesgenossen im Wege steht. Wir würden dann das 
geschichtlich bekannte Bild eines allmählichen Abklingens einer 
revolutionären Anschauung feststellen können. Dies erscheint mir aber 
zur Zeit noch zweifelhaft, hat doch andererseits der Krieg mit seiner 
notwendigen Anspannung aller nationalen Kräfte gerade das völkische 
Ideal besonders in den Vordergrund gerückt. 
 
In den ersten Jahren nach der Machtergreifung bin ich als Konsul in 
Kärnten Zeuge jener aus völkischem Überschwang geborenen völligen 
Bedenkenlosigkeit in der Anwendung aller nur möglichen Mittel zur 
Durchsetzung großdeutscher Ziele gewesen. Durch Parteikreise im 
Reich wurden die Österreicher zur revolutionären Bekämpfung ihrer 
Regierung aufgeputscht. Gleichzeitig aber wurden amtlicherseits alle 
solche Hilfestellungen abgestritten. Es war dies eine Methode, die 
überall in der Welt, wo Deutsche in größerer Zahl saßen, seitens der 
Partei angewandt wurde. Damit wurden bisherige Freunde des 
Deutschtums zu dessen Feinden. Die Behauptung des 
Nationalsozialismus, seine eigene Weltanschauung fremden Völkern 
nicht aufdrängen zu wollen, stand in einem zu krassen Widerspruch zu 
seinem Handeln. Die nationalsozialistischen Deutschen im Ausland 
wurden durch die vom Reich immer wieder hervorgehobenen, alles 
überragenden Ideale des eigenen Volkes und seines Führers von ihrer 
Umgebung isoliert und in ihrem eigenen Selbstbewußtsein noch 
gesteigert. Sie galten den Fremdvölkern nunmehr als zu bekämpfende 
Umstürzler auch dort, wo sie es gar nicht waren. So entwickelte sich 
allmählich in der ganzen abendländischen Welt gegen uns ein tief 
sitzender grundsätzlicher Haß, der schließlich in den heutigen Krieg 
mündete, der in seiner Hartnäckigkeit und Schonungslosigkeit doch 
sehr viel von den Religionskriegen früherer Zeiten an sich hat. Nie 
vergesse ich ein Gespräch, das ich 1934 in der Zeit des 
nationalsozialistischen Aufstandes in Kärnten bei mir in Klagenfurt mit 
einem ebenso klugen und gebildeten wie ausgesprochen großdeutsch 
fühlenden maßgebenden Mitglied der dortigen Landesregierung über 
das Wesen des Nationalsozialismus hatte. Er verglich ihn mit der 
Revolution der Wiedertäufer in Münster aus dem Jahre 1524 nicht nur in 
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der Überspannung des Glaubens an selbstgesetzte Ideale, sondern auch 
in der Ausprägung weltanschaulich begründeter sozialistischer Formen 
von Wirtschaft und Leben. Wenn so schon ein überzeugter Deutscher 
von unzweifelhaft großdeutscher Gesinnung, ein Anschlußfreund, der 
heute übrigens dem Großdeutschen Reich als Beamter dient, urteilte, 
wie will man sich da wundern, wenn die anderen Völker den 
Nationalsozialismus nicht verstehen können und voller Angst für ihre 
althergebrachte Lebensordnung von ihm abrücken. 
 
Es war diese unaufrichtige Politik des doppelten Bodens von 
Regierungserklärungen und Parteimaßnahmen, die zu diesem 
allgemeinen Mißtrauen den Hauptanlaß boten. Dabei erging es dem 
nationalsozialistischen Reich ähnlich wie dem bolschewistischen 
Rußland, bei dem die Wühlereien des Komintern zur Entfachung von 
Revolutionen im Ausland auch mit Loyalitätserklärungen des Kremls 
Hand in Hand gingen. Vor allem aber lehnten alle Staaten sich gegen 
den deutschen Anspruch auf, alle Deutschen in der Welt unter dem 
heimatlichen Hakenkreuzbanner zu sammeln. Mit Adolf Hitler als 
Führer auch der Auslandsdeutschen fremder Staatsangehörigkeit und 
mit der Entgegennahme politischer Direktiven und der Schulung durch 
die Partei vom Reich aus, sowie mit der Bildung von 
nationalsozialistischen Organisationen nach reichsdeutschem Muster 
bildeten nicht nur die Reichsdeutschen im Ausland, sondern auch die 
als dortige Staatsangehörige lebenden Volksdeutschen in den Augen 
ihrer Regierungen und Bevölkerungen eine Art Staat im Staate. Es 
konnte nicht ausbleiben, daß diese Regierungen sich fragten, welchen 
Zweck diese straffe Lenkung von Berlin aus habe. Sie befürchteten nicht 
ohne Grund, sich im Fall einer politischen Verwicklung einer 
geschlossenen Front deutscher, zu allem entschlossener Agenten 
gegenüberzusehen. Was halfen da bei einem einmal entstanden 
Mißtrauen die amtlichen Berliner Erklärungen, daß die Deutschen im 
Ausland zur Loyalität ihren Aufenthaltsstaaten gegenüber verpflichtet 
seien? Zu oft ereigneten sich Fälle unüberlegter Äußerungen, 
offensichtlicher Spionage, böswilliger Sabotage oder revolutionärer 
Umtriebe aus eben diesen Kreisen nationalsozialistisch überhitzter 
Köpfe, die damit ihrem Volk zu dienen glaubten und, wenn sie draußen 
gefaßt wurden, in der Heimat als Märtyrer gefeiert wurden. Wen 
wundert es, daß überall im Ausland das Mißtrauen gegen den 
Nationalsozialismus wuchs und daß damit die zwischenstaatlichen 
Beziehungen des Reichs aufs schwerste gefährdet wurden. 
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Man mag den an solchen Ereignissen Beteiligten den Vorwurf 
politischer Unreife machen. Der tiefer in den Zusammenhang der 
Geschehnisse Blickende weiß, daß es sich da, wo die menschlichen 
Energien von geschichtlich gewordenen Kräften gelenkt werden, um ein 
unabwendbares Schicksal, um eine Art Naturnotwendigkeit handelt. 
Unter ihrem Zwang lassen sich Reibungen und Zusammenstöße nicht 
vermeiden. Sie können auch von dem erfahrenen Politiker nur in seine 
Rechnung eingestellt werden und müssen letzten Endes ausgetragen 
werden. Was aber die nationalsozialistische Einstellung zum Volk so 
besonders tief im menschlichen Wesen verwurzelt erscheinen läßt, was 
sie zu einer ans Religiöse reichenden Verehrung dieses Völkischen 
macht, ist noch nicht so sehr die bisher behandelte Ausweitung des 
vorher geläufig gewesenen juristisch und räumlich engen Volksbegriffs, 
als vielmehr seine innige Verknüpfung mit dem Begriff der Rasse. Aus 
der quantitativen Vorstellung ist das Ideal der Volksverbundenheit in 
die qualitative Wertung, aus der geschichtlichen Erfahrung in das 
naturhafte Gefühlsleben gewachsen. Das historisch bedingte Staatsvolk 
wurde wieder zum Volk im ursprünglichen rein natürlichen Sinn. Denn 
der Begriff der Rasse wird jetzt von den Nationalsozialisten nicht mehr 
wie früher unter Heranziehung aller Merkmale des Menschentums, der 
naturgegebenen sowohl wie der kulturbedingten, erklärt, sondern wird 
im wesentlichen zu einer biologischen Angelegenheit. Die Frage des 
gemeinsamen Blutes wird jetzt die entscheidende. So führt auch hier auf 
diesem Gebiet völkischen Interesses der Weg meiner Zeit über die 
Höhen einer wissenschaftlichen Deutung zurück zur Natur, wenn nicht 
gar zur Primitivität. Das besonders Merkwürdige dieser Entwicklung ist 
aber, daß in dem heutigen Ideal der reinen Rasse sich neueste 
naturwissenschaftliche Erkenntnis mit nationalpolitischem Gefühl zu 
einem fanatisch verteidigten Glauben vereint. Wann jemals gab es eine 
solche Zusammenkuppelung so gegensätzlicher menschlicher Bestre3
bungen und Empfindungen!? 
 
Die Rassenlehre hat, seitdem die historische Schule vor mehr als hundert 
Jahren die des Naturrechts und des Rationalismus abgelöst hatte, in der 
Geistesentwicklung des Abendlandes eine immer wichtigere Rolle 
gespielt. Eigentlich hatte die Philologie die Bahn gebrochen. 
Geographische und anthropologische Untersuchungen traten hinzu. Zu 
Beginn meiner Zeit unterschied man bereits scharf als Urrassen der Erde 
Arier, Semiten, Neger, Mongolen, Malaien, Indianer und Australneger. 
Später traten noch zwischen den Ariern und den Mongolen die bis 
dahin den letzteren zugerechneten, dann aber als eigene Rassen 
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erkannten, aus Nordostasien stammenden Turanier und Finno3Ugrier 
hinzu. Bereits damals war durch Schriftsteller wie Gobineau, Nietzsche 
und Houston Stewart Chamberlain ein besonderes Rassegefühl sowie 
ein starker Selbstbehauptungswille der weißen Rasse und innerhalb 
derselben wieder ein angebliches Primat der Germanen herausgearbeitet 
worden. Mit der Ausdehnung unserer räumlichen und zeitlichen 
Anschauung über den gesamten Erdkreis hin wurde bereits die 
Weltgeschichte und die Entwicklung der verschiedenen Kulturen unter 
dem Gesichtspunkt der Rassenforschung betrachtet. Diejenige Schrift, 
die mir selbst in dieser Richtung die größten Anregungen gegeben hat, 
war Albrecht Wirths 1901 erschienenes Buch "Volkstum und Weltmacht 
in der Geschichte". Dort wird die Verknüpfung von Kultur und Rasse, 
ihre gegenseitige Abhängigkeit und Durchdringung und die Darlegung, 
daß es nirgends in der Welt eine reine Rasse, ein ungemischtes Volk 
gegeben hat, geschildert. Ferner wird dargestellt, daß Volkstumswerte 
sehr relativ zu beurteilen sind und von ungezählten geographischen 
und geschichtlichen Bedingungen abhängen und daß Rasse niemals am 
Anfang der Entwicklung steht, sondern immer nur ihre Krönung ist.  
Alle diese Lehren haben mir damals eingeleuchtet und sind erst recht im 
Sturm der heutigen Rassenideologie nationalsozialistischer Prägung 
mein Leitstern geworden und geblieben. Festzuhalten ist besonders an 
den Grundtatsachen, daß Rasse in Wahrheit nur ein Postulat unseres 
Denkens ist, heutzutage noch mehr des Gefühlsurteils. Die Kultur ist die 
über den Rassen stehende Kraft, die sich oft genug als ihre Erzieherin, 
und als Schöpferin neuer Völker erwiesen hat und noch heute erweist. 
 
Dieses tief verwurzelte Gefühl des Zusammenhanges von Rasse und 
Kultur war es auch, das zu Beginn meiner Zeit vornehmlich in 
Deutschland das Verhältnis der weißen Rasse zu den farbigen Rassen 
bestimmte. In Deutschland war diese Einstellung wohl deshalb 
besonders ausgeprägt, weil man mangels einer wahren politischen 
Weltstellung noch weniger stark mit den farbigen Rassen in Berührung 
gekommen war als dies bei anderen Völkern der Fall war. Als sich 1900 
in den Boxerunruhen Nordchinas der mongolische Fremdenhaß Luft 
machte, da konnte auch Kaiser Wilhelm II. die Völker Europas nicht 
anders als zum Schutz ihrer "heiligsten Güter" aufrufen. In ihren 
Kolonien empfanden sich die Deutschen den Schwarzen gegenüber in 
erster Linie als Kulturpioniere und weniger als politische Zwingherren 
und Profit suchende Händler wie etwa die Engländer. In Deutschland 
scheute man sich deshalb aber auch weniger vor Heiraten mit 
Mongolen, vor allem aber mit Juden, weil von jenem Gedanken einer 
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allen Menschen zugänglichen Kultur nicht vom instinktiven 
Rassenbewußtsein überschattet wurde. Wacher war das Rasse3
bewußtsein  schon längst bei anderen Nationen und wurde auch von 
vielen Deutschen im Ausland geteilt. Man denke nur an den von den 
Briten unter fremden Rassen überall in der hochmütigsten Weise zum 
Ausdruck gebrachten Rassenstolz, an die vielen Fälle einer uns 
verabscheuungswürdig dünkenden Lynchjustiz gegen die Neger in den 
Vereinigten Staaten von Amerika und die Ausklänge der einst so 
mächtig gewesenen Ku3Klux3Klan3Bewegung. Wir beobachten aber 
auch umgekehrt bei den farbigen Rassen eine unbestreitbare Zunahme 
ihrer Vitalität und ihrer Auflehnung gegen die Weißen. Ich erinnere an 
die gewaltige Ausbreitung der Chinesen, ihre Besiedlung der 
Mandschurei in meiner Zeit, eine ganz großartige Volksbewegung, 
ebenso aber auch an ihre massenhafte Verbreitung über den Sunda3
Archipel und die Inselgruppen Ozeaniens. Ferner sei an das immer 
stärkere Übergreifen der Inder nach Süd3 und Ostafrika, an das von 
Colin Ross so scharf erkannte und so überzeugend geschilderte 
Wiederemporkommen des schon als dem Untergang geweiht 
angesehenen Indianervolkes überall in Amerika und am deutlichsten in 
Mexiko erinnert. Auch das Selbstbewußtsein der Neger ist 
außerordentlich stark gestiegen. Die Frage ist wohl nicht unberechtigt, 
wie lange es noch währen wird, bis sie in Afrika das Joch der Weißen 
abschütteln werden. 
 
Je länger nun in Deutschland das Rassebewußtsein im Hintergrund 
geblieben war, desto heftiger brach es hervor, als der ganze Zeitgeist 
nach dem Ersten Weltkrieg die Betonung natürlicher Gefühlsurteile und 
instinktiver Empfindungen im Gegensatz zu den bisherigen kritisch3 
intellektualistischen Erwägungen begünstigte. Abermals ergriff das 
deutsche Gemüt eine neue Richtung seiner geistigen Einstellung mit 
dem ganzen Überschwang und mit der ganzen Bedenkenlosigkeit, deren 
es nun einmal fähig ist. Aber es blieb bei dem beschränkten Gesichts3
kreis auf das Völkische, die Zusammensetzung und blutsmäßige 
Bindung des eigenen Stammes innerhalb der europäischen Völker3
familie, wobei ich allerdings von der diese ganze neue Einstellung 
entscheidend beeinflussenden, weiter unten noch zu behandelnden 
jüdischen Frage einstweilen absehe. Eine stark von der 
nationalsozialistischen Bewegung beeinflußte wissenschaftliche For3
schung bemächtigte sich aufs intensivste des Gegenstandes und 
arbeitete die verschiedensten Unterrassen des germanischen Stammes 
heraus. Dabei hielt man sich nicht mehr an die überkommenen 
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Ausdrücke von Rasse als Ober3 und Volk als Unterbegriff. Alles, was 
gleichen Blutes erschien, wurde zur Rasse und gleich auch zur reinen 
Rasse erhoben. Es entstand der Begriff der ‘nordischen Rasse’ als 
Idealtyp der Germanen. Von dieser Rasse glaubte man nachweisen zu 
können, daß sie vom Norden Europas her sogar Griechenland besiedelt 
und dessen hohe Kultur ausgebildet hatte. Dazu aber war natürlich die 
dann auch schnell aufgestellte Lehre notwendig, daß die Germanen der 
geschichtlichen Vorzeit selbst bereits eine hohe Kultur ausgebildet 
hätten. Wer will sich da noch wundern, daß man sogar in westfälischen 
Bauernhäusern die Urformen griechischer Tempel entdecken zu können 
glaubte! Und alle diese "wissenschaftlichen" Behauptungen wurden 
nicht nur geglaubt, sondern von der Masse der Halbgebildeten, denen 
sie in Wort, Bild und Schrift immer wieder vorgeführt werden, mit 
Begeisterung aufgenommen und als unumstößliche Wahrheit behandelt. 
Es gibt keine Mannestugend, keine Weisheit, die diese nordische Rasse 
nicht besessen haben soll. Sie soll es gewesen sein, die Europas 
Gesittung und Zivilisation aufgebaut hat, trotz aller artfremder Einflüsse 
des aus dem Orient stammenden, semitisch beeinflußten Christentums 
und römischen, undeutschen Geistes. 
 
Zwar kam man an der Tatsache nicht vorbei, daß das Deutsche Volk in 
seinem heutigen Bestande eine starke Mischung verschiedener 
Stammeseigentümlichkeiten aufweist. Und so unterschied man denn 
neben der eigentlichen, alle Vorzüge in sich vereinenden fälischen Rasse 
die ostische und die dinarische. Von den in Wahrheit so starken 
keltischen und slawischen Einschlägen ist dagegen nicht die Rede. Man 
erinnert sich noch an den sehr unwissenschaftlich geführten, gelehrten 
Streit um den "Sachsenschlächter" Karl den Großen, dem man lange Zeit 
hindurch in den Kreisen der Partei nicht nur dieses letztere Prädikat 
beilegte, sondern auch jeden Verdienst um Deutschland absprechen 
wollte, weil er im Zuge seiner Politik zur Einigung und Befriedung der 
deutschen Stämme jenes Blutbad von Verden veranstaltet hatte, dem so 
viele Westfalen, also der angeblich beste Schlag deutscher Menschen, 
zum Opfer gefallen waren. Die in den letzten zwanzig Jahren so stark 
ausgebaute biologische Wissenschaft und Rassenlehre ging aber noch 
viel weiter. Sie ging von der Umorientierung des Geschichtsbildes bis 
zur bevölkerungspolitischen Forderung einer Neugestaltung der 
Zukunft unseres Volkes. Auf Grund der als Dogma anerkannten 
Mendelschen Vererbungsgesetze, die sich doch nur auf Tierversuche 
gründeten, glaubte man berechtigt und verpflichtet zu sein und im 
Interesse des Volkes und zur Erzielung einer möglichst reinen Rasse das 
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deutsche Volk durch strenge Auslese hinaufzuzüchten. Gesetzlich 
wurde festgelegt, daß nur erbgesunde Menschen heiraten dürfen. 
Erbkranke, geistige Krüppel wurden zu minderwertigen Volksgenossen 
gestempelt, an denen die Gesamtheit kein Interesse mehr habe. Man ist 
sogar so weit gegangen, diese Unglücklichen in weitem Umfang unter 
Umständen auszumerzen, was unter den beteiligten Ärzten und den 
Angehörigen stärkste Empörung ausgelöst hat. Wir blicken hier in den 
erschreckenden Abgrund eines Weges, der, vom Materialismus einer 
idealistisch nur notdürftig verbrämten Rassenlehre stammend, durch 
völlige Ausschaltung des seelischen Menschenwertes zu einer 
Unbarmherzigkeit der Gesinnung führt, wie sie bisher nur im 
heidnischen Sparta oder China erlebt worden ist und auch da nur bei 
unmündigen Kindern, denen man ein Leben nicht gönnte. So rächt sich 
ein zur Seite geschobenes Christentum an seinen Feinden durch 
Verhärtung ihrer Herzen. 
 
Von besonderem Interesse ist es nun zu beobachten, wie diese 
überspannte Auffassung von der reinen Rasse, die gleichzeitig einen 
starken Dünkel ihrer Vertreter hinsichtlich ihres gehobenen Wertes 
erzeugte, sich von dem Augenblick an verhielt, wo sie mit dem 
völkischen Gefühl anderer Nationen zusammenstieß. Der National3
sozialismus hat ja zwar stets behauptet, seine Weltanschauung und 
damit auch seine Rassetheorien anderen Völkern nicht aufdrängen, 
vielmehr deren Besonderheiten in Kultur und Geschichte stets achten zu 
wollen. Der im Zweiten Weltkrieg zwangsläufig zum Durchbruch 
gelangte deutsche Imperialismus hat nun aber doch zu einer Politik 
geführt, welche eine deutsche Hegemonie über ganz Europa ins Auge 
faßt und durchzuführen bereits im Begriff ist. Da es nun dem 
Nationalsozialismus unmöglich ist, noch unmöglicher als sonst schon 
den Deutschen überhaupt, von seinen eigenen Gedankengängen zu 
abstrahieren und fremde, entgegenstehende Auffassungen gelten zu 
lassen, ist er genötigt, nun doch auf eine Einführung seiner Grundsätze 
in das öffentliche Leben der von ihm abhängigen Staaten zu dringen. Es 
wird schon jetzt ein Kulturaustausch amtlich mit ihnen gefördert, der 
doch immer, auch in den Formen seiner Werbemittel, etwas von 
deutscher Seite Autoritäres an sich hat und es niemals verhehlt, daß die 
Deutschen als angeblich geborenes Herrenvolk dazu berufen sind, in 
einem neuen Europa eine neue 3 soll heißen: nationalsozialistische 3 
Kultur zu schaffen. Von dieser Politik wird noch später die Rede sein. In 
diesem Zusammenhang der Behandlung des nationalen, rassenmäßigen 
Selbstbewußtseins sollte nur schon auf die Zukunftsgefahren 
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hingewiesen werden, die in seiner übertriebenen Betonung anderen 
Völkern und Kulturen gegenüber liegen. 
 
Weit dünkt mich der Weg, den ich in der vorstehenden Schilderung der 
Entfaltung völkischen Gefühls von seinen schüchternen Anfängen bis zu 
seinem jetzt in Blüte stehenden Überschwang zurückgelegt habe. Und 
doch sind es im wesentlichen nur die kurzen von mir erlebten fünfzig 
Jahre, die diesen grundlegenden Wandel in diesem Kernstück heutiger 
Politik gesehen haben. Und doch habe ich noch nicht diejenige Frage 
behandelt, an der sich vor allem die Geister scheiden, das Problem der 
Eingliederung oder Ausscheidung des jüdischen Elements aus dem 
Volkskörper. Sehr verschieden war schon zu Beginn meiner Zeit die 
Stellung der einzelnen Staaten und Nationen ihm gegenüber, und ich 
möchte sagen, daß ich im Wege persönlichster Erfahrungen alle nur 
denkbaren Stadien des Leidensweges des jüdischen Volkes miterlebt 
habe. In meiner kurländischen Heimat erlebte ich als kleiner Junge in 
dieser Hinsicht noch ein Stück Mittelalter. Viel zu wenig beachtet wurde 
die Tatsache, daß in Rußland, zur Regierungszeit Alexanders III., als der 
Panslawismus seine größten Triumphe feierte, den Juden mit wenigen 
Ausnahmen die Niederlassung in den russischen Kernlanden verboten 
war und ihre Wohnsitze auf die von anderen Volksstämmen besiedelten 
westlichen Grenzgebiete beschränkt wurde. Erst diese zum Schutz der 
reinrussischen Bevölkerung gegen jüdische Ausbeutung getroffene 
Maßnahme hat es bewirkt, daß Kurland, Litauen, das 
Generalgouvernement Polen, Wolhynien, Podolien und Bessarabien eine 
so unverhältnismäßig starke jüdische Bevölkerung aufweisen. Es ist, als 
sei auch in dieser Beziehung der Nationalsozialismus in seiner jüngsten 
Behandlung der Ostjuden unbewußt beim russischen Nachbarn in die 
Schule gegangen. 
 
In jenen russischen Grenzgebieten, in denen das Judentum seine 
angeborenen Händlerinstinkte voll entfalten konnte, wurde es von allen 
Nationen, ob der deutschen oder lettischen, litauischen oder polnischen, 
nicht nur als Fremdkörper empfunden, sondern auch gesellschaftlich 
geächtet und zurückgesetzt, oft genug auch mißhandelt. Tausendfach 
waren die grausamen Scherze, die man sich mit diesen Menschen 
zweiten Ranges erlaubte, ohne deren vermittelnde Tätigkeit man im 
öffentlichen Leben jedoch nicht auskommen konnte. Die Einrichtung der 
sogenannten Hausjuden, die ich in meiner Heimat als Kind kennen 
lernte und nach dem Ersten Weltkrieg als Konsul in Galizien 
wiederfand, steht mir aus vielen teils ergötzlichen, teils widerwärtigen 
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Szenen, deren Schilderung hier zu weit führen würde, noch in 
lebhaftester Erinnerung. Für alle Mißhandlungen, Verachtung und 
Rechtlosigkeit verstanden aber diese kleinen, in sehr orthodoxer 
Geschlossenheit ihres Stammes lebenden Juden sich sehr wohl zu 
rächen, indem sie sich tatsächlich vielfach zu Herren des 
Wirtschaftslebens aufschwangen und oft ihre bedenkenlosesten Peiniger 
zu ihren größten Schuldnern zählten. Ähnlich lagen die Verhältnisse 
damals übrigens in Rumänien. Hier und in Rußland kam es dann in den 
Jahren um die Jahrhundertwende immer wieder zu jenen Pogromen, 
blutigen Ausschreitungen gegen die Juden einer Stadt, eines Bezirkes, 
die im ganzen Abendland erschütterten Widerhall fanden und, 
wenigstens was Rumänien anlangt, sogar die Regierungen zum 
Eingreifen gegen solche mittelalterliche Greuel veranlaßten. 
 
Als dann im Jahre 1891 mein Vater mit meiner Schwester und mir nach 
Berlin zog und ich hier bis 1898 das Gymnasium besuchte, da war es 
wiederum die Judenfrage, die mir die sonst sorgfältig vor mir 
verschwiegene politische Frage näher brachte. Mein Vater war 
unbedingter Antisemit. Es waren ja auch in Berlin gerade die Jahre der 
Ahlwardt und Stöcker, die mit ihrem Redefeldzug gegen den 
unheilvollen Einfluß des Judentums in einer Zeit steigenden Wohlstands 
und eines tiefe Wurzeln schlagenden Materialismus die schlaff und 
schläfrig gewordenen Gewissen rassenmäßig aufzurütteln suchten. 
Allerdings war es vorzugsweise ein im nationalen Interesse auf 
wirtschaftlichem Boden geführter Kampf, der gegen die immer stärker 
werdenden Stellungen der Juden in Handel und Wandel anging. Mein 
Vater z.B. kaufte nie in Geschäften, von deren Inhabern er wußte, daß sie 
Juden waren. Damals war es, daß der Besitzer des sich stark 
vergrößernden Berliner Warenhauses A. Wertheim, ein Jude, zum 
Katholizismus übertrat und am nächsten Tage durch eine Plakat an den 
Anschlagsäulen die Bevölkerung Berlins ermahnte: „Kauft nicht bei 
Juden, kauft bei Wertheim“! So gering war damals noch das 
Rassebewußtsein entwickelt, und so sehr glaubte man noch, daß es sich 
bei der Lösung der Judenfrage um ein konfessionelles Problem handele! 
Im tiefsten Grunde aber regte sich schon damals der biologisch 
begründete, instinktive Rassengegensatz. Das trat auch in meinem 
Schulleben sehr deutlich zu Tage. Der Direktor des Gymnasiums war 
geschworener Antisemit. Von den zwei Juden, Kalischer und Sabersky, 
mit denen ich von der Quinta bis zur Oberprima den Schulweg 
gemeinsam durchmaß, durfte trotz häufig besserer Leistungen keiner 
mir den Platz des Klassenersten, den ich bis zum Abitur innehatte, 
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streitig machen. Dem Klassenlehrer unserer letzten Schuljahre, einem 
überzeugten Liberalen und Philosemiten  K��������������
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2������'��*+*5 , aber auch gerecht fühlenden Manne, ging das natürlich 
außerordentlich gegen den Strich, und er versäumte denn auch keine 
Zeugnisverteilung, ohne auf diese krasse Ungerechtigkeit hinzuweisen. 
Ich selbst stand mich mit beiden Kameraden gut, wie ich mein Leben 
lang persönlichen Umgang niemals durch grundsätzliche Einstellungen 
habe beeinflussen lassen. Ich entsinne mich aber eines Gesprächs mit 
dem wirklich sehr begabten – formalistisch klugen – jungen Kalischer, 
der mich übrigens auch in die Theorie des Schachspiels einweihte. Er, 
ein rassestolzer, orthodoxer Jude, 3 Sabersky war darin sein gerades 
Gegenteil – fragte mich, wie ich meinen theoretischen Antisemitismus 
mit dem christlichen Gebot der Nächstenliebe vereine. Ich glaube, ihm 
damals richtig geantwortet zu haben, wenn ich entgegnete: mein 
"Nächster" sei, wie das Gleichnis vom barmherzigen Samariter lehre, 
nicht etwa jeder Mensch, sondern nur der persönlich Hilfsbedürftige. Mir 
schwebte wohl auch schon damals die später in mir befestigte 
Überzeugung vor, daß politische Meinungen und religiöse Grundsätze 
inkommensurable K
�����2��������%���'��*+*5 Größen seien. 
 
Die Antisemitenbewegung jener Jahre, die in Wien durch die 
alldeutschen Wolff und Schönerer noch eine im Vergleich zu Berlin viel 
heftigere Fortsetzung erfuhr und gewaltig zur Stärkung des 
Rassebewußtseins in  den Alpenländern beigetragen hat, rief nun 
natürlich auch die Abwehr von Seiten der Juden auf den Plan. In der 
unendlichen Stärke ihres Volksgefühls, wie ich es schon am Schluß des 
sechsten Teils dieses Abschnitts geschildert habe, die fast 
zweitausendjährige Geschichte der Verfolgungen ihres Volkes stets vor 
Augen, waren sie durch diese Erfahrungen einer langen Unterdrückung 
selbstverständlich auf den Weg eines engen Anschlusses an jene 
politischen Parteien gedrängt worden, die für ihre volle Gleich3
berechtigung im neuzeitlichen Staate eingetreten waren. Sie, die in allen 
politischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts eine maßgebende Rolle 
gespielt hatten, hatten es denn ja auch erreicht, daß überall die 
Rechtsordnung keinen Unterschied zwischen Juden und Ariern machte. 
Im Reich war es aber doch nur die "Papierform" ihres Daseins. In 
Wahrheit sahen sie sich von allen Offiziersstellen im Heer, von den 
höheren Posten in der Verwaltung und Rechtssprechung 
ausgeschlossen, gesellschaftlich vielfach zurückgesetzt und bekämpft. 
Und ähnlich war ihre Lage auch in anderen Staaten des Kontinents. Ich 
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erinnere nur an die französische Dreyfus3Affäre der neunziger Jahre, 
die, wie ich es damals in Kurland erlebt habe, selbst von den kleinsten 
Juden Osteuropas mit größter Anteilnahme verfolgt wurde. In dieser 
Zeit prägte sich besonders scharf das Bemühen führender jüdischer 
Kreise aus, durch Assimilierung der eigenen Art an die Herrenvölker 
unter denen sie wohnten, ihr unsichtbares Ghetto3Dasein zu 
überwinden. Blickt man auf diese Bestrebungen zurück, wie sie in 
Deutschland z.B. in dem 1897 geschriebenen und 1902 innerhalb des 
Buches "Reflexionen" veröffentlichten Aufsatz des Generaldirektors der 
Berliner Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft Walther Rathenau "Höre, 
Israel" und in der Entgegnung eines Dr. med. Selig von 1902 zum 
Ausdruck kommen, so kann man heute kaum verstehen, daß 
klarblickende Leute damals sich von solchen Versuchen noch etwas 
versprachen und die Stärke des Rassebewußtseins so gering 
veranschlagten. Rathenaus Aufsatz enthält übrigens eine um so 
glänzendere Schilderung jüdischer Eigenart, als sie von einem Juden in 
absichtlich schonungsloser Form geschrieben ist. Ich habe mich oft 
gewundert, daß die nationalsozialistische Bewegung diese Auslassun3
gen nicht verwertet hat.  
 
Rein äußerlich genommen schienen diese Bemühungen der jüdischen 
Assimilation in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wohl Erfolg zu 
versprechen. Nicht nur, daß Juden in der Österreichisch3Ungarischen 
Monarchie immer zahlreicher auch in leitende Stellungen des Heeres 
und der Staatsverwaltung eindrangen – das Judentum hat ja stets dort 
seine größte Macht entfaltet, wo es innerhalb einer nicht geschlossenen, 
uneinheitlichen Volksgemeinschaft wirken konnte 3 auch im Reich 
zeigten sich durch Konzessionen auf diesem Gebiet einzelne Ansätze 
zur Überwindung alter Auffassungen. Es waren eben die Jahre, in denen 
der Liberalismus auf politischem und gesellschaftlichem Gebiet immer 
weiter vordrang und sich dabei als Schrittmacher für einen international 
eingestellten Sozialismus erwies, der von Rasseunterschieden nichts 
wissen wollte, vielmehr den alten Satz von der Gleichheit aller 
Menschen auf seine Fahnen geschrieben hatte. So fand ich beim 
Amtsgericht Köpenick bei Berlin, an dem ich 1902 arbeitete, einen 
persönlich besonders netten jüdischen Grundbuchrichter Assessor Levy 
vor, in dessen Umgang ich eine Art vom Typus Nathans des Weisen 
kennen lernte, ferner einen jüdischen aufsichtsführenden Amtsgerichts3
rat mit Namen Bernstein, allerdings daneben auch einen scharf 
antisemitisch eingestellten Strafrichter Lüdecke, der in seiner Ablehnung 
alles Jüdischen so weit ging, daß er sogar in den Gesichtszügen der 
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Wachsfiguren in den Schaufenstern der Friseure überall jüdische 
Merkmale entdeckte. Weiter erlebte ich 1910 im auswärtigen Dienst in 
China den ersten jüdischen Attaché, der an der Deutschen Gesandtschaft 
in Peking wirkte, den späteren Direktor der Ostabteilung des Berliner 
Auswärtigen Amtes Meier. Kaiser Wilhelm II. liebte es, seine 
Objektivität dadurch zu beweisen, daß er führende jüdische 
Wirtschaftler, wie z.B. den Generaldirektor der Hapag Ballin, zu einer 
Beratung heranzog. Vor allem aber nahmen in Deutschland die Ehen 
zwischen Deutschen aus den besten, namentlich adligen Kreisen und 
wohlhabenden Juden, ein erschreckendes Zeichen des materialistischen 
Zeitgeistes, immer mehr überhand. 
 
Es ist klar, daß diese Bestrebungen und die auf Grund einer ihnen 
entgegenkommenden Zeitstimmung leicht errungene Erfolge jüdischer 
Assimilanten auf jeden rassebewußten Beobachter nur im höchsten 
Grade abstoßend wirken mußten. Anders steht es mit der viel stärker in 
die Tiefe gehenden Form jüdischer Abwehr, dem Zionismus. Er hatte in 
seinem Streben nach Wiedergewinnung der alten Stammesheimat vor 
dem Assimilantentum schon das voraus, daß er aus der Gefühlswelt der 
strenggläubigen Juden Osteuropas heraus geboren war und deshalb 
echte Züge eines von materiellen Vorteilen absehenden geschichtlichen 
Idealismus an sich trug. Ein praktischer Erfolg ist allerdings auch diesen 
Bestrebungen bisher versagt worden und mußte ihnen wohl auch 
versagt bleiben. Ich habe nach dem Ersten Weltkrieg als Konsul in 
Krakau dieses Thema mit dem dortigen Oberrabbiner und Mitglied des 
polnischen Sejm Herrn Thon des öfteren erörtert. Die Balfour3
Deklaration vom 2. November 1917 hatte diesen zionistischen 
Bestrebungen wenigstens teilweise Erfüllung versprochen, und es sind  
auch von Jahr zu Jahr mehr Juden in Palästina angesiedelt worden. Aber 
nicht nur, daß diese Juden dort sofort in unausbleibliche Zwistigkeiten 
mit der einheimischen arabischen Bevölkerung gerieten, gerade auch 
meine Beobachtungen in Polen belehrten mich, daß sie niemals imstande 
sein würden, ein Staatswesen aufzubauen und zu leiten. Die jüdische 
Minderheit in Polen, die gegenüber der antisemitischen Einstellung von 
Regierung und nationaldemokratischer Partei allen Anlaß hatte, in 
Verteidigung ihrer Rechte geschlossen aufzutreten, blieb in eine Menge 
sich gegenseitig bekämpfender Richtungen zerspalten. Diese ja auch aus 
seiner alten Geschichte bekannte politische Zerrissenheit des jüdischen 
Volkes verhindert zusammen mit der Tatsache seiner Zerstreuung über 
die ganze Erde und seiner sozialen starken Zerklüftung auch eine 
gemeinsame zielbewußte Leitung des Weltjudentums, die, ohne daß 
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triftige Beweise erbracht werden könnten, von seinen Gegnern immer 
wieder als bestehend behauptet worden ist. Weil die jüdische 
Hochfinanz in den verschiedenen Hauptstädten der Erde naturgemäß 
gegen ihre Feinde zusammenhält, weil sie in den sich politisch 
betätigenden Freimaurerlogen stark vertreten war, weil die jüdische 
Presse, schon aus dem Instinkt der Notwehr heraus, die Demokratien 
gegen ihre Widersacher stützte und weil hier und da aus jüdischen 
Hirnen stammende Pläne zur Begründung einer Weltherrschaft des 
Judentums auftauchten, glaubten die Bekämpfer desselben einer 
einheitlich geleiteten jüdischen Weltmacht gegenüberzustehen. In 
Wahrheit jedoch zieht diese an tausend verschiedenen Strängen, 
versteht es nur in angeborenem Geschäftssinn, sich der Mittel 
neuzeitlicher internationaler Verkehrsbeziehungen besonders gut zu 
bedienen, und wird im übrigen stets von demselben starken 
Nationalismus und Rassebewußtsein gelenkt, das allen Juden, 
Orthodoxen und Assimilanten, gleichermaßen, eigen ist. 
 
Es gibt aber auch eine Nation, die in ihrem völkischen Bewußtsein und 
ihrer Traditionspflege so stark ist, daß sie es vermocht hat, jüdische 
zwischen ihr siedelnde Elemente ohne Schaden für die eigene Volksart 
völlig zu absorbieren: die britische. Sie konnte deshalb auch in der 
Balfour3Deklaration K���G'�7���..�
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Durchführung das Judentum als Hilfstruppe im Kampf gegen ihre 
Gegner benutzen, ohne damit Gefahr zu laufen, etwa ins jüdische 
Schlepptau zu geraten. Das Gegenteil war vielmehr der Fall: jüdische 
materielle Hilfsquellen und politischer Einfluß halfen Großbritannien als 
Sieger aus dem Ersten Weltkrieg hervorzugehen und mit Vorderasien 
auch Palästina zu gewinnen, ohne daß die Juden hier wirklich die ihnen 
in Aussicht gestellte Herrschaft errungen hätten. Ein anderes Beispiel 
des Verhaltens einer geschlossenen Art dem Judentum gegenüber boten 
die Holländer. Ich habe in Amsterdam in den Jahren 1920322 den 
überragenden Einfluß der jüdischen Hochfinanz auf die ganze 
Volkswirtschaft und ihre reichen überseeischen Beziehungen gut 
verfolgen können. Es gab keinen Holländer, der nicht mit einem Juden, 
um ein Geschäft zu machen, sich an einen Tisch gesetzt hätte. In sein 
Haus, in seine Familie ließ er ihn jedoch nicht, die holländische Rasse 
blieb judenrein. Also: wohl� ����������, aber kein ��

�%���! So wird 
das Judentum eben, wie schon oben erwähnt, nur dort zu einer 
nationalen Gefahr, wo es kein geschlossenes National3 und Rassegefühl 
als Gegner findet. Das gilt vor allem von den Vereinigten Staaten von 
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Amerika, wo die in hohem Grad herrschende Korruption und der 
schrankenlose Geist des Materialismus wesentliche Früchte des 
Judentums sind, das sich mit Leichtigkeit überall zwischen die 
verschiedenen Volksstämme schiebt, die ja eben erst dabei sind, zu 
einem Volk zusammenzuwachsen. Ähnliches gilt z.B. von Südafrika, wo 
der jüdische Einfluß besonders stark ist. Die Romanen wiederum 
scheinen im allgemeinen in ihrer völkischen Art stärker gegen das 
Judentum gefeit zu sein. In Frankreich und in Italien sind es immer nur 
einzelne Juden gewesen, die einen stärkeren politischen Einfluß 
gewonnen haben. Die Volkssubstanz blieb unberührt. 
 
Kehren wir aber zu der Lage in Deutschland zurück, so liegen hier die 
politischen Gegebenheiten doch wesentlich anders als im Westen. Das 
hat am besten die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bewiesen. In Massen 
strömten damals aus dem Osten, aus Polen und Litauen, die dort stark 
bedrängten und in dem inzwischen sozialdemokratisch gewordenen 
Deutschen Reich gern aufgenommenen Juden hier herein. Als Konsul 
für Galizien habe ich damals bei dem Versuch, diesen Strom so gut ich 
konnte zu hemmen, einen aussichtlosen Kampf gegen die preußischen 
Polizeiorgane geführt, deren Chef im Innenministerium Herr Abegg 
selbst Jude war. Diese kleinen Ostjuden kamen und kamen und kauften 
und kauften: Häuser und Geschäfte, Waren und Güter, alles, was in der 
Inflationszeit nur irgendwie als wertbeständig gelten konnte. Und über 
die Wirtschaft drangen sie in die Politik und lähmten die im Gang 
befindliche nationale Wiedergeburt der Deutschen. Eine allgemeine 
Verjudung schien Platz zu greifen. Dagegen nun erhob sich die 
nationalsozialistische Bewegung, und man kann wohl sagen, daß das 
Judentum, ohne es zu wollen, ihr bester Förderer gewesen ist. Schon im 
Ersten Weltkrieg an der Front habe ich in immer stärkerem Maß die 
Stimmen laut werden hören, die von einer nach dem Friedensschluß 
vorzunehmenden Abrechnung mit den sich daheim mästenden 
Geschäftsjuden sprachen. Ihr rücksichtsloses Auftreten in den folgenden 
Jahren stieß dem Faß den Boden aus, und nun ergoß sich über die Juden 
eine Flut des Hasses und der Verfolgungen, die noch bis heute keine 
Grenzen kennt. Mit echt deutscher organisierter Folgerichtigkeit und 
gleichzeitig revolutionärer Unerbittlichkeit, die Macht stets vor Recht 
setzend, ging und geht man gegen alles Jüdische vor. Es ist im Rahmen 
dieser Arbeit natürlich unmöglich, alle einzelnen Vorschriften und 
Maßnahmen aufzuzählen, die seit 1933 in diesem Kampf wirksam 
waren. Es ist noch unmöglicher, alle Gewaltakte zu schildern, die mit 
ihnen Hand in Hand gingen. 
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Es fing an mit den staatsbürgerlichen Beschränkungen, der Aufhebung 
des Wahlrechts, der Aberkennung des Reichsbürgerrechts, der 
Ausschließung vom Wehrdienst, von der Bekleidung von Ämtern, der 
Zulassung nur einer bestimmten Kopfzahl zum Universitätsstudium. 
Dann setzte es sich fort auf wirtschaftlichem Gebiet durch zwangsweise 
"Arisierung" nicht nur aller Handelsgeschäfte und gewerblichen 
Unternehmungen, soweit Juden in irgendeiner Form an ihnen beteiligt 
waren, es sei denn daß sie ganz unter sich blieben, sondern auch 
jeglichen Grundbesitzes in Stadt und Land sowie durch das Verbot der 
Beschäftigung von Ariern und des Dienstantritts bei solchen. Es nahm 
weiter in ganz umfassender Weise seinen Fortgang auf sozialem Gebiet 
durch Kenntlichmachung der Juden, in ihnen zudiktierten einheitlich 
jüdischen Vornamen, in Abzeichen, dem Davidstern, an ihrer Kleidung, 
durch das Verbot mit Ariern gemeinsam Veranstaltungen zu besuchen, 
also dem Ausschluß von Theateraufführungen, Filmvorstellungen und 
Konzerten. Es ging weiter hinsichtlich der Benutzung derselben 
Sitzgelegenheiten in öffentlichen Parkanlagen und Verkehrsmitteln, 
durch die Beschränkung des Einkaufs in den Läden, soweit er überhaupt 
für Juden gestattet ist, auf bestimmte Tagesstunden, durch das Verbot, 
sich von arischen Ärzten, in arischen Krankenhäusern behandeln zu 
lassen sowie durch Schlechterstellung bei der Lebensmittelzuteilung. Es 
gipfelte schließlich in von der öffentlichen Gewalt immer wieder zum 
mindesten geduldeten Ausschreitungen gegen einzelne Juden, in der 
Plünderung ihrer noch bestehenden Geschäftslokale, der Verwüstung 
ihrer Kultstätten sowie schließlich in der zwangsweisen Austreibung 
aus dem Reichsgebiet unter Erhebung einer sehr bedeutenden "Flucht"3
Vermögenssteuer. Als sich dann die Grenzen der bisher 
aufnahmebereiten Staaten für diesen nun auch dort unerwünschten 
Zuzug geschlossen hatten, erfolgte die Deportationen in das 
Generalgouvernement um Warschau. Es war, kurz gesagt, nicht nur eine 
fast völlige Entrechtung der Juden, sondern vielmehr darüber hinaus 
noch deren Herabdrückung zu Menschen zweiter Klasse, zu einem 
Stand der Ehrlosigkeit. Ihre Ausschließung von dem Deutschen Volk in 
ein unsichtbares Ghetto ähnelte in vielen Beziehungen eine 
Wiederaufnahme der Überlieferungen des Mittelalterns auch auf diesem 
Gebiet. Der antijüdische Kampf des Nationalsozialismus ging aber nicht 
nur gegen lebende Menschen, er richtete sich mit derselben 
Entschiedenheit auch gegen alle jüdisch empfundenen Geistes3
erzeugnisse, gleichgültig ob aus jetziger oder vergangener Zeit. Der 
private Besitz und erst recht der Verkauf von Büchern jüdischer 



348 

Schriftsteller wurde untersagt. Bibliotheken wurden von ihnen gereinigt. 
Theaterstücke und Musikwerke jüdischer, auch klassischer, 
Komponisten wurden nicht mehr aufgeführt, Bildwerke jüdischer 
Künstler verschwanden aus den Sammlungen. Dazu trat in Presse, 
Rundfunk, Reden und Filmen eine Propaganda, die alle üblen Seiten 
und diese nur beim jüdischen Volk als dem Hauptfeind deutscher Art 
geißelt. Zu welchen Grotesken man sich dabei verstieg hier ein Beispiel: 
In Hamburg wurde im April 1941 Händels bekanntes Oratorium "Judas 
Makkabäus" mit einem völlig neuen Text "Wilhelmus von Nassauen" 
"uraufgeführt". An die Stelle des jüdischen Freiheitskampfes war der des 
niederländischen Volkes gegen die spanischen Unterdrücker getreten. 
 
Die Grundlage all dieser Maßnahmen, die nicht nur eine Ausmerzung 
des jüdischen Elements aus dem deutschen Volkskörper, sondern vor 
allem auch eine Verbesserung seiner Substanz im Sinne der angeblich 
reinen nordischen Rasse bezweckten, bildeten die Nürnberger Gesetze 
von 1935 "zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre". 
Diese Bestimmungen, welche für alle Anlässe des öffentlichen Lebens, 
von der Eheschließung bis zum Amtsantritt, vom Eintritt in den 
Militärdienst bis zur Zulassung zur Ausübung eines freien Berufes den 
Nachweis der arischen Abstammung vorschreiben, sind in wenigen 
Jahren so sehr zum selbstverständlichen Gemeingut des Rechtslebens 
geworden, daß nur die allerwenigsten noch an ihnen Anstoß nehmen 
oder sich ihrer wahren Tragweite bewußt sind. Und doch handelt es sich 
bei ihnen um die allerschwersten Eingriffe in die persönlichste 
Lebenssphäre Ungezählter und darüber hinaus um eine Mißachtung 
primitivster, über allen geschichtlichen Wandlungen stehender 
Rechtsanschauungen. Denn hier müssen in sehr vielen Fällen Menschen 
für das Tun ihrer Vorfahren büßen, für die sie nach den früheren 
Anschauungen keinesfalls verantwortlich waren. Niemals werde ich die 
herzerschütternde Verzweiflung meines Konsulatssekretärs in 
Klagenfurt, des Mannes einer deutschen Kolonistentochter aus 
Bessarabien und Vaters zweier Söhne ohne jeden jüdischen Einschlag, 
vergessen, der auf Grund jener Gesetze, weil seine Mutter Vollblutjüdin 
gewesen war, den Dienst quittieren mußte und die Zukunft seiner 
Söhne in Frage gestellt sah. Wie viele Ehen sind durch diese grausamen 
Gesetze in die Brüche gegangen, in wie viele Häuser ist Unruhe, Zwist 
und tiefstes Leid getragen worden, welcher Abbruch ist damit der so 
laut verkündeten und mit allen Mitteln angestrebten Volksgemeinschaft 
zugefügt worden! 
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Ich bin weit davon entfernt nicht anerkennen zu wollen, daß die Politik, 
namentlich in Zeiten revolutionärer Wandlungen, oft genug zu den 
schärfsten, Einzelschicksale nicht schonenden Mitteln greifen muß. 
Unter voller Billigung des durchaus notwendigen Bestrebens, den 
jüdischen Einfluß im öffentlichen Leben weitgehend zu beschränken, 
sehe ich jedoch keine Rechtfertigung, weder für die Hast des 
eingeschlagenen überstürzten Verfahrens gegenüber so grundlegenden 
Lebensverhältnissen, noch auch für die dabei vorgekommenen, oft 
genug völlig zwecklosen Ausschreitungen und Schikanen, und am 
wenigsten für die Aufstellung von Bestimmungen mit rückwirkender 
Kraft. Das ist nicht die Methode, mit der Geschichte sich korrigieren 
läßt. Sie arbeitet in ihrer Folgerichtigkeit langsamer, schonender und 
unter Aufruf und Züchtung innerer Kräfte, die sich allmählich ganz von 
selbst durchsetzen. Zu ihnen gehört in erster Linie das Rassebewußtsein 
und Nationalgefühl. Ihre Stärkung und Heranbildung zum entscheiden3
den Faktor im öffentlichen Leben Deutschlands war unter Führung des 
Nationalsozialismus auf dem besten Wege. Ihnen wäre es mit der Zeit 
schon sicher gelungen, das jüdische Element, namentlich von allen 
leitenden Stellungen weg, in enge Schranken zurückzuwerfen, 
Mischehen zu einer Angelegenheit gesellschaftlicher Ächtung zu 
machen und andererseits doch die im jüdischen Wesen gelegenen, die 
deutsche Art günstig ergänzenden Seiten zur Wirkung kommen zu 
lassen. Ich denke dabei in erster Linie an ein Verhalten, wie es seit jeher 
in Holland den Juden gegenüber angewandt wurde und wie ich es oben 
erwähnt habe. In dem jetzigen rigorosen Vorgehen des National3
sozialismus vermag ich kaum etwas anderes als den Ausdruck des 
Mißtrauens gegen seinen eigenen und des deutschen Volkes Kraft zu 
erblicken und deshalb ein von innen heraus alles beherrschendes 
National3 und Rassegefühl auszubilden. 
 
Im März 1941 wurde unter Leitung des Reichsleiters Alfred Rosenberg 
in Frankfurt a.M. ein Institut zur Erforschung der Judenfrage eröffnet 
und gleichzeitig eine Tagung von nationalsozialistischen Parteigängern 
aus allen denjenigen Staaten Europas abgehalten, die damals bereits 
unter der Militärherrschaft oder dem politischen Einfluß des Reiches 
standen. Vor ihnen hat Rosenberg in ziemlich klaren Worten die 
Zukunftsabsichten der Partei zur Lösung der Judenfrage für ganz 
Europa dargelegt. Er erklärte: "Für Europa ist die Judenfrage erst dann 
gelöst, wenn der letzte Jude den europäischen Kontinent verlassen hat." 
Er deutete an, daß man außerhalb Europas jüdische Reservate unter 
Polizeiaufsicht, nicht etwa autonome jüdische Staatswesen, werde 
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schaffen und innerhalb derselben die Juden zu nützlichen, ihnen bisher 
fremden Arbeiten werde anhalten müssen. Man sieht auch in dieser 
Zielsetzung die schnelle Entwicklung eines schon über Europa hinaus 
denkenden nationalsozialistischen Imperialismus. Inzwischen dürfte es 
zur Erreichung des von Rosenberg genannten Zieles noch ein weiter 
Weg sein, wobei ich noch weniger an die jüdischen und sonstigen 
feindlichen Widerstände in den Reihen unserer jetzigen Kriegsgegner, 
als vielmehr an die innenpolitischen Schwierigkeiten bei unseren 
Verbündeten denke. Ich nenne nur Ungarn und die Slowakei mit ihren 
sehr starken kirchlichen Bindungen, welche einer schroffen Judenver3
folgung hindernd im Wege stehen. Aber auch in Italien und Frankreich 
folgt man nur sehr zögernd dem deutschen Druck. Nichts hat so sehr 
dazu beigetragen, die jedem klarblickenden Politiker seit 1933 
notwendig erscheinende kriegerische Auseinandersetzung um die 
Zukunft eines großdeutschen Reiches über die ganze Welt auszudehnen, 
zu verlängern und zu erschweren als diese überhastete und grausame 
Art der nationalsozialistischen Behandlung der Judenfrage. Denn es gibt  
so etwas wie ein Weltgewissen, die dem deutschen Druck weichenden 
oder zwangsweise ausgesiedelten Juden strömten ja doch zu Tausenden 
in die Nachbarstaaten, nach Großbritannien und Amerika. Sie gehörten 
fast alle den bildungsmäßig gehobenen Schichten mit guten 
internationalen Beziehungen an. Sie haben naturgemäß überall gegen 
Deutschland und seine Machthaber geschürt und willige Ohren 
gefunden. Es gibt ein stolzes Sprichwort: "Viel Feind’, viel Ehr’″. Gilt es 
auch von Feinden, deren Gegnerschaft man unnötiger Weise, weil im 
falschen Zeitpunkt, selbst verschuldet hat? 
 
 
 
5. Sozial: Gesellschaft und Gemeinschaft 
 
Die bisherige Betrachtung des Volkes als politische Gegebenheit ging 
von seiner Gesamtheit aus und berücksichtigte noch nicht seinen 
inneren Aufbau. Und doch ist gerade dieser für die Politik das 
entscheidende. Das Volk als solches ist mehr oder weniger nur ein 
Begriff unseres Verstandes oder ein Ziel unseres Gefühls. In der Summe 
seiner Einzelpersonen ist es wohl statistisch erfaßbar und für die Politik 
abwägbar. Alle politischen Einzelmaßnahmen aber bedürfen der 
Vermittlung von Zwischengliedern, wie sie denn auch im natürlichen 
Aufbau des Volkes und in der Bildung seiner geschichtlichen 
Gliederungen gegeben sind. Nur das primitive, geschichtslose Volk tritt 
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ungegliedert als reine Summe seiner Angehörigen, als Horde auf. Sehr 
früh aber stellen sich Differenzierungen ein, die mit der Ausgestaltung 
staatlichen Lebens und kultureller Betätigung immer mehr zunehmen. 
Und schließlich kann man sagen, daß, je reicher sich die Kultur entfaltet, 
desto reicher auch die Gliederung innerhalb des Volkskörpers wird, sich 
immer mehr Organe in Gestalt einheitlich geschlossener Kasten, Stände, 
Klassen und Schichten ausbilden, die innerhalb des Volkes ihren 
eigentümlichen sozialen Aufgaben dienen und Träger besonderer 
politischer Aufgaben werden. Ebenso aber kann man auch die 
Beobachtung machen, daß bei einem Rückgang der Kultur viele dieser 
Organisationen verkümmern, absterben, und daß an die Stelle all dieser 
Einzelgliederungen wieder die einheitliche ungegliederte Volksmasse 
tritt. Und gleichzeitig mit einer solchen Entwicklung scheint auch eine 
andere auf dem politischen Feld vorhanden zu sein. Es ist nicht zu 
übersehen, wie immer wieder im Lauf der Geschichte mit der 
Ausbildung vielfältiger und starker sozialer Körperschaften innerhalb 
der Völker auch deren Neigung wächst, ihre Geschicke selbst in die 
eigenen Hände zu nehmen. So entstehen beschränkte Monarchien und 
Republiken. Die absolute Monarchie oder eine Diktatur, sei es die der 
Massen, sei es die eines Einzelnen, finden dagegen das beste Feld ihrer 
Tätigkeit in Zeiten des Rückgangs der Bedeutung solcher sozialer 
Körper. Das ist so, weil es naturgemäß für den allein ausschlaggebenden 
Willen leichter ist, eine ungegliederte Menge statt einer Vielfalt mehr 
oder weniger selbständiger und sich entsprechend fühlender 
Gemeinschaften zu beherrschen. 
 
Derartige gemeinschaftliche Zwischenglieder, deren sich die Träger der 
Politik eines Volkes bedienen, um den staatlichen Einfluß auf alle seine 
Angehörigen auszudehnen, gibt es nun zu allen Zeiten und überall eine 
Menge. Sie tragen teils örtlichen, teils sachlichen, teils vorübergehenden, 
teils dauernden Charakter. Unter ihnen aber gibt es einige, die in 
besonderer Weise mit Leben und Wirken des Volkes verknüpft sind und 
die wir sozial nennen. Ihnen als den wesentlichen, aufs engste mit dem 
Dasein des Volkes verbundenen, aus seiner Natur und Geschichte nicht 
wegzudenkenden, gleichzeitig aber allgemein menschlichen und 
deshalb alle Zeiten überdauernden Gesellschaftsformen gilt die folgende 
Betrachtung. Man kann sie auch als für die Erfüllung bestimmter 
Funktionen bestellte Organe des Volkes bezeichnen. Ihre Entstehung 
und die Rechtfertigung ihres Daseins finden sie in der menschlichen 
Natur selbst, so stark auch ihre Erscheinungsformen von Volk zu Volk, 
den verschiedenen völkischen Arten und geschichtlichen Entwicklungen 
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entsprechend, wechseln mögen. Die Politik bedient sich ihrer, indem sie 
die Glieder dieser Stände mit besonderen Rechten ausstattet oder auch, 
wenn solche in Wegfall gekommen sind, sie doch vorzugsweise zu 
Verwaltungszwecken heranzieht. Und selbst wo dieses nicht mehr der 
Fall ist, da bleibt diesen Ständen und ihren Angehörigen kraft der in 
ihnen dargestellten besonderen sozialen Prägung doch immer noch in 
den Augen der Mitwelt ein Vorzug vor den anderen Volksgenossen. 
Dieser sichert ihnen innerhalb der Gesellschaft und auf jedem Posten 
des öffentlichen Lebens eine stillschweigend anerkannte Herrschaft oder 
wenigstens praktische Überlegenheit. Die von Zeit zu Zeit immer wieder 
auftauchende Lehre von der Gleichheit aller Menschen bleibt doch 
immer nur eine aus politischen Zweckgründen geborene Phrase, im 
besten Fall eine sehr unpolitische, weil rein ethische Forderung, die von 
der natürlichen und geschichtlichen Wirklichkeit schnell genug 
widerlegt wird. Nur die Augenblicke ungeschichtlichen, von 
revolutionärer Leidenschaft getrübten Denkens sind es, die diesen 
Irrweg einschlagen. Die Notwendigkeiten der Realpolitik haben noch 
stets schnell genug zur richtigen Einschätzung jener sozialen 
Vorzugsstellung zurückgeführt. Sie gründen sich überall in der 
Geschichte auf einige wenige Grundtatsachen menschlichen Zusammen3
lebens: Geburt und Herkunft, Bildung und Beruf und 3 nicht unwesent3
lich 3 der Besitz. Wie stand und steht meine Zeit den Ansprüchen 
gegenüber, die aus ihnen hergeleitet werden? 
 
Geburt und Herkunft, sie bestimmen in ausschlaggebender Weise 
Geschichte und Wert des Adelsstandes, seine einstige Vorzugsstellung 
und seine verbliebenen Verpflichtungen im öffentlichen Leben. Gewiß 
liegen dieselben Tatsachen auch anderen Gemeinschaften zu Grunde. So 
etwa den indischen Kasten, die in dieser Hinsicht wohl die älteste 
gleichmäßige Überlieferung für sich haben und mit ihrer tiefen 
Verankerung in der Religion auch für alle Zukunft gesichert erscheinen. 
Oder sie sind den fremdrassigen Volkskörpern im Gefüge des 
Abendlandes, wie den im letzten Kapitel behandelten Juden oder den 
Negern in den Vereinigten Staaten von Amerika gegeben. An politischer 
und geschichtsbildender Bedeutung aber kann sich wohl kein 
Geburtsstand mit dem des abendländischen Adels messen. Am nächsten 
stehen mir natürlich die baltischen Ritterschaften, denen ich entsprossen 
bin, vor Augen. Sie haben tatsächlich die stolze Überlieferung ihrer 
kämpferischen Vergangenheit wohl als einzige der geschlossenen 
Adelskorporationen in der nicht nur gesellschaftlichen, sondern vor 
allem politischen Beherrschung ihrer Umwelt bis in meine Zeit hinein 
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sich zu bewahren verstanden. Im nationalsozialistischen Reich 1941 in 
einen "Verband für Sippenkunde und Sippenforschung" umgeformt und 
endgültig ihres öffentlich3rechtlichen Charakters entkleidet, haben sich 
ihre leitenden Männer in einem Aufruf vom 12. Oktober 1941 mit 
folgenden Worten an die Angehörigen der Ritterschaften gewandt: 
 
"Im Jahre 1920 wurden die vier Baltischen Ritterschaften durch die 
revolutionäre lettische und estnische Gesetzgebung aufgelöst. Damit 
fanden diese Körperschaften ein Ende, deren Wurzeln bis in das 13. 
Jahrhundert zurückreichen und die seit dem Zusammenbruch des 
Ordensstaates im Jahre 1561 die baltischen Lande im Rahmen einer 
Autonomie regiert hatten, wie sie in der europäischen Staatenwelt nach 
Umfang und Bedeutung ihresgleichen nicht hatte. Fast immer im Kampf 
gegen fremdstämmige Herrscher haben die Ritterschaften deutsche 
Kultur und evangelischen Glauben zu pflegen und zu erhalten gewußt 
und zugleich die lettische und estnische Bevölkerung auf eine Stufe der 
Gesittung und des Wohlstandes gehoben, die unvergleichlich höher 
war, als in den angrenzenden litauischen, polnischen und russischen 
Gebieten. Mag die Tätigkeit der Ritterschaften sich auch auf einen 
verhältnismäßig kleinen und entlegenen Raum beschränkt haben, so hat 
sie doch Anspruch auf einen ehrenvollen Platz in der Geschichte des 
deutschen Volkstums und nicht minder in der Geschichte der 
Selbstverwaltung in Europa." 
 
"Darüber hinaus haben die Ritterschaften an ihren Mitgliedern eine 
Erziehungsarbeit geleistet, deren Wert gar nicht überschätzt werden 
kann. Sie haben über die Ehrenhaftigkeit ihrer Angehörigen gewacht 
und haben mit unnachsichtlicher Strenge diejenigen Elemente aus ihren 
Reihen ausgemerzt, die sich Verstöße gegen die Gebote der Ehre 
zuschulden kommen ließen. Sie haben einen Gemeinsinn gepflegt, der 
stets das Wohl des Ganzen dem persönlichen Interesse des Einzelnen 
voranstellen ließ. Sie haben so eine Denkweise und charakterliche und 
geistige Eigenschaften ausgebildet, die einst der Gemeinschaftsarbeit in 
der alten Heimat zugute kamen, und nun für das Deutsche Reich und 
die deutsche Volksgemeinschaft genutzt werden können." 
 
Liegt in diesen von einem geschichtlich begründeten Selbstbewußtsein 
eingegebenen Worten nicht alles das umschlossen, was ein Adelsstand 
leisten soll und leisten kann? Allerdings war es ein außergewöhnliches 
Schicksal, das den baltischen Adel befähigte, bis in die letzten Zeiten 
hinein diesen Forderungen Genüge zu tun. Feste korporative 
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Geschlossenheit, der dauernde Gegensatz zu einer kulturell niedriger 
stehenden einheimischen Bevölkerung und die durch die 
Kolonialverhältnisse aufgezwungene Verteidigungsstellung gegen 
fremde Mächte haben ihm dabei wesentlich geholfen. Der Adel in 
anderen Ländern Europas bewahrte zu Beginn meiner Zeit nur noch 
einen Schatten seiner einstigen politischen Bedeutung und hatte bereits 
vielfach die Formen des Zusammenhalts und sogar sein früheres inneres 
Ethos aufgegeben. Der Herrenstand des frühen Mittelalters, stark 
durchtränkt von internationalen christlichen Ideen, war unter dem 
Vorwalten absoluter Monarchien zu einer Kriegerkaste und gleichzeitig 
zu einem Stand der Großgrundbesitzer geworden, der den Staaten seine 
hervorragendsten Offiziere und Verwaltungsbeamten stellte, seine 
Selbständigkeit und Selbstverwaltung aber längst eingebüßt hatte. 
Nirgends war dieses Verhältnis so ausgeprägt wie im Preußen des 17. 
und 18. Jahrhunderts. Unter der Ein3 und Nachwirkung der Großen 
Französischen Revolution waren überall die politischen Vorrechte des 
Adels gefallen. Erhalten blieb nur seine bevorzugte Mitwirkung in den 
Oberhäusern der nunmehr geschaffenen Volksvertretungen, und 
erhalten blieb bis in meine Zeit seine gesellschaftlich gehobene Stellung, 
die nicht auf besonderen Rechten, sondern auf einer Volksmeinung und 
auf dem Gefühl für Tradition beruhte. Von den internationalen 
Bindungen aber waren nur wenige Spuren geblieben, wie der Malteser3, 
der Johanniter3Ritterorden, deren Ziele nur noch philanthropische, nicht 
mehr eigentlich ritterliche waren. Die Welt hatte sich eben längst 
verbürgerlicht und vertrug nicht mehr die Fesseln ständischer 
Abgeschlossenheit. Nur in wenigen Einrichtungen des Adels lebten sie 
noch fort. Ich denke an die englischen Schulen in Eton und Harrow, an 
bestimmte Colleges in Oxford und Cambridge, die vorzugsweise von 
jungen Adligen besucht wurden, an die deutschen Ritterakademien in 
Liegnitz und Brandenburg, die Stiftsschulen in Roßleben und Ihlfeld, auf 
denen noch bis in die letzten Jahre die Söhne Adliger fast unter sich 
waren. An den deutschen Universitäten wiederum waren es die Korps 
des weißen Kreises in Göttingen, Heidelberg und Bonn, die sich aus 
Adligen zusammensetzten und den Nachwuchs für die wichtigsten 
Verwaltungsposten bis zum Ersten Weltkrieg stellten. 
 
Im übrigen aber erlebte gerade meine Zeit das immer stärkere 
Schwinden jener ständischen Abgeschlossenheit und Selbstverwaltung, 
der Selbstverständlichkeit besonderer Ehrbegriffe und des Gefühls 
besonderer Verantwortung, die allein imstande sind, mit der Achtung 
der Umgebung einen bestimmenden Einfluß auf das öffentliche Leben 
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zu verbinden. Materialistische Auffassungen breiteten sich immer weiter 
auch in den Kreisen des Adels aus. Eine von alters her gewohnte 
gesellschaftliche Vorzugsstellung suchte man durch Vermögenserwerb, 
reiche Heiraten in bürgerlichen, leider häufig genug auch jüdischen 
Kreisen aufrechtzuerhalten. Dabei kamen althergebrachte Ehrbegriffe 
des Standes immer öfter in Konflikt mit den Grundsätzen einer 
skrupellosen kaufmännischen Moral. Zahlreiche Sprößlinge alter 
deutscher Adelshäuser haben, indem sie den Weg des Händlers gingen, 
dabei schwere Einbußen an ihrer ethischen Grundhaltung erlebt. Der 
deutsche Adel hatte, anders als der englische, den kaufmännischen 
Beruf immer als seiner nicht würdig abgelehnt, begab sich also jetzt auf 
einen ihm ganz fremden Weg und konnte sich auf ihm nicht anders 
behaupten als durch Aufgabe nicht nur früherer Vorurteile, sondern 
auch ihm gewohnter ehrenwerter Maßstäbe des persönlichen 
Verhaltens. Wer sich aber gegen derartige Dinge erklärte, galt als 
adelsstolz, als nicht mehr in die Zeit passend, und eine das Verhalten 
ihrer Angehörigen überwachende Stelle innerhalb des Adels gab es 
nicht, wie wir sie bei den Baltischen Ritterschaften hatten. Die Deutsche 
Adelsgenossenschaft sank mehr und mehr zu einem bloßen 
sippenkundlichen Verband herab. In wie starkem Maße innere 
Geschlossenheit, Überzeugungstreue und Einsatzbereitschaft für seine 
Ideale beim deutschen Adel dadurch geschwunden waren, daß ihm mit 
Verlust seiner öffentlich3rechtlichen Stellung das Rückgrat gebrochen 
und durch materialistische Bestrebungen das Blut verdünnt worden 
war, das bewies am besten der Ausgang des Ersten Weltkriegs. Hätte es 
noch einen wahrhaften, seiner Pflichten bewußten deutschen Adelsstand 
gegeben, er hätte sich in allen deutschen Landen geschlossen dem 
revolutionären Sozialismus entgegengestellt und für Thron und Altar zu 
den Waffen gegriffen. Statt dessen sah man in seinen Reihen außer 
seltenen Beweisen persönlichen Mutes nichts anderes als dumpfe 
Resignation und nur allzu bereites Sich3Fügen in die neuen 
Herrschaftsverhältnisse. 
 
Nach dem Ersten Weltkrieg kann man von einem Adelstande als 
solchem eigentlich nicht mehr reden. Das Preußische Heroldsamt war 
aufgehoben, eine Stelle zur Prüfung adliger Herkunft und zur 
Untersuchung der Berechtigung zur Führung des Adels gab es nicht 
mehr, das Adelsprädikat wurde Namensbestandteil. Neue Adelsverleih3
ungen kamen selbstverständlich nicht mehr in Frage. In den neu 
gegründeten Nationalstaaten im Osten des Reiches wurde der Adel 
überhaupt abgeschafft, seine Führung unter Strafe gestellt. In Österreich 
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ging man nicht so weit, sondern verbot nur die Führung des Adelstitels 
im Verkehr mit den Behörden. In den anderen Staaten Europas 3 in drei 
von ihnen, in Bulgarien, in der Schweiz und in Norwegen, hat es 
überhaupt keinen landsässigen Adel gegeben 3 behielt der Adel zwar 
seine bisherige Stellung, seine Bedeutung ging aber angesichts der 
ständig vordringenden und an Einfluß gewinnenden Arbeiterschaft 
immer mehr zurück. Als dann in Mitteleuropa autoritär geführte 
Regierungen ans Ruder kamen, geschah dies bekanntlich fast überall auf 
den Schultern der Arbeiterbevölkerung in starkem Gegensatz zu den 
bisher leitenden bürgerlichen Schichten, unter denen der Adel immer 
noch eine gewisse Rolle hatte spielen können. Der Nationalsozialismus 
insbesondere zeigte, so sehr er auch behauptete, nur auf die Person, 
nicht auf den Namen zu sehen, eine entschiedene Adelsfeindschaft. Sie 
datiert aus den Zeiten, als es noch einen geschlossenen Adelsstand gab 
und ist erklärlich als Furcht vor "reaktionären", antirevolutionären 
Bewegungen auf Seiten des Adels.  
 
Damit tut man ihm aber zu viel Ehre an. Diese Zeiten waren, wie wir 
sahen, in Wahrheit ja längst vorbei. Es haben sich im Gegenteil viele 
Adlige sogar bemüßigt gefühlt, dem Nationalsozialismus mit in den 
Sattel zu helfen, sich ihm zu verschreiben, teils um nicht etwa 
antinational zu erscheinen, teils in der Annahme, durch ihr Mittun einen 
mäßigenden Einfluß ausüben zu können 3 die alte politisch falsche 
Annahme der Girondisten der Großen Französischen Revolution! Und 
dabei ist diese in nationalsozialistischen Kreisen weit verbreitete 
Adelsfeindschaft um so merkwürdiger, als doch gerade der 
Nationalsozialismus der Frage des reinen Blutes, der weit zurück 
nachzuweisenden Abstammung, wie der Adel sie doch am besten 
belegen kann, besonderes Verständnis entgegenbringt. Eben in dieser 
Frage entpuppt sich so recht der eigentliche politisch und sozial 
revolutionäre Charakter der Bewegung, dessen Dynamik sonst stark 
gepflegte biologische Erwägungen in den Hintergrund drängt. 
 
Sehen wir so in Deutschland den Adel nicht nur längst seines früheren 
politischen Einflusses beraubt, als eigener Stand erledigt und allein 
wegen seines Daseins von den zur Zeit herrschenden Gewalten 
angefeindet oder zum mindesten mit Argwohn betrachtet, so berührt 
einen um so stärker die doch allenthalben im Volk unverhohlen auch 
heute noch zum Ausdruck kommende Wertung des Adligen als einen 
höher als andere zu Achtenden. Es offenbart sich hier ein 
ursprüngliches, meinetwegen patriarchalisches Gefühl, das aber mehr 
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als eine bloße Erinnerung an frühere soziale Zustände, sondern vielmehr 
die stillschweigende Anerkennung eines alle Zeiten überdauernden 
gesellschaftlichen Gesetzes ist. Es ist auch auffallend genug, wie gerade 
in Republiken, die sich auf die gesellschaftliche Gleichheit aller ihrer 
Staatsangehörigen besonders zugute tun, fremder Adel geschätzt wird. 
Man denke nur an die Vereinigten Staaten von Amerika, deren 
gesellschaftlich führende Kreise besonders auf eheliche Verbindungen 
mit Mitgliedern des europäischen Adels aus sind, obgleich bei ihnen 
selbst doch die Nachkommen der ersten englischen Einwanderer, der 
Pilgrimsväter, eine Art gesellschaftlich anerkanntes Patriziat bilden. So 
kennt auch die Schweiz zwar keinen Adel aber ein desto stolzeres 
Patriziat innerhalb ihrer Stadtrepubliken. Der adelsfeindliche 
Nationalsozialismus aber kennt in seinem amtlichen Sprachschatz sehr 
wohl Ausdruck und Gedanken des Adels. Nur wendet er ihn nicht auf 
den Adel geschichtlicher Herkunft, sondern auf seine eigenen 
Neubildungen an. So wird der Erbbauer als der junge Adlige aus "Blut 
und Boden" bezeichnet, so spricht man in Parteikreisen immer wieder 
von dem "Adel deutscher Arbeit". In diesem Zusammenhang sei endlich 
noch eine besonders bemerkenswerte Erscheinung erwähnt, die 
vielleicht bestimmt sein wird, für die Zukunft Schule zu machen. In 
Ungarn, diesem Land ausgesprochen aristokratischer Einstellung, in 
dem der Einfluß des Magnatenadels noch fast ungebrochen weiterlebte, 
wurden nach dem Ersten Weltkrieg verdiente Soldaten mit 
Bauerngütern als Erblehen ausgestattet und mit dem erblichen Titel 
"Vitos", zu deutsch: "Helden", geschmückt. Sie bildeten unter dem 
Vorsitz des Reichsverwesers eine Art Orden mit strengem Ehrenkodex 
und haben ihre Wehrtüchtigkeit zu pflegen und im nationalen Sinn zu 
wirken. 
 
Geburt und Herkunft haben seit jeher bei allen Völkern diejenigen 
Schichten geformt, welche auf militärischem Gebiet die Politik bestimmt 
und sie in solchem Geist geführt haben. Bildung und Beruf waren 
ihrerseits jederzeit maßgebend für die kulturelle Haltung der Nationen 
und ihren dadurch bedingten politischen Fortschritt. Geburt und 
Herkunft sind unmittelbar mit dem Leben der menschlichen 
Gesellschaft, Bildung und Beruf mit ihrem geschichtlichen Werden 
verknüpft. Beides hat das Streben nach Gruppenbildung innerhalb ihres 
Volkes bewirkt. Infolgedessen haften den daran Beteiligten 
aristokratische Züge an, welche sie aus der Masse ihres Volkes 
herausheben und deshalb stets besonders beachtet, begünstigt oder aber 
bekämpft werden mußten. Die Bildung als solche, hier als Summe 
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besonderer Kenntnisse verstanden, hat unter allen Völkern der Erde 
wohl am stärksten die Politik Chinas beherrscht. Hier war bis in die 
neueste Zeit hinein jede Beamtenstellung an den Nachweis von 
Beherrschung der Philosophie und der Literaturschätze dieses ältesten 
Kulturvolkes der Erde geknüpft. Erst die in Peking abgelegten strengen 
Prüfungen befähigten die aus allen Provinzen des weiten Reiches dazu 
Auserwählten die höhere Beamtenlaufbahn zu ergreifen und an den 
Regierungsgeschäften teilzunehmen. Auf diesem System der ständig 
erneuten Aneignung der Kenntnis ältester nationaler Geisteserzeugnisse 
beruhte im wesentlichen der starrkonservative, nach außen 
abgeschlossene Wesenszug chinesischer Haltung, die dem Reich über 
alle Stürme hin seinen Bestand gesichert hat. Dieser fein gebildete 
chinesische Literatenstand, hochmütig herabsehend auf die Masse des 
eigenen Volkes und erst recht auf die fremden "Barbaren", hat es 
immerhin verstanden, durch Jahrtausende ein Reich zu regieren, das in 
seiner geschlossenen Ausdehnung und Vielfalt seiner geographischen, 
klimatischen und völkischen Gegebenheiten bisher von keinem anderen 
Land der Erde, Rußland ausgenommen, übertroffen worden ist. 
 
Eine derartige politische Auslese und gleichzeitig eine derartige 
Monopolstellung der allgemeinen Bildung hat es im Abendland, außer 
vielleicht in der frühesten Zeit des Mittelalters, als die Geistlichen 
alleinige Träger überlieferten Wissens und damit die berufenen Träger 
der politischen Arbeit waren, niemals gegeben. Viel zu aktiv war hier 
die Geistesart. Hier herrschte nicht die Schicksalsgläubigkeit und die 
passive Geisteshaltung des Ostens. Hier griff das Schwert ein, wo die 
Feder versagte. Man kann die ganze politische Entwicklung Europas 
durch alle Jahrhunderte hindurch unter diesem Gesichtspunkt des 
Wettstreits und der abwechselnden Herrschaft von Bildung und 
Kriegslust betrachten. Dazu trat ein früh einsetzendes Streben, den 
Bildungsstand zu verallgemeinern. Ich habe oben im zweiten Kapitel 
des ersten Teils dieses Abschnitts diese Entwicklung bis zu jenem 
Bildungsstande dargestellt, den die Völker des Abendlandes zum Ende 
des 19. Jahrhunderts erreicht hatten. Dieser Umfang des 
Bildungsstandes mit den an ihm Beteiligten und der Menge des 
überlieferten Wissens ist sicher zu keiner Zeit vorher erreicht worden. 
Unter diesen Gebildeten waren aber nicht nur die eigentlichen 
Wissenschaftler und Forscher in einer unsichtbaren "��� 4�%�����
����������", einer internationalen Bruderschaft geistiger Arbeiter 
zusammengeschlossen und von solcher inneren Verbundenheit 
durchdrungen, sondern die Absolventen der Hochschulen jedes Landes, 
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welchen Beruf sie auch später ergriffen hatten, fühlten sich als Glieder 
eines Standes mit ungeschriebenen Gesetzen. Diese geschlossene Front 
wurde dann aber mehr und mehr durchbrochen durch das auch schon 
oben geschilderte, sich immer weiter ausdehnende Spezialistentum. 
Hinzu traten die von mir vielfach berührten Ermüdungserscheinungen 
geistiger Art bei einer Generation, die durch die Schule eines auf die 
Spitze getriebenen Intellektualismus gegangen war. Die neue nach dem 
Ersten Weltkrieg heraufgekommene Generation lehnte aber diesen 
Intellektualismus auch schroff genug ab. Gefühl und Wille dieses 
verjüngten Volkes nahm weitaus den ersten Platz, wie im Leben 
überhaupt, so erst recht in der Politik ein und drängte jenes 
Bildungsstreben stark in den Hintergrund, welches seit den Zeiten der 
Klassik den Wert des Daseins in der Erkenntnis aller seiner Beziehungen 
gesehen und gesucht hatte. 
 
Durch das Hinzutreten der umfangreichen Ergebnisse von Naturwis3
senschaft und Technik war der allgemeine Wissensstoff ins Unermeß3
liche angewachsen. Die dadurch bedingte Zersplitterung in verschie3
dene Wissensbereiche wirkte ermüdend. Die Intelligenz verzichtete 
daher auf die Schaffung eines allgemeinen Weltbildes und zog sich 
lieber auf die Bildung der verstandesmäßigen Vorbedingungen für die 
einzelnen Berufe zurück. Diese wurden aber ihrem jeweiligen Zweck 
und Ziel nach immer zahlreicher und spezialisierter, gleichzeitig aber 
auch immer abhängiger von den politischen Gewalten. Wie ungemein 
hat sich dieses Bild gegenüber jenem geändert, das in früheren Zeiten 
die Gliederung der Berufsstände bot! Da standen sich im Mittelalter 
Klerus und Laien, später in fest geschlossenen Ständen mit eigenem 
Recht, eigenen gesellschaftlichen und Ehr3Begriffen Ritter, Bürger und 
Bauer gegenüber. Und bis in die neueste Zeit blieb, selbst nachdem 
schon längst die Leibeigenschaft aufgehoben, die Freizügigkeit 
eingeführt und die Vorzugsstellung des Adels gefallen war, der 
Gegensatz zwischen Land und Stadt, zwischen dem den Boden 
bestellenden und ihm innerlich zutiefst verbundenen Landwirt und dem 
im wechselvollen Erwerbsleben stehenden Städter bestehen. Es ist ein 
Gegensatz, der durch alle Zeiten hindurch, auch wenn Standes3
schranken fallen, begründet bleibt in der so verschiedenen Umwelt 
beider Bevölkerungsgruppen und in deren gesonderten Lebensweisen. 
Bei der städtischen Bevölkerung wiederum hatten sich bis in meine Zeit 
hinein Reste der Berufsgliederungen der Kaufleute und Handwerker in 
Gilden, Innungen und Zünften erhalten. Waren es auch zumeist nur 
leere Formen, sie spiegelten dennoch ein von alters her bestehendes 
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Zusammengehörigkeitsgefühl der Angehörigen gleicher Erwerbszweige 
wider. An die Stelle dieser überlebten Formen einer einstmals eng an 
Arbeitsstätte und Beschäftigungsart gebundenen Welt waren dann die 
in meiner Zeit sich immer kräftiger entwickelnden Berufsvertretungen 
der Landwirtschafts3, Handels3 und Industriekammern getreten. Auf 
dem neuzeitlichen Vertretungsprinzip durch Wahl beruhend, nahmen 
sie die Berufsinteressen ihrer Auftraggeber wahr und vertraten sie 
insbesondere den staatlichen Stellen gegenüber. Dem gesellschaftlichen 
Zusammenhalt nach allen seinen Richtungen hin dienten sie jedoch 
nicht mehr. Daneben gab es innerhalb des Wirtschaftslebens noch sehr 
zahlreiche Berufsvereinigungen wie den Bund der Industriellen, den 
Verein Deutscher Ingenieure und vor allem die Gewerkschaften, die uns 
noch weiter unten zu beschäftigen haben werden. Dazu kamen dann in 
Kunst und Wissenschaft und auf dem Gebiete der Journalistik 
entsprechende Vereinigungen. 
 
Das aufblühende Wirtschaftsleben im Abendland vor dem Ersten 
Weltkrieg führte überhaupt zu einer großen Zahl von Zusammen3
schlüssen gleichgerichteter Interessentengruppen, die oft genug, dem 
neuzeitlichen Verkehrsbedürfnis entsprechend, internationale Bindun3
gen zur Folge hatten. Angesichts des überall vorwaltenden Einflusses 
der Technik 3 ich erinnere nur an meine oben im fünften Kapitel des 
zweiten Teils dieses Abschnitts gemachten Ausführungen – war es nur 
natürlich, daß diese Berufsvereinigungen sich in der Vertretung der 
Interessen ihrer Angehörigen vielfach überschnitten. Sie alle versuchten, 
jedenfalls auf ihrem Berufsgebiet, Einfluß auf die Politik ihres Staates zu 
nehmen, und das führte zu einem außerordentlich bunten und 
uneinheitlichen Bild der Verschachtelung und des Ringens aller gegen 
alle um Macht und Einfluß. Die einzigen Berufsverbände, die in dieser 
allgemeinen Zerrissenheit des öffentlichen Lebens noch Stetigkeit, 
innere Geschlossenheit und Traditionspflege wahrten, waren wohl 
diejenigen der Staatsbeamten und der Offiziere der Wehrmacht. Hier, 
insbesondere bei den letzteren, wurde auch noch auf die Wahrung eines 
Berufsethos, einer spezifischen Standesehre, geachtet und dem 
Eindringen des alles nivellierenden Materialismus wenigstens bis zu 
einem gewissen Grad gewehrt. Die hier geschilderte Entwicklung führte 
also überall im Abendland über die Stufe der Freizügigkeit, des Fallens 
von Standesvorurteilen, des Siegeszuges der Technik und eines sich in 
allen Lebensverhältnissen breit machenden Materialismus nicht nur zu 
einer Auflockerung der früher an Geburt und Herkunft, Bildung und 
Beruf geknüpften Stände, sondern eigentlich zu ihrem Verschwinden. 
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Zurück blieb eine sich immer einheitlicher gestaltende menschliche 
Gesellschaft, wie sie in dieser Form den besten Boden für autoritäre 
Regierungsformen abgab. Bevor ich aber auf die Wandlungen eingehe, 
die sie in bezug auf die Gliederung des Volkskörpers hervorgebracht 
haben, gilt es noch, den Einfluß des Besitzes auf ihn ins Auge zu fassen. 
 
Der Besitz, das Streben nach Erwerb, Erhaltung und Vermehrung der 
Grundlagen einer Betätigung im Leben, gehört zu den notwendigen 
Voraussetzungen auch des staatlichen Lebens. Ähnlich wie wir es oben 
hinsichtlich der Berufe gesehen haben, erscheint dieser Besitz bis in 
meine Zeit hinein bei einzelnen Besitzarten vielfach an bestimmte 
Rechtsformen gebunden zu sein, die ihn dadurch in bevorzugten 
Personenkreisen verankert erscheinen lassen. Hierher gehören die 
Fideikommisse, die in einzelnen Gegenden stark vertretenen unver3
äußerlichen Familiengüter, ein besonderes Privileg des Großgrund3
besitzes. In Deutschland und ebenso in ganz Mittel3 und Osteuropa habe 
ich in meiner Zeit die Beseitigung ebenso dieser  Rechtsbildungen wie 
auch die erst dem vorigen Jahrhundert entstammende öffentlich3
rechtliche Bevorzugung der größeren Kapitalseigner erlebt. Damit meine 
ich das preußische Dreiklassen3Wahlrecht bei der Bildung des 
Abgeordnetenhauses und das in vielen Staaten herrschende militärische 
Loskaufrecht. Auf der Grundlage jener besonderen Besitzverhältnisse 
hatte sich ja auch überall eine besondere Gruppe der Großgrundbesitzer 
herausgebildet, die nicht nur gesellschaftlich, sondern auch hinsichtlich 
politischer Rechte aus der Masse der Bevölkerung herausgehoben waren. Es 
ergab einen Zustand wie er in den parlamentarisch regierten Staaten, vor allem 
Großbritannien und Ungarn – ich denke an ihre parlamentarischen 
Oberhäuser – noch heute besteht, in Preußen dagegen seit dem Ersten 
Weltkrieg mit der Aufhebung der Verfassung abgeschafft wurde. Wie sehr 
indessen die Bildung ländlichen Besitzes an dieselbe Familie über alle 
Wechselfälle der wirtschaftlichen Entwicklung hinaus nicht nur dem 
menschlichen Bedürfnis und den Erfordernissen einer stetigen landwirt3
schaftlichen Kultur, sondern auch richtigen politischen Erwägungen zur 
Erhaltung eines berufsfreudigen und finanziell gefestigten Nachwuchses 
entspricht, zeigt die Tatsache, daß der Nationalsozialismus in seiner 
Erbhofgesetzgebung wieder eine Art gebundenen Landbesitzes schuf, die jetzt 
allerdings, sozialistischen Gedankengängen folgend, ausschließlich dem 
Kleingrundbesitz zugute kam. 
 
Diese Angelegenheit der Besitzfes tigung spielte ja nur am Rande meiner 
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Zeit eine Rolle. Dennoch ist sie auch für die innere Kraft 
standesfördernder Gedankengänge im Zusammenhange mit der 
Besitzbildung bemerkenswert. Das eigentliche Zeichen der von mir 
erlebten letzten fünfzig Jahre war nicht das Streben nach Besitz lediglich 
zur Sicherung und angemessenen Erhöhung des Daseins, sondern mehr 
und mehr die Jagd nach neuem Besitz um des Besitzes selbst willen. 
Und gerade hierin zeigte sich der herrschende Materialismus in seiner 
krassesten Form. Überall entstanden jetzt von den Regierungen 
durchaus begünstigt und durch Ausnutzung der Konjunktur mit 
geschickten wirtschaftlichen Schachzügen und ungehemmten 
Spekulationen die ganz großen Vermögen. In wenigen Händen 
vereinigt, standen sie in krassem Gegensatz zu den bescheidenen 
Einkünften, wenn nicht der Armut der Massen. Wenn auch in 
Deutschland die hier vorwaltende Not durch die Sozialgesetzgebung 
gehemmt wurde und in anderen Staaten, die diesem Beispiel gefolgt 
waren, ähnliches galt, so trat jenes Mißverhältnis in den übrigen Staaten, 
die dem uneingeschränkten liberalen Wirtschaftssystem des „laissez 
faire“ huldigten, um so krasser in Erscheinung. Das galt und gilt vor 
allem von England – ich denke z.B. an die wenigen Eigentümer der 
größten Teile der Innenstadt Londons – und von den Vereinigten 
Staaten von Amerika, deren Multimillionäre, die „�44�����
������
	“ so 
etwas wie einen eigenen bevorrechtigten, gesellschaftlich Stand bilden, 
und wo das Ansehen eines Menschen in erster Linie von der Höhe 
seines Vermögens abhängt. Die Börsen gewannen überall eine immer 
größere Macht zunächst über die Geldmärkte und mittelbar über das 
gesamte Wirtschaftsleben. Sie waren es, die wesentlich dazu beitrugen, 
allmählich jeglichen Besitz zu einer Handelsware zu stempeln und den 
Unterschied zwischen Grund und Boden und beweglichem Besitz fast 
zu verwischen. So erlebte ich es doch während der Zeit der deutschen 
Inflation, daß jüdische Händler in einem Kaffeehaus Lembergs eine 
"schwarze" Börse für den Handel mit deutschen Grundstücken 
eingerichtet hatten, die dann oft am selben Tage mehrfach den 
Eigentümer wechselten, ohne daß die Betroffenen im Reich etwas davon 
ahnten. Faßt man diese Verhältnisse ins Auge, wie sie in Deutschland 
bis zur Machtergreifung des Nationalsozialismus, in solch übertriebener 
Form allerdings erst seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, herrschten, so 
versteht man, daß diese Art des Besitzstrebens alle früheren Formen 
ständischer Gliederung untergraben und den wenigen Verbliebenen 
ihren inneren Halt rauben mußten. 
 
Von viel weittragender Bedeutung als die bisher besprochenen 
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Schicksale einzelner Gliederungen und Gesellschaftsformen innerhalb 
der Volkskörper meiner Zeit war nun aber diejenige große 
Umschichtung sozialer Natur, welche bei allen Nationen, jedenfalls des 
Abendlandes, in den letzten fünfzig Jahren ganz neue Volksschichten 
von unten herauf zu maßgeblichem politischen Einfluß geführt hat. Vor 
150 Jahren war es der "dritte" Stand, das Bürgertum, gewesen, das mit 
der Großen Französischen Revolution auf die Bühne des öffentlichen 
Lebens getreten war und die Spielleitung der Geistlichkeit und dem 
Adel, den beiden ersten Ständen, aus den Händen genommen hatte. 
Solange dieses Bürgertum durch gemeinsamen Kampf gegen die 
restlichen Stellungen jener früheren Mächte und dann gegen die von 
ihnen weitervererbten Ideen und Bestrebungen reaktionärer Natur in 
sich geschlossen blieb, beherrschte es das gesellschaftliche und 
politische Feld und führte überall in liberalen Verfassungsformen seine 
Gedankengänge zum Sieg. Von dem Augenblick ab jedoch, als der Sieg 
gesichert erschien, brachen innerhalb der Reihen des Bürgertums durch 
sich miteinander befehdende aristokratische und demokratische, 
ländliche und städtische Richtungen Zwistigkeiten aus, welche die 
Gesamtkraft lähmten. Sie führten zu Überspitzungen der parlamen3
tarischen Systeme, zu Parteizersplitterungen und schließlich zu einer 
allgemeinen Schwächung des inneren Kerns. Wiederum bewahrheitete 
sich auch hier der alte geschichtliche Erfahrungssatz, daß sich jede 
Bewegung auf ihrer Höhe nur zu halten vermag, solange sie im Kampfe 
nach außen steht. Der endgültige Sieg trägt bereits den Keim des 
Verfalls in sich. 
 
Inzwischen hatte sich nun der vierte Stand Geltung verschafft. Es waren 
die mit der fortschreitenden Industrialisierung Englands, dann des 
europäischen Kontinents und weiter Nord3 und Südamerikas und 
schließlich Japans immer stärker anschwellenden Massen der 
Handarbeiter, die zum sogenannten Arbeiter3Proletariat heranwuchsen. 
Ohne eigenes Vermögen, nur gering gebildet, der Ausbeutung durch die 
Arbeitgeber zunächst auf Gnade und Ungnade ausgesetzt, seitens der 
bürgerlichen Gesellschaft über die Achsel angesehen und als Menschen 
zweiten Ranges betrachtet, schlossen sie sich in eigenen Vereinigungen, 
den Gewerkschaften, zur Hebung ihrer Lohn3 und Lebensverhältnisse 
zusammen. Der gemeinsame Gegner all dieser Besitzlosen, die Zuzug 
aus den Kreisen der Landarbeiter, aber auch aus philanthropisch oder 
revolutionär eingestellten Schichten der Gebildeten und mit diesen 
weiterblickende Führer für ihren Kampf erhielten, waren die glücklich 
Besitzenden, die "Kapitalisten", die Bürgerlichen. Daß ihr politisches 
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Glaubensbekenntnis der Sozialismus war, ihr Ziel der Zukunftsstaat mit 
einer gleichmäßigen Verteilung der Güter dieser Erde unter der 
Herrschaft der Volksmassen wurde und ihre Taktik der internationale 
Zusammenschluß aller Arbeiter war, liegt in der Natur der ihren Stand 
beherrschenden unbefriedigenden Verhältnisse. An dieser Stelle will ich 
nicht die sozialdemokratische Parteibewegung, nicht den Marxismus, 
Syndikalismus, Kommunismus, Anarchismus und Nihilismus sowie 
deren Methoden besprechen. Das bleibt späterer Erörterung 
vorbehalten. Ich will nur darauf hinweisen, daß die früher beschriebene 
Internationalisierung aller wirtschaftlichen und Verkehrs3Beziehungen 
während meiner Zeit ganz naturgemäß zu einer internationalen 
Organisation der Arbeiterschaft führen mußte. Dies bleibt mindestens 
solange bis sie in den eigenen Ländern den Rückhalt finden, der ihnen 
einen sozialen Aufstieg und politische Machtgewinnung in Aussicht 
stellt. Selten ist ein ungerechteres Wort gesprochen worden als das des 
Kaisers Wilhelm II. in den neunziger Jahren über die deutschen 
Arbeiter, die er als "vaterlandslose Gesellen" bezeichnete, nachdem er 
kurz zuvor ihre politische Betätigung durch das Sozialistengesetz 
unterbunden hatte. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs setzte dann die 
innerlich nationale Haltung der Arbeiterschaft im Reich in ein helles 
Licht. Es zeigte sich damals klar, daß ihre internationalen 
Verflechtungen eben nur der Taktik des politischen und sozialen 
Kampfes dienen sollten. 
 
Dieser vierte Stand der Arbeiter hat nun während meiner Zeit in äußerer 
und innerer Beziehung gewaltige Fortschritte gemacht und ist in den 
meisten Ländern zum ausschlaggebenden Faktor der Politik geworden. 
Mit der immer noch intensiver sich gestaltenden Industrialisierung der 
wichtigsten Kulturstaaten schwoll von Jahr zu Jahr die Masse dieses 
Proletariats immer mehr an. Es rekrutierte sich doch auch aus den von 
der Zivilisation noch verhältnismäßig am geringsten ergriffenen, der 
Natur am nächsten stehenden und deshalb meist kinderreichen 
Volksschichten. Gleichzeitig aber wuchs der Bildungsstand, war doch 
der Bildungshunger, der eigene Fortbildungstrieb, wie immer bei 
solchen sozial jugendlichen und intellektuell noch unverbrauchten 
Klassen, sehr groß. Und wiederum gleichzeitig wuchs die Wohlhaben3
heit der einst Besitzlosen durch den Erfolg geschickt und aufopferungs3
voll geführter Lohnkämpfe sowie durch das Gewicht, das die 
Arbeiterschaft mehr und mehr bei den Arbeitgebern zur Fortsetzung 
ihrer Unternehmen gewann, wodurch diese im eigensten Interesse zu 
einer entgegenkommenderen Lohnpolitik sich veranlaßt sahen. 
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Schließlich traten noch die Maßnahmen einer seit 1890 überall stärker 
auftretenden Staatsführung hinzu, welche durch eine oft sehr weit 
gehende soziale Gesetzgebung für die Erhaltung von Gesundheit, 
Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit der Beschäftigten Sorge trug. Die 
Folge dieser ganzen Entwicklung war es, daß die Arbeiterschaft sich in 
zunehmendem Maß als eigener Stand und selbständige Macht im Staat 
zu fühlen, gleichzeitig aber immer bewußter unter dem Zustand zu 
leiden begann, daß sie gesellschaftlich und politisch von jeder 
Mitwirkung an den allgemeinen öffentlichen Angelegenheiten des 
Staates ausgeschlossen blieb. Dabei denke ich in erster Linie an die 
Verhältnisse im Reich vor dem Ersten Weltkrieg. In Westeuropa lagen 
sie ja anderes, für die Arbeiterschaft in dieser Beziehung günstiger. Und 
ich meine auch nicht die parlamentarische Betätigung auf Grund des 
allgemeinen und gleichen Wahlrechts, ich spreche vielmehr von der 
gesellschaftlichen Trennung zwischen Bürgerlichen und Arbeitern, von 
der unübersteigbaren Kluft, die im Verkehr des Tages beide Lager 
trennte, und davon, daß es Arbeitern niemals vergönnt wurde, durch 
Aufrückung in leitende Regierungs3, Verwaltungs3 und Richterstellen, 
Anschluß an die führenden Gesellschaftskreise zu gewinnen. Der Staat 
und die herrschenden Gesellschaftskreise wollten den Widerspruch 
nicht sehen, der darin lag, daß man einen für die Gesamtheit so 
lebenswichtigen Stand zwar sozialpolitisch nach Möglichkeit förderte 
und hob, ihm aber zugleich den gesellschaftlichen Aufstieg verwehrte. 
 
Die Quittung für eine solche unkluge, von wenig Voraussicht zeugende 
Politik, welche die Möglichkeit einer Verbürgerlichung durch politische 
und anschließend gesellschaftliche Einschaltung von Vertretern der 
Arbeiterschaft zur rechten Zeit verscherzt hatte, empfingen die 
bürgerlichen Kreise Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg, als die 
Arbeiterschaft bei der Niederlage, auf die viele ihrer Führer wegen eines 
dadurch möglich werdenden politischen Aufstiegs bewußt hingearbeitet 
hatten, sich selbst der Regierung bemächtigte. Und so kam dann der 
politische Sozialismus in Deutschland zum ersten Mal in die Schule 
verantwortungstragender praktischer Regierungspolitik. Damit 
gleichzeitig kam der Arbeiterstand in engere Berührung mit der 
bürgerlichen Gesellschaft, deren Einfluß und Erfahrungen sie kluger 
Weise in einer gleichberechtigten Partnerschaft nutzten. Diese schweren 
Zeiten nach dem Versailler Diktat, die eine Ausbalancierung zwischen 
geschickter Fügsamkeit gegenüber den Siegermächten und dem 
deutschem Selbstbehauptungswillen erforderten, haben die Sozialisten 
gelehrt, nicht ohne Beihilfe der an den Regierungsgeschäften beteiligten 
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bürgerlichen Führer zu arbeiten und den beschränkten Wert 
internationaler Beziehungen einzusehen. In jenen Jahren hatte ich als 
Vertreter des Polen3Referats im Auswärtigen Amt oft genug 
Gelegenheit, mit parlamentarischen Arbeiterführern Fragen der 
deutschen Minderheiten im Ausland zu behandeln und dabei ihr 
nationales Verantwortungsbewußtsein festzustellen. Mit besonderer 
Freude erinnere ich mich eines Gesprächs, das ich 1927 als Verweser des 
Konsulats in Basel dort mit unserem Berner Gesandten, dem alten 
Sozialdemokraten und nicht etwa neugebackenem sogenannten 
"November3Sozialisten", Adolf Müller über den Nutzen des Genfer 
Völkerbundes führte. Er konnte sich kaum entschiedener äußern als ein 
Deutsch3Nationaler  jener Tage. Er erklärte jenen ganzen Bund und seine 
Arbeiten für praktisch völlig nutzlos, unsere Beteiligung lediglich aus 
informatorischen Gründen für zweckmäßig, und sprach sich doch vor 
allem mit großer Entschiedenheit für die Notwendigkeit einer Aufrüs3
tung, der Schaffung eines starken Heeres als einzig wirksamer 
Grundlage eines politischen Wiederaufstiegs aus. Dasselbe Jahrzehnt 
nach dem Ersten Weltkrieg aber war es auch, das den Reihen des 
Arbeiterstandes und dem von ihm verfochtenen politischen Sozialismus 
eine große Menge neuer Mitglieder und Anhänger aus den Reihen des 
Bürgertums zuführte. Zuerst die Inflation, dann die Jahre der 
langandauernden Wirtschaftskrisis, endlich die sich aus ihr in allen 
Berufen entwickelnde katastrophale Arbeitslosigkeit brachten für das 
Bürgertum aller Schichten derartig verheerende Einbußen an ihrem 
Vermögensbesitz und ihrer gesellschaftlichen Stellung und eine so 
weitgehende Proletarisierung dieser Kreise mit sich, daß man erst 
damals zum Ende der zwanziger Jahre von einem endgültigen Sieg des 
vierten Standes über den dritten, von einem Einrücken der aus 
Arbeiterkreisen Stammenden oder zu ihnen Gestoßenen in die 
Positionen des kampfesmüde gewordenen Bürgertums reden kann. Als 
Verfechterin des Sozialismus erntete deshalb der Nationalsozialismus, 
als er 1933 zur Macht kam, mühelos die Früchte dieses Sieges seiner 
Vorläufer. Sein vorhergehender fünfzehnjähriger Kampf hatte jedoch 
der Durchsetzung wesentlich anderer Ideen gegolten. Blicke ich auf jene 
Zeit zurück, die ich erst heute in ihrer vollen Bedeutung zu würdigen 
vermag, so muß ich bekennen, daß es gerade für den geschichtlich 
Denkenden doch ein ungeheueres Erlebnis genannt werden muß, vor 
seinen Augen sich im Laufe seines bewußten Lebens die Ablösung einer 
Volksklasse durch eine andere, von unten emporsteigende vollziehen zu 
sehen. Auf diesem ewigen Wechsel des gesellschaftlichen und 
politischen Vorwaltens bestimmter Schichten und Stände innerhalb der 
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einzelnen Völker beruht ja mit das Leben der Weltgeschichte. Immer 
wieder verzehrt sich die innere Kraft einer führenden Klasse, welkt 
dahin, stirbt, und immer wieder drängt aus dem starken Schoß des 
Volkstums neue lebendige Kraft aus noch nicht verbrauchten, 
jugendlichen Schichten nach oben und bemächtigt sich des Schicksals 
der Nation. Der Einzelne, namentlich wenn er den vom Schauplatz der 
Beherrschung des öffentlichen Lebens abtretenden Schichten angehört, 
mag solches Geschehen als Tragik empfinden und sich dagegen 
auflehnen, die Weltgeschichte nimmt darauf keine Rücksicht. In ihrem 
Rahmen vollziehen sich Schicksale, wie sie die Alten als übermenschliche 
Gewalten empfanden und in ihrer Kunst gestalteten. 
 
Wie war nun die Lage, welche der Nationalsozialismus, als er 1933 zur 
Macht im Reich gelangte, hinsichtlich der sozialen Struktur und der 
gesellschaftlichen Gliederung, innerhalb des Volkes vorfand? Und 
wohin zielte in dieser Beziehung seine Politik? Ich will mich hier nicht 
wiederholen, nur früher Gesagtes kurz zusammenfassen. Dabei bleibt 
immer festzuhalten, daß bei dem Ineinanderwirken so vieler Kräfte und 
Entwicklungen allgemeine Urteile stets nur die vorwaltende Richtung 
ihres Ablaufs kennzeichnen. Erscheinungen zweiten Ranges, selbst wo 
sie im Widerspruch zu jenen stehen, müssen beiseite bleiben. Sie alle zu 
berücksichtigen würde bei weitem den Rahmen der hier gebrachten 
Darstellung der Wandlungen meiner Zeit überschreiten. Wir haben 
gesehen, wie während dieser Zeit die auf Geburt, Beruf und Besitz 
gegründeten, altüberkommenen ständischen Schranken bis auf geringe 
Reste gefallen sind. Wir sahen an deren Stelle eine Vielzahl einzelner 
Interessenvertretungen nach meist wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
ohne gesellschaftliche Tradition das Leben beherrschte. Es wird ferner  
aufgezeigt wie die Intelligenzkreise an Einfluß verloren, und wie endlich 
das gesamte Bürgertum, in sich uneinheitlich und von den zerstörenden 
Kräften des Materialismus innerlich zermürbt, sich der Beherrschung 
des öffentlichen Lebens nicht mehr gewachsen zeigte. Dazu trat dann 
die Aufspaltung des politischen Parteiwesens in eine Unzahl von 
Interessengruppen. Und über allem stand das Fehlen eines alle 
bindenden sittlichen Haltes durch eine sei es philosophisch, sei es 
religiös unterbaute, weithin anerkannte Weltanschauung. Bei dieser 
allgemeinen äußeren und inneren Zerrissenheit und Auflösung aller 
Bindungen gesellschaftlichen Lebens machte sich ganz naturgemäß das 
Bedürfnis nach einer neuen festen Form der Volksgemeinschaft geltend. 
Ansätze zu ihr waren ja schon vorhanden. Unter diesen sei an erster 
Stelle die Erfahrung des Ersten Weltkriegs mit seiner Kameradschaft der 
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Frontsoldaten aus allen Gauen und Schichten Deutschlands, dann aber 
auch die Erziehung durch den seitdem so stark aufgeblühten und in die 
breitesten Volkskreise gedrungenen Sport genannt. Bei weitem an erster 
Stelle aber steht als Vorbereitung auf eine wahre Volksgemeinschaft die 
außerordentliche Zunahme des nationalen Bewußtseins in allen Kreisen, 
die wachsende und unter dem starken Druck von außen durch die 
Siegermächte noch erhärtete Überzeugung, auf Gedeih und Verderb 
zueinander stehen zu müssen. 
 
Wenn ich alle diese trotz der äußerlichen Zersplitterung des deutschen 
Volkes für die Vorbereitung auf ein lebendiges Gemeinschaftsgefühl 
sprechenden, meist verborgen liegenden Ansatzpunkte hervorhebe, so 
will ich damit keineswegs den Wert der unermüdlichen Werbearbeit 
Adolf Hitlers und seiner nationalsozialistischen Idee verkleinern. Nur ist 
es eben so, daß selbst der größte Mann auf den Schultern der 
Vergangenheit steht und ohne die tragenden Kräfte der Zeit seine 
Wirksamkeit nicht zu entfalten vermag. Hitler aber erst ist es gelungen, 
Tausende und allmählich Millionen aus ihrer politischen 
Gleichgültigkeit, Enttäuschung und Verbitterung, aus dem seelischen 
Druck der Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Not emporzureißen zu 
einem neuen Glauben an eine bessere Zukunft. Ihm ist es gelungen, 
durch die suggestive Wirkung seiner Persönlichkeit und durch die nie 
nachlassende Eindringlichkeit seiner Werbung, letztendlich auch durch 
die Einfachheit, um nicht zu sagen Primitivität, seiner Lehren, viele 
Tausende und Millionen mit kämpferischem Geist zu erfüllen und zu 
Opfern bis hin zum Einsatz ihres Lebens hinzureißen. Auf diesen 
Grundlagen erwuchs ein Gemeinschaftsgeist im deutschen Volk, der, 
wie er bereits für die Kampfzeit erforderlich war, sich auch jetzt im  
Zweiten Weltkrieg zu bewähren hat. Gewiß, er ist rein 
nationalsozialistisch gedacht und gefärbt. Gewiß, er ist bewußt 
sozialistisch, aber er ist auch eine Wirklichkeit und wird es immer mehr. 
Immer wieder fällt auf, wie stark soziale Gedankengänge, die hart an 
Sozialismus im politischen Sinne streifen, heute in Deutschland sich wie 
etwas Selbstverständliches auch in den Kreisen des gehobenen 
Bürgertums durchgesetzt haben. Niemandem wird so leicht rechtlich 
oder gesellschaftlich ein Vorzug zugestanden. Immer erfolgt sofort die 
Berufung auf die solche Besonderheiten nicht zulassende 
Volksgemeinschaft. Diese Haltung kommt sicherlich nicht, namentlich 
im kühleren, mehr Distanz unter den Menschen wahrenden Norden, 
von der aus dem Herzen stammenden gegenseitigen Verbundenheit der 
Menschen aller Stände, zu der ich mich selbst zum Anfang dieser Arbeit 



369 

bekannt habe, auch ist es nicht eine verstandesmäßige, fast doktrinär 
anmutende Sucht, sich nur ja nicht außerhalb dieser Gemeinschaft zu 
stellen, oder keine eigenen, persönlich diktierten Wege gehen zu wollen. 
Es ist aber ein entschiedener, überdurchschnittlicher Anfang, und man 
kann nicht umhin, den Nationalsozialismus als die hohe Schule des 
Volkes auf diesem Gebiet zu bezeichnen. 
 
Über das Wesen der Volksgemeinschaft und über die vom 
Nationalsozialismus angewandten Methoden, sie zu fördern, habe ich 
mich in einer Ansprache ausgelassen, die ich als Konsul in Klagenfurt 
am l. Mai 1935 an die Mitglieder des Bundes der Reichsdeutschen in 
Kärnten gehalten habe, und die ich im Anhang dieser Arbeit 
wiedergebe. In dem Lichtspielhaus, in welchem die Versammlung 
stattfand, waren erst Filmaufnahmen aus dem Leben des im Jahr zuvor 
verstorbenen Reichspräsidenten von Hindenburg gezeigt worden, 
woraus die Anknüpfung meiner Worte an ihn verständlich wird. Im 
übrigen habe ich dem, was ich damals sagte, hier nichts hinzuzufügen. 
Ich will nur noch darauf hinweisen, wie dieser Gedanke der 
Gemeinschaft im Gegensatz zu dem der Gesellschaft ein typisch 
deutscher und deshalb bei der starken Belebung des Nationalgefühls so 
überaus wirksamer ist. Es ist bekanntlich altgermanische 
Rechtsauffassung, daß eine Vielzahl von Personen zu gemeinsamer 
Wirksamkeit in der Weise verbunden zu  sein haben, daß jeder einzelne 
für die Gesamtheit Rechte und Pflichten besitzt, d.h. daß jeder einzelne 
nicht nur zu seinem persönlichen Einzeldasein, sondern immer in bezug 
auf das Ganze beteiligt ist. Dieser Rechtsauffassung steht die der 
römisch3rechtlichen Gesellschaft schroff gegenüber. Bei der ist der 
Gesellschafter nur zu dem auf ihn als Einzelperson entfallenden Teil 
berechtigt und verpflichtet. Er kann niemals für und im Namen der 
Gesamtheit handeln. Nach diesem privatrechtlichen Vorbild war nun 
seit Jahrhunderten auch im öffentlichen Leben die Gesamtheit der 
ständischen Organisationen gebildet, die eben die "Gesellschaft" 
ausmachten. Jede dieser Organisationen marschierte getrennt. Zu 
gemeinsamem Handeln aller bedurfte es ihres Zusammentretens und 
entsprechender Beschlüsse. Die deutsche Gemeinschaft dagegen, zu der 
man jetzt zurücklenkt, läßt jeden einzelnen als Vertreter des ganzen 
Volkes erscheinen, und wo dieses zu geschlossenem Einsatz berufen ist, 
erfolgt derselbe durch seine Führung, getragen 3 jedenfalls in der 
Doktrin – von dem Willen der Massen. 
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Ich habe bei der Besprechung der sozialen Gliederung des Volkes und 
des einschneidenden Wandels, der sich innerhalb derselben vollzogen 
hat, bisher so gut wie ausschließlich das deutsche Volk im Auge gehabt. 
Und doch war die soziale Umwälzung noch viel einschneidender, der 
Wechsel der Herrschaftsverhältnisse viel plötzlicher und die oben 
angedeutete Tragik der jäh von der Höhe der Leitung des öffentlichen 
Lebens gestürzten Klasse viel tiefer in Rußland infolge der 
bolschewistischen Revolution von 1917. Staatsumwälzungen sind in der 
Weltgeschichte stets dann am einschneidendsten und folgenschwersten, 
wenn es soziale, nicht nur politische Revolutionen sind. Diese letzteren, 
z.B. die europäischen Ereignisse der Umsturzjahre 1848/49, ändern 
wohl die Formen von Regierung und Verwaltung, gehen aber nicht 
notwendig mit einer sozialen Umschichtung Hand in Hand. Soziale 
Revolutionen dagegen, wie es die Große Französische vom Ende des 18. 
Jahrhunderts war, führen nicht nur neue Volksschichten endgültig 
empor, sondern gestalten gleichzeitig das politische Bild um. In die 
Kategorie dieser umfassenden Revolutionen gehört die russische von 
1917. Ich habe sie weiter oben als den Rückfall in und die 
Wiederbesinnung auf die Zeiten des alten slawisch3tatarisch geformten 
Volkslebens unter Abstreifung westlicher Kulturformen gekennzeichnet. 
Damit bedeutete sie naturnotwendig die Ausschaltung einer in diesem 
Geist gebildeten besonders dünnen Oberschicht des Adels, des 
Großgrundbesitzes, der Geistlichkeit und der Intelligenz. An ihre Stelle 
ist die ungebildete Masse getreten, die Arbeiter und Bauern. Unter ihnen 
stehen die Industriearbeiter als der geistig aktivere, bildungsfähigere 
Teil an erster Stelle. Die erdverbundenen, stumpferen und 
schicksalsergebeneren russischen Bauermassen, der Kern des erst 
oberflächlich industrialisierten Volkes, spielt erst die zweite Rolle. 
Indem ich diese soziale Umschichtung, die völlige Entrechtung, wenn 
nicht Ausrottung des bisherigen Bürgertums feststelle, sage ich 
absichtlich noch nichts über die politische Tendenz und die 
Staatsführung des Bolschewismus aus. Es sei an dieser Stelle nur 
erwähnt, daß sie, dem russischen Charakter entsprechend, ebenso 
diktatorisch sein mußte wie unter den früheren Zaren. 
 
So stark dieser plötzliche Wechsel von dem hergebrachten Stand einer 
bürgerlichen Gesellschaft zu dem einer kommunistischen Gemeinschaft 
dem launischen und unberechenbaren slawischen Charakter entspricht, 
ebenso natürlich ist es, daß die faschistische Staatsumwälzung in Italien 
die dortige ständische Gliederung so gut wie unangetastet ließ. Dahin 
wirkte nicht nur die unberührt gebliebene starke Stellung von Königtum 
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und katholischer Kirche, das beruhte gleichzeitig auch auf dem 
konkreten geschichtlichen Sinn des Romanen, der wohl den Wechsel 
politischer Einrichtungen leicht erträgt, nicht aber tiefere Eingriffe in die 
hergebrachten Lebensverhältnisse liebt. Allerdings führte auch in Italien 
der Faschismus die Arbeitermassen, auf die er sich von Anbeginn an 
gestützt hat, zur staatlichen Mitbestimmung herauf. Das erfolgte aber, 
von einzelnen aus dem Arbeiterstande entstammenden führenden 
Männern abgesehen, lediglich im Rahmen der berufsmäßig zusammen3
geschlossenen Korporationen der Wirtschaftskreise und der 
faschistischen Kampfbünde. Die Vereinigung ihrer Vertreter ist an die 
Stelle des früheren Abgeordnetenhauses getreten und nimmt an dem 
Gesetzgebungswerk teil. Westeuropa, vor allem Frankreich und Groß3
britannien, haben sich dagegen in politischer und gesellschaftlicher 
Beziehung ihre alte ständische Ordnung noch unversehrt erhalten. 
Frankreich insbesondere als vorwiegend landwirtschaftlich und damit 
in sozialer Beziehung konservativer Staat, Großbritannien durch die seit 
jeher geübte englische Kunst, neue Bewegungen in den alten Formen 
des Landes aufzufangen und damit der hergebrachten Ordnung 
einzugliedern. Es wäre interessant genug, die vielen Fälle 
zusammenzustellen, in denen während meiner Zeit Angehörige der 
sozialistischen Labour Party, die aus dem Arbeiterstande 
hervorgegangen sind und durch Berufung in hohe Staatsstellungen, die 
Verleihung des Adels erhielten und durch die Einräumung eines Sitzes 
im Oberhaus des Parlaments "verbürgerlicht" worden sind. 
�
6. Willensmäßig: Politische Haltung und Meinungsbildung 
 
Zu den in den beiden vorhergehenden Kapiteln behandelten 
naturgegebenen geschichtlichen Tatsachen der Volkswerdung und des 
Volksaufbaus tritt nun als Gegebenheit der Politik bei Einsetzung der 
Volkskraft 3 und wo im öffentlichen Leben ginge es ohne sie? 3 das 
psychologische Moment des Volkscharakters und der politischen 
Haltung des Volkes. Leib und Seele, Körper und Geist, Herkunft und 
Erziehung gestalten und bedingen das Tun des einzelnen Menschen. 
Nicht anders ist es im öffentlichen Leben der Völker, wie die Geschichte 
in der Tat nichts anderes als ein Spiegel menschlichen Wachstums ist. 
Auf der ihnen überkommenen Stammesgrundlage reifen die Völker an 
den Erfahrungen ihrer Geschichte. Ihre Charakteranlagen entwickeln 
sich im "Strom der Zeit". Nicht nur Lebensführung und Lebensformung 
erhalten ihre bestimmte Prägung, dasselbe trifft auch für die  
Lebensbeherrschung auf dem politischen Gebiet zu. Und das eben 
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schafft die große Verschiedenheit politischer Zielsetzungen und 
Methoden, daß jeder Staatsmann, jeder Volksführer zur Durchsetzung 
seiner Absichten mit der besonderen politischen Anlage und Haltung 
seines Volkes rechnen muß, wie er sie ja auch selbst in sich trägt und aus 
sich wirken läßt. In verschiedenen Abschnitten dieser Arbeit habe ich 
bereits die geistige Haltung und technische Befähigung der die 
abendländische Staatenfamilie bildenden Völker zu umreißen versucht. 
Ich habe sie in ihrem Verhältnis zu ihrem Geschichtssinn und ihrem 
Gegenwartsgeist dargestellt, habe den in meiner Zeit erlebten Wandel 
der Verjüngung geschildert, habe vor allem auch die Einwirkung des 
tiefgreifenden Nationalgefühls verdeutlicht und noch viele andere 
Seiten neuzeitlicher Einstellung berührt. Alles dies aber, so nahe sie auch 
oft der politischen Blickrichtung kommen und zu ihrer Formung 
beitragen möge, macht doch nicht das aus, was ich hier unter 
spezifischer politischer Haltung verstanden wissen möchte. 
 
Die politische Haltung eines Volkes ist die Einstellung gegenüber der 
Regierung seines Staates, nicht etwa dem jeweiligen Regime gegenüber, 
wie es der Wechsel geschichtlicher Zeiten mit sich bringt, sondern 
übergeordneten, das öffentliche Leben beherrschenden Gewalten 
allgemein gegenüber. Die schon früher berührte Frage des politischen 
Blickes und der politischen Begabung hat damit an sich nichts zu tun, 
wenn sie auch von dieser Haltung beeinflußt werden. Diese kann mehr 
aktiv und mehr passiv, mehr vom Verstande diktiert und mehr 
gefühlsbetont, mehr real und mehr ideal gerichtet sein. 
Selbstverständlich ist sie keine für sich allein zu beurteilende 
Eigenschaft, sondern aus den Anlagen des Volkes abzuleiten, von seiner 
Rasse geprägt, von den geographischen und klimatischen Verhältnissen, 
unter denen es lebt, mitbestimmt, also ein Ergebnis seiner Geschichte. 
Wenn somit im Laufe dieser Geschichte auch die politische Haltung 
dem Wechsel unterworfen sein mag, so stellt sie sich doch über alle 
Zeiten hinweg, im ganzen gesehen, als etwas Bleibendes, als eine der 
dauerhaftesten Charaktereigenschaften dar. Um sie bei den einzelnen 
Nationen als politische Gegebenheit zu beleuchten, werde ich deshalb 
kaum in frühere Epochen zurückzugreifen brauchen. Es wird genügen, 
ihren Gehalt für die verschiedenen Völker festzustellen und dann zu 
sehen, wie er sich im Wandel meiner Zeit bewährt hat. Bei solcher 
Untersuchung darf man sich nicht durch abweichende politische 
Meinungen und Betätigungen einzelner hervorragender Persönlichkei3
ten oder begrenzter Volkskreise beirren und täuschen lassen. Nicht auf 
das Verhalten irgendwelcher führender Schichten kommt es mir hier an. 
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Dieses unterliegt einem viel zu häufigen Wechsel, als daß es zur 
Grundlage einer dauerhaften Politik genommen werden könnte. 
Vielmehr gilt es, das wahre, sich ursprünglich und naiv äußernde 
Empfinden des Volkes als seine politische Haltung klarzulegen. 
 
Nun ist es zwar richtig und es wird auch von der geschichtlichen 
Erfahrung tausendfach bestätigt, daß die Politik eines Staates niemals 
von der Masse des Volkes, sondern lediglich von den Kreisen seiner 
Gebildeten gemacht wird. Zu Beginn meiner Zeit erreichte die 
Volksbildung im gesamten Abendland bereits einen ungewöhnlich 
hohen Stand und vertiefte sich im Laufe der folgenden Jahrzehnte 
immer weiter. Und wir sahen überall die Männer des vierten Standes 
und eine ganze neue Jugend an die Stelle einer müde gewordenen 
Generation treten und die Führung an sich reißend. In einer solchen Zeit 
wird die politische Haltung des gesamten Volkes viel entscheidender, 
als das jemals früher der Fall sein konnte. Sehen wir zunächst von 
Deutschland ab, und wenden wir unsere Blicke dem Osten zu, so liegen 
hier besonders klare Verhältnisse vor. Das russische Volk, dieses 
typische Produkt der weiten sarmatischen Ebene, hat niemals, heute so 
wenig wie früher, seinen slawischen Charakter der Ergebenheit dem 
Schicksal gegenüber verleugnet. Dieses Volk, der Tagesfron verhaftet 
und darüber hinaus nur tiefen mystischen Seelenregungen folgend, fragt 
wenig nach den Formen der auf ihm lastenden Regierung. Es will nur 
als Ergänzung zu seiner eigenen Passivität eine starke Hand über sich 
fühlen. Was in den kurzen zwölf Jahren von 1905 bis 1917 an 
parlamentarischen Formen der Regierung und an lokaler 
Selbstverwaltung von einer kleinen Schicht westeuropäisch Gebildeter 
dem schwachen Zaren abgerungen worden war, hat das Volk selbst 
nicht berührt, seine politische oder vielmehr seine der Politik 
abgewandte Haltung nicht geändert. Diese ist viel eher vom 
Bolschewismus beeinflußt worden, insofern als dieser mit seinen 
kommunistischen Maßnahmen der alten slawischen Tradition der 
Bauernschaft entsprach und dadurch allmählich ein von wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten unabhängiges Nationalgefühl weckte, das die 
deutschen Armeen im jetzigen Zweiten Weltkrieg unliebsam zu spüren 
bekommen. Man hat im Abendland unter dem Eindruck des Abscheus 
vor den Gewaltmethoden der bolschewistischen Zwingherren und ihrer 
jüdischen Helfer viel zu wenig dieser Stimmung des russischen 
Bauernvolkes Rechnung getragen. Das Volk, an Willkür, Terror und 
Grausamkeiten gewohnt, erträgt jedes selbstherrliche Regime mit 
Fatalismus und billigt es, wenn es nur die althergebrachten Formen der 
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Gemeinwirtschaft schützt, die den einzelnen ohne viel Nachdenken 
schlecht und recht von einem Tage zum andern leben läßt. Wer von dem 
Einbruch fremder Heere in Rußland eine Revolution und die 
Abschüttelung des bolschewistischen Joches erwartet hatte, der hatte 
sich jedenfalls bitter getäuscht. 
 
Wenn diese für den Russen im allgemeinen geltende passive politische 
Haltung schon für die Ukrainer nicht mehr ganz zutrifft, sondern hier 
bereits bei einer breiteren Schicht der Intelligenz selbständigere Züge 
der Kritik aufweist, so gilt dies erst recht für die Westslawen von Polen 
bis hinunter nach Bulgarien und westwärts bis zu den Slowenen. Hier 
überall, vornehmlich bei Polen und Tschechen, äußert sich als Folge 
eines lebhaften Temperaments eine starke Neigung zum Radikalismus, 
eine Ablehnung zu starker Eingriffe staatlicher Stellen in die 
Privatsphäre der Staatsbürger. Dazu tritt ein besonders leiden3
schaftliches Nationalgefühl, dessen stiller Haß gegen alles Fremde sich 
in typisch slawischer Unbeherrschtheit oft genug in rechtswidrigen 
Übergriffen austobt. Bemerkenswert ist, daß der erwachte Radikalismus 
gerade in einem Bauernlande wie Bulgarien zu Hause ist. Die dortige 
starke Neigung zur kommunistischen Regierungsform, die in das 
politische Leben des Landes eine so starke Unruhe trägt, ist wiederum 
nur eine Äußerung der den Slawen eigentümlichen Gemeinschaftsform 
des dörflichen Lebens. Sie ist ja auch in Kroatien und Montenegro 
besonders ausgeprägt und ähnlich auch in Serbien. Bei allen diesen 
Völkern einschließlich der Rumänen, die ja wohl auch als Slawen, wenn 
auch mit geringer romanischer Blutmischung, anzusprechen sind, ist im 
übrigen für ihre politische Haltung auch in meiner Zeit und bis auf den 
heutigen Tag noch der Einfluß der Kirche, an die sie stark gebunden 
sind 3 mehr vielleicht als bei den Russen 3 von ausschlaggebender 
Bedeutung. Anders ist die politische Einstellung der Griechen zu 
beurteilen. Ihr Kennzeichen ist bei einer zugrundeliegenden liberalen 
Haltung und einer überwiegend dem Kleinbauern3 und Händlerstande 
angehörenden und überall in die Weite der Seeflächen blickenden und 
auf sie angewiesenen Bevölkerung eine starke Unbeständigkeit und 
Neigung zu schnellen Wechseln der Regierungsformen, wie gerade 
meine Zeit sie hier erlebt hat. Diese politische Wankelmütigkeit ist 
ebenso sehr ein Erbteil der alten großen Geschichte des Landes wie eine 
Folge der auf seinem Boden später wiederholt erlebten Rassenmischung. 
Im Gegensatz hierzu sehen wir bei den Türken eine politisch noch wenig 
oder vielmehr kaum gebildete Volksmasse die ganz wenigen politisch 
Gebildeten gegenübersteht, so daß die hier von mir erlebten Übergänge 
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vom Absolutismus des Sultans zu seiner Einschränkung im Sinne eines 
abendländischen Liberalismus, sodann der Wechsel zur Autokratie eines 
Führerstaates und endlich die Einlenkung in die Formen einer Republik 
nicht das Ergebnis einer bestimmten politischen Haltung des Volkes, 
sondern der Eigenwilligkeit und den überragenden Fähigkeiten einiger 
weniger entsprachen. Es herrscht in diesen Gebieten noch die für 
orientalische Staaten typische und auch in Rußland bestehende 
Dumpfheit der Massen und die politische Entschlußkraft Einzelner, die 
sich allerdings, was die Türkei anlangt, dauernd vermehren. Wir stehen 
hier auf der fließend gewordenen Grenzen zwischen Orient und 
Okzident. 
 
Sehr verschieden von dieser politischen Haltung der Völker Osteuropas 
und sich in eigenartiger Weise mit der des alten Westens verbindend, ist 
die der Ungarn. Rassenmäßig den Türken verwandt, lange Zeit von 
ihnen beherrscht, in vielen Charaktereigenschaften ihnen ähnlich, 
besitzen auch sie über einer politisch nur wenig interessierten 
Volksmasse eine für die Staatsführung entscheidende Oberschicht, die 
allerdings ungleich zahlreicher und gebildeter ist als in der Türkei. Man 
bezeichnet die Ungarn gern als die geborenen Aristokraten und greift 
damit gewiß nicht fehl. Immerhin kennzeichnet dieser Ausdruck doch 
nur die vorwaltende Herrschaft der großen Familien und die allgemein 
anerkannte Unterordnung der Bevölkerung unter ihre von überragender 
politischer Einsicht und Erfahrung getragene Leitung. Dieses Verhältnis 
besagt aber noch nichts oder doch nur wenig über die politische Haltung 
des Volkes, auf die es mir hier ankommt. Die wichtigste Tatsache zu 
ihrer Deutung scheint mir die Selbstverwaltung zu sein, deren sich 
Ungarn in der Form einer gesetzlich festgelegten Ständevertretung am 
längsten in Mitteleuropa erfreut. Das überaus zähe Festhalten an dem 
Königsgedanken, dem nationalen Symbol aller Magyaren, paart sich bei 
diesem so eigenartigen Volk mit einem angeborenen Liberalismus, der 
sich in den Formen einer ängstlich gehüteten Selbstverwaltung ausprägt. 
Berührt sich diese Haltung nicht eng mit der politischen Einstellung der 
Engländer? Mir ist in der Tat kein anderer Fall einer so starken 
Ähnlichkeit der politischen Haltung zweier rassenmäßig und nach ihrer 
Geschichte so grundverschiedener Völker bekannt. Sie liefert den Beweis 
für die charakterbildende Kraft politischer Einrichtungen, die sich der 
Lebensart und der geistigen Verfassung eines Landes anpassen. Es ist 
die Insellage Ungarns auf der Grundlage einer starken, in sich 
geschlossenen Rasse innerhalb eines fest umgrenzten Raumes, die aus 
Mitteleuropa sozusagen herausgeschnitten ist. Es ist eine Insellage, die 
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es in geographischer Beziehung England ermöglicht hat, sich eine vom 
kontinentalen Denken so verschiedene politische Haltung zu bewahren. 
In Ungarn hat es diese politische Haltung trotz der außenpolitischen 
Niederlage von 1918 mit ihrer weitgehenden Beschränkung des 
Staatsgebiets, trotz fortschreitender Industrialisierung und sozialer 
Umschichtung zu Wege gebracht, daß die volksfremde kommunistische 
Herrschaft Bela Khuns nur eine kurze Periode blieb und daß keine der 
vielen Parteien am Königsgedanken, vertreten durch den 
Reichsverweser, zu rütteln wagt. Diese politische Haltung hat auch 
bewirkt, daß in Ungarn eine faschistische oder nationalsozialistische 
Bewegung nicht ernstlich Fuß zu fassen vermag. 
 
So erscheint es nicht unnatürlich, wenn ich von Ungarn aus zunächst 
meine Blicke nach Großbritannien wende und die hier herrschende 
politische Grundhaltung des Volkes untersuche. Hier, wo am längsten in 
der Geschichte des Abendlandes seit Ende der Herrschaft Roms 
zunächst in England und dann für das Vereinigte Königreich eine 
einheitliche Staatspolitik getrieben wurde und wo diese sich seit jeher 
auf das Zusammenwirken der öffentliche Belange wahrnehmenden 
privaten Vereinigungen der verschiedensten Art stützen konnte, 
beobachten wie neben einem bewußten Festhalten aller Bevölkerungs3
kreise an althergebrachten Formen dieses öffentlichen Lebens im Innern 
einen ständigen Kampf der konservativen Elemente zur Bewahrung und 
Stärkung der Rechte der Krone gegen die Liberalen, die diese Rechte im 
Interesse der freien Entfaltung aller privaten Kräfte stark umgrenzen 
wollen. Nach außen aber entwickelte sich zusammen mit einem 
lebendigen Erwerbstrieb ein in die Weite der Welt hinausgehendes 
Machtstreben und ein fast unbegrenzter nationaler Stolz fremden 
Völkern und Rassen gegenüber. So hatte die geschichtlich frühe 
Entwicklung in England die Hauptfaktoren politischen Urteilsver3
mögens, die auf dem Kontinent sich erst später bildeten, bereits längst 
vor meiner Zeit herausgebildet. Dies ergab eine politische Haltung des 
Volkes, welche Selbständigkeit des Urteils mit starkem Gemeinsinn und 
Hochachtung vor aristokratischer Überlieferung mit nationalem Stolz 
paarte. Die Kehrseite bilden eine sehr einseitige Selbstbeschränkung und 
Verständnislosigkeit fremder Art gegenüber, die mit gefährlicher 
Überheblichkeit Hand in Hand geht und das politische Urteil leicht 
trübt. Schließlich ist für diese politische Haltung noch besonders 
bemerkenswert ein gewisser intellektueller, nicht aus dem Gefühl oder 
der dem kühlen Engländer fremden Begeisterung stammender 
Idealismus, der sich berufen fühlt, die Abstellung all jener 
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Erscheinungen des öffentlichen Lebens auch im Auslande zu fordern, 
die dem Engländer unverständlich oder schädlich erscheinen. Diese sehr 
ausgeprägte, in langen Jahrhunderten gefestigte politisch reife Haltung 
der Engländer ist mehr und mehr zu einer allgemein britischen 
Eigenschaft geworden, aus der die rassisch doch so sehr verschiedene 
Art der Schotten in bezug auf Charaktereigenschaften, nicht aber im 
Hinblick auf die Stellung zu den öffentlichen Angelegenheiten sich 
abhebt. Besonders bemerkenswert an dieser politischen Haltung ist 
britische Zähigkeit und Nervenkraft im Ertragen von Rückschlägen und 
die Unbeirrbarkeit in der Durchführung einmal gefaßter Beschlüsse. 
Dieses Beharrungsvermögen des Volkes ersetzt der britischen Politik 
vielfach die ihr abgehende Wendigkeit. Man denke an die Zeiten der 
Kriege gegen Napoleon I., sowie an schwere Augenblicke im ersten und 
noch schwerere Erfahrungen im zweiten Weltkrieg. 
 
In grundsätzlichem Gegensatz zu fast allem, was das Leben in England 
ausmacht, steht Irland. Unzweifelhaft ist der Unabhängigkeitsdrang und 
das starke Nationalgefühl seiner Bewohner. Ob aber ihre politische 
Haltung bereits so gefestigt ist, daß sie Aufbau, Führung und 
Behauptung eines eigenen Staates sichert, kann erst die Zukunft lehren. 
Das gälische Temperament hat eigentlich nicht den Ruf der 
Zuverlässigkeit.  
 
Und wie steht es in den Vereinigten Staaten von Amerika? Das 
angelsächsische Grundelement verbürgt wohl eine Lebensführung und 
Lebensformung nach britischem Vorbild. Die starke Mischung aller 
Rassen und verschiedenster Volksanteile, die zusammen das werdende 
Staatsvolk hier bilden, verhindert jedoch eine einheitliche politische 
Haltung. Man verstehe mich recht! Ich rede auch hier nicht von den 
Gruppierungen der Parteipolitik, die sich regelmäßig um bestimmte 
Persönlichkeiten scharrt oder zu einzelnen Tagesfragen Stellung nimmt. 
Ich meine vielmehr auch hier die willensmäßige Einstellung zum Staat, 
die Bereitschaft, Rechte und Pflichten im Interesse der Öffentlichkeit auf 
sich zu nehmen und auszuüben. Eine solche Einstellung sehe ich im 
allgemeinen in den Vereinigten Staaten nicht. Wohl bildet sich 
allmählich mit dem Zusammenschmelzen der zahlreichen Nationali3
täten ein eigenes Nationalgefühl heraus. Im übrigen aber wird das 
öffentliche Leben über die ganze Weite der Vereinigten Staaten hinweg 
im wesentlichen von wirtschaftlichem Lenken beherrscht. Dies 
entspricht der, wie früher dargelegt, in Amerika besonders stark 
ausgeprägten materialistischen Einstellung und überwiegend 
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technischen Kultur. Daß dabei eine die Gesamtbevölkerung 
beherrschende politische Willensmeinung nicht gedeihen kann, ist, 
abgesehen von der Mannigfaltigkeit der Volkstypen, auch eine 
natürliche Folge des verhältnismäßig jungen Staatswesen. Eine 
politische Haltung aber setzt, wie wir sahen, geschichtliche Erziehung, 
gemeinsam erlebte Erfolge und gemeinsam getragene Rückschläge 
voraus. In Amerika fehlen sie zwar nicht, haben aber zu einem 
politischen Gemeinschaftswillen noch nicht führen können. In dieser 
Beziehung ist ja kaum eine andere Tatsache bezeichnender als die, daß 
bei jeder Präsidentenwahl die Frage, ob es dem betreffenden Kandidaten 
gelingen werde, einzelne Volksteile, die Deutschen, die Iren, für sich zu 
gewinnen, entsteht. Eine Folge dieses Fehlens einer gemeinsamen 
politischen Haltung des ganzen Volkes ist dann auch die verhältnis3
mäßige Leichtigkeit, mit der es dem tatkräftigen Präsidenten (193331945) 
Franklin Roosevelt (188231945) gelang, seine doch mit der Verfassung 
des Landes kaum zu vereinbarenden autoritären Maßnahmen 
durchzusetzen. Von ihnen wird noch später die Rede sein. 
 
Noch mehr als in Nordamerika gilt es für die Völker Ostasiens, daß bei 
der Prüfung des Wesens ihrer politischen Einstellung von den Formen 
eines dort erst in jüngster Zeit aus dem Abendland eingeführten, auf 
ihre Lebensverhältnisse gar nicht zugeschnittenen politischen 
Parteiwesens abzusehen ist. Daß in China von einer politischen 
Einstellung der Volksmassen nicht gesprochen werden kann, geht schon 
aus meinen früheren, dieses Land betreffenden Ausführungen hervor. 
Der Chinese ist an sich  schon für Politik nicht veranlagt. Das Interesse 
der Bevölkerung erschöpft sich in den althergebrachten Formen der 
Arbeit und der religiösen Kulte, des Wirtschaftserwerbs und der Pflege 
der Familienbeziehungen. Dieses keineswegs der inneren Kultur 
entbehrende, nur eben von den staatlichen Erfordernissen sich 
fernhaltende Dasein ähnelt damit stark dem oben für die Russen 
Angeführten. Die kleine gebildete Oberschicht und die in den 
Vereinigten Staaten mit den neuzeitlichen Gedankengängen von 
Verfassung und Parlamentarismus durchtränkte studentische Jugend 
sind es vor allem gewesen, die durch die Entfachung eines seit jeher im 
Volk schlummernden starken Nationalgefühls mit der Revolution von 
1911 den Sturz der Mandschu3Dynastie und die Errichtung der Republik 
herbeigeführt haben. Die aber seither in China erlebten Unruhen und 
ständigen inneren Fehden lassen erkennen, daß von einer bewußten 
politischen Haltung als tragfähigem Untergrund staatlichen Lebens dort 
nicht gesprochen werden kann. Dagegen hat der Kampf gegen den 
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Erbfeind Japan alle willensmäßigen Instinkte der Volkskraft aufgerufen 
und zu einmütiger Abwehr geeint. Völlig anders steht es damit in Japan. 
Die vieltausendjährige Tradition der einheimischen Dynastie zusammen 
mit der religiösen Verehrung, die sie genießt, die aktiv gerichtete 
Sinnesart, ein Erbteil malaiischer Rassenmischung, und schwere 
Daseinsbedingungen auf einer übervölkerten Inselwelt hat das 
japanische Volk zu starker politischer Geschlossenheit in den Kampf um 
ein größeres Vaterland geführt. Dieser Kampf ist durch fünfzig Jahre, 
meine ganze Zeit über, gegen China, Rußland, das Deutsche Reich und 
wieder gegen China und endlich gegen die Vereinigten Staaten und 
Großbritannien mit einer Folgerichtigkeit des politischen Willens 
geführt worden. Er machte auch im Inneren alles dem politischen Ziel 
der Beherrschung Asiens dienstbar. Es ist eine das Leben ganz in den 
Dienst des im Kaiser verkörperten Staates stellende politische Haltung, 
die jedes Opfers fähig ist, und die sich nicht mit abendländischen 
politischen Maßstäben messen läßt. 
 
Sich über die anderen Völker Asiens und ihre politische Haltung 
auszulassen, erscheint mir zwecklos. Ob es sich um Siam 3 jetzt Thailand 
3 mit seiner Einführung europäischer Regierungsmethoden und dem 
späteren Anschluß an Japan oder um Indien mit seiner immer wieder 
vergeblich vorausgesagten Erhebung gegen Großbritannien, ob es sich 
um Afghanistan oder Persien 3 jetzt Iran 3 mit ihren Herrscherwechseln 
und der Entlehnung abendländischen Verfassungswesens oder um die 
in Vorderasien neu gegründeten Staaten von Englands Gnaden, Irak, 
Syrien, Transjordanien, Hedschas und Saudi3Arabien, handelt, nirgends 
finden sich Spuren der Teilnahme wirklich weiterer Volkskreise am 
staatlichen Leben. Überall sind es nur Wühlereien und von persönlichen 
Interessen diktierte Machenschaften einzelner Persönlichkeiten, im 
besten Falle kleiner Minderheiten. Es sind die alten echt orientalischen 
Maßstäbe, mit denen die dortigen Umgestaltungen gemessen werden 
müssen, Maßstäbe, deren wichtigster Satz der ist, daß Politik ein 
Geschäft bedeutet. Wenn auch hier und da weitergreifende nationale 
Regungen festzustellen sind, so sind sie doch meist noch reichlich unklar 
und keineswegs geeignet, die Grundlage einer dauerhaften aktiven 
Politik abzugeben. 
 
Kehren, wir nun von diesem Überblick über Asien nach Europa zurück, 
so sind es hier zunächst die romanischen Staaten, mit denen wir uns zu 
beschäftigen haben. Dazu ist eine Vorbemerkung notwendig, die sich 
auf ihre Gesamtheit bezieht. Wir sind gewohnt, wenn wir von 
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Germanen, Slawen und Romanen sprechen, uns darunter verschiedene 
Volksstämme eigener Art vorzustellen. Und doch trifft dieses nur auf 
die beiden ersteren, nicht auf die Romanen zu. Hinter diesen verbergen 
sich die verschiedensten Volkselemente in starker geschichtlicher 
Mischung, und das Romanische bedeutet nur ihre Durchtränkung und 
Vereinheitlichung mittelst der Sprache und Kultur des alten Roms, die 
ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sind. Für die Frage der 
politischen Haltung eines Volkes aber ist, wie wir sahen, seine 
Rasseneigentümlichkeit mindestens ebenso entscheidend wie die von 
ihm in seiner Geschichte genossene Erziehung. Jenes Mischungs3
verhältnis verschiedener Nationalitäten ist nun bei den romanischen 
Staaten der iberischen Halbinsel und bei Italien am stärksten, in 
Frankreich in weniger hohem Maße ausgeprägt. Dieser Umstand allein 
bedingt, von der geschichtlichen Entwicklung ganz abgesehen, eine in 
Frankreich im Vergleich zu seinen Schwesternationen viel einheitlicher 
das ganze Volk umfassende politische Einstellung, die weit über die 
Kreise der Gebildeten hinaus auch die unteren Volksschichten umfaßt. 
Dazu haben natürlich auch die in Frankreich seit Jahrhunderten 
betriebenen Zentralisierungsbestrebungen für das öffentliche Leben, die 
nach der Großen Revolution ihren Höhepunkt erreichten, sowie der als 
Erbteil des römischen Geistes gepflegte strenge Formalismus und 
Bürokratismus der Verwaltung beigetragen. Das Wesen dieser 
politischen Haltung aber ist trotz eines tief verwurzelten nationalen 
Ehrgefühls und Stolzes auf die Schätze alter Kultur und Vormacht nun 
schon seit Generationen als ein Streben lediglich nach Sicherung des 
staatlichen Bestandes und wirtschaftlichen Wohlstandes zu 
kennzeichnen. Wie die Rasse bei sinkenden Geburtsziffern ein 
Stagnieren und eine deutliche Erschlaffung der aktiven Fähigkeiten 
zeigt, so weist auch der in Frankreich seit jeher gepflegte, und zwar auf 
Kosten der Willenskultur gepflegte, einseitige Intellektualismus eine 
deutliche Ermüdung der geistigen zu neuen Methoden und Anfängen 
bereiten Kräfte auf. Diese Beobachtung wird durch die Tatsache belegt, 
daß Frankreich schon im Ersten Weltkrieg seine Niederlage nur mit 
fremder Unterstützung abwehren konnte, daß es nicht verstanden hat, 
die folgenden zwei Jahrzehnte zum wirksamen Ausbau der 
gewonnenen Machtstellung zu nutzen und daß es im Zweiten 
Weltkrieg, ohne überhaupt den Versuch einer Offensive zu wagen, so 
schnell unterlag. Die politische Sicherheit, zum Prinzip erhoben, ist eben 
niemals ein Zeichen der Stärke, sondern bei einem sich seiner großen 
Traditionen und Machtfülle rühmenden Volke vielmehr ein Zeichen der 
Schwäche und des Niedergangs. 
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Wie stark sich das Nebeneinander verschiedener Volksstämme und 
gleichzeitig ihre Mischung im selben Staate trotz gemeinsamer alter 
Kultur und Sprache und trotz langer politischer Vereinheitlichung auf 
die Einstellung des Volkes dem Staate gegenüber auswirkt, dafür ist 
Spanien ein besonders gutes Beispiel. Nur sehr starken Persönlichkeiten 
ist es gegeben gewesen, dieses Staatswesen zusammenzuhalten und zu 
gemeinsamem Einsatz aller seiner politischen Kräfte zu bringen. Der 
geistvolle spanische Psychologe und Philosoph Ortega y Gasset hat 
gewiß recht, wenn er als Kennzeichen der politischen Haltung seines 
Vaterlandes den Separatismus erklärt, den landschaftlichen ebenso wie 
kulturellen und sozialen Separatismus der verschiedensten 
Volksstämme und 3schichten. Die lange Zeit der absoluten, nichts 
weniger als volksnahen Monarchie vom 16. zum 18. Jahrhundert und 
die noch heute unerschütterte Herrschaft der katholischen Kirche haben  
große außenpolitische Machtentfaltung bewirkt. Sie konnten aber nicht  
die für die heutige Zeit des Massengeistes notwendigen Brücken im 
Innern schlagen und eine Vereinheitlichung des gesamten Volkswillens 
über jene Gegensätze hinweg erzielen. So war denn während meiner 
Zeit das spanische Volk, wie schon im ganzen 19. Jahrhundert, weiter 
zerrissen durch innere Zwistigkeiten, durch die separatistischen 
Bestrebungen der Katalanen, Basken und Galizier, durch den Sturz der 
Monarchie und deren Ablösung durch die Gewaltherrschaft Primo di 
Riveras, durch den schweren Bürgerkrieg zwischen den roten 
Syndikalisten und den Ordnungselementen unter dem Candillo Franco 
und dessen endlich über ganz Spanien stabilisierte Führerschaft. Ob 
indessen diese Führung angesichts der Gegensätze innerhalb der sie 
tragenden Richtungen und angesichts der im Zweiten Weltkrieg 
neuerdings verschärften wirtschaftlichen Schwierigkeiten Bestand haben 
wird, steht heute wohl noch sehr dahin. Zu diesem Bild einer an ihrer 
inneren Zerklüftung und daraus folgenden Uneinheitlichkeit der 
politischen Haltung des Volkes leidenden Staatlichkeit passen 
ausgezeichnet die in dieser Beziehung noch weit krasseren Verhältnisse, 
die wir für meine Zeit in den süd3 und mittelamerikanischen spanischen 
Kolonialstaaten beobachten können. Dort sind noch heute Staatsstreiche 
und Revolutionen an der Tagesordnung, und auf längere Zeiten ruhiger 
Entwicklung folgen immer wieder neue politische Erschütterungen. 
 
In Italien haben sich die zahlreichen Volksstämme, die seit dem 
Altertum die Halbinsel überflutet und sich auf ihr seßhaft gemacht 
haben, viel stärker gegenseitig durchdrungen und aufeinander 
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abgestimmt, als dies in der schwerer zugänglichen und im Innern 
unwegsameren iberischen Halbinsel der Fall sein konnte. So ist es denn 
bekanntlich auch in Italien trotz der zahlreichen nebeneinander 
bestehenden Staatsbildungen schon im frühen Mittelalter und dann 
später noch oft zu Regungen eines gesamtitalienischen Nationalbewußt3
seins gekommen. Dieses reicht heute tief in alle Volksschichten hinein 
und verbindet sich mit einer starken Königstreue. Es ist ja so, daß der 
Romane bei seiner durch das südliche Klima bedingten Lässigkeit zwar 
gern politisiert, ungern aber seine politischen Meinungen in 
Handlungen umsetzt, die ihm Verantwortung und Gefahr bringen 
können. Dies gilt ganz besonders vom Italiener, der deshalb gern auf das 
Vorangehen eines führenden, die Verantwortung tragenden Mannes 
wartet, ehe er selbst Partei ergreift. Derartige Persönlichkeiten aber 
haben andererseits in Italien stets zur Verfügung gestanden, Männer, die 
gegen bestehende Zustände das Panier der Auflehnung erhoben und 
zum Siege führten. Auf der anderen Seite aber wird die politische 
Haltung des Italieners durch seinen starken Wirklichkeitssinn bestimmt. 
Im Gegenständlichen ist es eine Gabe der südlichen Natur, im Formalen 
ein Erbteil römischen Geistes. Dieser Wirklichkeitssinn begrenzt die 
Ziele seines politischen Handelns auf jederzeit erreichbare, in kurzer 
Zeit zu verwirklichende Endzwecke. Aus dieser auf praktische Ziele 
ausgerichteten politischen Haltung, verbunden mit einer freiwilligen 
Anerkennung von Staatsmännern, die für die Durchsetzung seiner Ziele 
erforderlich sind, erklärt sich auf der Grundlage einer sozialen 
Umschichtung entsprechend unserer Zeit der schnelle Sieg Mussolinis 
und der faschistischen Partei. Es erklärt sich aber auch der Umstand, 
daß hier nicht eine neue revolutionäre Ideologie triumphierte, sondern 
daß lediglich im Rahmen der bisherigen staatlichen Formen, unter 
Wahrung der königlichen Autorität und ohne Entmachtung der Kirche 
eine neue sozialistisch betonte Gesetzgebung geschaffen wurde, die 
eben den neuen sozialen Verhältnissen Rechnung trug. Die von 
Mussolini und der jungen Generation vertretene Idee des Imperiums in 
Anlehnung an altrömische Erinnerungen dürfte daher dem Empfinden 
der Masse des Volkes, ihrem politischen Instinkt kaum entsprechen. 
 
Wenden wir uns schließlich den germanischen Staatswesen und unter 
ihnen zunächst den am Rande des Deutschen Reiches liegenden zu. Hier 
begegnen wir in den Niederlanden und in der Schweiz solchen, die sich 
erst allmählich aus dem Bestand des Deutschen Reiches gelöst und dann 
vor dreihundert Jahren im Westfälischen Frieden rechtliche 
Selbständigkeit erlangt haben. Es ist nun sehr interessant zu beobachten, 
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einen wie hohen Grad von Freiheitsbewußtsein einerseits und von 
Bedürfnis individuellen Auslebens andererseits die Bewohner gerade 
dieser beiden ursprünglich doch rein deutschen Staaten sich aus den 
Zeiten des alten Reichsverbandes her bewahrt und dann in zahlreichen 
Kämpfen um ihre Selbstbehauptung gegen äußere Nachbarn neu 
erworben haben. Diese politische Haltung entspricht einem im Grunde 
liberalen, wenn auch den kleinen Verhältnissen entsprechenden etwas 
dürftigen Geist, der hier und da durch kirchliche Bindungen, wie 
namentlich der Katholizismus sie auferlegt, eingeschränkt wird. Wie wir 
noch weiter unten sehen werden, entstammt Gesinnung alter deutscher 
Überlieferung. In den Niederlande kommt sie aus Niedersachsen, in der 
Schweiz aus dem alemannischen Oberdeutschland. Sie ist aber auch  
durch dauernde Berührung mit dem westlichen Ausland und engen 
Beziehungen nach Übersee stark beeinflußt worden. Diese politische 
Einstellung hat es auch in meiner Zeit des ausgeprägten 
Nationalbewußtseins selbst kleinster Volkseinheiten zu Wege gebracht, 
daß in beiden Staaten, vornehmlich in der Schweiz, die 
Gesamtinteressen der einheitlichen Staatsauffassung stets den Vorrang 
vor den Sonderwünschen der in ihnen vereinigten Nationalitäten 
davongetragen haben. Deutsche, Franzosen, Italiener und Rätoromanen 
halten in gleicher Weise aus vollster Überzeugung an dem ihnen 
gemeinsamen Schweizer Bundesstaat fest. Genauso haben die 
wallonischen Bevölkerungsteile holländisch Limburgs niemals von den 
Niederlanden weg, etwa nach Belgien, gestrebt. Auch halte ich es für 
wenig wahrscheinlich, daß die seit dem Aufkommen des 
Nationalsozialismus im Reich auch in den Niederlanden und in der 
Schweiz bemerkbaren autoritären Bestrebungen einen wirklich 
maßgeblichen Einfluß gewinnen werden. Die politisch freiheitlich 
gerichtete Einstellung beider Völker wird dieses als allgemeines Prinzip 
der Lebensbeherrschung ablehnen, höchstens in einzelnen Bereichen der 
Staatsverwaltung Raum gewinnen lassen.  
 
Wenden wir uns nun den drei skandinavischen Staaten im Norden des 
Reiches zu, deren Bevölkerung doch wohl am reinsten die germanische 
Rasse darstellt. Wir sehen auch bei ihnen wieder das Vorwalten eines 
liberalen Geistes, der auch in den Zeiten absoluter Herrscher niemals 
gebrochen wurde. Den Grundstock der Bevölkerungen bildet ein 
wirtschaftlich starkes Bauerntum, aus dem heraus die anderen Stände 
sich immer wieder ergänzt haben. Dieses Bauerntum aber war und ist in 
politischer Beziehung, seiner individualistischen Einstellung 
entsprechend, im wesentlichen auf Sicherung seiner Existenz gegründet 



384 

und politischen Experimenten wenig zugeneigt sowie weit entfernt von 
jeder Großmannssucht. Auf dieser geistig3politischen Grundlage 
erfolgte 1905 die Trennung Norwegens von Schweden, und auf 
derselben politischen Haltung beruht der ausgesprochene Verzicht 
Schwedens auf ein Eingreifen in die europäischen Händel, selbst auf 
eine Unterstützung des ihm geschichtlich und völkisch so nahe 
stehenden Finnland in seinem Kampf gegen Rußland. Die Erinnerung 
an einstige Großmachtstellung lebt zwar in Schweden noch, besitzt aber 
unter der Einwirkung einer starken Materialisierung des Lebens keine 
Kraft mehr, um zu einem aktiven politischen Vorgehen aufzurufen. In 
der Bewahrung seines hohen Lebensstandards, in der Aufrechterhaltung 
seiner verfassungsmäßigen Freiheiten im Inneren und der Neutralität 
nach außen erschöpft sich die politische Haltung des Volkes, das auch in 
dieser Beziehung, der Voranstellung des politischen Sicherheitsfaktors, 
seinem Rufe, die "Franzosen des Nordens" zu sein, Ehre macht. 
 
Wenden wir uns schließlich nach Deutschland und fragen wir uns, 
welche politische Haltung hier dem Volk, im großen gesehen eignet, so 
müssen wir in erster Linie von der verschiedenartigen völkischen 
Zusammensetzung der Nation ausgehen. Wir denken daran, daß das 
Reich sich vom Westen, den Ländern am Rhein, von Franken, Schwaben 
und im Süden von Bayern her gegründet hat und sich schon früh ganz 
Niedersachsen, alle von Germanen bewohnten Gebiete bis zur Elbe und 
Saale, ebenso aber auch, unter Zurückdrängung der Slowenen, die 
österreichischen Alpenländer einverleibt hat. Alle fußen auf einer 
Jahrhunderte alten römischen Provinzialkultur. Was östlich der Elbe lag, 
wurde erst viel später gewonnen und nur in der Weise eingedeutscht, 
daß die Eroberer sich mit den vorgefundenen slawischen Stämmen 
mischten. So bildet die Elbe eine völkische und kulturelle Scheidelinie 
erster Ordnung. 
 
Westlich und im Süden des Reiches gedieh und entwickelte sich die von 
mir soeben schon bei unseren germanischen Nachbarstaaten beobachtete 
typisch germanische Eigenschaft eines starken Freiheitsdranges und 
eines ausgeprägten Individualismus. Östlich der Elbe dagegen erzeugte 
die Volksmischung eine weit verbreitete Fügsamkeit gegenüber der 
Staatsgewalt auf der einen, ein herrisch selbstbewußtes Wesen auf der 
anderen Seite. Auf diesem kolonialen Boden gediehen Organisations3
kunst, Pflichtbewußtsein und Disziplin auf Kosten freier Persönlich3
keitsgestaltung und schöpferischer Phantasie. Diese für die Bildung der 
politischen Haltung im Reich maßgebliche völkische Linie wird ergänzt 
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durch eine geschichtliche aus neuerer Zeit. Ich meine den Aufstieg 
Preußens unter der Regierung seiner absoluten Herrscher. Sie fußten auf 
den oben geschilderten Eigenschaften Ostelbiens, richteten nach diesen 
den Regierenden so bequemen Eigentümlichkeiten ihr Staatswesen in 
straffer Zucht ein und verbreiteten dank militärischer Erfolge diese 
Methode und diese Sinnesart bis in meine Zeit über ganz Deutschland. 
Die dritte Linie der Kräftebildung ist dann die militärische. Die zuerst in 
Preußen eingeführte allgemeine Dienstpflicht ging Hand in Hand mit 
einem scharfen Drill und Kommandoton sowie einem militärischen 
Gehorsam, der sich schnell auf die Zivilisten übertrug, stehen sich doch 
im Leben wie auf dem Kasernenhof lauter alte Soldaten gegenüber. 
 
Alle diese Entwicklungsströme mündeten in ein gemeinsames Bett, das 
ganz Deutschland umfaßte und sich jetzt auch über Österreich erstreckt, 
das bisher von jener preußischen Art noch unberührt geblieben war. Es 
entstand, mindestens an der Oberfläche, in ganz Deutschland eine 
politische Haltung, die sich schließlich in alles fügt, was von oben her 
befohlen wird, und nichts unternimmt, was nicht angeordnet wird. Mit 
das bezeichnendste Beispiel dafür, wie wenig Verständnis und 
Würdigung eine anders gerichtete, selbstbewußtere Haltung findet, ist 
wohl das Schicksal jener "Kanalrebellen", preußischer Landräte, die es 
als Abgeordnete gewagt hatten, dem von Kaiser Wilhelm II. persönlich 
empfohlenen Gesetzentwurf über den Bau des preußischen Mittelland3
kanals aus wohlerwogenen sachlichen Gründen ihre Zustimmung zu 
versagen. Sie wurden bekanntlich des Dienstes enthoben. Auf dieser 
Grundlage einer strengen Disziplin, unter Zurückdrängung eigener 
Meinungen hat denn auch das nationalsozialistische Führerprinzip bei 
uns so leicht Eingang gefunden. Gewiß ist diese politische Haltung nur 
eines der vielen Momente, welche seine Durchsetzung begünstigt haben. 
Andere, die Ratlosigkeit und Zersplitterung der parlamentarischen 
Parteien, die Auflösung der alten sozialen Ordnung, wirtschaftliche Not 
und Arbeitslosigkeit traten hinzu. Und doch hätte es zu der Aufrichtung 
der Diktatur Adolf Hitlers nicht kommen können, wenn sich nicht eben 
das Volk in seiner überwiegenden Mehrheit sozusagen als im 
Kriegszustand befindlich empfunden und blinden Gehorsam geleistet 
hätte, wo die Kraft und der Wille zu selbständigem Handeln fehlten. 
Dazu kam, daß diese Diktatur sich dem Sozialismus verschrieb, der sich 
bereits längst in ganz Deutschland empfindungsgemäß durchgesetzt 
und den früheren Individualismus abgelöst hatte. Diese sozialistische 
Denkweise ist in der Tat schneller, als man das je ahnen konnte, das 
Gemeingut fast aller Kreise Deutschlands geworden. Man macht dabei 
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die überraschendsten Erfahrungen, selbst in Kreisen, in denen man es 
nicht für möglich hielt, wird man zurechtgewiesen, wenn man für 
Vorrechte einzelner Personen und Volksklassen gegenüber der Masse 
oder gegen die unterschiedlose Verallgemeinerung von Pflichten 
Stellung nimmt. Der Massengeist hat eben gesiegt und wird wohl noch 
auf sehr lange hinaus das Feld behaupten und noch weiter ausbauen. Ob 
er es aber ebenso lange in diktatorischer Form tun wird, ist eine andere 
Frage. Denn man vergesse nicht, daß das als altgermanisch 
gekennzeichnete Freiheitsstreben unter der Oberfläche der so weit 
verbreiteten Knechtsgesinnung und der politischen Fügsamkeit speziell 
preußischer Art nur schlummert. Als ursprüngliche Regung 
menschlichen Gefühls ist es nicht gestorben. Vielleicht wird es über kurz 
oder lang hervorbrechen. 
 
Ein weiter aber schneller und vielfach wohl allzu flüchtiger Blick durch 
die Staaten der Erde liegt hinter uns. Wir haben die politische Haltung 
ihrer Bevölkerungen an Hand ihrer rassenmäßigen Grundlage, 
geschichtlichen Entwicklung und landschaftlichen Umgebung zu 
zeichnen versucht und sind dabei auf die verschiedensten und einander 
widersprechendsten Einstellungen gestoßen. Es soll zum Abschluß 
versucht werden, sie in ihren Hauptrichtungen festzuhalten, wie sie für 
den Wandel politischer Betätigung in meiner Zeit von besonderer 
Bedeutung geworden sind. Dabei sei stets im Auge behalten, daß es sich 
um allgemeine Willensäußerungen, geistige Kräfte, nicht um 
Parteidoktrinen der praktischen Tagespolitik und am wenigsten um 
Formen der Beherrschung der Völker und ihres öffentlichen Lebens 
handelt. Wohl aber wird auch in diesem Rahmen klar werden, daß die 
Politik wie jede Äußerung menschlichen Lebens, Kampf und eine 
bewußte Entscheidung im Widerstreit der Ideen bedeutet. Die 
hauptsächlichsten jener die Völker und Staatsmänner meiner Zeit 
beherrschenden politischen Einstellungen fasse ich zusammen unter den 
Ausdrücken: Liberalismus und Absolutismus, Individualismus und 
Sozialismus, Bürgersinn und Soldatengeist. Was besagen sie, wie wirken 
sie sich aus? 
 
Liberalismus ist eine politische Gesinnung, welche im Interesse der 
freien Entfaltung aller Kräfte der Staatsmacht Grenzen zieht. In diesem 
Sinne wird sie von dem oben mehrfach genannten Ortega y Gasset in 
seinem 1925 geschriebenen Essay "Tagebuch einer Sommerfahrt" 
(abgedruckt in dem Sammelband "Stern und Unstern", S. 183 ff) im 
Gegensatz zur Demokratie erörtert, die ihrerseits tatsächlich mit 
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Liberalismus nichts zu tun hat, sondern auf einer ganz anderen 
politischen Ebene sich bewegt. Die Demokratie behandelt wie alle 
"Kratien" die Frage der Staatsform and entscheidet sich für die 
Herrschaft des Volkes als Ganzem an Stelle von Minderheiten oder 
Einzelnen.  Es ist also ein Problem, das uns erst in den folgenden 
Kapiteln zu beschäftigen haben wird. Der Liberalismus dagegen ist eine 
die Ausübung der Staatsgewalt betreffende Einstellung, die sich in jeder 
Staatsform auswirken kann. Liberal wird sogar vorzugsweise eine 
Aristokratie oder ein Monarch, viel seltener eine Demokratie sein. An 
den erwähnten Ausführungen des Spaniers ist das Bemerkenswerte, daß 
er in Anknüpfung an die Feudalzeit Spaniens und ihren im Norden so 
reichen Burgenbau den neuzeitlichen Liberalismus als angeblich typisch 
germanisches Geisteserzeugnis mit dem mittelalterlichen Kampf um 
privilegierte Stellung einzelner Volksschichten und Personen in 
Verbindung bringt und dem Altertum als mit seiner politischen 
Auffassung nicht vereinbar abspricht. Es sei dahingestellt, ob diese 
Behauptung stimmt, ob nicht die Völker des Altertums und die 
Romanen im Kampf um Persönlichkeitsrechte einen eigenen 
Liberalismus gepflegt haben. Richtig ist gewiß, daß dieser Kampf in 
meiner Zeit mit immer geringerem Erfolge geführt worden ist. Dabei 3 
ich betone es erneut 3 rede ich hier nur von dem Kampf gegen die immer 
stärkere Ausprägung der Staatsmacht, die stets weitere Zurück3
drängung der privaten Initiative, nicht auch von der anderen, mehr 
parlamentarischen Seite des Liberalismus, seinem Eintreten für den 
Fortschritt auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens im Gegensatz zu 
dem Konservativismus, dem Festhalten am bewährten Alten. Daß aber 
jener Kampf zur Zeit ein aussichtsloser, wenn auch nicht aufzugebender 
sein mußte, folgt aus der in meiner Zeit überall und in jeder Beziehung 
zu beobachtenden, von mir auch bereits im dritten Kapitel des ersten 
Abschnitts dieser Arbeit geschilderten ständig zunehmenden Stärkung 
der Staatsmacht, in welchen Formen auch immer. So tritt denn dem 
Liberalismus, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall im 
Abendlande die herrschenden politischen Grundanschauungen 
gestaltete und sich am augenfälligsten in der Formulierung der 
allgemeinen Bürgerrechte in den einzelnen Verfassungsurkunden 
ausprägte, eine sich bis zum Absolutismus, zur Allmacht steigernde 
staatliche Autorität gegenüber. Zu dieser Entwicklung, die in dem 
Aufkommen eines Massengeistes an sich schon begründet lag, trugen 
dann noch wesentlich die seit 1914 eingetretenen Kriegszeiten bei, die 
überall eine stärkere staatliche Kontrolle und Zusammenfassung der 
Einzelkräfte verlangten. Und schließlich mündete der Gang der Dinge in 
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die Aufrichtung absoluter Staatsformen, die in strengster Weise den 
Einzelwillen autoritärem Diktat unterwarfen. Wo das noch nicht 
geschehen ist, da kündigt sich, wenn auch in anderen äußeren Formen 
als Mitteleuropa sie sah, innerlich doch ähnliches an. Ich weise an dieser 
Stelle nur auf die von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Amerika in immer umfangreicherem Maße in Anspruch genommene 
Befehlsgewalt über alle Kräfte seines Landes hin. 
 
Das bezeichnendste Merkmal in der Entwicklung der politischen 
Willensgestaltung meiner Zeit war aber wohl der Umstand, daß 
gemeinsam mit der geschichtlichen Erstarkung der Staatsmacht, die 
auch schon vorher zu beobachten war und die sich jetzt nur bis zum 
Absolutismus steigerte, der Sozialismus seine führende Rolle im 
öffentlichen Leben antrat. Der einzelne Industriearbeiter hatte lange 
genug empfinden müssen, daß er allein der Macht der Unternehmer 
gegenüber und dann erst recht im Verhältnis zur Staatsgewalt 
ohnmächtig und zur Durchsetzung einer besseren wirtschaftlichen 
Existenz und zu Erringung politischer Rechte unfähig war. Dieses 
Gefühl der Vereinsamung führte zum Zusammenschluß nicht nur, wie 
es oben im fünften Kapitel des zweiten Teils dieses Abschnitts 
geschildert wurde, auf wirtschaftlichem Gebiete, sondern auch zu 
Zwecken der Erringung der Macht im Staate. Der schon in der Großen 
Französischen Revolution proklamierte Grundsatz der Gleichheit aller 
Bürger gewann erst jetzt in Wahrheit Gestalt. Damit entbrannte ein 
Kampf des vierten Standes gegen den Individualismus in jeglicher 
Form. Für die Nachhaltigkeit dieser Bewegung, die ja weit über das 
politische Gebiet hinausgriff und umgestaltend alle Lebensverhältnisse 
beeinflußte, ist die Tatsache kennzeichnend, daß gerade die 
Wissenschaft mit als erste ihre Zukunftsbedeutung erkannte, sie in ihren 
Wurzeln und Trieben untersuchte und Mittel zur Lösung der "sozialen 
Frage" vorschlug. Es waren in Deutschland die sogenannten 
Kathedersozialisten, in anderen Industrieländern aber sonstige 
Soziologen, deren Arbeiten schon in den neunziger Jahren, erst recht 
aber nach der Jahrhundertwende bewiesen, wie ernst die Aufgabe 
genommen wurde. Zunächst allerdings geschah dies nur durch 
gesetzliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Fürsorge für 
persönliche Notzeiten. Bald aber schlossen sich daran Erwägungen und 
praktische Versuche, das Proletariat durch Beteiligung am Werkertrag in 
die bürgerliche Sphäre zu heben. Über diese karitative und ökonomische 
Hilfestellung hinaus aber konnten die bürgerlichen Kreise jener 
Jahrzehnte natürlich nicht gehen, wollten sie nicht selbst ihre politische 
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Vorherrschaft untergraben. So mußte es dahin kommen, daß der vierte 
Stand sich seine politischen Rechte selbst nahm. Überall, voran in den 
Industriestaaten, haben gerade die Kriegszeiten seine Unentbehrlichkeit 
für Lebensfragen der Nation, Rüstung und militärischen Einsatz 
erwiesen. In allen Industriestaaten setzte sich deshalb seit dem Ersten 
Weltkrieg der politische Sozialismus teils durch, teils ist er auf dem 
besten Wege, es zu tun. An der Spitze dieser Entwicklung stehen jetzt 
die autoritär regierten Staaten, bei denen in jeder Beziehung der 
Sozialismus, die Parole des Massengeistes, Trumpf ist. Auf politischem, 
rechtlichem, wirtschaftlichem, kulturellem Gebiet, überall wird bei 
weitem in erster Linie den Bedürfnissen der arbeitenden Masse 
Rechnung getragen. "Ich bin nichts, mein Volk ist alles" heißt es sehr 
bewußt in der Sprache des Nationalsozialismus. Und dieses “ich” muß 
sich tatsächlich überall unterordnen, seine Sonderwünsche finden keine 
Berücksichtigung. Das sind Parolen, Willensäußerungen, die nicht etwa 
von oben herab befohlen, sondern als selbstverständlich von den 
Bevölkerungen jener Industriestaaten selbst empfunden und, wenn auch 
in verschiedenem Grade, betätigt werden. 
 
Wenn ich bei der Kennzeichnung der großen Zielrichtungen in der 
politischen Haltung der abendländischen Völker meiner Zeit zunächst 
von Liberalismus und Absolutismus, dann von Individualismus und 
Sozialismus sprach und jetzt noch das Verhältnis von Bürgersinn und 
Soldatengeist zu behandeln habe, so läßt sich bei dieser Folge der 
Themen eine ständige Verengung des geographischen Wirkungskreises 
dieser Bewegungen beobachten. Das Anwachsen der Staatsmacht im 
Verhältnis zu den Rechten Einzelner war eine ganz allgemeine, die 
Durchsetzung des Sozialismus schon eine auf die Industriestaaten 
beschränkte Erscheinung, Ausbildung und Herrschaft derjenigen 
politischen Einstellung, die ich als Soldatengeist bezeichnen möchte, ist 
eine Eigentümlichkeit, abgesehen von den asiatischen Völkern, der 
deutschen Nation. Unter Soldatengeist auf politischem Gebiet und im 
Verhältnis zum Staat verstehe ich selbstverständlich nicht den vielen 
und gerade den primitiven Völkern angeborenen Geist kriegerischen 
Empfindens, sondern, wie die Gegenüberstellung zum Bürgersinn 
zeigen soll, die auf dem eingeborenen und anerzogenen Gefühl für 
Disziplin beruhende Zurückstellung der eigenen Meinung in 
öffentlichen Angelegenheiten vor der Autorität der Staatsführung. Ich 
habe oben bei der Besprechung der politischen Haltung des deutschen 
Volkes bereits die Quellen dieser Gesinnung aufgedeckt. Das seit so 
vielen Menschenaltern in Erfüllung der allgemeinen Wehrpflicht 
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soldatisch vorgebildete und an eine straffe soldatische Unterordnung 
gewöhnte "Volk in Waffen" hat, insbesondere in Norddeutschland und 
hier wieder vor allem im preußischen Stammlande des großen 
Soldatenkönigs Ostelbien, niemals diesen Geist der Vorliebe für 
militärisches Gepränge, den Gleichschritt marschierender Kolonnen, den 
Glanz der Uniformen verleugnet. Man braucht nur den einfachen Mann 
auf der Straße, den Bauern auf dem Lande zu hören. Die schönste 
Erinnerung ihrer Jugendjahre hängt an der Zeit ihrer militärischen 
Ausbildung, und das trotz scharfen Schliffes, ungeistigen und 
pedantischen Schliffes und eines oft mehr als groben Tones der 
Vorgesetzten. Wie schon erwähnt, in diesem Bedürfnis, eine starke 
Befehlsgewalt über sich zu wissen, offenbart sich ein Erbteil slawischer 
Blutmischung. Diesen Geist brandmarkten die Völker, die bei sich an 
einen selbstbewußten, zu jeder Kritik am Staat und seinen Einrichtungen 
geneigten Bürgersinn gewohnt sind, als Militarismus. Und vor dieser 
Eigenschaft politischer Kraft in der Hand einer entschlossenen Führung 
fürchtet sich die übrige Welt und kämpfte im Ersten und kämpft erst 
recht im Zweiten Weltkriege dagegen an. Denn inzwischen hat er im 
Nationalsozialismus die alles umfassende, im totalen Krieg und auch 
schon vorher in den Jahren seiner Vorbereitung deutlich gewordene 
staatliche Verwirklichung erhalten. 
 
Jetzt erst, im sogenannten Dritten Reich, triumphiert die Uniform in 
allen Lebensaltern und allen Gliederungen des Volkes restlos. "Soldaten 
Adolf Hitlers" nannten sich die politischen Vorkämpfer der Vereinigung 
Österreichs mit dem Reich als illegale Nationalsozialisten der 
Alpenländer. Der Reichsminister Dr. Ley sprach während des Zweiten 
Weltkriegs kürzlich in Köln von der "soldatischen Pflicht des deutschen 
Arbeiters". "Führer befiehl, wir folgen" ist die allgemeine Parole, unter 
der nicht nur die deutsche Armee dem Feinde gegenübertritt, sondern 
mit der auch den politischen Maßnahmen Hitlers und seiner Regierung 
blindlings Rechnung getragen wird. Es ist die Atmosphäre des 
Kasernenhofs nicht nur mit seinem berüchtigten "Kadavergehorsam", es 
ist auch das der deutschen Jugend von heute mehr als dem reifen Alter 
innewohnende Bedürfnis, sich gläubig einer Idee und dem sie 
verkörpernden Vorkämpfer hinzugeben. Man glaubt, für die "Freiheit 
des Reiches" zu kämpfen und hält sich an die Phrase, ohne sie auf ihren 
Inhalt zu prüfen, man "glaubt" an den Führer und ist fest davon 
überzeugt, daß alles, was er auch beginnen möge, zum guten Ende 
führen wird. Anfang Februar 1941 sprach der Stellvertreter des Führers 
Rudolf Heß in Wien zu den Führern der Hitler3Jugend die Worte: "Ihr 
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habt die jungen Menschen, die euch anvertraut sind, zu 
Nationalsozialisten zu erziehen. Dazu gebt ihr ihnen in ihrer Einstellung 
zu Volk und Nation nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eine 
Uniform." Er sprach dann wohl auch von der Pflege der persönlichen 
Eigenart des Einzelnen, wollte sie aber dort begrenzt wissen, wo die 
Gemeinschaftsaufgaben beginnen, also auf dem Feld der politischer 
Willensmeinung. In dieser Richtung bewegt sich die gesamte vom 
Nationalsozialismus in unglaublicher Folgerichtigkeit und nie 
nachlassender Zähigkeit durchgeführte politische Erziehungsarbeit am 
ganzen Volke über alle Stände, Gliederungen und Altersklassen hinweg. 
Und der Erfolg ist nach außen tatsächlich die "Ausrichtung" dieses 
ganzen Volkes auf die ihm autoritär zugewiesenen Aufgaben. Nichts 
aber wäre verkehrter, als hier von dem Zwang einer Diktatur zu reden. 
Einem solchen werden wir noch genügsam überall dort begegnen, wo es 
sich um die zahlreichen konkreten Eingriffe in den persönlichen 
Lebensbereich handelt. Jene politische Haltung des Soldatengeistes aber 
ist – das kann nicht scharf genug hervorgehoben werden – beim 
heutigen Deutschen und erst recht beim überzeugten 
Nationalsozialisten eine durchaus freiwillige Sache. Ein kleines 
persönliches Erlebnis mag dies versinnbildlichen. Als im März 1938 der 
Anschluß Österreichs ans Reich durchgeführt wurde und Klagenfurt 
schon durch die Truppen aus dem Reich besetzt war, machte sich der 
Jubel der weit überwiegend nationalsozialistisch eingestellten 
Bevölkerung in einem Fackelumzug der verschiedenen vereinigten 
Berufsgruppen durch die Stadt Luft. Unter anderem marschierten die 
Polizisten aus Stadt und Land mit, und laut ertönte ihr Sprechchor: 
"Zum ersten Mal freiwillig, zum ersten Mal freiwillig!" Wie oft hatten sie 
trotz widersprechender persönlicher politischen Einstellung in loyaler 
Ausübung ihres beschworenen Berufs in den Jahren zuvor für das 
verhaßte "vaterländische" Regime von Dollfuß und Schuschnigg 
demonstrieren müssen! 
 
Mögen zwar Zwang und Freiheit auf dem Gebiet politischer 
Willensgestaltung gelegentlich eine immerhin brüchig bleibende Ehe 
eingehen, in der Sphäre der politischen Beurteilung der jeweiligen Lage, 
in dem also was wir öffentliche Meinung nennen, schließen sie sich 
jedoch gegenseitig aus. Diese öffentliche Meinung ist nicht die bisher 
besprochene politische Haltung, die durch natürliche und geschichtliche 
Voraussetzungen bestimmt wird und sich daher nur sehr langsam und 
nur unter bestimmten Bedingungen und vom Charakter eines Volkes 
abhängig verändert. Die sogenannte öffentliche Meinung wird indessen 
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von den jeweiligen Tagesereignissen geformt und ist daher schnellebig 
und häufigen Wechseln unterworfen. Auch steht sie als Ausfluß einer 
kritischen Beurteilung der Zeitläufe in der Abhängigkeit vom 
Bildungsstand des jeweiligen Volkes. Dem Staatsmann aber dient sie als 
eine der wichtigsten Gegebenheiten seiner Politik. Er wird sie, wenn er 
klug ist, während Wahlkampfzeiten, zur Durchbringung ihm notwendig 
erscheinender Gesetzgebungswerke, dem Ausland gegenüber als Beweis 
der Stärke seines Standpunktes und noch bei vielen anderen 
Gelegenheiten nutzen. Somit kann die richtig erkannte öffentliche 
Meinung geradezu eine Volksabstimmung ersetzen und der Politik eines 
Landes große Stärke verleihen. Andererseits kann sie  aber auch, wo sie 
sich gegen die Maßnahmen der Regierenden wendet, der Staatsführung 
ernste Hindernisse bereiten. Ihren maßgebenden Ausdruck findet die 
öffentliche Meinung in der Presse, solange diese frei und in der 
Wiedergabe der Ansichten ihres Leserkreises ungebunden ist. Dies war 
in der ersten Hälfte meiner Zeit mit Ausnahme von Rußland wohl 
überall im Abendland der Fall. Das hat sich dann aber seit 1914 sehr 
stark geändert. 
 
Die Auswirkungen der in Rußland strengstens geübten Pressezensur 
gehören zu meinen ersten Kindheitserinnerungen. Ich sehe noch die mit 
schmieriger Druckerschwärze unkenntlich gemachten und mit 
Makulatur notdürftig überklebten Stellen der Neuen Preußischen – 
Kreuz – Zeitung vor mir, die sich mein Vater, wie so viele andere, 
damals in Kurland hielt. In den anderen Ländern Europas dagegen 
konnte sich die öffentliche Meinung durch das Sprachrohr der Presse 
frei äußern und unterlag nur den allgemeinen strafrechtlichen 
Bestimmungen. Diese Freiheit der Meinungsäußerung galt überall als 
eine der wichtigsten Errungenschaften des liberalen Zeitalter und jeder 
Versuch ihrer Einschränkung löste Stürme der Entrüstung aus. Dieser 
Zustand hat sich nun von Grund auf geändert. Es waren zunächst 
während des Ersten Weltkriegs die Kriegsnotwendigkeiten der 
Überwachung des Nachrichtenverkehrs, die scharfe Eingriffe in allen 
Staaten hinsichtlich öffentlicher Meinungsäußerungen erforderten. 
Gleichzeitig wurde, und zwar in tonangebender Weise gerade in den 
angelsächsischen Staaten, ein System staatlich beeinflußter 
Meinungsbildung durch Herausgabe gefärbter, oft geradezu unrichtiger 
Nachrichten gebildet, um auf diese Weise die Stimmung der eigenen 
Bevölkerung zu beeinflussen und gegen die Feindmächte scharf zu 
machen. Man kann hierbei nicht unbedingt von einer Fälschung der 
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öffentlichen Meinung reden, da der Staat lediglich die vorhandene 
Stimmung weiter steigerte.  
 
Die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs haben dann allenthalben dazu 
geführt, daß die Regierungen sich in immer weiterem Maß Einfluß auf 
die Mittel der Nachrichtenverbreitung, der Depeschenagenturen, der 
Presse und des neu hinzugetretenen Rundfunks sicherten. Es waren 
wohl nur die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich auf diesem 
Gebiet eine völlige Freiheit privater Betätigung bewahrten. Hier war die 
Möglichkeit einer Beeinflussung der öffentlichen Meinung schon 
sowieso durch die am europäischen Maßstab gemessenen geringeren 
Bildungstiefe der Bevölkerung gegeben. Deren Massengeist ließ sich 
dadurch ungleich besser als auf dem alten Kontinent in die von der 
Regierung gewünschte Bahnen fortreißen. Jedenfalls aber ist es ein 
merkwürdiges Zusammentreffen, daß je reicher sich die technischen 
Behelfe der Nachrichtenverbreitung entwickelten, desto stärker der 
vereinheitlichende Einfluß einer staatlich gelenkten Meinungsbildung 
sich auswirkte. Den Gipfel in dieser Richtung erreichten dann die 
autoritär gelenkten Staaten Mitteleuropas. Unter der Einwirkung der 
Einheitsparteien wurde nicht nur die Presse, sondern erst recht der 
Rundfunk ihr alleiniges Sprachrohr. Man muß schon sehr gut zwischen 
den Zeilen zu lesen verstehen, um in den Presseerzeugnissen 
Deutschlands und Italiens, von Rußland ganz zu schweigen, überhaupt 
noch Unterschiede der politischen Meinung feststellen zu können. Es 
war ein Italiener, der mir gegenüber in einem Gespräch über die 
Vorzüge des faschistischen Regimes sarkastisch die Tatsache hervorhob, 
daß es genüge eine einzige Zeitung seines Landes zu lesen, um dessen 
gesamte Presse kennen zu lernen! 
 
Damit aber haben sich die Stellung und Aufgabe der Presse in ihrer 
ursprünglichen Gestalt völlig gewandelt. Sie dient politisch nicht mehr 
ihrem Leserkreise und der Bildung seines Urteils, sie dient nur noch 
dem Staat und seinem Zweck, sich Resonanz zu verschaffen. Damit hat 
sie ihre Bedeutung, Spiegel der öffentlichen Meinung zu sein, völlig 
eingebüßt. Schwieriger denn je wird somit die Beantwortung der Frage, 
wie und wo diese öffentliche Meinung in den autoritär regierten Staaten 
heute noch festzustellen ist. Die Diktaturregierungen selbst sind sich 
dieser Schwierigkeit, die sie ihrerseits geschaffen haben, sehr wohl 
bewußt. Zur Sicherung ihres eigenen Bestandes müssen sie über die im 
Volk herrschenden Ansichten unterrichtet bleiben. Sie dürfen keinen 
Augenblick die Zügel schleifen lassen, um nicht unangenehme 
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Überraschungen zu erleben. So sind sie gezwungen, sich zur 
Erforschung der öffentlichen Meinung eines ausgedehnten Spitzel3
systems zu bedienen. Daneben müssen sie die Maschen der  
Organisationen ihrer Einheitspartei immer enger über das ganze Volk 
spannen und vor allem jegliche Vereinigungen, in denen Gedanken zur 
Politik des Staates entwickelt werden könnten – und welche sind diese 
nicht? – streng  überwachen. Daß ein solches System sich auf längere 
Dauer nicht behaupten kann, liegt wohl auf der Hand. Es fragt sich nur, 
ob es durch äußere Ereignisse oder von innen heraus zu Fall kommen 
wird. Denn die öffentliche Meinung kann wohl geknebelt, sie kann aber 
nicht erstickt werden. In dem Bestreben, die Freiheit ihrer Äußerung 
wieder zu erringen, wird sie über kurz oder lang die ihr angelegten 
Fesseln sprengen. 
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Wenn die Ausführungen der letzten Kapitel vielleicht oft den Eindruck 
der Unklarheit erweckt und zu Widersprüchen gereizt haben mögen, so 
liegt das wohl daran, daß hier nicht fest umschriebene Tatbestände, 
sondern nur begrifflich zu erfassende und oft genug gefühlsmäßig 
auszudeutende Grundlagen der Politik beschrieben wurden. Indem ich 
mich jetzt der Darstellung der Träger der Politik zuwende, betrete ich 
den sicheren Boden fest umgrenzter Tatsachen, bei deren Schilderung 
jene Gefahr weniger droht. Viel eher könnte man versucht sein, bei der 
Behandlung dieser Gegenstände einen streng staatsrechtlichen Maßstab 
anzulegen. Dies aber ist nicht der Sinn und die Absicht meiner doch vor 
allem geistesgeschichtlich orientierten Arbeit. Es gilt vielmehr, nur die 
Politik der die Staaten regierenden Gewalten in das Licht der 
Entwicklung meiner Zeit zu stellen. Deshalb scheiden für die jetzt 
kommenden Betrachtungen die Fragen nach Umfang und Inhalt der 
Souveränität, nach Durchführung des Grundsatzes der Gewaltenteilung  
und andere in erster Linie staatsrechtlicher und staatstheoretischer 
Probleme aus. Es bleiben als zu behandelndes Themata die 
Staatsführung, also die Regierungshäupter, in denen die Staatsmacht 
sich verkörpert, und die Volksvertretung, welche die willensmäßige 
Haltung und die urteilsmäßige Meinung der Regierten zum Ausdruck 
bringt, sowie die öffentliche Verwaltung, die als Bindeglied zwischen 
Staatsoberhaupt und Nation den Ablauf der öffentlichen 
Angelegenheiten regelt. 
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7. Staatsführung 
 
Die Weltgeschichte zeigt uns bei allen in ihr Licht getretenen Völkern 
des Abendlandes einen ganz bestimmten, gesetzmäßig anmutenden 
Rhythmus im Wechsel der Formen ihrer Staatsführung. Am Anfang 
steht die Monarchie, die Herrschaft des Einzelnen, des Heerführers und 
des Staatsmannes, und seine erblichen oder gewählten Nachfolger. 
Neben ihnen, sie zunehmend beschränkend oder dann sogar 
verdrängend, kommt die Aristokratie herauf, die Führerschaft eines 
gehobenen Standes, des Adels, der Ritterschaft, der Geistlichkeit, des 
Patriziats, der Geldmagnaten. Und schließlich, wenn sich die innere 
Kraft dieses Standes erschöpft hat, übernimmt das inzwischen zu 
Bildung und Wohlstand gelangte Volk selbst durch seine von ihm 
berufenen Vertreter die Regierungsgewalt. Die demokratische 
Staatsform breitet sich aus. Dieses schon von Aristoteles entwickelte 
Gesetz geschichtlichen Ablaufs, das von Gervinus in seiner "Einleitung 
in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts" als Fortschritt des 
Freiheitsgedankens gefeiert wird, 3 wie viel nüchterner und 
wissenschaftlich vorsichtiger steht Ranke dieser Frage gegenüber! 3 
beherrscht in der Tat den Ablauf der abendländischen Staatengeschichte 
vom Altertum durch das Mittelalter bis hin durch die letzten 
Jahrhunderte in meine Zeit. 
 
Dieses Entwicklungsgesetz abendländischer Staatsführung kennt aber 
auch eine Umkehr jener Herrschaftsfolgen. Wie eine entartete 
Aristokratie von einer in ihrem Schatten emporgewachsenen 
Demokratie abgelöst zu werden pflegt, so pflegt an ihre Stelle, wenn sie 
sich in einer Ochlokratie, der Herrschaft der Masse oder, krasser gesagt, 
des Pöbels erschöpft und wenn sie sich keine Regulative in Gestalt 
mäßigender Institutionen einzubauen und zu erhalten versteht, wieder 
die Herrschaft eines Einzelnen. Jetzt aber trifft sie als schrankenlose 
Tyrannei und regelmäßig in der Form einer Militärdiktatur auf. Ein 
Vorgang, auf den auch bereits Aristoteles aus den Erfahrungen des 
Altertums heraus hingewiesen hat. Gervinus erwähnt diesen Vorgang 
an der bereits erwähnten Stelle als das Schicksal von Völkern und 
Kulturen, deren Lebenskraft erschöpft ist. In letzterer Beziehung urteilt 
Oswald Spengler mit Recht anders. Zwar hat er in seinem bekannten 
Werk "Untergang des Abendlandes" verwandte Töne angeschlagen und 
Voraussagen gewagt. In seiner letzten im Sommer 1933 abgeschlossenen 
Arbeit "Jahre der Entscheidung" aber erinnert er an ähnliche Vorgänge 
der Geschichte abendländischer Staaten, wie die englische 
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Staatsumwälzung zu Zeiten Cromwells, die französische Große 
Revolution, die in Napoleons Diktatur endete, und verweist auf die 
Möglichkeit einer gesunden Weiterentwicklung, die gerade in jenen 
Fällen bei den betroffenen Staaten doch wieder eingetreten sei. 
 
Wenn ich zu Beginn meiner folgenden Betrachtungen über Gestaltungen 
und Wandlungen der Formen der Staatsführung in meiner Zeit auf 
jenen als geschichtliches Gesetz wirkenden Kreislauf der 
Herrschaftsverhältnisse hinweise, so tue ich es nicht, um vorgreifend ein 
persönliches Urteil abzugeben. Ich tue es um im Sinn meiner früheren 
Ausführungen darauf hinzuweisen, daß auch die jüngste Vergangenheit 
sich nur im Licht der Weltgeschichte und ihrer großen Lehren, niemals 
aber aus abstrakten Ideen und vorgefaßten Meinungen oder gar 
hergebrachten Neigungen verstehen läßt. Allerdings 3 und das ist gerade 
hier auf dem Gebiet der Politik im Auge zu behalten 3 sind jene 
geschichtlichen Lehren in ihrer Anwendbarkeit auf die jüngste 
Vergangenheit stets an dem Maßstab der in ihr wirksamen, sich in 
gegensätzlichen Strömungen entfaltenden geistigen Kräfte zu messen. 
Ich nenne für meine Zeit nur die starke Ausbildung der Liebe zur freien 
Natur, den allumfassenden Sportbetrieb, die körperliche und geistige 
Stählung einer neuen Generation und die Erfolge einer industrialisierten 
Technik, wie kein Jahrhundert zuvor sie in dieser Vollendung gekannt 
hat, sowie das Emporkommen der Arbeiterklasse und die sich auf allen 
Lebensgebieten ankündigende Vorherrschaft der Massen. Es sind 
größtenteils ganz neuartige Kräfte, denen unsere Vorfahren noch nicht 
begegnet waren und die deshalb die Bildung des geschichtlichen Urteils 
auch hinsichtlich der Formen der Staatsführung mit bestimmen werden, 
bevor eine Einordnung derselben in den oben angedeuteten Rahmen 
jenes Kreislaufs erfolgen kann. 
 
An Wandlungen in der Form der Staatsführung habe ich während 
meiner Zeit eine ganze Reihe erlebt. Hineingeboren wurde ich in eine 
Zeit, wo im Abendland die Verfassungskämpfe des letzten Jahrhunderts 
abgeschlossen waren und fast überall zu gemischten Staatsformen 
geführt hatten, wie sie übrigens auch bereits Aristoteles bekannt 
gewesen sind. Der Gedanke der Volksherrschaft in Form der 
Demokratie, war von Westen her auf dem Marsch, setzte sich aber nur 
langsam gegen das in Europa noch überall stark verankerte 
monarchische Gefühl durch. 1890 waren von 26 selbständigen Staaten 
unseres Erdteils, von San Marino und Andorra abgesehen, nur zwei 
(Frankreich und die Schweiz) Republiken von rein demokratischem 
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Aufbau, alle anderen 22 konstitutionelle Monarchien. 1920 dagegen, 
nach dem Ersten Weltkrieg, als die Zahl der selbständigen Staaten 
Europas auf 34 angestiegen war, zählte man unter ihnen neben 18 
konstitutionellen Monarchien bereits 16 parlamentarische Republiken. 
Die beiden einzigen absoluten Monarchien, die sich in dieser Form noch 
aus dem 19. ins 20. Jahrhundert hinübergerettet hatten, Rußland und die 
Türkei, hatten inzwischen gleichfalls ein demokratisches Regime 
erhalten. Ich erinnere mich noch deutlich, welchen Eindruck mir die 
Nachricht der neunziger Jahre von der Ersetzung des Kaisertums in 
Brasilien durch eine Republik machte. Damit war ja die letzte Monarchie 
aus Amerika verschwunden, und alle 21 dortigen Staaten waren 
nunmehr Republiken. 1905 war in Rußland, 1908 in der Türkei eine 
Verfassung verkündet worden, 1910 war Portugal, 1912 China Republik 
geworden. Wir haben in dieser Entwicklung, dem Rückgang des 
monarchischen Gedankens, der uns bei Betrachtung der Wandlungen 
deutscher Staatsführung noch besonders zu beschäftigen haben wird, 
nicht nur das Heraufkommen einer Herrschaft der Massen, sondern  
auch den Triumph einer alle alte Romantik und überlieferten Gefühle 
früherer Zeiten verdrängenden Geistes rein verstandesmäßiger 
Sachlichkeit zu erblicken, wie sie in allen Lebensverhältnissen und nicht 
zuletzt in der Politik jetzt zum Ausdruck kam. Auf ihr Konto möchte ich 
auch den so schwächlich anmutenden Thronverzicht König Alfons XIII. 
von Spanien im Jahre 1931 schieben, der seine Heimat damit den Wirren 
einer auf lange Zeit hinaus in sich selbst uneinigen Volksherrschaft 
preisgab. 
 
Somit habe ich, wie bereits am Schluß des ersten Kapitels des ersten 
Abschnitts dieser Arbeit erwähnt wurde, in meiner Zeit wohl den 
Höhepunkt jener demokratisch3parlamentarischen Flutwelle erlebt, die 
sich vor 150 Jahren in Amerika formte und dann ihren Siegeszug 
westwärts über die ganze Welt antrat. Die eben angeführten Tatsachen 
dürften ihre letzten Ausläufer gewesen sein, denn schon war in 
schroffem Gegensatz zu ihr vom Osten Europas her die Bewegung des 
autoritären Staatsführertums entgegengetreten, die wieder auf die 
Herrschaft eines Einzelnen zurückgriff, der sich allerdings auf eine 
zahlenmäßig starke Partei innerhalb des Volkes stützte. Denn so stark ist 
das demokratische Gefühl jetzt nun doch schon im Abendland 
verankert, daß außer in orientalischen oder ibero3amerikanischen 
Staaten an eine nackte Usurpation der Macht ohne mindestens den 
Schein einer Legitimation aus Kreisen des Volkes heraus kaum mehr 
gedacht werden kann. Jetzt, im Jahre 1942, hat der Zweite Weltkrieg mit 
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seinen gewaltigen deutschen Waffenerfolgen die Zahl der selbständigen 
Staaten Europas wieder auf 22 verringert. Drei Staaten, Österreich und 
die Tschechei bereits vor Jahren, und Luxemburg im Zuge der letzten 
kriegerischen Ereignisse, sind dem Reich eingegliedert worden. 
Albanien ist Italien angegliedert und Kroatien der italienischen, die 
Slowakei der deutschen Einflußsphäre unterworfen. Sechs Staaten 
(Holland, Belgien, Dänemark, Norwegen, Serbien und Griechenland) 
stehen unter deutscher Militärverwaltung, vier weitere sind einstweilen 
von der Landkarte verschwunden (Polen, Litauen, Lettland und 
Estland). In 7 von jenen zur Zeit selbständig verbliebenen 22 Staaten 
(Rußland, Deutsches Reich, Italien, Slowakei, Rumänien, Spanien und 
Portugal) herrscht ein Regime mit einer auf eine Einheitspartei 
gestützten autoritären Staatsführung ohne eine wirkliche 
Volksvertretung. Die echte parlamentarische Demokratie finden wir 
heute, von einzelnen kleinen Staatswesen wie Irland, Island, Andorra, 
San Marino, Monako, Liechtenstein abgesehen, innerhalb Europas nur 
noch in Großbritannien, Schweden, der Schweiz, der Türkei und 3 dem 
stark verstümmelten Frankreich. Ungarn und Bulgarien sind wegen ihrer 
starken Abhängigkeit von Deutschland kaum mehr in diese Reihe 
aufzunehmen. Deutlicher als durch diese Ziffern kann der Rückgang des 
reinen demokratischen Gedankens kaum gemacht werden. 
 
Hat nicht die Weltgeschichte überhaupt gelehrt, daß zu allen Zeiten die 
Stärke des Strebens nach einer Volksherrschaft größer gewesen ist als�
die Dauer der Behauptung ihrer einmal erreichten Führerschaft? Gewiß 
hängt diese Erfahrung damit zusammen, daß�eine von der Gesamtheit 
der Bürger abhängige Staatsführung auf räumlich kleine Verhältnisse 
besser zugeschnitten ist als auf weiträumige Staatsgebiete. Denn deren 
Verwaltung benötigt schnelle Entschlüsse und eine weitsichtige Planung 
wie sie nur allein entscheidenden Personen aber nicht von 
Körperschaften vorgegeben werden können. Die Körperschaften sind 
immer an Meinungen und Aufträge ihrer Vorgesetzten bzw. der 
Abgeordneten gebunden. Deshalb gedieh die Demokratie sehr wohl in 
den Stadtstaaten des Altertums und des Mittelalters, deshalb hat sie sich 
als das einzig Richtige für die Schweizer Kantone erwiesen. Deshalb 
erlitt sie aber auch Schiffbruch, sobald es sich um weiteräumige 
Unternehmungen dieser Staatswesen handelte. Ich denke dabei 
beispielsweise an das Abenteuer Athens während des peloponnesischen 
Kriegs. Etwas anderes war es, wenn man diese Unternehmungen mit 
diktatorischer Gewalt ausgerüsteten Führern anvertraute, wie es zum 
Beispiel bei Kriegszügen der demokratisch regierten altgermanischen 
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Stämme der Fall war. Deshalb scheinen die demokratischen 
Regierungsformen in meiner Zeit für die  Politik in weiten Räume nicht 
mehr geeignet zu sein. Sie können deren Zusammenhalt nicht sichern 
und ihre wirtschaftliche und kulturelle Gemeinsamkeit behaupten. So ist 
denn auch stets meine persönliche Einstellung dahin gegangen, daß 
Volksherrschaft in der Kommunalverwaltung am Platze sei, daß 
dagegen aber Staatswesen größeren Umfangs von Einzelnen zu regieren 
seien. Dabei bin ich, den Lehren der Geschichte folgend, stets von der 
Überzeugung ausgegangen, daß man im Sinne der oben gegebenen 
Definition zwar sehr wohl entsprechend der persönlichen Veranlagung 
Liberaler oder Konservativer sein kann, daß es aber widersinnig ist, sich 
grundsätzlich für die Demokratie oder die Monarchie zu erklären. Denn 
diese Herrschaftsverhältnisse sind, wie alles in der Geschichte, relativ 
nach ihrer Anwendbarkeit auf ihre jeweilige Zeit und Umwelt zu 
beurteilen.  
 
Die Nutzanwendung des oben hinsichtlich einer demokratischen 
Staatsführung Gesagten möchte ich noch in einer kurzen Betrachtung 
der politischen Verhältnisse der großen Demokratien Großbritannien, 
Vereinigte Staaten von Amerika und Frankreich während meiner Zeit 
vertiefen. Wie man auch die Verfassung Großbritanniens beurteilen 
mag, dieses in bewunderungswürdiger Folgerichtigkeit, in steter 
Traditionstreue und ohne große Erschütterungen des sozialen Gefüges 
ein Jahrtausend lang gezimmerte, immer wieder mit Abänderungen und 
Zutaten versehene, niemals aber in seinen Grundfesten angetastete 
politische Fundament eines selbstbewußten Volkes, es läßt sich nicht 
leugnen, daß es in den umfassenden Rechten seines Parlaments starke 
demokratische Züge aufweist. Und dasselbe gilt erst recht von den 
großen sich selbst regierenden Kolonien des britischen Weltreichs, 
Kanada, Südafrika, Australien und Neuseeland. Und doch, wie 
unendlich stark ist nicht nur im Herzen jedes Briten aller Stände die 
monarchische Idee verankert, wie maßgeblich hat sich auch ihr Einfluß 
auf den Zusammenhalt dieses Weltreichs gerade in meiner Zeit 
erwiesen, als man immer wieder den Eindruck gewann, daß seine 
einzelnen Teile sich völlig verselbständigen wollten, und als dann diese 
Bestrebungen immer wieder ihren Damm fanden in der Klammer, 
welche die Macht der Krone um sie alle schloß. Der persönliche Einfluß 
des Königs auf die Politik seiner Regierung kann sich denn auch, 
obgleich er sie doch nicht selbst bildet, sehr stark auswirken. Das gilt vor 
allem von der Außenpolitik und hängt von der Tatkraft und den 
politischen Fähigkeiten des einzelnen Herrschers ab. Hierfür gibt es 
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unzählige Beweise in der Geschichte des Landes. Kaum einer davon ist 
durchschlagender als die Haltung König Eduards VII. (190131910). Er 
persönlich hat unter dem Wechsel seiner Kabinette mit großer 
Folgerichtigkeit und Klugheit zur Bekämpfung der bedrohlich 
wachsenden Macht des Deutschen Reiches jenes Bündnissystem 
aufgebaut, das schließlich zur Einkreisung des Reiches und zum Ersten 
Weltkrieg, letzten Endes aber zu der bisher größten Ausdehnung des 
britischen Weltreichs, geführt hat. Man vergißt über diesem Erfolg 
leicht, wie viele Widerstände der König in seinem eigenen Lande zuvor 
hat überwinden müssen, wo die öffentliche Meinung noch stark in den 
Ideen der allein seligmachenden "4��
	�	� �������
" lebte. Daß auch der 
praktische Auf3 und Ausbau dieses Weltreichs nicht einem 
demokratischen Regime, sondern dem aristokratischen Grundsatz zu 
verdanken ist, der über dem Portal des Balliol College in Oxford in den 
berühmten Satz gefaßt ist, "��
��
���������", und der gerade in meiner 
Zeit in der Tätigkeit mit großen Vollmachten ausgestatteter Übersee3
Gouverneure in Erscheinung trat, darauf habe ich schon oben im ersten 
Kapitel des ersten Abschnitts hingewiesen. 
 
Sehr unähnlich der britischen Verfassung ist diejenige der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Mischen sich bei der britischen Verfassung  
demokratische, aristokratische und in gewissem Sinne auch 
theokratische Institutionen mit monarchischen Prinzipien, so zeigt die 
amerikanische, im Jahrhundert des Nationalismus entstandene und von 
keinerlei aristokratischen Traditionen beschwerte Verfassung ein rein 
demokratisches Gepräge. Auf die starken Schattenseiten des öffentlichen 
Lebens, die bereits in anderem Zusammenhang erwähnt wurden, hat 
dieses Regime sicher seinen Einfluß gehabt. In politischer Beziehung 
aber wird es gemildert durch die verhältnismäßig große Machtfülle des 
Präsidenten. Die Periode seiner Amtsführung ist zwar kurz genug, seine 
Befugnisse indessen sind so ausgestaltet, daß sie einer ehrgeizigen und 
tatkräftigen Persönlichkeit auf dem Präsidentenstuhl einen immerhin 
sehr starken, richtunggebenden Einfluß auf die Politik der Union 
gewähren. Die Ausdehnung ihrer außenpolitischen Interessen während 
meiner Zeit, das Aufkommen eines ausgesprochenen Imperialismus, 
von dem schon oben die Rede war, haben einen sehr starken Antrieb 
dazu gebildet, die Amtszeiten solcher aktiver Präsidenten zu verlängern. 
Gerade der jetzige, Franklin Roosevelt, bietet wohl den besten Beweis 
dafür, wie sehr ein aktiver Präsident sich über alle demokratischen 
Schranken hinwegsetzen und seine persönlichen Gedanken zu 
Richtlinien der Politik der Union machen kann. Mit dem Reichtum 
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seiner Ideen und Energien hat er es verstanden, den lange vorher 
erstrebten politischen Einfluß auf die mittel3 und südamerikanischen 
Staaten nicht nur in wirtschaftlicher und militärischer Beziehung fest zu 
begründen, sondern auch im Wege der Kriegsunterstützung 
Großbritannien in nicht mehr abzuleugnende Abhängigkeit von 
Amerika, seiner einstigen Kolonie, zu bringen. Er hat es ebenso 
verstanden, die zu seinen Gunsten ausfallenden Wahlen zu "machen", 
wie der Demokratie zum Trotz seine Autorität im Land fest zu 
begründen. Hatte schon Präsident Wilson im Ersten Weltkrieg eine 
ähnliche Rolle gespielt und sich als Ordner Europas feiern lassen 
können, Roosevelt ist weit über ihn hinausgeschritten und muß als der 
Begründer der eigentlichen Weltmachtstellung der Vereinigten Staaten 
angesprochen werden. 
 
Sehen wir an diesem Beispiel der großen amerikanischen Republik, wie 
wenig entscheidend für die Politik eines Landes die Formen seiner 
Verfassung zu sein brauchen, wenn die Staatsführung in den Händen 
eines Mannes ruht, der mit dem Blick für die Erfordernisse und 
Möglichkeiten der Stunde seine persönlichen Entwürfe mit starker Hand 
zu denen seiner Regierung zu machen versteht. Dem gegenüber bietet 
uns Frankreich während meiner Zeit das Bild einer Demokratie, die im 
Formalismus ihrer Gesetze erstarrt und so die Fähigkeit zur 
Aufrechterhaltung wahrer Macht verliert. Der Präsident ist nichts weiter 
als Repräsentant des allmächtigen Volkes ohne Möglichkeit der eigenen 
Initiative. Das allzu reich ausgebildete, von Dialektikern und 
Schönrednern beherrschte Parteiensystem hatte einen dauernden 
Wechsel der Ministerien zur Folge und verhinderte jede Stetigkeit der 
Politik. Korruption, die gefährlichste Begleiterscheinung jedes 
demokratischen Regimes, wurde zum Fluch des Landes. Die 
Geburtenziffer sank ständig. Industrieproduktion und Außenhandel 
wuchsen längst nicht in dem Maß wie bei den benachbarten 
Großmächten. Nur der Wohlstand und die Kapitalmacht des Landes 
hoben sich, Wissenschaft und Künste blühten, die bürgerlichen 
Freiheiten blieben gewahrt, das allgemeine Gefühl der Sicherheit wuchs 
und wurde immer mehr zur bestimmenden Triebfeder der politischen 
Haltung des Volkes. Daß so die Außenfront des französischen 
öffentlichen Lebens einen verhältnismäßig glänzenden, 
vertrauenerweckenden Eindruck machte, war wohl wesentlich das 
Verdienst einer in pedantischem Bürokratismus für Stetigkeit in allen 
Lebensvorgängen sorgenden, gut geschulten Beamtenschaft. Dagegen 
konnte es der Staatsführung nicht gelingen, die erwähnten großen 
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Schattenseiten des öffentlichen Lebens zu tilgen. Es war ihr in ihrer 
Schwäche und innenpolitischen Abhängigkeit aber vor allem nicht 
gegeben, Frankreichs Machtmittel so zu entwickeln, wie die Gunst der 
Weltlage es ihr ohne große Schwierigkeiten gestattet hätte. Es ist doch 
sehr bezeichnend, daß alle wirklich großen Erfolge während der letzten 
150 Jahre, die Frankreich aus eigener Kraft errungen hat 3 der Sieg im 
Ersten Weltkrieg gehört nicht zu ihnen 3, stets die Frucht von 
Monarchien, nicht von republikanischen Staatspräsidenten waren. Ich 
denke an die Weltstellung Frankreichs unter den beiden Napoleons und 
an die großzügige Einleitung der Kolonialpolitik unter Louis Philippe. 
Gerade die Art, wie der gewaltige Kolonialbesitz Frankreichs 
ausgenutzt, oder vielmehr wie er nicht ausgenutzt wurde, spricht 
deutlich dafür, daß es der Staatsführung an frischer Initiative und dem 
Anpacken neuer Probleme durchaus mangelte. 
 
Ich wende mich nun der eigentlichen Neuerscheinung auf dem Gebiet 
der Staatsführung während meiner Zeit, den autoritär regierten Staaten 
zu und lasse dabei das Deutsche Reich einstweilen beiseite, um seine 
Schicksale am Schluß im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
letzten fünfzig Jahre ausführlicher zu behandeln. Es wird sich bei der 
Kennzeichnung des in meiner Zeit erlebten Wandels in der Auffassung 
von einer Staatsführung und ihrer Auswirkung auf die Politik das 
Interesse vorzugsweise um die hervorragendsten Persönlichkeiten 
sammeln, die es verstanden haben, ihren Willen den alten Staatsformen 
aufzudrücken. Denn vor ihrem Auftreten, d.h. allgemein bis zum Ersten 
Weltkrieg, verlief die Staatsführung in den hier in Frage kommenden 
Ländern in den auch vor meiner Zeit üblichen Formen der 
konstitutionellen Monarchie und zeigte nur diejenigen Unterschiede, 
welche Volksart, Geschichte und Landeseigentümlichkeit bedingten. Die 
dann in den letzten zwanzig Jahren emporgekommenen autoritären 
Staatsformen dagegen sind so sehr auf die Personen ihrer einzelnen 
Schöpfer abgestellt, daß sie dem entsprechend verschiedene Züge von 
großer Eigenart aufweisen. Es verbindet sich ja außerdem überall die 
Diktatur mit der nationalen Idee und ihrer jeweils besonderen 
Eigentümlichkeit, so wie umgekehrt die konstitutionelle Monarchie in 
den Formen ihrer Staatsführung viel mehr auf einem international 
überkommenen Schema beruhte. Möge doch einst, wenn der Ablauf der 
Zeit ein unbefangenes Urteil gestatten wird, uns aus berufener Feder 
eine biographische, vergleichende Übersicht dieser führenden Gestalten 
der neuesten Zeit beschert werden. Damit könnte dann eine 
Gegenüberstellung ihrer Leistungen und ihres Lebenswerks mit 
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denjenigen ähnlich prägnanter Persönlichkeiten der Weltgeschichte 
ermöglicht werden, wie etwa der Tyrannen des griechischen Altertums, 
der Condottieri und Fürsten der italienischen Renaissance oder auch der 
absoluten Herrscher des 18. Jahrhunderts! Schon eine Zusammen3
stellung ihrer Bildnisse wäre wertvoll, wie ich sie für die zuletzt 
genannten Monarchen einst in der Porträtgalerie des schwedischen 
Schlosses Gripsholm sah. 
 
Betrachten wir zunächst die rein persönlichen Staatsführer in 
Republiken, die wie einst Perikles in Athen ihre Rolle hinter bzw. 
vielmehr vor den Kulissen einer unangetasteten demokratischen 
Republik spielen. So tut es heute noch Ministerpräsident Salazar in 
Portugal, so taten es der Marschall Pilsudski in Polen und der Ghasi 
Kemal Pascha in der Türkei. Salazar ist seit etwa 1930 der große Mann 
Portugals. Er hat mit dem ihm sonst sehr unähnlichen Marschall 
Pilsudski gemeinsam, daß er die hergebrachte Staatsform möglichst 
unangetastet gelassen hat, innerhalb derselben jedoch alles seinem 
persönlichen Einfluß unterwirft. Auch stimmen beide darin überein und 
unterscheiden sich darin stark von den noch zu behandelnden anderen 
Diktatoren Europas, daß sie für sich selbst niemals Werbung gemacht 
haben, sondern stets, soweit es an ihnen lag, im stillen und nach 
Möglichkeit lieber hinter als vor den Kulissen wirkten. Das gilt von 
niemandem mehr als von Salazar. Wenn er einen anderen Ehrgeiz außer 
dem politischen des nationalen Portugiesen und Vorsitzenden der 
dortigen Nationalunion hat, dann ist es wohl derjenige der unbedingten 
Sachlichkeit. Bei dieser Gelehrtennatur 3 er ist an der Universität 
Coimbra Professor für Volkswirtschaft 3 hat man seine ganze bisherige 
Laufbahn hindurch den Eindruck einer großen leidenschaftslosen 
Klugheit. So erinnert er mich, die verschiedenen Größenverhältnisse der 
Umwelten abgerechnet, an eine Figur wie den großen französischen 
Kardinal Richelieu. Wenn er im Rahmen der 1933 von ihm selbst 
geschaffenen neuen Verfassung Portugals neben dem Staatspräsidenten 
als Ministerpräsident allmählich alle Ministerien in seinen Händen 
vereinigt, als Fachmann Portugals Finanzen saniert, seine 
Wirtschaftskraft gehoben, Ordnung und Ruhe in dem früher von 
Parteistreitigkeiten zerrissenen Lande hergestellt und das Staatsschiff 
durch alle Gefährnisse der außenpolitisch so schwierigen Zeiten 
hindurch gesteuert hat, so steht man hier vor einer seltenen Vereinigung 
von wissenschaftlicher Gründlichkeit und politischem Weitblick. 
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Wie ganz andere Züge zeigt der polnische Marschall Josef Pilsudski! Er 
erinnert in manchem weit mehr als an Salazar an den türkischen 
Diktator, den Ghasi Kemal Pascha. Beide sind außerhalb des 
Stammlande, ihres eigentlichen Wirkungskreises, geboren, beide sind 
geborene Revolutionäre, beide von Beruf Militärs und haben in ihrer 
Laufbahn stets in erster Linie militärischen Gesichtspunkten Rechnung 
getragen. Beide sind, ohne sich auf die Dauer einer bestimmten Partei zu 
verschreiben, im wahrsten Sinn des Wortes schon bei Lebzeiten 
Volkshelden geworden. Dabei ist Pilsudski die ungleich kompliziertere 
Natur. Schon seine Herkunft 3 er ist der Sohn eines polonisierten 
litauischen Geschlechts 3 weist auf das Problematische in ihm hin. Als 
Auslandspole fühlt er sich vom stets so heiß brausenden polnischen 
Nationalgefühl besonders stark ergriffen. Aus tiefstem Seelengrunde 
lehnt er sich gegen die russische Unterdrückung jeder selbständigen 
polnischen Regung auf. Er wird radikaler Sozialist und Revolutionär, 
schürt gegen die Petersburger Gewaltregierung, muß fünf Jahre als 
Gefangener in Sibirien verbringen und sieht sich schließlich gezwungen, 
um weiteren Verfolgungen zu entgehen, den Sitz seiner Tätigkeit ins 
Ausland, nach Galizien, zu verlegen. Hier beginnt seine militärische 
Laufbahn mit der Schaffung polnischer Schützenverbände, die er im 
Ersten Weltkrieg als polnische Legion gegen Rußland führt. Seinem 
eigenwilligen echt polnischen Charakter aber ist die Unterordnung 
unter das Kommando der Mittelmächte unmöglich. Dazu empört sich 
sein hochgespanntes Nationalgefühl gegen deren Absicht, sich Polen  
anzugliedern. Er konspiriert gegen sie und wird 1917 auf die 
Magdeburger Festung gebracht. Mit der Niederlage der Mittelmächte 
beginnt seine große Zeit. Er wird 1918 polnischer Staatschef und 
Oberbefehlshaber der Armee, führt sie bis vor Kiew und rettet sein 
Land, den jungen Staat, vor der bolschewistischen Überflutung durch 
das "Wunder an der Weichsel". Und dann zieht er sich scheinbar von 
den Staatsgeschäften zurück, bleibt aber in Wahrheit ihr Lenker, ohne 
dessen Billigung nichts Wesentliches geschieht. Auch als er 1926 in 
einem von ihm geleiteten Staatsstreich die Staatsführung nach seinem 
Willen formt, stützt er sich auf keine Partei, lebt vielmehr im Hader 
sowohl mit den Nationaldemokraten von rechts als auch den Sozialisten 
von links. Ihm genügt die Verehrung des Volkes und die blinde Treue 
"seiner Legionäre". So wird er allmählich in allen Lebensfragen Polens 
zu dem Orakel, nach dessen Aussprüchen man sich, oft widerwillig, 
richtet. Seine außenpolitische Einstellung war gewiß dem Reich nicht 
gewogen, in erster Linie aber doch gegen die russische Gefahr gerichtet, 
die er genugsam am eigenen Leibe zu spüren bekommen hatte. Hätte er 
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1939 in den Schicksalsstunden Polens noch gelebt, seine hohe politische 
Kunst des Lavierens und Hinhaltens hätte den Zusammenbruch 
vielleicht zu vermeiden gewußt 3 vielleicht gar mit zeitweiliger 
russischer Unterstützung. Denn je älter er wurde, desto unberechenbarer 
erschien allen, die ihn kannten, seine undurchsichtige Natur. 
 
Der 1879 in Saloniki geborene große Erneuerer der Türkei Kemal 
Mustafa Pascha, Militär von Beruf, hatte früh die durch die 
altersschwachen Formen des Sultanats bedingte Ohnmacht der Türkei 
den europäischen Mächten gegenüber erkannt. An der jungtürkischen 
Revolution von 1908, die mit der Verkündung einer Verfassung, der 
zeitlich letzten innerhalb Europas, ausklang und an der Niederwerfung 
der Konstantinopeler Gegenrevolution von 1909 wesentlich beteiligt, 
lebte er in den folgenden Jahren nur den Aufgaben seines militärischen 
Dienstes. Im Ersten Weltkrieg an der Unterstellung unter deutsches 
Kommando schwer leidend, konnte er es nach dessen unglücklichem 
Ausgang nicht über sich bringen, die von den Siegermächten der Türkei 
aufgezwungenen Lasten und Beschränkungen anzuerkennen. Sein mit 
kühlem Verstand gepaarter, alle Schwierigkeiten überwindender Wille 
zu nationaler Unabhängigkeit ließ ihn tatsächlich alle Hindernisse 
beseitigen und die Türkei, allen Großmächten zum Trotz, zu neuem 
Leben führen. An der Spitze der von ihm 1919 in Kleinasien 
begründeten Gegenregierung besiegte er zunächst die Griechen und 
zwang sie, ihre territorialen Erwerbungen auf asiatischem Boden 
aufzugeben. 1923 wurde er mit dem Titel "Ghasi" türkischer 
Staatspräsident und entfaltete als solcher in den folgenden Jahren eine 
umfassende Reformtätigkeit mit dem Ziel der Rettung der Türkei durch 
Beschränkung auf ihren nationalen Bestand und durch rücksichtslose 
Modernisierung des gesamten öffentlichen Lebens. Wozu Japan im 
fernen Osten mehr als ein Menschenalter gebraucht hatte, das sollte hier 
nach dem Willen eines echt vorderasiatischen Despoten, der Kemal 
Pascha in Wahrheit stets gewesen ist, in wenigen Jahren vollendet 
werden. Es ist auch in der Tat erstaunlich viel geschaffen worden. Von 
der gesetzlichen Festlegung der Einehe und der Schaffung eines neuen 
Zivilgesetzbuchs reicht es bis zur Einführung eines abendländischen 
Alphabets, von einer Verbreiterung und Vertiefung des 
Volksbildungswesens hin zu einer technischen Modernisierung auf allen 
Gebieten des Bau3 und Wirtschaftswesens unter Heranziehung 
zahlreicher europäischer Sachverständiger. Alle Maßnahmen aber 
waren durchpulst von einem jugendlich starken türkischen 
Nationalgefühl. Das Volk hat Kemal Pascha bis über den Tod hinaus 
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durch eine Popularität gedankt, wie kein türkischer Staatsmann sie 
zuvor gekannt hat. Er bot eben das Beispiel des volksnahen Diktators 
der neuesten Zeit, so sehr seine Methoden auch den althergebrachten 
asiatischen entsprachen. Manches an ihnen erinnert an die Art des 
Vorgehens Peters des Großen.  
 
Wie ganz anders war die Umwelt, war aber auch die Persönlichkeit des 
Staatsführers Spaniens, des Generalissimus Franco. Man muß sich nur 
vergegenwärtigen, unter welchen Umständen er 1936 sein Amt als 
Staatsoberhaupt antrat. Ich habe oben erwähnt, wie wenig einheitlich 
die politische Haltung des spanischen Volkes, wie sie von örtlichen 
separatistischen und standesmäßig uneinheitlichen, lebhaft aufeinander 
prallenden Strömungen zerrissen ist. Von 192331930 hatte König Alfons 
XIII. sich nur im Schutz der Militär3Diktatur des Generals Primo di 
Rivera halten können. Im folgenden Jahre 1931 dankte er ab. Und nun 
trat in der jungen Republik unter der Staatspräsidentschaft Zamoras 
eine Zeit dauernder Wirren, innenpolitischer Streitigkeiten und 
separatistischer Bewegungen ein, die zu einer Autonomieerklärung für 
Katalonien führten. 1936 griff eine neue, dieses Mal in Spanisch3
Marokko unter nationalistischem Vorzeichen ausgebrochene 
Militärrevolte auf das Mutterland über. Aus dem sich nun 
entspinnenden Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten und der 
linksradikalen Madrider Regierung, deren Front, von Moskau 
unterstützt, immer weiter ins kommunistische Fahrwasser steuerte, ging 
endlich im Jahr 1938 General Franco an der Spitze der Nationalisten als 
Sieger hervor. Bei diesen Kämpfen, in denen er deutsche und italienische 
Unterstützung genoß, hat er als Militär große taktische und strategische 
Fähigkeiten bewiesen. Ob er jetzt nach Beendigung des Bürgerkrieges 
auf die Dauer der innenpolitischen Schwierigkeiten ebenso Herr werden 
wird, steht wohl noch dahin. Denn Franco ist nicht aus so hartem Holz 
geschnitzt wie Kemal Pascha, und das spanische Volk ist alles andere als 
eine mehr oder weniger homogene und sehr fatalistisch veranlagte 
Masse wie das türkische. Zwar ist es Franco gelungen, die 
rechtsstehende und klerikal gebundene Bewegung der Requeté in die 
große nationalistische Partei der Falange einzugliedern. Die Macht der 
katholischen Kirche aber ist in Spanien nach wie vor sehr groß. Die ihr 
unter Zamoras Regime enteigneten Güter haben ihr zurückerstattet 
werden müssen, weil sie Franco im Bürgerkrieg stark unterstützt hatte. 
Andererseits zeigt die Falange sozialistische Tendenzen, die in Spanien, 
dem Lande der starken Gegensätze von Arm und Reich überhaupt weit 
verbreitet sind. Auch ziehen Francos engste Mitarbeiter nicht alle am 
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gleichen Strang. Dazu kommen noch als Folgeerscheinung des heftigen 
Bürgerkrieges und als Begleitscheinung des Zweiten Weltkriegs 
wirtschaftliche Schwierigkeiten des seit jeher auf Zufuhren aus dem 
Auslande angewiesenen Landes. Auch die außenpolitisch durchaus 
geteilten Neigungen des Volkes spielten eine Rolle. Inmitten all dieser 
Hemmnisse erscheint Franco als ein auf die Kunst des Lavierens und 
Versöhnens angewiesener Diktator. Die Frage erscheint nicht 
unberechtigt, ob sie dem geborenen Militär liegen wird. Es wäre nicht 
des erste Mal, insbesondere in Spanien nicht, wenn der Soldat an der 
Politik scheitert oder zum mindesten die Unabhängigkeit der eigenen 
Entscheidungen verlöre! Auch für Diktaturen müssen Völker reif sein! 
 
Wesentlich einfacher ist das Bild der russischen Diktatur. Lenin zuerst 
und jetzt Stalin konnten sozusagen aus dem vollen arbeiten. Ihnen stand 
kein ständisch gegliedertes, in parlamentarischen Traditionen erzogenes, 
wirtschaftlich und bildungsmäßig kultiviertes Volk gegenüber, wie es 
überall im Westen der Fall war, sondern eine schon oben in ihrer 
politischen Haltung gekennzeichnete, mehr natur3 und gefühlsmäßig 
verbundene als verstandesmäßig gebildete Masse, eine große "Horde" 
von 180 Millionen Menschen asiatischer oder halbasiatischer Herkunft. 
Was bedeuteten schon in diesem Ozean die verhältnismäßig wenigen 
und kleinen Inseln einer Schicht von westeuropäisch Gebildeten und zu 
größerem Wohlstand Gediehenen, namentlich in einer Zeit der 
Herrschaft des Massengeistes! Ihr Auftreten im Abendland und ihre 
Mitarbeit an seinen Schöpfungen hatten hier die falsche Vorstellung 
erzeugt, als hätten wirklich zwei Jahrhunderte genügt, die Völker 
Rußlands in westlichem Geiste umzuwandeln. Es ist, als ob erst der 
Zweite Weltkrieg 3 insbesondere im Reich 3 die Augen der so 
voreingenommenen Blinden öffnen und sie die wahre Natur dieses 
Landes und seiner Bewohner lehren sollte. Der erste Weltkrieg stieß 
bekanntlich nur bis an den Rand des Riesenreiches in seine von fremden 
Minderheiten bewohnten Teile vor. 
 
Das Problem der Beherrschung und Formung einer solchen Masse rief 
förmlich nach einem Diktator. Die Herrscherfamilie der Romanows war 
in seinen letzten Sprossen sichtlich degeneriert. Ihre ganze Unfähigkeit 
bewiesen sie bereits durch Gewährung der in diesem Volk völlig 
verfrühten verfassungsmäßigen Formen des öffentlichen Lebens. 
Nachdem im Ersten Weltkrieg auch die alte Armeeführung ihren 
früheren Kredit eingebüßt hatte, konnte ein solcher Diktator nur aus den 
Reihen der geborenen Revolutionäre, aus den untersten Volksschichten 
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herauf kommen. Und dieser Diktator war nunmehr in der Lage, diese 
träge Masse in ihrer Gänze zu erfassen und nach den in ihr 
schlummernden Instinkten umzumodeln. Gutmütig und grausam 
zugleich ist der Russe, immer aber, in allem was er tut, oder auch was er 
nicht tut, zäh bis zur Unerbittlichkeit. Daher haben Lenin und dann 
Stalin versucht, zunächst alle ihren Gedankengängen und 
Herrschaftsgelüsten feindlichen oder auch nur lästigen Elemente des 
bisherigen bürgerlichen Lebens auszurotten, ihre Mitglieder zu töten 
oder zu proletarisieren und deren Anschauungen, vor allem das 
Christentum, zu persiflieren und zu bekämpfen. Gleichzeitig aber 
entstand aus der Vereinigung altrussischer kommunistischer Lebens3
ideale und extrem sozialistischer Gedankengänge marxistischer 
Prägung, wie sie von der russischen revolutionären Emigration seit 
Jahrzehnten in Europa in sich aufgenommen worden waren, das, was 
wir Bolschewismus nennen. Das alleinige Lebensrecht hat der Arbeiter 
und der Bauer, die Herrschaft gehört den Handarbeitern auf einer 
kommunistischen Grundlage und mit der Durchsetzung ihrer 
Bedürfnisse nach allen Richtungen hin. 
 
Dies war das Werk Lenins, der zunächst das russische Haus selbst nach 
seinen Plänen bestellte. Erst Stalin griff, den Tendenzen des 
internationalen Sozialismus getreu, vor allem aber rein russischen 
Aspirationen folgend, darüber hinaus in die Umwelt. Ich habe an 
anderer Stelle das starke Anwachsen eines tiefgehenden Nationalismus 
in Rußland berührt. Die seit dem Ersten Weltkrieg von ihm selbst 
gewählte, durch die Gegnerschaft der gesamten Welt aber auch 
aufgezwungene Autarkie in wirtschaftlicher und kultureller Beziehung, 
die, wenn auch geringe, doch allmähliche Hebung des Bildungsstandes 
der Massen und ihre Schulung in den Selbstverwaltungskörpern der 
Komintern hatten diesen Nationalismus noch weiter entflammt. Hinter 
der Parole der Schürung einer Weltrevolution verbarg sich genau so ein 
nackter russischer Imperialismus wie vor anderthalb Jahrhunderten 
hinter den völkerbeglückenden Ideen der Jakobiner. Liegt ein solcher 
Imperialismus, liegt die Eroberungssucht nicht auch im Wesen einer 
solchen Diktatur, im Wesen eines Mannes, der sich zum Herrschen 
geboren fühlt und die Bestätigung dafür im blinden Gehorsam seines 
eigenen Volkes findet? Hieraus erklärt sich Stalins aggressive 
Außenpolitik im Sinne der bolschewistischen Partei, der 'Komintern', auf 
die er sich stützt, und der er weitere Tätigkeitsfelder eröffnen muß. 
Hieraus erklärt sich die fieberhafte Ausrichtung von Wirtschaft und 
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Heeresrüstung mit dem Ziel künftiger Eroberungen sowohl im Westen 
als auch im Süden und im Osten. Hieraus erklärt sich letztendlich der 
großartige Ausbau der Wirtschaftskraft Sibiriens, auf die bereits oben 
hingewiesen wurde. 
 
Ich habe hier die neueste Staatsführung Rußlands, die Begründung und 
die Auswirkungen der bolschewistischen Form der Diktatur deshalb in 
einiger Ausführlichkeit behandelt, weil in jüngster Zeit nirgends in der 
Welt die für die politische Entwicklung im gesamten Abendland 
maßgeblichen Tendenzen so klar in Erscheinung treten, wie in Rußland. 
Seine Volksmasse und sein Gebietsumfang hatten während der letzten 
Menschenalter in stets steigendem Maße den politischen Horizont 
Europas verfinstert und sich wie ein Alpdruck auf dessen Leben gelegt. 
Schon Bismarcks Politik hatte darunter gelitten. Alle westlichen 
Machtkombinationen waren von ihm überschattet. nach dem Ersten 
Weltkrieg erschien Rußland unter drakonischer Zusammenfassung einer 
immer selbstbewußteren Volkskraft und unter einer sehr zielgerichteten 
Diktatur verjüngt, auf der weltpolitischen Bühne. Und es zeigt sich, daß 
gerade von hier aus ein starker geistiger Anstoß beispielhaft, oder besser 
ausgedrückt, wie eine nicht zu hemmende Infektion sich über ganz 
Europa hin auswirkte. Hier wurde, den anderen Großstaaten wohl nicht 
bewußt werdend, ein geistiger Anstoß für das Vorbild einer autoritären 
Staatsführung und ihrer Möglichkeiten gegeben. Wie es befolgt wurde, 
wird gleich noch zu zeigen sein. Lenin war der erste Diktator in Europas  
jüngster Zeit, der seine Herrschaft auf die Mobilisierung der Volkskraft 
in einer alles umfassenden Partei stützte. Seine autoritäre Staatsführung 
und eine totale Lebensbeherrschung haben als erstes in Rußland Gestalt 
angenommen. Bei dieser Feststellung richtet unser Blick sich 
unwillkürlich zurück auf die im zweiten Kapitel des zweiten Teils dieses 
Abschnitts über "Ost und West im Weltgeschehen" gemachten 
Ausführungen, die von einer Umkehr der geistigen Strömungen aus der 
West3Ost3 in eine Ost3West3Richtung handelten. 
 
Für die innere Kraft dieser neuen Richtung einer auf dem Sozialismus 
gegründeten Diktatur ist doch besonders bezeichnend, daß sie im alten 
Europa gerade an der Stätte seiner ältesten und traditionsreichsten 
politischen Kultur, nämlich in Rom, zuerst neue Gestalt gewann. Auch 
hier ist es eine aus dem niederen Volk stammende, zunächst als 
internationaler Sozialist im Ausland lebende, – 1927 Arbeiter in der 
Gegend von Basel 3 , Führerpersönlichkeit, die dann in seiner Heimat 
Italien eine revolutionäre sozialistische Partei gründet. Von stark  
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ausgeprägtem Angriffsgeist gegen die bestehende Standes3 und 
Staatsordnung erfüllt und auf diese Partei gestützt, reißt er die 
Staatsführung an sich. Als erstes verleiht er der gesamten öffentlichen 
Verwaltung völlig neue Impulse und erhebt die Arbeiterklasse zur 
bestimmenden Macht im Staat. In allem übrigen gehen Benito Mussolini 
und Lenin, gehen Faschismus und Bolschewismus so weit voneinander 
getrennte Wege, wie die Lebensart und der Volksgeist Italiens von 
denen Rußlands grundverschieden sind. 
 
Der auf ein hohes politisches Ziel zustrebende, keine Hindernisse 
kennende und von keinen Bedenken gehemmte Tatmensch ist in der 
Geschichte Italiens ja keine ganz seltene Erscheinung. Mit der Person 
Mussolini verbindet sich ein starker Sinn für das tatsächlich Erreichbare. 
Sehr russisch ist allerdings die Distanz, die Abgeschlossenheit, die der 
Diktator der Masse gegenüber wahrt, sehr italienisch aber die Freude an 
öffentlichem Auftreten und Reden, an der Zurschaustellung der eigenen 
Person. Dies spürt man bei Mussolini immer wieder überdeutlich. So ist 
es, wenn er vom Balkon des Palazzo Venezia in Rom zum Volke spricht, 
wenn er in seinem Arbeitszimmer, den Arbeitstisch möglichst weit vom 
Eintretenden entfernt, Besucher empfängt oder wenn er bei öffentlichen 
Arbeiten ostentativ mit Hand anlegt. Sein Wirklichkeitssinn aber ließ ihn 
die faschistische Revolution vor den geschichtlich im Volk verwurzelten 
Lebensmächten anhalten. Das waren die Monarchie, die Armee und die 
Kirche. Diesen drei Kräften gegenüber ist auch die Gewalt des Duce 
begrenzt. Er muß sie in ihren ihnen eigentümlichen Lebensformen 
weiter gewähren lassen, besonders auch, weil es sich fragt, ob sie sich 
auf die Dauer nicht stärker erweisen könnten als er es ist. So ist er denn 
trotz aller großen Worte, die der Südländer ja liebt, tatsächlich nichts 
anderes, aber auch nichts weniger als der Hausmeier des Königs, der 
doch wieder allmächtige ��<��� 	���, wie wir ihn aus der Zeit der 
letzten fränkischen Merowingerkönige kennen.  
 
Neben diesen im vorstehend Behandelten sechs Diktatoren und den von 
ihnen autoritär gehandhabten Staatsführungen auch noch auf die 
anderen, an politischer Bedeutung zurückstehenden Persönlichkeiten 
einzugehen, die von Ulmanis in Lettland und Voldemaras in Litauen bis 
zu  Ion Antonescu in Rumänien im Gefolge des Weltkrieges eine 
ähnliche Rolle in ihren Ländern spielten, will ich mir hier ersparen. 
Dagegen gilt es noch die Entwicklung der Staatsführung während 
meiner Zeit im Deutschen Reich in grundsätzlicher Beziehung und in 
möglichster Beleuchtung der entwicklungsgeschichtlichen Zusammen3
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hänge klarzustellen. Dabei ist von der Persönlichkeit Kaiser Wilhelms II. 
auszugehen. Die ersten politischen Eindrücke meiner Jugendjahre 
knüpfen, wie schon erwähnt, an die durch ihn im Jahre 1890 erfolgte 
Entlassung des bis dahin fast allmächtigen Fürsten Bismarck. Es war 
eine Tat, geboren aus starkem Selbstbewußtsein, an dem es dem Kaiser 
auch später nie gemangelt hat und aus dem sehr begreiflichen 
Selbständigkeitsdrang des jungen Herrschers. Er war der späte Sproß 
eines jener alten europäischen Herscherhäuser, die gleich dem gesamten 
Adel des Abendlandes den Höhepunkt ihrer schöpferischen Lebenskraft 
bereits hinter sich hatten. Sie zeigten sich, in ihrer Willenskraft ermüdet, 
den Anforderungen einer auf allen Gebieten Neues vorbereitenden 
Gegenwart, vor allem aber der Behandlung der empordrängenden 
Massen nicht mehr gewachsen. Außerordentlich begabt und geistig 
rege, griff er alle neuen Anregungen lebhaft auf und verfolgte sie mit 
scharfem Verstande. In erster Linie Intellektualist, erwies er sich dabei 
oft sprunghaft und launisch. Es fehlte ihm die Stetigkeit des auf ein 
bestimmtes Ziel gerichteten Willens. Im Verständnis seiner 
Herrscherrechte und 3pflichten zeigte er ein merkwürdiges Gemisch aus 
den Anlagen seines Urgroßonkels Friedrich Wilhelms IV. und denen 
seines größten Ahnen, Friedrich II., der Große. Von ersterem hatte er die 
romantische Ader, von letzterem das starke Interesse für militärische 
Dinge. Von beiden hatte er aber den Hang zur Autokratie neben betont 
liberalen Zügen, auch ein Erbteil von Seiten seines Vaters. Es lag nicht 
nur an der sachlichen Geisteshaltung meiner Zeit, es lag auch sehr stark 
in seiner eigenen Persönlichkeit begründet, daß er wohl die Achtung, 
nicht aber eigentlich die Liebe weiter kreise genossen hat. Er verstand es  
nicht, die richtige, natürlich wirkende Mischung von Leutseligkeit und 
Reserviertheit zu finden, die ihn wahrhaft hätte populär machen 
können. 
 
Aus diesen reichen, aber nicht harmonisch abgestimmten Anlagen 
heraus erklärte es sich, daß der Kaiser in seiner Regierungsweise von 
Zeit zu Zeit immer wieder Anläufe zu größerer Selbständigkeit 
unternahm, wobei er sich über verfassungsmäßige Schranken 
hinwegsetzte, solche Anläufe aber nie durchhielt. Bekannt und wenig 
beliebt waren besonders seine von starkem Selbstbewußtsein und 
autokratischem Stolz getragenen vielfachen Reden, welche besonders 
die immer stärker anschwellenden sozialistischen Arbeiterkreise 
erbitterten. Auch war es eine Folge seiner leicht erregbaren Phantasie, 
aber auch der ihm mangelnden Gründlichkeit der Überlegung, daß er 
bei der Wahl seiner Ratgeber nur allzu oft Fehlgriffe tat. Da es ihm an 
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Menschenkenntnis mangelte, verließ er sich häufig auf ein Urteil, das 
wesentlich in der Art ausfiel, wie die betreffenden Ratgeber meinten,  
sich ihm gegenüber in ein angenehmes Licht setzen zu können. Dies 
aber ergab den Boden für einen üppig wuchernden Byzantinismus, wie 
er seit den Zeiten der absoluten Monarchien in Deutschland nicht 
bekannt gewesen war und wie er auch altpreußischem Wesen vollends 
widersprach. In dieser Erscheinung einer öden Schmeichlerzunft, die 
sich um den Kaiser scharte, entstand das, was man unter dem Ausdruck 
Kamarilla als eine unheilvolle Form der Nebenregierung bezeichnet. Es 
waren Männern, die das Ohr des Herrschers hatten, weil sie seinen 
autokratischen Neigungen Vorschub leisteten. In dieser Erscheinung 
sehe ich bereits das Vorbild und die Ankündigung dessen, was später 
noch viel stärker als Begleiterscheinung in der Diktatur des autoritären 
Führer, hervortrat. Der Herrscher wurde künstlich vom Volk, seinen 
Urteilen und Anschauungen ferngehalten und im Glauben an seine 
eigene Unfehlbarkeit bestärkt. Dem Gedanken der Monarchie und seiner 
Verwurzelung im Volk ward damit der schlechteste Dienst geleistet. 
 
Alles das aber verhindert nicht, die Größe des Kaisers anzuerkennen. Sie 
lag in seinem über seine Zeit und die damals in Deutschland 
herrschenden althergebrachten Ansichten hinausweisenden Weitblick, 
einem Erbteil seiner englischen Mutter. Wenn der Kaiser in der 
Anschauung der Weltmachtstellung des Deutschen Reiches lebte und 
ihre Grundlagen auszubauen bestrebt war, so lag das eben daran, daß er 
in die ganze Welt umfassenden Raumbegriffen dachte, wie sie damals in 
Deutschland noch nicht geläufig waren. Hätte man ihn besser 
verstanden und wäre das Volk schon so weit erzogen gewesen, um auf 
seine Gedankengänge bewußt einzugehen, 3 die materiellen Grundlagen 
waren damals vielleicht besser gegeben als zu unserer jetzigen Zeit 3 , 
das Reich hätte vielleicht damals schon den Aufstieg erleben können, 
um den es heute im Zweiten Weltkrieg so schwer ringt. Der Kaiser war 
es bekanntlich, der die unbedingte Notwendigkeit einer starken 
Kriegsmarine neben dem Landheer erkannte und ihren Ausbau nach 
Möglichkeit förderte. Er war es, der den deutschen Kolonialbesitz zur 
Stärkung der einheimischen Versorgungsgrundlage und als Stützpunkte 
für eine Überseepolitik erweiterte. Er war es, der das innerdeutsche 
Verkehrsnetz weit vorausschauend durch den Ausbau von 
Großwasserstraßen ergänzte. Er war es schließlich, der schon früh die 
auch heute im Abendland noch nicht ernst genug gewürdigte Gefahr 
erkannte, die der abendländischen Kultur aus dem fernen Osten droht, 
und der es unternahm, die Völker Europas dagegen zu gemeinsamer 
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Verteidigung aufzurufen. Auch der Ausbreitung des deutschen Handels 
und der Industrieausfuhr ins Ausland hat der Kaiser vielfach die Wege 
geebnet. Seine von den Zeitgenossen so oft mit Kopfschütteln 
begleiteten vielen Reisen im In3 und Ausland waren doch lediglich der 
Ausdruck jenes die hergebrachten Begriffe sprengenden Raumgefühls. 
Die vielen Anregungen, die sich ihm dabei boten, gingen niemals 
ungenutzt unter. 
 
Viel Licht und viel Schatten vereinten sich in der Persönlichkeit des 
Kaisers, dessen Größe mir stets bewußt blieb. Um so beklagenswerter 
bleibt die Art des von ihm selbst verschuldeten Endes seiner politischen 
Laufbahn. In den großen Augenblicken des Lebens, in denen für den 
Staatsmann und besonders für einen Staatsführer die Entscheidung über 
die geschichtliche Zukunft ihrer Staaten und Völker auf der Waage ihrer 
Entschlüsse liegt, ist es niemals der Geist, der kühl rechnende Verstand, 
sondern stets der Charakter, der männliche Wille, welcher auch im 
politischen Leben die rechten Entschlüsse formt. Diesen Entschluß hat 
der Kaiser in der ernstesten Stunde seines Lebens im Hauptquartier von 
Spa, als die Niederlage der deutschen Armee auf belgisch3französischem 
Boden besiegelt und der sozialistische Umsturz im Innern des Reiches 
im Gange war, nicht gefunden. Es siegte in ihm die Besorgnis vor der 
Zunahme internationaler Schwierigkeiten und er entschloß sich, auf die 
Krone zu verzichten und in Holland ein Asyl zu suchen. Und damit 
siegte die Lebensschwäche eines zu heroischen Entschlüssen unfähig 
gewordenen Herrschergeschlechts über das Verantwortungsbewußtsein 
monarchischer Verpflichtung. Diese klägliche Waffenstreckung vor den 
Mächten der Zerstörung, mag sie von den damaligen Ratgebern des 
Kaisers auch als einziger Ausweg der Klugheit aus einer nach allen 
Seiten schwierigen Lage gepriesen worden sein, hat in Millionen 
deutschen Herzen die alte ruhmreiche Kaiseridee, wenn nicht zu Grabe 
getragen, so doch aufs schwerste erschüttert. Angesichts dieses Beispiels 
von – sagen wir’s deutlich – Feigheit, das der oberste Träger der Krone 
gab, kann es nicht Wunder nehmen, daß die anderen Fürsten deutscher 
Staaten sich insofern ihm anschlossen, als sie widerstandslos das Feld 
räumten und die Regierung den neuen, vom Volk bestellten Gewalten 
überließen. Das bekannte Kraftwort des Königs von Sachsen, das er bei 
dieser Gelegenheit gebraucht haben soll, kennzeichnet am besten den 
Grad der Interessenlosigkeit, den diese Herrscher dem Wohl und Wehe 
der ihrer Führung anvertrauten Staaten entgegenbrachten: wie der Herr, 
so’s Gescherr! Auch die an der Aufrechterhaltung des Bestehenden an 
erster Stelle interessierten und dem monarchischen Prinzip 
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verpflichteten und bevorzugten Stände des Adels und des gehobenen 
Bürgertums regten sich nicht. Auch sie hatten keine Kraft mehr, sich 
dem von Osten her entflammten Aufstand der Massen entgegenzu3
stemmen. Mit Erbitterung, der Führung beraubt, nahmen es die 
Truppen wahr, die zu großem Teil in voller Kampfkraft aus dem Westen 
in die gewandelte Heimat zurückkehrten. Gewiß vollzog sich hier ein 
unabwendbares Urteil der Geschichte. Es mußte so kommen, wie es 
gekommen ist. Niemals aber entschuldigt solche historische Feststellung 
die Mißachtung sittlicher Gebote durch die Führer des Volkes und des 
alten Grundsatzes: 
�%���� �%����! Denn kämpfend zu erliegen, birgt in 
sich eine lebenskräftigere Zukunftssaat als ein noch so kluger, aber 
kraftloser Verzicht. 
 
Die Masse hatte gesiegt und sich der Staatsführung bemächtigt. Auf die 
verfassungsmäßig beschränkte Monarchie folgte für fünfzehn Jahre die 
parlamentarische Republik. Die Staatsführung wurde der Volksherr3
schaft gegenüber sozusagen anonym. Das Volk aber herrschte, sprach, 
formte Gesetze, erließ Urteile durch Vermittlung von Gruppen und 
Parteien, die in sich die zahllosen Richtungen, Anschauungen und 
Bedürfnisse der Deutschen zum Ausdruck brachten. Es waren fraglos 
Jahre der außen3 und innenpolitischen Zerrissenheit, Not und Schwäche, 
aber es waren doch auch Jahre der hohen Schule in politischer 
Kleinarbeit. Die Staatsführung im technischen Sinn lag eigentlich beim 
Kabinett, dessen Mitglieder sich aber bei allen wichtigeren 
Entscheidungen erst der Zustimmung der Parteiführer und dann ihrer 
Kollegen versichern mußten. Der Staatspräsident, erst (191931925) der 
Sozialdemokrat Friedrich Ebert (187131925), dann (192531934) der alte 
Generalfeldmarschall Paul v. Hindenburg (184731934), war in seinen 
Befugnissen so beschränkt, daß er eigentlich nur nach außen hin die 
Regierung des Reiches verkörperte, nach innen jedoch von den Parteien 
abhing. Unter diesen Umständen konnte die Einheitlichkeit der 
Staatsführung nur im Wege dauernder politischer Kompromisse und 
des parlamentarischen Kuhhandels zwischen den Parteien, erreicht 
werden, ein System, das z. B. in Frankreich bereits seit langem bekannt 
gewesen war, im Reich aber desto schwieriger durchführbar wurde, je 
größer die Zahl der Parteien und Parteigruppen wurde und, sich 
untereinander befehdend, anwuchs. Über diese Verhältnisse wird noch 
im nächsten Kapitel zu handeln sein. Hier möchte ich nur hervorheben, 
daß es trotz dieser Schwierigkeiten der Staatsführung jener Jahre 
gelungen ist, das Reich im Innern vor dem Übergreifen des 
Bolschewismus aus dem Osten, der in den ersten Zeiten des Umsturzes 
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drohend vor den Toren, fast schon innerhalb derselben stand, zu 
bewahren und nach außen die Reichseinheit zu sichern. Zwar wuchs mit 
der Vermehrung der außenpolitisch bedingten wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten die kommunistische Partei stark an, diese Tatsache aber 
war es andererseits gerade, welche wiederum die Sozialisten, 
wenigstens taktisch, häufig an die Seite der bürgerlichen Parteien führte. 
Und die Reichseinheit ihrerseits hatte eigentlich durch die Beseitigung 
der zahlreichen deutschen Fürstenhöfe an großen Möglichkeiten für die 
Zukunft gewonnen. Sie wurden auch in diesen fünfzehn Jahren des 
parlamentarischen Zwischenreichs, wie ich noch weiter unten zeigen 
werde, zum Teil wenigstens� genutzt. Damit wurde eine Bahn weiter 
beschritten, die England und Frankreich vor Jahrhunderten, Italien und 
Japan vor zwei Generationen uns voraus zum Einheitsstaat gegangen 
waren, und von der ihre politische Machtentfaltung ausgegangen war. 
Diese unbestreitbaren Erfolge einer sonst allgemein als unheilvoll zu 
beurteilenden Staatsführung waren nur ermöglicht geworden auf der 
Grundlage jenes immer stärker anwachsenden und alle Schichten des 
Volkes, wenn auch oft unter der Oberfläche in andere Richtungen 
zielende Nationalbewußtseins. 
�
Aus diesem Nationalbewußtsein, dieser in der Generation der Kämpfer 
des Ersten Weltkriegs besonders lebendigen Kraft des Volkes, erwuchs 
in denselben Jahren unter gleichzeitiger Einschaltung des sozialistischen 
Massengeistes die nationalsozialistische Bewegung Adolf Hitlers. Seine 
Bewegung, seine Partei muß man in der Tat den Nationalsozialismus 
nennen, der dazu bestimmt war, von 1933 an dem Reich eine feste, ihrer 
Ziele und Methoden stark bewußte Führung zu schaffen. Die geistigen 
Vorbedingungen dieser besonderen politischen Vereinigung hatten  
schon in der Luft der geschichtlichen Entwicklung gelegen, wie ich sie 
früher geschildert habe. Aber es war einer solchen einzigartigen 
Persönlichkeit allein gegeben, die gewaltigen im öffentlichen Leben 
Deutschlands ruhenden Schwierigkeiten zu überwinden und die 
dauernde Form durch die Zusammenschmelzung der an so vielen 
verschiedenen Strängen ziehenden Richtungen zu finden und den 
schlagkräftigen Aufbau zur Durchsetzung einer solchen Einheitspartei 
zu sichern. Über Ziele und Methoden der Partei, die den Anspruch der 
Vertretung des gesamten Volkes erhebt, wird im folgenden Kapitel zu 
reden sein. An dieser Stelle habe ich mich mit der Persönlichkeit Hitlers 
als Partei3 und Staatsführer zu beschäftigen. Dabei halte ich mir sehr 
wohl vor Augen, daß seine Beurteilung ein noch viel schwierigeres 
Unterfangen als diejenige Kaiser Wilhelm II. ist. Zwar ist seine Natur 
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keine so komplexe, aus verschiedenen Anlagen gemischte und sich 
innerlich oft widersprechende, sondern eine viel einfachere und 
geradlinigere, wie es bei einem Mann aus dem Volk nicht anders sein 
kann. Denn der bringt weniger Belastungen mit sich ins Leben als der 
Erbe eines alten hochgezüchteten Geschlechts. Dafür aber steht Hitler 
uns� noch so nahe, ist sein Wollen und Wirken noch von den 
verschiedensten Seiten so umkämpft, teils gehaßt, teils vergöttert, daß es 
schwer fällt den richtigen Standpunkt zu seiner Beurteilung zu finden. 
So ist es stets bei den großen Gestalten der Geschichte. Auch über sie 
vermag der Nachgeborene trotz des Zeitablaufs und trotz des größeren 
Überblicks ein jedem Urteilsfähigen zufriedenstellendes Bild jener 
Gestalten nicht zu zeichnen. Die sich hieraus ergebenden Meinungs3
verschiedenheiten sind es doch gerade, die das Leben der Geschichte so 
anziehend gestalten, weil sie seine naturbedingten Gegensätzlichkeiten 
wiederspiegeln. 
 
Will man nun Hitlers Persönlichkeit gerecht werden, so muß man von 
seiner Herkunft aus den unteren, unverbrauchten, von Bildungsstoff 
und ererbten Vorurteilen nicht belasteten, dem natürlichen Empfinden 
und dessen ungeschminkten Äußerungen nahestehenden Volkskreisen 
ausgehen. Er besitzt einen hellen, auf das Praktische gerichteten 
Verstand, der, unfruchtbaren Grübeleien abhold, eine besonders 
schnelle Auffassungsgabe und eine Vorliebe für technische Probleme, sei 
es konstruktiver, sei es organisatorischer Art, zeigt. Er hat ferner seit 
jeher einen ausgeprägten Bildungshunger und eine erstaunliche 
Aufnahmefähigkeit gezeigt. Das ist ein typisches Merkmal eines den 
unteren Volksschichten Entsprossenen. Die selbst erworbene Bildung 
trägt alle Zeichen des Angelesenen und nicht systematisch Erworbenen, 
d.h. sie bewegt sich im Rahmen gewisser primitiver, wenn auch oft 
großzügiger Linien und entsprechend einseitiger Schlußfolgerungen. 
Dieses Wissen und diese Erkenntnisse ist er immer bemüht an den 
Mann zu bringen, wie das schon seine Kameraden aus dem Ersten 
Weltkrieg dem damaligen Kriegsfreiwilligen bezeugen. Er habe seine 
dienstfreie Zeit dazu benutzt, viel zu lesen und dann über das Gelesene 
und Gedachte zu dozieren. Diese schulmeisterliche, gleichzeitig keinen 
Widerspruch duldende Ader ist bei Hitler wohl besonders ausgeprägt. 
Als echter ��.���	����
 ist er stolz auf das selbst Erarbeitete. Er ist völlig 
in sich selbst eingesponnen und unfähig, oder nicht willens, auf fremde 
ihm nicht zusagende Gedankengänge einzugehen. So fehlt ihm jeder 
eigentliche diplomatische Zug. Die von ihm im geistigen Kampf der 
Rede oder mittels der Schrift Umworbenen oder Bekämpften werden 
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durch seinen Redeschwall und durch eine große, die gleichen 
Argumente in immer verschiedener Beleuchtung wiederholende 
Redegabe niedergehalten, sozusagen zermürbt und schließlich zur 
Aufgabe ihres Widerspruchs gebracht. Ich habe persönlich etwas 
Ähnliches bei meinem früheren Vorgesetzten vor dem Ersten Weltkrieg 
im Auswärtigen Amt, dem langjährigen Direktor der Rechtsabteilung, 
dem inzwischen verstorbenen Geheimrat Kriege, erlebt. Er besaß die 
gleiche Methode der Behandlung seiner Gegner, die ihm gerade auf 
internationalen Konferenzen und bei zwischenstaatlichen Verhandlun3
gen oft zustatten kam. Dieser stets wachen Verstandestätigkeit gegen3
über tritt bei Hitler die Gefühlsseite auffallend stark zurück. Soweit sein 
Gefühl nicht mit seinen politischen Überzeugungen verknüpft ist und 
sich  in seinem ausgeprägten Nationalstolz und in seinem Wunsch 
äußert, den sozial bedürftigen Klassen, denen er selbst entstammt, 
helfen zu wollen, erscheinen alle weicheren, rein menschlichen 
Äußerungen bei diesem Mann häufig genug als lediglich vom Verstand 
diktiert und irgendwie unwahr und gekünstelt. 
 
Um so stärker wirkt in ihm eine geradezu unheimlich zu nennende 
Willens3 und Arbeitskraft. Von außerordentlicher Selbstgenügsamkeit 
und Bescheidenheit der Lebensführung 3 er raucht, trinkt und spielt 
nicht und scheint den Reizen des weiblichen Geschlechts gegenüber fast 
unempfindlich zu sein 3 übt er in jeder Lage seines Lebens eine 
bewundernswerte Selbstzucht. Sein Mut und seine Unerschrockenheit, 
die ihm schon im Ersten Weltkrieg von Kameraden und Vorgesetzten 
nachgerühmt worden sind, sind unbezweifelbar. An einmal gefaßten 
Entschlüssen, an einmal sich erkorenen Helfern hält er unwandelbar 
fest. Er besitzt im wahrsten Sinne des Wortes den Fanatismus seiner 
Überzeugung, die er auch seiner Gefolgschaft predigt. Für ihre 
Durchsetzung, für die Beseitigung der ihr im Wege stehenden 
Hindernisse ist ihm jedes Mittel recht. Ich brauche nur an die Affäre 
Röhm aus dem Sommer 1934 zu erinnern, wo er eigenhändig über 
abtrünnige Parteigenossen ein grausiges Gericht hielt. Viel wird auch 
von der Maßlosigkeit seiner Zornesausbrüche bei sich ihm in den Weg 
stellenden Widerständen gesprochen. Ich habe dabei immer an jenen 
anderen großen Tatmenschen, Wallenstein, denken müssen, von dem 
Ranke auf Seite 239 seiner Wallenstein3Biographie schreibt: "Aber wehe 
dem, der ihn in Zorn versetzte! Wie in seiner Jugend, so in seinem Alter, 
war er dann seiner selbst nicht mächtig. Er war mit Wut erfüllt und 
schlug um sich, 3 man ließ ihn toben, bis es vorüber war. Man 
bezeichnete seinen Zustand mit dem oberdeutschen Ausdruck: Schefer. 
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Er kannte ihn wohl und suchte die Anlässe, die ihn hervorriefen, zu 
vermeiden." 
 
Schon die hier genannten Eigenschaften ergeben das Bild eines an 
Verstand und Willenskraft ungewöhnlichen Menschen. Berücksichtigt 
man zudem, daß alle diese Kräfte sich auf nur einen Gegenstand, die 
politische Erstarkung Deutschlands im Wege der Alleinherrschaft des 
Nationalsozialismus, konzentrieren und seit jeher konzentriert haben, so 
versteht man bereits einen Teil seiner Erfolge, aber doch eben nur einen 
Teil. Nein, in diesem Manne lebt noch mehr als eine hochgespannte, 
ausnehmend begabte Persönlichkeit, aus seinem Wesen spricht das 
Genie eines außerordentlichen Geistes. Aus den ersten Jahren seiner 
Münchener Wirksamkeit zur Gewinnung von Gesinnungsgenossen nach 
dem Ersten Weltkrieg hat ein durchaus nüchtern veranlagter Bekannter, 
der Gelegenheit hatte, Hitler damals des öfteren im privaten Kreise bei 
General Ludendorff zu begegnen, mir über den Eindruck erzählt, den 
Hitlers Darlegungen auf ihn und die anderen Anwesenden gemacht 
hatten. "Nicht er sprach, sondern es sprach aus ihm", berichtete mein 
Gewährsmann. Ist nicht Ähnliches von Zeitgenossen Napoleons I. über 
ihn geurteilt worden: "nicht er wollte, vielmehr es wollte"?! Und Hitler 
selbst fühlt sich denn auch geradezu als Sprachrohr und Werkzeug des 
Schicksals, wie es denn in der Weltgeschichte unbestreitbar immer 
wieder Persönlichkeiten gegeben hat, die als Verkörperung eines in die 
Zukunft weisenden Geistes ihrer Zeit zum Guten oder zum Bösen 
vorangeschritten sind. Immer wieder hat man von einzelnen Personen 
gehört, die im Gespräch mit Hitler das Bezwingende und Unentrinnbare 
seines Blicks empfunden haben, die dem von ihm ausgehenden Bann, 
ohne es zu wollen, erlegen sind! Und noch vervielfacht ist ein solcher 
Eindruck auf die Massen, denen er einen tiefen Glauben an seine Person 
und ein unwandelbares Zutrauen in das Heilsame seiner Entschlüsse 
einzuprägen weiß. 
 
Als Führer seiner Partei und als Reichskanzler trat Hitler am 30. Januar 
1933 an die Spitze der Reichsregierung. Anderthalb Jahre später wurde 
er nach des Generalfeldmarschall Hindenburgs Tod gleichzeitig 
Reichspräsident und Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Das Reich war 
aus einer parlamentarischen Republik ein autoritärer Führerstaat 
geworden. Damit war Hitler die Staatsführung in umfassendstem Maß 
zugefallen. Die Verfassung von Weimar wurde zwar nicht ausdrücklich 
aufgehoben, aber durch einzelne Gesetze in verschiedenen Beziehungen 
ausgesondert und beiseite geschoben. Das nationalsozialistische 
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Führerprinzip, wie es auf Vorbilder des deutschen Rechtslebens 
zurückgeht und hier im Verhältnis zwischen Führer und Geführtem 
ethisch begründet erscheint, habe ich bereits in Teil IV des Anhangs 
unter dem Titel "Zur Ideengeschichte der deutschen nationalen 
Revolution" behandelt. Auch habe ich mich darüber geäußert, wie es 
dann auf der militärischen Grundlage der Frontkämpfergeneration des 
Ersten Weltkriegs geläufig gewesen war und schließlich angesichts der 
Zerrissenheit durch die ausufernd rivalisierenden Parteien als Rettung 
durch die starke Hand empfunden wurde. Dies Führerprinzip wurde 
nunmehr zum leitenden Grundsatz des Staatsrechts erhoben und 
insbesondere dem Staatsführer wurden diktatorische Machtbefugnisse 
eingeräumt. Das war in der Tat eine Revolution aller bestehenden 
öffentlichen Verhältnisse. Jetzt verschwanden alle Volksvertretungen 
mit ihren Mehrheitsbildungen und Mehrheitsbeschlüssen im Reich, in 
den Ländern und in den Kommunen. Statthalter regierten im Namen 
des Führers die Länder nach einheitlichen Grundsätzen. Der Führer 
Adolf Hitler ernannte alle Beamten. Auf ihn wurden sie vereidigt. Er 
vertrat das Reich nach innen und außen. Er erließ Gesetze, nur an die 
Mitzeichnung der von ihm bestellten und von ihm allein abhängigen 
Minister gebunden. Er hat sich schließlich am 27. April 1942 vom 
sogenannten Reichstag, der nur noch aus Mitgliedern der NSDAP 
besteht, das Recht bestätigen lassen, jeden Beamten, insbesondere auch 
jeden Richter, aus Amt, Rang und Stellung entfernen zu können. Mit 
dieser Aufhebung auch des Grundsatzes richterlicher Unabhängigkeit 
ist die Diktatur zur Tyrannis geworden, die Autokratie zur 
Gewaltherrschaft. Man versteht erst jetzt, welche Revolution des Rechts 
und des politischen Denkens diese Tatsache birgt. Die Macht Adolf 
Hitlers ist damit weit größer, als selbst die der absoluten Herrscher 
Europas im 18. Jahrhundert es gewesen war. 
 
Diese autoritäre Staatsführung hatte, wie sie ideenmäßig aus dem Ersten 
Weltkrieg stammte und in folgerichtiger Entwicklung zum Zweiten 
Weltkrieg führte, einen durchaus militärischen Charakter. Sie fand 
vielleicht gerade deshalb überall im Volk mit der allgemeinen 
Wehrpflicht und der traditionell disziplinierten politischen Haltung 
Verständnis und Zustimmung. "Führer befiehl, wir folgen", ist die 
allgemeine Parole geworden, der sich alles fügt. Was diese 
Staatsführung Adolf Hitlers aber durch Zusammenfassung der 
verjüngten, straff militärisch organisierten Kräfte der Nation erreicht hat, 
dafür zeugen die letzten zehn Jahre. Rein außenpolitisch, aber auch 
geschichtlich relativ betrachte, waren es die bisher stolzesten Jahre der 
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Machtentfaltung, die Deutschland jemals erlebt hat. Jeder deutsche 
Zeitgenosse sollte von diesem Gesichtspunkt aus stolz sein, sie miterlebt 
zu haben. Das größte und folgenschwerste Ereignis ist wohl die endliche 
Schaffung des deutschen Einheitsstaates. Dann aber folgte die Lösung 
des Reiches aus den letzten Fesseln von Versailles, die 
Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und die Ausweitung 
des deutschen Reichsgebietes über Österreich, Böhmen und Mähren. 
Dies alles aber wurde erst ermöglicht durch die so schnelle Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit unter Ankurbelung der Wirtschaft mit großen 
Staatsaufträgen, aber auch durch die Belebung der privaten Initiative. 
Im einzelnen werden diese Ergebnisse noch weiter unten behandelt 
werden. Dagegen muß ich jetzt noch darauf zu sprechen kommen, wie 
diese gewaltigen Machtbefugnisse und Erfolge sich auf Hitler selbst und 
auf den Charakter seiner Staatsführung ausgewirkt haben. 
 
Bei dem Fanatismus, welcher der nationalsozialistischen Bewegung seit 
jeher innewohnt, bei dem so stark persönlich gefärbten Verhältnis 
zwischen der Gefolgschaft und ihrem Führer und angesichts von dessen 
glänzendem Aufstieg sowie gewaltigen politischen Erfolgen konnte es 
nicht ausbleiben, daß Bewunderung und Verehrung sich seiner Person 
in einer Weise bemächtigten, die bald alles gesunde Maß überstiegen. 
Was oben über Byzantinismus zu kaiserlicher Zeit gesagt wurde, ist weit 
in den Schatten gestellt worden durch den immer wiederkehrenden 
Überschwang von Lobeserhebungen, die sich an die Person Hitlers 
richten und in ihrer Maßlosigkeit sich nicht scheuen, ihm beinahe 
göttliche Attribute beizulegen, ein Vorgang, der an die Vergottung 
römischer Cäsaren erinnert. Man steht unter dem Eindruck, daß die 
durch den materialistischen, nur erdverbundenen Zeitgeist und dem 
christlichen Glaubensgut entfremdete Masse in der Person Hitlers und 
in den von ihm gepredigten Idealen einen Ersatz für ihre frühere 
religiöse Vorstellungswelt sucht und zu finden glaubt. Hier nur einige 
wenige von mir unter vielen ähnlichen herausgesuchte Beispiele aus der 
Tagespresse der letzten Jahre, die in überschwenglicher Weise Stellung 
und Persönlichkeit des Führers feiern. Der Reichsminister des Äußeren 
von Ribbentrop erklärte in einer am 24. Oktober 1939 in der Stadt 
Danzig aus Anlaß ihrer Wiedervereinigung mit dem Reich gehaltenen 
Rede: "Der Führer ist das deutsche Volk, und das deutsche Volk ist der 
Führer." Wer denkt da nicht an den berühmten Ausspruch des 
Sonnenkönigs: "+:É���� �:��� ���N� "? Beide Aussprüche sind Ausdruck 
derselben autokratischen Überheblichkeit, wenn man berücksichtigt, 
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daß im 17. Jahrhundert das staatliche und erst im 20. Jahrhundert das 
nationale Denken im Vordergrund der Staatspolitik stand. 3 Zum 51. 
Geburtstag des Führers veröffentlichte die Reichskriegerzeitung am 21. 
April 1940 folgendes Gedicht eines Gerhard Schumann, dessen 
Überschwang für sich selbst spricht: 
 

"Wir haben Dir einmal geschworen. 
Nun sind wir auf immer Dein. 
Wie Bäche im Strom verloren 

Münden wir in Dich ein." 
"Auch wenn wir Dich einmal nicht fassen, 

Werden wir mit Dir gehn. 
Einst wirst Du uns schauen lassen, 

Was Du vor uns gesehn." 
"Herzen wie erzene Schilde 
Haben wir um Dich gestellt. 

Und es ist uns, als hielte 
Gott durch Dich seine Welt." 

 
Am 1. September 1940 endlich erklärte Hussong im Berliner 
Lokalanzeiger: "Kein neues Versailles mit umgekehrtem Vorzeichen ist 
das Ziel des Mannes, den der Herrgott erwählt hat, um seinen Willen in 
der Geschichte zu tun; keine bösartige künstliche Lähmung, sondern 
Auslösung und lebendige Entwicklung aller gesunden 
lebensberechtigten Kräfte, zu denen freilich die der englischen 
Plutokratie nicht gehören 3 , das ist der Wille und Weg des Vollstreckers 
der Absichten des Herrgotts an den Völkern Europas." Diese an 
Blasphemie grenzenden Äußerungen gehen denn doch noch weit über 
das hinaus, was man heutzutage an sprachlichen Übertreibungen in 
nationalsozialistischen Kreisen zu hören gewohnt ist. 
 
Jedenfalls kann es nicht Wunder nehmen, daß eine derartige ständige 
Beweihräucherung zusammen mit der Erfahrung stetiger politischer 
Erfolge in Hitler das Bewußtsein der Unfehlbarkeit erzeugt haben und 
in ihm die Überzeugung entstehen ließ, daß ihm als Werkzeug einer 
höheren Macht 3 er hat das selbst ausgesprochen 3 alles gelingen müsse. 
Wie gefährlich eine solche Bahn des Hochmuts, der Hybris der alten 
Griechen, ist, lehrt die Weltgeschichte aller Zeiten. Möchten Hitler und 
mit ihm dem deutschen Volk derartige Erfahrungen, wie sie sich etwa 
im Schicksal Napoleons I. verkörpern, erspart bleiben! Was diese 
Gefahren im heutigen Deutschland besonders stark erscheinen läßt, ist 



422 

die Tatsache, daß der Kreis der den Führer umgebenden Ratgeber sich 
fast ausschließlich aus der Linie der besonders fanatisch und einseitig 
eingestellten alten Kämpfer der nationalsozialistischen Bewegung 
rekrutiert. Es liegt auf der Hand, daß ihre Ratschläge und Informationen 
stets davon ausgehen werden, alle für die Entschlüsse der Staatsführung 
wesentlichen Momente, Volksstimmung, Ergebnisse der Verwaltung, 
Verhältnisse der Außenwelt, in einem den Wünschen des verehrten 
Führers günstigen Lichte erscheinen zu lassen. Ist dies etwas anderes als 
die oben erwähnte Kamarilla des kaiserlichen Hofes? Ist es nicht 
vielmehr dieselbe, stets von neuem sich wiederholende unheilvolle, weil 
die Wirklichkeit vor dem Hauptverantwortlichen verhüllende 
Begleiterscheinung autokratischer Staatsführungen? 
 
So habe ich denn auch auf dem Gebiete der wechselnden 
Staatsführungen die Bahn meiner Zeit durchschritten. Die von mir hier 
erlebten Wandlungen waren, namentlich unter Berücksichtigung der 
geschichtlich gesehen kurzen Spanne von nur fünfzig Jahren, besonders 
einschneidend. Ich habe deshalb diesen Betrachtungen, dem Kernstück 
meiner Ausführungen über die Politik, einen breiteren Raum gewähren 
müssen als denjenigen über andere Lebensgebiete. Hier zeigte sich am 
auffälligsten, wenigstens zunächst für den größten Teil der alten Welt, 
der Untergang überlebter Daseinsformen. Vor allem sind das die 
kirchliche Bindung der Massen, der Vorrang einzelner Stände, der 
Individualismus und der Liberalismus. Andererseits zeigte sich das 
Emporkommen neuer Kräfte, wie der alle Lebensverhältnisse durch3
dringende Materialismus mit seiner reinen Zweckgesinnung, und eine 
Herrschaft der Volksmassen im Zeichen des Sozialismus sowie die 
Autokratie in einem alles und jedes an sich ziehenden Nationalstaat. 
Diese Entwicklung, die wohl noch längst nicht abgeschlossen ist, 
beruhte in erster Linie auf der Ausgestaltung und Vorherrschaft eines 
technischen Denkens, wie ich es im zweiten Teil dieses Abschnitts 
schilderte. Und nun halten wir bei der letzten politischen Blüte dieses 
Entwicklungsprozesses, nämlich bei der Erscheinung einer auf eine  
Einheitspartei mit ihrem alles andere ausschließenden Charakter 
gestützten Diktatur. Ich habe nach dieser Richtung hin Deutschland und 
seinen Führer Adolf Hitler an letzter Stelle behandelt, weil ich glaubte, 
nachweisen zu können, daß erst der Bolschewismus im Osten und der 
Faschismus im Süden ihm die Wege geebnet haben. Mit dem folgenden 
Aufstieg und der entsprechenden Machtentfaltung des Reiches während 
der letzten zehn Jahre hat dieses Spiel der Kräfte seine Richtung jedoch 
gewechselt. Die Stoßkraft geht jetzt vom deutschen Nationalsozialismus 
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in alle Enden Europas aus. Da es sich hierbei aber weniger um eine 
Auswirkung der Staatsführung als vielmehr der nationalsozialistischen 
Bewegung handelt, werde ich hierauf erst im nächsten Kapitel zu 
sprechen kommen. Dort soll der Partei ein breiter Raum gewidmet 
werden. 
 
Breitete sich so auch allmählich über Europa ein in den großen Linien 
seines Aufbaus gleichmäßiges Schema des autoritären Führerstaates aus, 
wie es früher auch mit der verfassungsmäßig beschränkten Monarchie 
und mit dem Parlamentarismus der Fall gewesen war, so bleiben doch 
das eigentlich Kennzeichnende der gegenwärtigen politischen Lage die 
großen Führergestalten, die jener Entwicklung Bahn gebrochen haben. 
Es ist eine Entwicklung, welche Oswald Spengler im zweiten Teil seines 
Werkes "Untergang des Abendlandes" als bevorstehendes Cäsarentum, 
als Diktatur auf militärischer Grundlage prophezeit hatte. Und wie gut 
trifft das auf Persönlichkeiten und Auswirkung dieser Diktatoren zu, 
was der größte Geschichtsphilosoph des 19. Jahrhunderts, Hegel, als 
Kennzeichen der großen, neue Bewegungen auslösenden Gestalten der 
Weltgeschichte angibt. Er spricht von den "weltgeschichtlichen 
Individuen", den staatengründenden Heroen oder großen Revolutio3
nären, die in den Augen des bisher Geltenden Verbrecher und in den 
Augen der moralischen Bürger Störenfriede sind. Er nennt sie 
"Geschäftsführer des Weltgeistes", die von tragischem Schicksal 
umwittert seien, weltgeschichtliche "Seelenführer", die "wissen, was an 
der Zeit ist". Sie entsprechen den Bruchstellen der geschichtlichen 
Übergänge. Auch als "göttliche Monstrositäten" der Geschichte werden 
sie bezeichnet, die den Glauben an das Schicksal haben, dem sie sich 
anvertrauen müssen, und die sich für die Zwecke aufopfern, die sie 
selber nicht kennen. Einsam gehen sie für sich ihren Weg, mögen auch 
tausendfach Heilrufe oder Verwünschungen sie umbranden. 
 
Und zum Schluß sei um des weltgeschichtlichen Vergleichsinteresses 
willen hier ein Abschnitt aus den von Friedrich Freiherrn von 
Falkenhausen verdeutschten und kürzlich im Verlage von Köhler & 
Amelang in Leipzig unter dem Titel "im Schatten Napoleons" 
erschienenen Erinnerungen der Palastdame der Kaiserin Josephine, Frau 
von Rémusat, wiedergegeben: "Bonapartes größter Irrtum, ein Irrtum, 
der aus seinem Charakter hervorging, war, daß er sein Verhalten stets in 
Erwartung des Erfolges berechnete. Der in seiner Natur liegende 
Hochmut konnte auf keinem Gebiet den Gedanken an eine Niederlage 
ertragen. Hier ist die schwache Seite seiner Veranlagung, denn ein 
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wahrhaft großer Mann muß alle Möglichkeiten ins Auge fassen. Aber da 
ihm die Seelengröße fehlte und er die Hochherzigkeit nicht in sich 
fühlte, die dem Unglück überlegen ist, wich er dem Gedanken an seine 
eigene Schwäche aus, verließ sich vielmehr auf die bewundernswerte 
Fähigkeit, kraft deren er mit Erfolg wuchs. 'Ich werde zum Ziel 

kommen', das war das Leitwort seiner Erwägungen, und oft genug hat 
ihn der Starrsinn, mit dem er es immer wiederholte, dazu verholfen, das 
Ziel zu erreichen. Schließlich wurde sein Glück Gegenstand eines ihm 
eigentümlichen Aberglaubens, und der Götzendienst, den er ihm 
schuldig zu sein glaubte, rechtfertigte in seinen Augen alle Opfer, die er 
uns dabei auferlegt hat. 3 Er konnte keine Gewalt über sich ertragen, 
nicht einmal die seiner eigenen Einrichtungen. Derart behindert durch 
den geregelten und langsamen Gang der Rechtspflege und auch durch 
die Schwäche und Mittelmäßigkeit seines obersten Richters, lieferte er 
sich den tausendfachen Polizeiorganen aus, mit denen er sich umgab. 3 
Die Minister, aller Verantwortlichkeit entkleidet, waren lediglich 
Angestellte erster Ordnung, und vom Staatsrat ließ sich vorhersehen, 
daß er, planmäßig geleitet, zu einem großen Warenhaus werden müsse, 
aus dem man künftig nach Bedarf die jederzeit erforderlichen Gesetze 
beziehen werde. 3 Wer nicht erfahren hat, in welchem Maße die Uniform 
in denen, die sie tragen, die Fähigkeit, selbst zu denken, erstickt, den 
mag es wundernehmen, daß es im Heer aus diesem Anlaß (die 
Verhaftung Moreaus) nicht die leiseste Unruhe gab. Wer Soldat ist, hört 
nur auf Befehl und verschließt sich allen Eindrücken, die ihm nicht 
befohlen werden." 
 
Aus diesen Sätzen ergaben sich so überraschende Parallelen, daß man 
zu fragen versucht ist: ist das Vergangenheit oder Gegenwart?  
 
 
8. Volksvertretung 
 
Die Ausführungen des letzten Kapitels haben gezeigt, wie der Hauptton 
im staatspolitischen Leben während meiner Zeit sich mehr und mehr 
der Staatsführung zuwandte, wie sie in steigendem Maß zum 
wichtigsten Träger der Innen3 und Außenpolitik der Staaten wurde, 
während die Volksvertretung daneben überall an Bedeutung verlor. Das 
war noch im letzten Jahrhundert und bis zum Ersten Weltkrieg anders. 
Damals beherrschte die Frage nach den Rechten gerade der 
Volksvertretung, ihre Wahrung und mögliche Stärkung gegenüber dem 
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Staatsoberhaupt die Erörterungen und Maßnahmen aller politisch 
interessierten Kreise. Es war so richtig die Zeit des Parlamentarismus, 
seiner Entstehung, seiner steigenden Macht und 3 seines Verfalls. Nun 
ist es aber nicht so, als ob eine Volksvertretung als Träger staatlicher 
Befugnisse auf den Gebieten von Verwaltung und Gesetzgebung erst 
eine Schöpfung der Großen Französischen Revolution und der im 19. 
Jahrhundert folgenden Revolutionen im festländischen Europa gewesen 
sei. Die Weltgeschichte lehrt uns vielmehr, daß das Volk überall und 
immer an der Ordnung der öffentlichen Angelegenheiten beteiligt 
gewesen ist, seitdem es überhaupt ein staatliches Leben gibt. Man kann 
wohl behaupten, daß noch, bevor eine persönliche Führung primitiver 
Gemeinwesen entstand, sich die an ihm interessierten Stammeshäupter 
zu Rat und Tat zusammengefunden haben. 
 
Wie dem auch sei, es liegt mir fern, mich hier auf das Gebiet der ufer3 
und fruchtlosen, weil doch rein theoretischen Erörterungen über die 
Entstehung der Staaten zu begeben. Entscheidend bleibt doch allein das 
Leben, und wie die Geschichte eine empirische Wissenschaft ist, so wird 
erst recht das Staatsleben von der Realpolitik beherrscht. Diese aber 
gerade ist es, die stets zu der Notwendigkeit geführt hat, die Stimme des 
Volkes als die wichtigste Gegebenheit der Politik zu Gehör zu bringen. 
Dabei ist es für diese aus der Natur der Sache sich ergebende Forderung 
natürlichen Empfindens ziemlich gleichgültig. Aber sie ist von den 
jeweiligen Verhältnissen der Völker, ihrem Bildungsstand, ihrer 
politischen Haltung, ihrer sozialen Zusammensetzung, ihrer 
wirtschaftlichen Verfassung abhängig und wie diese geschieht und in 
welchem Umfang und in welchen äußeren Formen das Volk dabei in 
Erscheinung tritt. Man kann sehr wohl die Weltgeschichte unter diesem 
Gesichtspunkt behandeln und dabei zu den anregendsten und 
lehrreichsten Rückschlüssen auf den Kulturstand und die geistige Lage 
der einzelnen Nationen und Zeiten gelangen. Jedenfalls gilt dies von 
unserer Welt, der des Abendlandes im weitesten Sinne, weit stärker als 
vom Orient, welcher, von einem Massengeist erfüllt, stets der 
autoritären Staatsführung schrankenlose Gewalt einzuräumen geneigt 
gewesen ist. Schon in den altgriechischen Stadtstaaten sahen wir vom 
Anfang ihrer uns bekannten Geschichte an ein ständiges Ringen um die 
Art der Vertretung des Volkes und seiner Beteiligung an den 
öffentlichen Angelegenheiten. Alle Formen der Möglichkeiten 
ständischer Bildungen, vom Ältestenrat bis zur Heranziehung der 
gesamten Bürgerschaft, finden wir hier bereits im Schwange. 
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Die staatliche Entwicklung Roms ist innen3 und außenpolitisch von dem 
Kampf der unteren Volksschichten mit den zunächst allein 
herrschenden Adelsgeschlechtern erfüllt und bestimmt. Das hierbei 
geschaffene Amt des Volkstribunats wird von besonders weit wirkender 
Bedeutung, so daß selbst Augustus bei gleichzeitigem Verzicht auf 
andere Vorzugsstellungen es beibehielt. Und sogar durch die 
Jahrhunderte römischer Kaiserzeit, die man gewohnt ist, als Zeiten 
schrankenloser Despotie zu betrachten, zieht sich das ständige Ringen 
des römischen Senats als Vertreter des Volkes oder wenigstens seiner 
damals maßgebenden Schichten um die Teilnahme an der Kaiserwahl, 
der Gesetzgebung und der Verwaltung. 
 
Im Altertum blieben alle Fragen der Volksvertretung und ihrer 
praktischen Lösung an die Formen städtischer Gemeinwesen gebunden. 
Das weite römische Reich ist bekanntlich stets von Rom, dann von 
Konstantinopel aus regiert worden, ohne daß die unterworfenen 
Völkerschaften mitzureden hatten. Bei den Germanen sehen wir 
dagegen, der ländlichen Verfassung ihres Lebens entsprechend, von 
vornherein ein starkes Hervortreten des Volkselements bei der 
Entscheidung über die wichtigsten Fragen des Staatswesens. Die freien, 
wehrhaften Männer der Landschaften traten auf den Tings zusammen, 
besprachen und ordneten die öffentlichen Angelegenheiten, wählten 
sich im Kriegsfall den Herzog als Heerführer und nahmen an den 
Gerichtssitzungen teil. Dieser alte germanische Grundsatz, den wir nach 
neuzeitlichem Sprachgebrauch sehr wohl als Liberalismus im Sinne der 
früher gegebenen Definition bezeichnen können und der auf eine 
Beschränkung und Kontrolle der Staatsführung durch die Bevölkerung 
selbst hinauslief, lebte dann später fort in den ständischen 
Körperschaften, die während des Mittelalters regelmäßig oder 
gelegentlich sich überall neben der landesherrlichen Hoheitsgewalt 
einrichteten. Am lehrreichsten ist in dieser Beziehung wohl die frühe 
Geschichte Frankreichs, wo unter den Kapetinger es die Könige selbst 
waren, die ständig den Rat der Pairs, hoher geistlicher und weltlicher 
Würdenträger, zu denen sich zeitweilig auch Vertreter der Stände 
gesellten, einholten. Während sich so das ständische Prinzip innerhalb 
der Volksvertretung während des Mittelalters überall, auch in den 
Kommunen, auch auf den deutschen Reichstagen, ebenso wie in den 
Parlamenten Ungarns, Kastiliens und Aragoniens sowie Englands 
durchsetzte, blieb die alte germanische Übung der Gesamtbeteiligung 
des Volkes nur in den Landgemeinden einiger Kantone der Schweiz bis 
auf den heutigen Tag erhalten. 
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Von diesem Sonderfall der Bewahrung alter Überlieferung in einem 
nicht sehr umfangreichen Volkskörper abgesehen, gab es in der 
europäischen Staatenwelt nur eine Durchbrechung des Grundsatzes 
ständischer Volksvertretung während des Mittelalters, und das war in 
England, wo seit der im 14. Jahrhundert erfolgten Trennung von Ober3 
und Unterhaus innerhalb des letzteren Abgeordnete der Grafschaften 
und Städte, also örtlicher Wahlbezirke statt ständischer Körperschaften, 
sich als Vertreter des Volkes, d.h. aller seiner Stände, versammelten. Der 
hierin zum Ausdruck kommende neue Grundsatz gewann für die 
übrigen Staaten aber erst im 19. Jahrhundert nach der 'Großen 

Französischen Revolution' seine allgemeine Geltung. Dann aber wurde 
es zur Selbstverständlichkeit, daß überall dort, wo eine Volksvertretung 
die bis dahin absolut gewesene Staatsführung gesetzlich beschränkte, 
die Abgeordneten vom gesamten Volk gewählt wurden. Nur in den hier 
und da bestehenden, das konservative Prinzip vertretenden 
Oberhäusern der Parlamente herrschte und herrscht noch das ständische 
Prinzip. Um so größere politische Wichtigkeit erlangte jetzt die Frage 
nach der Ausdehnung des Wahlrechts. Darüber, ob die Wahlen zum 
Parlament allgemein sein, d.h. alle erwachsenen Staatsbürger, etwa auch 
die Frauen, umfassen sollten, oder ob das Wahlrecht auf nach Bildung 
oder Steuerkraft bestimmte Teile des Volkes beschränkt werden sollte. 
Es ging auch darum, ob der Wahlgang ein direkter oder durch 
Einschaltung von Zwischenwahlen mit besonderen Wahlmännern ein 
indirekter sein sollte und ob er geheim oder öffentlich abzuhalten sei. 
Über alle diese Fragen entbrannten im 19. Jahrhundert bis noch in meine 
Zeit heftige Verfassungskämpfe. Es würde zu weit vom eigentlichen 
Zweck dieser Darlegungen wegführen, wenn ich auf solche Einzelheiten 
einginge. Nur auf das für Preußen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 
bestandene Dreiklassenwahlrecht will ich hinweisen. Es wurde im Volk 
als große Ungerechtigkeit empfunden, da gleichzeitig im selben Land 
und in der gleichen Wählermasse für den deutschen Reichstag in aller 
liberaler Weise gewählt wurde. In der steten Verweigerung einer 
Korrektur dieser Unstimmigkeiten von Seiten der preußischen 
Regierung ist eine der Quellen des doch starken Anwachsens eines 
radikalen Sozialismus zu erblicken, der in Süddeutschland seit jeher 
weniger stark ausgeprägt war. 
 
Welchen Umfang die Demokratisierung des staatlichen Lebens des 
Abendlandes aber in meiner Zeit, jedenfalls bis zum Ersten Weltkrieg, 
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angenommen hatte, das zeigt besser als dieser Blick auf die Ausdehnung 
des Wahlrechts eine Betrachtung des wachsenden Umfangs der 
politischen Befugnisse der Volksvertretungen. Sie, die ursprünglich und 
auf lange Jahrhunderte die Staatsführung im wesentlichen von der 
finanziellen Seite her, durch Gewährung oder Ablehnung von Steuern 
und Anleihen, kontrolliert und unter Druck gesetzt hatten, hatten es 
längst verstanden, auch die sonstige Gesetzgebung in ihre Hand zu 
bekommen sowie Rechenschaft über alle Zweige der Verwaltung zu 
fordern und zu erhalten. Man denke nur an das zunehmende Maß der 
Benutzung der Parlamentstribüne durch die leitenden Außenminister 
zur Darlegung der Außenpolitik ihrer Länder. Weit eindrucksvoller und 
maßgeblicher als durch das Sprachrohr der Presse wurden und werden 
auf diesem Wege die außenpolitischen Absichten und Maßnahmen der 
Regierungen vor aller Welt propagandistisch dargelegt und in der 
Debatte durch Beantwortung bestellter Anfragen näher erläutert. Mit 
dieser immer mehr zu einem Gewohnheitsrecht der Parlamente 
gewordenen großen Öffentlichkeit in der Behandlung aller möglichen 
Fragen staatlichen Lebens stieg naturgemäß das Selbstbewußtsein der 
Volksvertretungen und deren Ansprüche, an der Staatsführung selbst 
beteiligt zu werden. So kam es zur Ausformung des echten 
Parlamentarismus, d.h. jener Form der Mitwirkung der Volksvertretung 
an der Staatspolitik, welche diese Volksvertretung zum eigentlich 
entscheidenden Faktor machte und das Staatsoberhaupt lediglich zum 
ausführenden und erst in zweiter Linie zu einem bestimmenden Faktor 
herabdrückte. Die Regierung, die Minister, wurden nunmehr durch das 
Vertrauen der Parlamentsmehrheit, nicht des Staatsoberhauptes berufen 
und ggf. durch die Erklärung ihres Mißtrauens beseitigt. Das 
Staatsoberhaupt war an diese Beschlüsse gebunden. Diese Form einer 
sozusagen repräsentativen, eben auf dem Wege über die 
Volksvertretung schrankenlosen Demokratie hatte sich vor dem Ersten 
Weltkrieg von England her bereits über fast alle Deutschland 
umgebenden Staaten Europas, außer in Rußland, verbreitet. Die Folge 
des deutschen Zusammenbruchs von 1918 war, daß auch im Reich der 
Parlamentarismus in der geschilderten Form seinen Einzug hielt. Die 
weitere Folge war, wie auch in den anderen Kontinentalstaaten Europas, 
ein schneller Wechsel der Ministerien, die Notwendigkeit, auch 
hinsichtlich von Stellenbesetzungen und einfachen Verwaltungs3
maßnahmen dauernd auf die Volksvertretung und ihre jeweilige 
Mehrheit Rücksicht zu nehmen, Verlangsamung des Geschäftsgangs 
und der Zwang zu einer Öffentlichkeit selbst dort, wo nach der Natur 
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der Angelegenheiten die Geheimhaltung allein den Erfolg der Politik 
sichern konnte. 
 
Diese schweren Schattenseiten des Parlamentarismus, d. h., einer 
übersteigerten Demokratie, wurden noch vertieft durch die Art der 
inneren Gliederung der Parlamente und durch die Auswahl der 
Volksvertreter. Daß sich auch innerhalb der nichtständischen Volksver3
tretungen Gruppen bildeten, Gruppen von politischen Gesinnungs3
genossen, die teils aus der ständischen Überlieferung, teils aus einer mit 
jener oft genug verbundenen Grundhaltung stammte, liegt in der 
menschlichen Natur begründet. Nicht notwendig aber war es und artete 
geradezu zu einem Unfug aus, daß in meiner Zeit in steigendem Maß 
noch alle möglichen und unmöglichen Schattierungen jener alten 
Parteien sich abzweigten und sich Splittergruppen als selbständige 
Parteien auftaten, die nichts weiter als sehr begrenzte Sonderinteressen 
kleiner und kleinster Volkskreise vertraten. So offenbarte sich auch auf 
diesem Gebiete der Politik jene Sucht zur Spezialisierung, die ich oben 
als eine der wesentlichen Geistesströmungen in der Lebenshaltung 
meiner Zeit gekennzeichnet habe. Wir beobachten diese Erscheinung, 
wenn auch in sehr gemäßigter Form, selbst im klassischen Land des 
Parlamentarismus, in England. Zu den Tories und Whigs, den 
Konservativen und Liberalen, gesellten sich bereits zum Ende des 
vorigen Jahrhunderts die Unionisten und dann in diesem Jahrhundert 
die ständig an Mitgliederzahl und Einfluß zunehmende Labour Party. 
Immerhin aber konnte und kann die Regierung hier immer noch mit 
einer aus wenigen Parteien sich bildenden, leicht überschaubaren und 
festen Mehrheit rechnen, die ihr von vornherein ihre politischen 
Entschlüsse erleichtert. 
 
Viel schwieriger gestalten sich infolge dieser immer neuen 
Parteigründungen die Verhältnisse in den jüngeren Volksvertretungen 
des kontinentalen Europa, vor allem im Deutschen Reich. Die dadurch 
hervorgerufene Unsicherheit bei der jeweiligen Mehrheitsbildung war 
eine dauernde Behinderung einer zielsicheren Regierungspolitik und 
einer kraftvollen Staatsführung. Schließlich und folgerichtig hat sich der 
Parlamentarismus dadurch selbst sein Grab geschaufelt. Wenn sich 
neben den Konservativen die Freikonservativen, neben dem Zentrum 
die Bayerische Volkspartei, neben den Freisinnigen die demokratische 
Partei, neben der sozialdemokratischen Partei die unabhängigen 
Sozialisten als besondere Parteien und innerhalb des Reichstags als 
Fraktionen auftaten und oft genug aus einer zunächst freundschaftlichen 
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Nachbarschaft zu einer scharfen Gegnerschaft übergingen, so beruhten 
solche und ähnliche Vorgänge häufig genug viel weniger auf 
grundlegenden Gesinnungsunterschieden als auf dem Geltungsbedürf3
nis weniger leitender Persönlichkeiten und Berufspolitiker. Wenn zu 
diesem Gewirr von Parteien aber noch selbständige Gruppen von oft 
nur wenigen Abgeordneten traten, die in ihr Programm z.B. nichts 
weiter aufnahmen als eine soziale Bodenreform oder die Aufwertung 
von Forderungen an den Staat, die der Inflation anheimgefallen waren, 
so lag in der Selbständigkeit solcher "Parteien" wahrlich eine 
Verhöhnung des eigentlichen Sinnes einer Volksvertretung. 
 
Betrachtet man weiter die Art der Auswahl der Volksvertreter und ihre 
Stellung gegenüber ihren Wählern, so finden wir in allen Parlamenten 
ein starkes Überwiegen der Juristen, in erster Linie Anwälte, aber auch 
Verwaltungsbeamte. Es sind Personen, die zwar, wie es das Rechtsleben 
mit sich bringt, über einen verhältnismäßig weiten Horizont verfügen, 
sich auch leicht auf ihnen fremde Interessengebiete einzustellen 
verstehen, aber doch alle an sie herantretenden Fragen in erster Linie 
vom Standpunkt des formalen Verstandes aus betrachten und 
zergliedern. Gegenstände wissenschaftlicher und künstlerischer Natur 
sowie spezifisch wirtschaftliche Probleme kaufmännischer und 
industriell3technischer Art werden von solchen Abgeordneten im 
Gesetzgebungs3 und Verwaltungswege stiefmütterlich behandelt. Es 
wäre eine mehr allgemeinere Bildung zu wünschen, die auch eine 
Aufgeschlossenheit für die großen Fragen völkischer Kulturgestaltung 
mit sich bringt. Der hier besprochene Nachteil hatte schon dazu geführt, 
daß nach dem Ersten Weltkrieg im Reich die Wirtschaftsfragen einer 
besonderen Körperschaft anvertraut wurden, die sie für den Reichstag 
und seine gesetzgeberische Arbeit vorab beriet. Die gleiche Tendenz hat 
sich im faschistischen Italien Bahn gebrochen, dessen Volksvertretung 
jetzt auf dem Grundsatz der Berufskorporationen beruht, also ein 
indirektes, man möchte sagen, neuzeitlich aufgezogenes ständisches 
Vertretungssystem darstellt. 
 
Schließlich sei noch auf den in der Praxis unhaltbar gewordenen 
Grundsatz hingewiesen, der in allen demokratischen Verfassungen 
verankert ist und die in den einzelnen Wahlkreisen gewählten 
Abgeordneten zu Vertretern des gesamten Volkes stempelt. Tatsächlich 
werden sie nur durch das Vertrauen der Bevölkerung nur eines Kreises, 
um deren Gunst sie sich vorher bemüht haben, in ihre verantwortliche 
Stellung berufen. Sie nehmen deren Interessen dann auch dauernd 
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keineswegs nur innerhalb des Parlaments, sondern in persönlichen 
Schritten bei den Verwaltungsbehörden und bei allen möglichen sich 
bietenden Gelegenheiten immer wieder wahr. So sind sie in Wirklichkeit 
die Vertrauensleute ihrer Wahlkreise, dessen Bewohnern sie sich immer 
wieder vorstellen, um die persönlichen Beziehungen zu ihnen 
aufrechtzuerhalten. Dieses Verhältnis mag in früheren Zeiten die Gefahr 
mit sich gebracht haben, daß die Abgeordneten schließlich auch die 
Gesamtinteressen des Staates und der Nation aus dem engen 
partikularistischen Gesichtspunkt ihrer Wahlkreise und deren örtlichen 
Bedürfnissen beurteilten. Deshalb hielt man es wohl für nötig zu 
betonen, daß jeder Gewählte das gesamte Volk vertrete. In jetziger Zeit 
aber, wo überall die Gesamtinteressen von Staat und Volk längst in das 
Bewußtsein jedes einzelnen gedrungen und die Bevölkerung der Staaten 
zu wirklichen Staatsvölkern zusammengewachsen sind, erscheint die 
Hervorhebung einer solchen Selbstverständlichkeit nicht mehr 
erforderlich zu sein. Im Gegenteil sollte der Abgeordnete gerade als 
Vertreter seines Wahlkreises bezeichnet werden, was ihn doch niemals 
hindern wird, in allgemeinen politischen Fragen den Gesamtinteressen 
des Volkes Rechnung zu tragen. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
an den früheren gesunden Grundsatz der preußischen Verwaltung 
anknüpfen, wonach in erster Linie Einwohner der Kreise zu deren 
Landräten ernannt werden sollten. Es versteht sich, daß auch sie neben 
der Wahrung der Interessen ihrer Kreisangehörigen immer wieder die 
höheren Belange des gesamten Staates im Auge zu behalten hatten. Es 
hat niemals Sinn, durch die Wirklichkeit entwertete Fiktionen künstlich 
aufrecht zu halten! Es wäre also gut, wenn aus jedem Wahlkreis nur ein 
entsprechend qualifizierter Einwohner dieses Kreises in die 
Volksvertretung gewählt werden dürfte. 
 
Im Vorstehenden habe ich in einiger Ausführlichkeit, keineswegs aber 
Vollständigkeit Mängel und Auswüchse des Parlamentarismus 
geschildert, wie sie sich in meiner Zeit herausgebildet hatten. Ich könnte 
wohl noch mehrere andere nennen, wie z.B. die den Rechten des 
Sprechers des englischen Unterhauses gegenüber allzu geringen 
Befugnisse der Präsidenten kontinentaler Volksvertretungen. Wichtiger 
indessen scheint es mir zu betonen, daß alle diese Mängel nicht den 
Grundsatz einer Volksvertretung und nicht die Frage nach der 
politischen Notwendigkeit einer Beteiligung des Volkes durch seine 
Vertreter an den Staatsgeschäften berühren. Sie ist, wie wir oben 
gesehen haben, außer während der Zeit der absoluten Monarchien im 
Europa des 17. und 18. Jahrhunderts, im Abendlande stets bejaht 
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worden. Der Grundsatz einer solchen Volksvertretung wurzelt auch im 
altgermanischen Rechtsempfinden. Schließlich kann gerade eine Zeit 
wie die meinige mit ihrer immer noch wachsenden Veröffentlichung 
aller Angelegenheiten und dem völligen Erwachen der Massen zu 
politischem Denken auf die Dauer eine solche Heranziehung des Volkes 
zur Mitbestimmung seines eigenen Schicksals gar nicht entbehren. 
 
Die auf dem europäischen Kontinent mit den Parlamenten bisher 
gemachten schlechten Erfahrungen können ja auch nur dazu dienen, die 
Mängel des Systems auszumerzen und auf der alten Grundlage etwas 
Besseres zu schaffen. So sollte z.B. die Bildung von Parteien auf  wenige 
grundsätzliche, am besten nur auf zwei, eine konservative und eine 
fortschrittliche, nach alter englischer Tradition beschränkt werden. Für 
die Qualifikation der zu wählenden Abgeordneten könnten besondere 
Bestimmungen erlassen werden. Die Abhängigkeit der Regierung von 
der Parlamentsmehrheit müßte stark eingedämmt werden, und was 
dergleichen Verbesserungsvorschläge mehr wären. 
 
Es ist für die politische Zwangsläufigkeit einer Beteiligung des Volkes 
an der Regierung bezeichnend, daß selbst das nationalsozialistische 
Regime, das nach der Machtergreifung nichts Eiligeres zu tun hatte, als 
den bisherigen Reichstag aufzulösen, seine Parteien zu liquidieren und 
ihre Neubildung zu verbieten, immer wieder den jetzt nur noch eine 
Versammlung von Parteigenossen der NSDAP darstellenden Reichstag 
in Aktion treten läßt, um Erklärungen der Regierung entgegenzu3
nehmen und ihre wichtigsten Maßnahmen zu bestätigen. So stark ist das 
Bedürfnis, vor der Weltöffentlichkeit den Schein einer auf den 
Volkswillen gestützten Regierung zu wahren. So fest sitzt selbst diesen 
weltanschaulichen Autokraten das Gefühl für die Notwendigkeit einer 
Befragung des Volkes im Blute, daß sogar die Fiktion einer 
Volksvertretung herhalten muß, diese Gefühle zu befriedigen. Und in 
der Tat stehe auch ich persönlich auf dem Standpunkt, daß, selbst wenn 
die jetzige politische Lage die Schaffung einer wahren Volksvertretung 
nicht gestattet, dennoch aus psychologischen Gründen dem Volk 
wenigstens der Glaube suggeriert werden müßte, durch Leute ihres 
Vertrauens an der Regierungspolitik beteiligt zu sein. Gerade das 
deutsche Volk hat doch bereits eine derartige�politische Erziehung hinter 
sich und ist auch in Zeiten der Not und Bedrängnis zu einer 
unbestreitbar völkischen Geschlossenheit gelangt, daß ihm eine wahre, 
auf wirklich geheimen Wahlen beruhende, an der Gesetzgebungsarbeit 
beteiligte Volksvertretung nicht vorenthalten bleiben sollte. Es muß 
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denn auch abgewartet werden, ob die Staatsführung unserer Tage nach 
Beendigung des Zweiten Weltkriegs sich nicht von selbst zu dieser 
Erkenntnis durchringen wird. Die politische Lage von heute hat auch in 
dieser Beziehung eine gewisse Ähnlichkeit mit den im Gefolge des 
Freiheitskrieges vor 130 Jahren sich geltend machenden 
Verfassungswünschen in den einzelnen deutschen Staaten. 
 
Im übrigen hat die neueste Zeit durch die Möglichkeit von 
Volksbefragungen auch eine neue, dem aufkommenden Massengeist 
entsprechende Form der Beteiligung des Volkes an den politischen 
Entschlüssen seiner Staatsführung gefunden. Die Schweiz kennt sie als 
Einrichtung ihres Verfassungslebens seit jeher. Die den Ersten Weltkrieg 
abschließenden internationalen Verträge führten dann bekanntlich zu 
vielfachen Volksabstimmungen in jenen Gebieten, welche aus ihrer 
bisherigen Staatszugehörigkeit gelöst und einer neuen unterstellt 
werden sollten. Schließlich hat das nationalsozialistische Regime im 
Reich von dieser Form, den Volkswillen zu ermitteln, mehrfach Gebrauch 
gemacht und hiermit wiederum bekundet, daß eben auch eine autoritäre 
Staatsführung nicht ganz ohne den öffentlichen Ausdruck der 
Volksmeinung auskommen kann. Entsprechende Volksbefragungen 
haben denn auch in den anderen Autokratien Europas stattgefunden. 
Diese Befragungen sind indessen nicht als wahre Volksabstimmungen 
zu werten. Sie standen jeweils unter dem Druck der intensivsten 
Propaganda einer einzigen, nämlich der Staatspartei, und mit ihrer 
Fragestellung, die lediglich mit ja oder nein zu beantworten war und 
auch nichts weiter bezweckten, als vor der Weltöffentlichkeit und vor 
dem eigenen Volk eine Bestätigung der Maßnahmen des autoritären 
Regimes zu erlangen. Da jedermann sich darüber klar ist, welche Folgen 
ihm bei den Machtmitteln, die diesen Regimes zu Gebote stehen, bei 
einer gegenteiligen Willenskundgebung drohen, liegt es auf der Hand, 
daß solche Volksbefragungen stets das von der Staatsführung aus 
Propagandagründen gewünschte Ergebnis zeitigen. Mit irgendwelchen 
Unregelmäßigkeiten beim Abstimmungsvorgang oder einer Verletzung 
seines geheimen Charakters braucht man dabei nicht einmal zu rechnen. 
Es ist doch zum mindesten auffallend, daß eine Partei wie die 
nationalsozialistische, die bei den letzten Reichstagswahlen vor der 
Machtergreifung nur knapp die Hälfte aller Stimmen im Reich auf sich 
vereinigte, nach dem 31. Januar 1933 bei jenen Volksbefragungen so gut 
wie 100 % aller Stimmen für ihre beziehungsweise ihres Führers 
Vorschläge gewinnen konnte. 
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Damit komme ich auf die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
selbst zu sprechen. Ich will Kern und Schale, Lebenskraft und 
Auswirkung dieser Bewegung im Zusammenhang zu schildern 
versuchen. Bisher habe ich in allen einzelnen Kapiteln dieser Arbeit nur 
ihr Verhältnis zu den jeweils besprochenen Seiten unserer Kultur, diese 
im weitesten Sinne genommen, behandelt. Eine solche Darlegung erst an 
dieser Stelle erklärt sich aus der Tatsache, daß der Nationalsozialismus, 
seinem Ursprung und Kern nach eine politische Bewegung, vor der Welt 
mit dem Anspruch auftritt, den deutschen Geist der heutigen Zeit 
wahrhaft zu verkörpern und daher meint, in seiner Organisation allein 
berufen zu sein, das deutsche Volk im Innern und nach außen zu 
vertreten. Eine solche zusammenfassende Darstellung unter 
Bezugnahme auf die als Endergebnis der in meiner Zeit erlebten 
Kräftegestaltungen ist bestimmt keine einfache Aufgabe. Es handelt sich 
schließlich um eine Erscheinung einer jungen Bewegung, schwierig zu 
überblickenden Ursprungs, die sich mit fast elementarer Kraft gegen alle 
Widerstände Bahn brach und dem Antlitz meiner Zeit völlig neue Züge 
verliehen hat. Dazu kommt, daß ich in der Rechtsabteilung des 
Auswärtigen Amtes im Jahre 1930 mehrfach gegen die damals von der 
Regierung als revolutionär scharf bekämpften nationalsozialistischen 
Regungen innerhalb der Beamtenschaft juristisch Stellung zu nehmen 
hatte, und daß ich dies nicht nur auf Grund der bestehenden Rechtslage, 
sondern auch aus persönlichster, antisozialistischer und tiefster 
nationaler Überzeugung getan habe. Gleichwohl traue ich mir genügend 
Sachlichkeit zu, den geschichtlich bedingten Kräften und inneren 
Werten des  Nationalsozialismus diejenige gerechte Würdigung 
widerfahren zu lassen,  welche zur Lösung der  vorgenommenen 
Aufgabe erforderlich ist. Sie ist ja um so lockender, als der 
Nationalsozialismus bei  seinen allumfassenden Bestrebungen gezwun3
gen ist, sich ausnahmslos auf allen Lebensgebieten mit den auf ihnen 
wirkenden Kräften auseinanderzusetzen und dabei selbstverständlich 
an Gegebenes und geschichtlich Gewordenes anzuknüpfen. Denn 
stärker, dauerhafter als jede noch so schroffe revolutionäre Bewegung 
bleibt die Folgerichtigkeit geschichtlicher Entwicklung. Es gilt nur, für 
sie den richtigen Blick zu haben! So soll denn im folgenden die 
nationalsozialistische Bewegung in möglichst gedrängter Darstellung 
geschildert werden nach dem Anspruch, den sie der Welt gegenüber 
erhebt, nach den Zielen, die den Gehalt ihres Daseins ausmachen, nach 
dem Aufbau, in dem sie auftritt, der Stoßkraft, die sie zur Herrschaft 
befähigt, und endlich den Wirkungen, die sie in positiver und negativer 
Beziehung ausstrahlt. 
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Der Anspruch der NSDAP richtet sich auf die Beherrschung des 
gesamten Lebens, keineswegs nur des öffentlichen, sondern ebenso sehr 
des persönlichen Lebens in allen seinen Verästelungen. 
Nationalsozialistische Gesinnung wird von jedem einzelnen gefordert, 
eine abweichende Einstellung wird verfolgt. Wenn ich oben gelegentlich 
den Nationalsozialismus als einen "politischen Glauben" gekennzeichnet 
habe, so schließt dies seine Grundlinie doch nicht aus, daß von ihm aus 
Kräftewirkungen nach allen Seiten des menschlichen Daseins 
ausstrahlen und alle seine Äußerungen in seinen Bannkreis einzufangen 
sind. Gottesverehrung und Geistesbildung, Charakterschulung und 
Kunstbetätigung, Sportbetrieb und Arbeitsgestaltung, Rechtsleben und 
ethische Grundbegriffe, völkische Ideale und soziale Fragen, 
Wirtschaftsordnung und Amtsverwaltung – über alles hat der 
Nationalsozialismus seine eigenen, aus gleicher Quelle stammenden 
Auffassungen, für alles erläßt er seine zwingenden Gebote. Dies ist die 
vielberufene "Totalität" des Nationalsozialismus, der, weit davon 
entfernt nur eine neue Partei neben den älteren, dem Untergang 
geweihten Parteien darzustellen, eben einen neuen "Glauben" predigt 
und das Volk in einer neuen "Weltanschauung" erziehen will. Eine 
solche muß aber ihrem Wesen nach allumfassend sein und die 
Lebensführung, 3formung und 3beherrschung in gleicher Weise 
umspannen und gestalten. Adolf Hitler, auf dessen Vaterschaft sie 
zurückgeht, hat denn auch sehr folgerichtig empfunden, daß die von 
ihm geschaffene Bewegung als Träger einer neuen "Weltanschauung" 
viel mehr als eine Partei ist. Wenn er sie schließlich doch als eine solche 
bezeichnete, so geschah es lediglich aus den zunächst obwaltenden 
Bedürfnissen des politischen Kampfes gegen die vielen damals im Reich 
bestehenden Parteien, also aus einem äußeren, der inneren Berechtigung 
entbehrenden Grund. In Wirklichhit ging es ihm von vornherein darum, 
das Parteiwesen überhaupt zu überwinden, es auszuschalten und an 
seine Stelle einen neuen Lebensglauben, neue optimistische Ideale zu 
setzen, um so auf der Grundlage einer innerlich geschlossenen Front des 
Volkes dessen wirtschaftlichen und politischen Aufstieg aufzubauen. 
Diese Forderung nach einer totalen Lebensbeherrschung durch eine 
allen gleichmäßige Auffassung von dem, was zu ihrem Besten dient, 
findet ihren eigentlichen Ursprung in dem so lange schon wachsenden 
und nunmehr überschäumenden Nationalismus mit seiner echt 
deutschen Tendenz, jede neue geistige Richtung in ihre letzten 
Konsequenzen hinein zu verfolgen, das Leben ganz ihr zu widmen. 
Gleichzeitig liegt es aber auch im deutschen Wesenszug der 
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Lehrhaftigkeit und des Wahnes, andere mit dem beglücken zu müssen, 
was man für sich selbst als heilsam ausgemacht hat. Schließlich aber war 
der Anspruch auf die Totalität der neuen Weltanschauung vor allem 
auch eine natur3 und geschichtsnotwendige Reaktion auf den gerade im 
Reich so stark ausgeprägten Eklektizismus, auf die unbegrenzte 
Spezialisierung und Vielfalt nebeneinander bestehender und sich 
gegenseitig bekämpfender Lebensauffassungen, philosophischer 
Systeme und  ethischer Anschauungen. 
 
Die Lehre des Nationalsozialismus erhebt aber den Anspruch nicht nur 
auf Totalität, sondern auch auf seine Ausschließlichkeit. Sein Gott der 
Rasse duldet keine anderen Götter neben sich. Der Versuch der 
Durchsetzung dieses Anspruchs auf Ausschließlichkeit bedeutet einen 
fast noch größeren Wandel in der Geistesverfassung meiner Zeit als 
jener auf die Totalität zielende. Man muß sich vergegenwärtigen, wie 
der Grundsatz der Duldsamkeit, des Gewährenlassens andersgearteter,  
grundsätzlich entgegenstehender Überzeugungen seit den Zeiten der 
Reformation sich im Abendland und besonders in Deutschland immer 
stärker Bahn gebrochen hat. Die staatsrechtliche Stellung der 
Protestanten in allen Ländern, die persönliche Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit jedes einzelnen unter ihnen beruhte auf diesem 
Grundsatz. In harten, verlustreichen, dann aber auch um so 
gewinnbringenderen Kämpfen ist er durchgesetzt worden. Religion und 
Philosophie wirkten zusammen, um ihm zum Sieg zu verhelfen und 
seine Wohltaten allen Bevölkerungsschichten, auch den arbeitenden 
Ständen, den Staatsfremden und den Juden zugute kommen zu lassen. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte er sich zu der allgemein 
verbreiteten Gesinnung der Humanität verdichtet. Sie beherrschte das 
persönliche und staatliche Leben. Unter ihrem Zeichen standen selbst 
die Auseinandersetzungen in den Parlamenten. Mochten bei den 
Wahlkämpfen meiner Zeit die Gegensätze der Parteien noch so scharf 
aufeinander platzen, mochten die Kandidaten sich gegenseitig oft genug 
mit recht unlauteren Mitteln bekämpfen, einmal in der Volksvertretung 
zu gemeinsamer Beratung versammelt, wußte man sich gegenseitig zu 
achten und die Waffen nur in ritterlichem Redekampf zu kreuzen. Auch 
habe ich zu zeigen versucht, wie der internationale, wirtschaftliche 
Wettbewerb immer mehr Wege der Verständigung über Ausbeutungs3 
und Absatzgebiete suchte. Selbst die sich früher so heftig befehdenden 
christlichen Konfessionen waren auf dem Weg gegenseitiger 
Annäherung. Ein Gemeinschaftsbund christlicher Kirchen hielt 
regelmäßige Tagungen ab. So erlebte meine Zeit reichste Kultur3
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entfaltung im Geist der Humanität und internationalen Verständigung. 
Und auch vom besonderen deutschen Standpunkte aus kann man nicht 
anders als in der Quelle sich kreuzender Anschauungen und 
Bestrebungen auf allen Lebensgebieten seit jeher gerade den 
ungemeinen Reichtum bodenständiger Kultur anzuerkennen. Der 
Nationalsozialismus hat demgegenüber mit seinem Anspruch auf 
Ausschließlichkeit den Schritt zurück ins vorreformatorische Mittelalter 
getan. Er  handelt damit im Geist einer Tendenz, die ich als Kennzeichen 
des Wandels meiner Zeit schon mehrfach habe unterstreichen müssen. 
Unduldsamkeit, Unerbittlichkeit, Durchsetzung seiner Ziele mit allen 
Mitteln, das sind die Merkmale des fanatischen Kampfes des 
Nationalsozialismus gegen alle seine Gegner. 
 
Die Ziele der NSDAP ergeben sich nur unvollständig aus ihrem in 25 
Punkten zusammengefaßten und für unabänderlich erklärten 
Programm. Wie der oben geschilderte Anspruch der Bewegung nicht in 
diesem Programm verankert ist, sondern aus verschiedenen Reden des 
Führers und seiner obersten Gefolgsleute hervorgeht und noch klarer 
aus den Handlungen der Partei deutlich wird, so ist es auch mit ihren 
Zielen. Ich kann sie hier natürlich nur in ihren Grundzügen andeuten 
und will sie, so sehr sie auch ein untrennbares Ganzes bilden, wie es ja 
der Begriff einer "Weltanschauung" mit sich bringt, und so klar sich auch 
eines aus dem anderen ergibt, nach ihrer mehr ethischen und ihrer mehr 
politischen Richtung getrennt schildern. Damit möchte ich das Wesen 
dieses für meine Zeit ebenso wie für die Zukunftsgestaltung des 
Abendlandes so kennzeichnenden "politischen Glaubens" verdeutlichen. 
 
In ethischer Hinsicht ist davon auszugehen, daß der Nationalsozialis3
mus seiner Natur nach weniger eine philosophische und insbesondere 
transzendent begründete Erkenntnis ist. Es stellt vielmehr einen im 
Gefühl wurzelnden, aus geschichtlichen Erfahrungen abgeleiteten und 
zur Gestaltung und Beherrschung des Lebens bestimmten Glauben dar. 
Dieser gründet sich in erster Linie und in allen seinen Folgerungen auf 
dem als ausschlaggebend hingestellten Wert der Rasse, des edlen Blutes, 
dessen Reinheit zu pflegen jedes Einzelnen höchste Pflicht sein soll. In 
der Gesamtheit gesehen bedeutet eine solche Einstellung die Liebe nicht 
nur zum eigenen rassereinen Volk und die Achtung vor jedem 
Volksgenossen, sondern darüber hinaus bedeutet dies die Anerkennung 
der Volksgemeinschaft und dessen, was ihr frommt, als das bei weitem 
höchste Gut jedes Menschen. Demgegenüber hat jede Regung 
persönlichen Vorteils und des Lustempfindens zurückzutreten. In 
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diesem Sinne geht dem Nationalsozialisten "Gemeinnutz vor Eigennutz". 
Der Einzelne hat sich, seine Begierden und Bedürfnisse stets der 
Gesamtheit aufzuopfern. Er hat sich opfernd, arbeitend und dienend zu 
betätigen und keine Rechte für sich zu beanspruchen, deren es am 
wenigsten allgemeine menschliche oder "wohlerworbene" gibt, sondern 
er hat nur verantwortungsvolle Pflichten zu erfüllen. Es ist eine im 
tiefsten Grunde militärische Haltung, die in ein unbedingtes Vertrauen 
zum Führer der Bewegung einmündet, seinen Befehlen bedingungslos 
folgt und seine Meinungsäußerungen als unfehlbar anzunehmen hat. 
Das Opfern für die Volksgemeinschaft kennt keine Grenzen, es trägt 
keinen persönlichen Charakter, ist stets auf Massenspenden, auf 
Massenwirkung abgestellt. An die Stelle des früher proklamierten 
Rechtes auf Arbeit ist für jeden Einzelnen die Pflicht zu ihr getreten, eine 
Pflicht, die aus dem Gedanken der Werterzeugung für die 
Volksgemeinschaft fließt. Diese Einstellung soll die Arbeit als solche 
selbst adeln und zur Höhe eines ethischen Wertes erheben, und zwar 
jede Arbeit, ganz abgesehen von ihrem Inhalt. Die gesamte Haltung des 
Nationalsozialisten soll getragen sein von einer "kämpferischen", einer 
"heldischen" Gesinnung, die keine Schwierigkeiten, nur ihre 
Überwindung, keine Schwäche, nur ihre Bekämpfung, kein Mitleid, nur 
Härte kennt. Solche Einstellung führt auf moralischem Gebiet zu 
bedenkenloser Gewaltanwendung, rücksichtsloser Niederwerfung jedes 
Widerstandes. Die Mittel, die dieser Zweckgesinnung entsprechen, 
erscheinen geheiligt durch den höheren Zweck des Dienstes an der 
Volksgemeinschaft. 
 
Diese so in knappen Zügen ihren Hauptlinien nach gezeichnete 
"Weltanschauung" kennt, wie man sieht, eine nur sehr beschränkte Welt. 
Es ist die Welt des von der Fortpflanzung der Rasse bestimmten Lebens, 
seiner Werte und Ziele völkischer Art. Es ist die Welt des tapferen, 
unbekümmerten Draufgängertums im Dienst der Volksgemeinschaft, 
und es ist die Welt der gläubigen Gefolgschaft einem Führer gegenüber, 
der von seinem Volke das letzte an Anstrengungen und Selbstverzicht 
verlangt, aber ihm auch das Höchste an Erfolg verspricht. So ist es eine 
Welt gewiß nicht ohne Ideale, nicht ohne den Schwung, den große, über 
das Einzelleben hinaus weisende Ziele verleihen, diese Welt rastloser 
Arbeiter und starker Eroberer. Aber es ist doch nur eine kleine Weit des 
Diesseits, die im Grunde von einer materialistischen Einstellung, von 
einem allein menschlichen Maßstabe beherrscht wird. Fremd bleibt dem 
Nationalsozialismus das Hintergründige des Lebens, alles was in 
unserer Gedanken3 und Gefühlswelt im Transzendenten wurzelt. Fern 
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bleibt ihm auch das allgemein Menschliche, die Freiheit des Urteils 
geboren aus der Fähigkeit, fremde Art sachlich abzuschätzen. Fremd 
bleibt ihm vor allem die Ehrfurcht vor dem Göttlichen, die Erkenntnis 
der eigenen Grenzen und Schwächen, das Verlangen nach einer 
sittlichen Erneuerung. Diese "Weltanschauung" des Nationalsozialismus 
ist aber in ihrer Begrenzung auf irdische Ziele und in ihrem Aufruf 
ursprünglichster Gefühlsregungen ganz auf die einfachen Bedürfnisse 
der Masse zugeschnitten, deren Herrschaftsansprüche meine Zeit hat 
reifen sehen. Damit steht die geringe Wertung der Intelligenz, steht der 
von Jahr zu Jahr deutlicher werdende Rückgang des bisherigen 
Bildungsstandes in Verbindung. Davon habe ich bereits mehrfach  
gesprochen. Ein an die Stelle einer mehr oder weniger erschöpften 
Generation getretenes verjüngtes Volk empfindet die Verstandesarbeit 
seiner Voreltern als unnützen Ballast seines auf gefahrvoller Fahrt 
begriffenen Lebensschiffes. Es kann nicht erstaunen, daß die Besatzung 
eines solchen Fahrzeuges, das sich rings von feindlichen Mächten 
bedroht sieht, in erster Linie der Kraft ihrer Arme, der Härte ihres 
Willens und den Weisungen ihrer Führung folgt. In solcher Lage befand 
und befindet sich das deutsche Volk seit dem verlorenen Ersten 
Weltkrieg und angesichts der Bemühungen der früheren Feindmächte, 
seinen Wiederaufstieg zu verhindern. Unter diesen Umständen hatte der 
Nationalsozialismus es verhältnismäßig leicht, sich mit seiner 
"Weltanschauung", gerade ihrer Einfachheit wegen, im Volke 
durchzusetzen. Es kam ja auch die oben besprochene politische Haltung 
hinzu, jenes starke Gefühl für Loyalität und Disziplin, das ein tiefes 
Empfinden für die Notwendigkeit einer militärischen Ausrichtung des 
Lebens bedeutet. 
 
Auch für die rein politischen Ziele der NSDAP gilt das vorhin Gesagte 
über die nur beschränkte Maßgeblichkeit des Parteiprogramms. Gerade 
bei einer Partei wie der NSDAP, die sich als revolutionär bezeichnet und 
es auch in rastloser Stoßkraft bis auf den heutigen Tag geblieben ist, 
erweisen sich die Tatsachen und Zwangslagen geschichtlicher 
Entwicklung stets stärker als ein noch so sehr als unabänderlich 
erklärtes Programm. So hat die Entwicklung der letzten Jahre weit über 
die Ziele seines Punktes Nr. l, der den Zusammenschluß aller Deutschen 
zu einem Gesamtdeutschland forderte, zur Bildung eines deutschen 
Herrschaftsgebietes geführt, welches auch große fremde Volksteile wie 
die Tschechen und Polen in sich schließt, umgekehrt aber Deutsche wie 
die der Schweiz unberührt gelassen und sogar alte deutsche Gebiete wie 
Südtirol und Unterkrain fremdstämmischem Machteinfluß übereignet 
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hat. Die Punkte 7 und 8, die sich gegen die Seßhaftmachung von 
Nichtdeutschen im Reichsgebiet wenden, sind im Verlauf des Zweiten 
Weltkrieges in ihr Gegenteil verkehrt worden, indem große Massen 
ausländischer Arbeiter und mit den aus dem Ausland zurückgesiedelten 
Volksdeutschen auch sehr viele Fremdstämmige ins Reich gezogen sind. 
Sogar Polen wurden in großem Umfange zu Reichsangehörigen 
gemacht. Ferner sind die meisten Bestimmungen der Punkte 11 bis 18, 
die zur "Brechung der Zinsknechtschaft" führen sollten, auf dem Papier 
stehen geblieben. Punkt 24 erklärt in seinem zweiten Absatz: die Partei 
als solche vertrete den Standpunkt eines positiven Christentums. Wie 
nicht anders erwartet werden konnte, und wie weiter unten noch zu 
zeigen sein wird, beweist ihre Praxis das Gegenteil. So will ich denn 
auch hier bei der Herausstellung der für den Nationalsozialismus 
kennzeichnenden politischen Ziele weniger seinem Programm als 
vielmehr den seit 1933 hinsichtlich seiner Machtausübung gewonnenen 
Erfahrungen folgen und dabei immer auf jene oben geschilderten, stets 
im Hintergrunde stehenden ethischen Ziele der Bewegung hinweisen. 
Ich kann mich verhältnismäßig kurz fassen, bringe ich doch 
Ausführungen zu den wesentlichsten politischen Leitsätzen in den 
Anlagen IV und VI. Sie werden ergänzt durch eine von mir am 1. Mai 
1933 im Deutschen Konsulat in Klagenfurt an die dortige deutsche 
Kolonie gehaltene Ansprache, die im Anhang VII nachzulesen. 
Außerdem sollen die das Zielstreben des Nationalsozialismus in der 
Praxis verkörpernden Gesetze und Verwaltungsmaßnahmen erst im 
nächsten Unterteil behandelt werden. 
 
Grundlage und gleichzeitig Ziel aller Politik ist dem Nationalsozialis3
mus das deutsche Volk. In entscheidendem Gegensatz zum Faschismus, 
der vom Staat als der tragenden Idee jeder Politik ausgeht und dem ein 
Rasse3Denken fremd ist, betrachtet der Nationalsozialismus den Staat 
nur als Mittel zum Zweck. Es ist nur eine dem Volk, seinem Schutz und 
seiner Wohlfahrt dienende Lebensform. Vollberechtigter Staatsbürger 
soll nach ihm nur sein, wer deutschen Blutes ist, wobei ungeklärt bleibt, 
wie weit seine Grenzen zu ziehen sind. Im Allgemeinen wird aber mit 
der Möglichkeit gerechnet, und es wird durch praktische Maßnahmen 
dahin gearbeitet, diese "reine" Rasse zu züchten, Mischungen zu 
verhindern und hochwertigen Bevölkerungszuwachs zu schaffen. Der 
jüdische Einfluß auf allen Gebieten des öffentlichen und privaten Lebens 
soll nicht nur ausgeschaltet werden, die Juden als solche werden im 
deutschen Reichsgebiet und überall, wohin der deutsche Einfluß reicht, 
verfolgt und ausgemerzt. Um so merkwürdiger berührt dann jeden 
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wirklich Rassestolzen, daß aus Gründen höherer Politik 3 die sich 
letztendlich auch einer so theoretischen Bewegung gegenüber, wie es 
der Nationalsozialismus ist, durchsetzen – das Zusammengehen mit 
Japanern, Finnen, Ungarn und demnächst vielleicht auch Türken, und 
zwar nicht nur auf diplomatischem und militärischem, sondern auch auf 
dem amtlich gepflegten kulturellen Gebiet. Die Leidenschaft 
insbesondere für die nordische Rasse macht den Nationalsozialisten 
selbst blind gegenüber den finnisch3ugrischen Einflüssen. So schlägt die 
Universalität des deutschen Geistesstrebens durch jeden noch so engen 
politischen Formenzwang. Und zu dieser Politik der Züchtung und 
Erhaltung des reinen Blutes tritt dann die Politik der Bewahrung des 
deutschen Bodens in den Händen reinrassiger deutscher Bauern. Es ist 
eine Politik, die bereits hinüberleitet zu den ausgesprochen 
sozialistischen Zügen der Bewegung. Der Bauer wird dem 
Großgrundbesitzer gegenüber bevorzugt. Nur wer seine reine Rasse 
nachweisen kann und auch die Fähigkeit besitzt, seinen Grund und 
Boden selbst zu bestellen bzw. die Gewähr bietet, daß es einer seiner 
Nachkommen übernehmen wird, soll den Ehrentitel eines Bauern 
führen und einen gesetzlich geschützten Erbhof besitzen dürfen. Es 
bleibt wohl dahingestellt, wie weit die angestrebte Selbstversorgung des 
deutschen Volkes sich auf diese Weise verwirklichen lassen wird, oder 
ob nicht ebenso wie im Ersten Weltkrieg der leistungsfähigere 
Großgrundbesitzer allmählich wieder zu seinem durch die Erfahrung 
ihm zugewiesenen Recht kommen wird. Auf derselben sozialistischen 
Grundlage beruht auch die vom Nationalsozialismus proklamierte 
Arbeitsdienstpflicht jedes einzelnen Staatsbürgers. Für die männliche 
Jugend ist es der Arbeitsdienst, für die weibliche Jugend das Pflichtjahr 
als Ersatz für die allgemeine Wehrpflicht der jungen Männer. Nicht nur 
vor dem Gesetz, sondern auch sonst in allen Lebenslagen soll es 
keinerlei Unterschiede, keine Standesvorrechte, keine sonstigen 
Bevorzugungen unter den Volksgenossen geben. Sie sollen alle eine 
untrennbare, auf Gedeih und Verderb verbundene Volksgemeinschaft 
bilden, die den Anspruch auf die Opferung jeglichen Privatinteresses, 
Eigentums und Strebens erfüllt. 
 
Als Vertreterin und Sachwalterin dieser Volksgemeinschaft fühlt sich 
einzig und allein die Partei. Sie hat sich die Aufgabe gesetzt, das Volk in 
allen Altersklassen vom 10. Lebensjahr an in der Schule und im 
Berufsleben, in der Hitler3Jugend und in sonstigen Parteiorganisationen 
zu politisieren und mit der nationalsozialistischen Weltanschauung zu 
durchtränken, die staatliche Beamtenschaft zu kontrollieren und die 
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Staatsverwaltung in der von der Partei gewünschten Bahn zu halten. 
Der Nationalsozialismus macht vor keinem Gebiet der Kultur, der Kunst 
und Wissenschaft, der Forschung, Wirtschaft und Technik halt. Er trägt 
seine Ideen von der reinen Rasse und dem Dienst ausschließlich für die 
Volksgemeinschaft in alle Lebensbereiche hinein. Er überprüft das 
schöngeistige Schrifttum und läßt zur Veröffentlichung nur zu, was 
seinen Tendenzen nicht widerspricht. Er leitet das Kunstschaffen durch 
Begünstigung einer sachlichen, naturnahen Darstellung und gestattet 
einen Austausch wissenschaftlicher Forschungsergebnisse nur unter rein 
arischen, nichtjüdischen Gelehrten. Er verlangt von den Studenten und 
den Dozenten der Hochschulen ein Wirken im nationalsozialistischen 
Geist. In erster Linie verlangt er aber eine Bewährung der Willenskraft 
und des kämpferischen Mutes. In diesem Geist gängelt er die gesamte 
Lehrerschaft. Er fördert im Gegensatz zur hergebrachten Wirksamkeit 
der christlichen Kirchen alle auf Errichtung einer nur gottgläubigen 
Nationalkirche gerichteten Bestrebungen. Von Jahr zu Jahr verstärkt er 
seinen Einfluß auf die Wirtschaft und auf die Selbständigkeit der 
Unternehmer, die er zu Gunsten des Staates immer weiter einschränkt. 
Er gibt für die Presse die Parolen aus, beherrscht den staatlichen 
Propagandaapparat und das öffentliche Nachrichtenwesen. Er leitet den 
geheimen Polizeidienst, prangert alle sich vom nationalsozialistischen 
Geist entfernenden Handlungen des Individualisten und die Anwen3
dung einer freien Selbstbestimmung des Einzelnen an. Der Rechtspflege 
ist er bemüht, seinen Stempel aufzudrücken. Und er benutzt letztendlich 
die staatlichen Organe der Außenpolitik, um auch die Beziehungen zum 
Ausland in seinem Sinn auszugestalten. Überblickt man alle diese 
Bestrebungen einer im Grunde geistig engen Einstellung, diese von 
einem fanatischen Glauben an sich selbst getragene, allumfassende und 
ausschließliche Bewegung, und sucht man in der Geschichte des 
Abendlandes eine vergleichbare Erscheinung, wird man unwillkürlich 
an die Herrschaft der katholischen Kirche über Europa zur Zeit ihrer 
größten Machtentfaltung im hohen Mittelalter erinnert. Somit sehen wir 
am Ende meiner Zeit das Kräftespiel abendländischer Entwicklung in 
die längst überwunden geglaubten Bahnen mittelalterlicher Geistes3
haltung einmünden. 
 
Die katholische Kirche wurde einst zu allen ihren religiösen, kulturellen 
und politischen Leistungen, Herrschaftsansprüchen und Siegen nur 
durch die Einheit der Leitung in Gestalt des Papstes und der von ihm 
allein abhängigen Hierarchie befähigt. Der Papst des Nationalsozialis3
mus ist sein Führer Adolf Hitler, seine Hierarchie ist das ihm allein 
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unterstehende, letzten Endes nur ihm verantwortliche Führerkorps. Das 
Führerprinzip ist das Rückgrat des Nationalsozialismus. Seine 
Bedeutung für die staatliche Lenkung habe ich schon im letzten Kapitel 
behandelt. In der Gesetzgebung, der Verwaltung, der 
Wirtschaftsführung und der Kulturgestaltung gilt im öffentlichen wie 
im privaten Vereinsleben ausschließlich die Entscheidung des 
maßgeblichen Führers. Es gibt keinen Mehrheitsbeschluß der Beteiligten 
und keine Anrufung höherer Stellen. Verschwunden sind in Reich, 
Ländern, Städten und Gemeinden die Parlamente mit ihrem 
Parteiwesen und ihrem Einfluß auf den Etat und die Stellenbesetzung. 
Es ist das Bild einer durch eine Revolution gegangenen Zeit, die sich in 
der Weltgeschichte stets wiederholen. Zuletzt war es die in Frankreich 
unter Napoleon I. erlebte Art des Wiederaufbaus aus den 
wertbeständigen Baustoffen einer alten Welt verbunden mit dem Kitt 
neuer Ideen eines genialen Diktators und seiner Gefolgschaft. Dieser 
Wiederaufbau des Deutschen Reiches nach seiner politischen 
Entmachtung zum Ende des Ersten Weltkriegs und die Schaffung des 
wahren, zentral geleiteten Einheitsstaates aller Deutschen in 
Mitteleuropa mit entscheidendem Einfluß auf die Gestaltung und das 
Leben des gesamten Kontinents war auch seit jeher erstes und letztes 
politischen Ziel der NSDAP. Wie es eine geschichtlich bekannte 
Begleiterscheinung jeder Diktatur ist, daß sie im Inneren die Masse 
durch soziale Begünstigungen fesseln möchte und nach außen ihren 
Machtbereich zu erweitern bestrebt ist, so ist es, von allen 
ursprünglichen Tendenzen abgesehen, auch der Führung der NSDAP 
ergangen. Den unteren Volksschichten wurden Verdienst, 
Aufstiegsmöglichkeit und kulturelle Hebung (4�
�� ��� �����
�) 
gesichert. Die oberen Schichten wurden gewonnen durch 
Verwirklichung ihrer völkischen, alldeutschen und imperialistischen 
Ideale (��4�����). Denkt man allein an die so fest in Tradition und 
Gefühl verankerten militärischen Passionen der deutschen Oberschicht, 
namentlich in Preußen, und hat man ihre tiefe Niedergeschlagenheit 
und Verzweiflung über die Vernichtung der Militärmacht des Reiches 
und seine Entwaffnung miterlebt, so kann man so recht die Gefühle der 
Dankbarkeit und echtesten Bewunderung sehr wohl verstehen, die 
Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus als Neuschöpfern der 
allgemeinen Wehrpflicht, einer wohlausgerüsteten starken Armee und 
einer auf ihnen beruhenden großen politischen Machtstellung aus diesen 
Kreisen vielfach entgegengebracht werden. In ihren Augen überwiegen 
bei der NSDAP die nationalen bei weitem die sozialistischen Ziele.  
Mögen die im Zweiten Weltkrieg gemachten Eroberungen einst auch 
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wieder verloren gehen, mag der Traum der Beherrschung und 
Neuausrichtung des Kontinents nach nationalsozialistischen Ideen auch 
ausgeträumt werden, mag es selbst nie zur Wiedererlangung deutscher 
Kolonien kommen, mit der jetzt so fest gerechnet wird, unverlierbar 
wird die von Adolf Hitler und der NSDAP als Erziehern des deutschen 
Volkes und Erneuerern seines Kampfgeistes endlich geschaffene wahre 
Einheit und starke Geschlossenheit des Deutschen Reiches die Zeiten 
überdauern. 
 
Bei dem Aufbau der NSDAP hat stets der Grundsatz der Auslese die 
erste Rolle gespielt. Im Gegensatz zum Faschismus, dem es darauf 
ankam, eine möglichst große Zahl von Mitgliedern, wenn nicht gar mit 
der Zeit das gesamte Volk, in seinen Reihen vereinigt zu sehen, hat die 
nationalsozialistische Partei die zu ihr stoßenden Kandidaten seit jeher 
auf ihre Eignung scharf geprüft. Nur in den der Machtergreifung 
folgenden Monaten wurde bei der Aufnahme neuer Mitglieder einen 
weniger strengen Maßstab angelegt, wobei der Finanzstandpunkt 
mitgesprochen haben mag. Die Absicht, der Partei stets ihren 
revolutionären, kämpferischen Geist, ihre Stoßkraft aus der Zeit des 
Aufstieges zu erhalten, hat zu dieser Politik der qualitativen Auswahl 
statt quantitativen Sammlung geführt. Es ist für die Durchsetzung des 
deutschen Einflusses in Italien sehr bemerkenswert, daß jetzt im Jahre 
1942 der Faschismus sich anschickt, in dieselben Bahnen einzulenken, 
seine Reihen von Mitläufern und lauen Anhängern zu reinigen und 
seine revolutionären Parolen wieder in den Vordergrund zu rücken. Ein 
weiterer den Aufbau und die Haltung der nationalsozialistischen Partei 
bestimmender Grundsatz ist – gleichfalls im Gegensatz zum Faschismus 
– die Eigenständigkeit der Partei. Während der Faschismus danach 
trachtet, seine Ziele innerhalb des Staatsgefüges durch Besetzung aller 
wichtigsten Verwaltungsstellen durch Parteiangehörige zu verwirkli3
chen, hält die NSDAP darauf, auch nach der Machtergreifung ihr 
Eigenleben in völliger Selbständigkeit weiterzuführen. Sie ist keines3
wegs in dem von ihr beherrschten Reich und seiner Organisation 
aufgegangen, sondern bildet mit ihren den Staatsministerien 
nachgeahmten Zentralämtern sozusagen einen Staat neben dem Staat. 
Und diese Organisation setzt sich über die Statthalter in den Ländern, 
die Gauleiter mit ihren umfangreichen Stäben und angeschlossenen 
Parteistellen, die Ortsgruppen3, Zellen3 und Blockleiter durch alle 
Blutbahnen und Nervenstränge der Nation bis in ihre feinsten 
Verästelungen fort. Selbst im Ausland werden die dort wohnenden 
Reichsangehörigen von der Partei durch ihre Auslandsorganisation 
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erfaßt und erzogen. Denn dieses Erziehungs3 und Kontrollwerk ist die 
eigentliche Aufgabe dieser weit verzweigten Organisation. Nicht nur die 
Parteigenossen sollen beaufsichtigt und bei der Stange gehalten werden. 
Fast wichtiger scheint es der Partei zu sein, die ständige Kontrolle über  
Haltung und Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung des Staates, der 
Zweckverbände von Kultur3 und Wirtschaftsleben und die Verbreitung 
nationalsozialistischen Geistes bis in alle Einzelhaushalte und Familien 
hinein zu haben. Dieser Erziehungsarbeit dienen dann auch die der 
Partei unterstehenden und ihr angegliederten Organisationen.  Es geht 
ihr dabei um die Beeinflussung der staatlichen Wehrmacht, um die 
Durchsetzung der Polizei und um die Bekämpfung des inneren Feindes. 
Kurz gesagt um die Sicherstellung eines nationalsozialistischen Reiches 
mit den Formationen der SS, SA, NSKK und NSFK, die sozusagen auf 
dem Fuß ständiger Mobilisierung stehen. Aber es geht ihr auch um die 
NS Lehrer3, Studenten3 und Dozentenschaft, um den NS Rechtswahrer3
bund, um die NS Frauenschaft, um den NS Reichskriegerbund und den 
NS Kriegsopferverband, den NS Reichsbund für Leibesübungen und 
viele ähnliche Körperschaften des öffentlichen Rechts. Nimmt man dazu 
noch die Leiter der Propagandaämter in allen Gauen, die Vorstände der 
Kulturkammern, des Reichspresseverbandes und der wirtschaftlichen 
Fachschaften, sowie die Treuhänder der Arbeit, die wirtschaftlichen 
Vertrauensleute der Gauleiter und vor allem die Arbeitsfront und die 
Werkscharen in allen größeren Betrieben, so erhält man ein ungefähres 
Bild von der Engmaschigkeit dieses Netzes, das von der NSDAP über 
das gesamte Volks gespannt ist. Mit seiner Hilfe beaufsichtigt die Partei 
zur Durchsetzung ihres Totalitätsanspruches alle Lebensbereiche des 
Volkes und lenkt sie in die gewünschten Bahnen. 
 
Ich kann es mir nicht versagen, in diesem Zusammenhang eine Notiz 
wiederzugeben, die ich im Berliner Parteiorgan, dem Völkischen 
Beobachter, vom 22. Februar 1942 fand, und die unter der Überschrift 
"Zusammenschluß im Hundewesen" folgendes besagte: "Der durch 
besondere Verordnung neu errichtete Reichsbund für Hundewesen trat 
zum ersten Mal in die Öffentlichkeit, um die Hundebesitzer mit dem 
Sinn und Zweck des Bundes, in dem die bisherigen Fachschaften der 
verschiedenen Rassen nach ihrer Auflösung vereinigt worden sind, 
bekanntzumachen. Die Konzentration aller Kräfte auf diesem Gebiet hat 
sich als eine zwingende Notwendigkeit erwiesen, da es gilt, den Hund 
der nicht allein aus persönlicher Liebhaberei gehalten werden kann, 
einsatzbereit zu halten zum Dienst für die Nation. Dies entspricht auch 
der Psyche des Tieres, das nicht zum Müßiggang geboren ist und dem 
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die Freude aus den Augen leuchtet, wenn es seine Arbeit, die 
naturgemäß für die einzelnen Rassen verschieden ist, leisten kann." Was 
soll man dazu sagen? Liegt hier eine bewußte oder unbewußte 
Persiflage eines "auf den Hund gekommenen" Systems des Organisie3
rens um jeden Preis vor? Deutsche Organisationskunst ist in der ganzen 
Welt berühmt. Deutsche Gründlichkeit verkehrt sie in Organisations3
wut, in die "Erfassung" aller Lebensbelange um des Erfassens willen. Die 
Partei aber weiß sehr wohl, daß sie die Massen durch nichts besser 
beherrschen und befriedigen kann, als wenn sie ihrem Hang zur 
Soldatenspielerei und Vereinsmeierei frönt. Nicht anderes steht es mit 
dem Umsichgreifen des Uniformzwanges nicht nur für alle Angehörigen 
der Gliederungen der Partei, sondern darüber hinaus für alle 
Staatsbeamten. Das gleiche gilt für das Tragen von Abzeichen von 
beinahe jedem zweiten oder dritten Staatsbürger. Auch der von der 
Partei ausgeübte Druck zur Erstattung des Hitler3Grußes in Wort und 
Schrift liegt auf der Linie desselben Systems einer ständigen Kontrolle 
und einer gleichzeitigen Einimpfung einer einheitlichen Parteigesin3
nung. Das wichtigste aber ist, wie im Aufbau jeder Partei, so erst recht 
bei einer solchen wie der NSDAP, die sich derart umfassende und tief 
ins Leben der Nation greifende Aufgaben gesetzt hat, die Frage nach der 
Schaffung des geeigneten und zwingend notwendigen Nachwuchses. 
Eine Bewegung, die stets ihren revolutionären Charakter betont und sich 
dessen Schwung erhalten möchte, wird ihr Hauptaugenmerk auf die 
heranwachsende Jugend richten. Sie wird bemüht sein, sie in ihrem 
Geist heranzubilden und ihr möglichst frühzeitig leitende Stellungen 
einzuräumen. Diese Tendenz sehen wir in der NSDAP von Beginn an 
verwirklicht. In der Hitler3Jugend wird das gesamte männliche und 
weibliche junge Geschlecht vom 10. Lebensjahr an militärisch geschult 
und zum Dienst an der Volksgemeinschaft erzogen. Ihr Führerkorps 
rückt in höhere Parteistellen vor. Aus der Hitler3Jugend selbst aber 
treten die Herangewachsenen in die Reihen vollberechtigter 
Parteigenossen. Daneben erziehen Hitler3Schulen, nationalsozialistische 
Erziehungsanstalten und die Ordensburgen der SS eine besondere 
Auslese gesinnungstüchtiger, kämpferischer Nationalsozialisten heran, 
die das ihnen gelehrte Gedanken3 und Willensgut nach Abschluß der 
Lehrgänge an führender Stelle von Partei oder Staat zur Geltung 
bringen. 
 
So fesselnd an sich als neuartige geschichtliche Erscheinung und als 
politisches Phänomen die nationalsozialistische Bewegung schon ist, so 
erscheint unter allen ihren Lebensäußerungen wiederum am 
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eindrucksvollsten die Stoßkraft der NSDAP. Es hat wohl keine 
revolutionäre Bewegung gegeben, deren umstürzlerischer Schwung 
nicht von dem Augenblick an, wo sie sich im politischen Leben 
durchgesetzt hatte, abgeebbt und unter dem Zwang der tatsächlichen 
Verhältnisse in ruhigere Bahnen eingemündet wäre. Auch der 
Faschismus hat fraglos eine solche Richtung eingeschlagen, ist von einer 
revolutionären zu einer reformatorischen Partei geworden und muß 
jetzt durch besondere Maßnahmen das alte Feuer neu entfachen. Die 
NSDAP hat dies nicht nötig. Sie ist bis auf den heutigen Tag ihren 
revolutionären Zielen treu geblieben. Sie sucht sie, wenn auch in 
verlangsamtem Zeitmaß, so doch mit unbeirrbarer Folgerichtigkeit 
durchzusetzen. Sie hat noch alle ihre Gegner in In3 und Ausland, die auf 
ihre baldige Verbürgerlichung hofften, enttäuscht. Gewiß mögen hier 
und da einzelne von der Realpolitik beeinflußte Züge eine gewissen 
Anpassung an hergebrachte Bildung und an Traditionserscheinungen 
aufweisen, auch mögen viele der in der Bewegung führenden 
Persönlichkeiten bereits dazu neigen, die Vorteile ihrer gehobenen 
Stellung, ein bequemes Leben und mühelosen Gewinn, über die 
Anstrengungen eines ständigen, die Nervenkraft beanspruchenden 
Kampfes zu stellen. Im allgemeinen muß jedoch gesagt werden, daß die 
Auswüchse eines solchen "Bonzentums" nicht allzu häufig sind, daß 
vielmehr im großen gesehen der kämpferische Geist nach 25 Jahren noch 
denselben Schwung zeigt, den Adolf Hitler seiner Bewegung 
ursprünglich eingeimpft hat. Auch ist unter seiner Führung die Linie 
des Kampfes stets die gleiche geblieben. Zersetzungserscheinungen, 
Abweichungen von der Parteidoktrin, innere Streitigkeiten, an denen 
beispielsweise die 'Große Französische Revolution' in den sie tragenden 
Parteien so reich war, hat die NSDAP, von dem Röhm3Putsch des Jahres 
1934 und der Strasser3Sezession abgesehen, kaum gekannt. Der tiefere 
Grund für diese Geschlossenheit der Bewegung, für ihren langen Atem 
und die nicht nachlassende Stoßkraft liegt fraglos in dem Umstand, daß 
es sich bei ihr um Kräfte handelt, die, in langen Zeiträumen allmählich 
gereift, als Vollstreckerin eine in solchen Kämpfen gehärtete neue 
Generation und ein verjüngtes Volk vorfand, das sich im Sturm und 
Drang seiner Jugend von früheren Idealen ab3 und einem neuen 
Glauben zugewandt hatte. Und dieser Glaube, der zwar ein politischer 
war, wuchs doch, wie ich zu zeigen versucht habe, gleichzeitig auf der 
Grundlage eines neuen Menschentums und erschöpfte sich keineswegs 
nur in einzelnen politischen Forderungen. Es ist eben nicht nur eine 
politische, auch nicht nur eine soziale, sondern im tiefsten eine ethische 
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Revolution. Daher ihre Unerbittlichkeit, daher ihre nie erlahmende 
Stoßkraft! 
 
Schon in einem früheren Teil dieses Abschnitts habe ich des großartigen 
Erziehungswertes der Partei gedacht. Dabei geht es vor allem um die 
unermüdliche Arbeit der Parteiredner und Schulungsleiter und um die 
für alle Alters3 und Berufsklassen eingerichteten Lehrgänge mit 
weltanschaulichem Unterricht, die außerordentlich geschickt mit 
fachlicher Unterweisung durchgeführt werden. Und daneben her läuft 
über Presse, Rundfunk, Film und Literatur eine unermüdliche, das 
gesamte Volk, ob es will oder nicht, täglich, fast stündlich bearbeitende 
nationalsozialistische Propaganda. Eine Welle löst ohne Pause die 
andere ab, eine Flut ohne Ebbe, und mögen es mehr oder weniger auch 
immer die gleichen, sehr wenig tiefen Redewendungen von 
Opferbereitschaft, Dienst an der Volksgemeinschaft, von deutscher Art, 
Disziplin und Führerglaube sein. Die Rechnung, daß sie allmählich 
durch Auge und Ohr ihren Weg ins Innere finden, wie steter Tropfen 
den Stein höhlt, sich einprägen und schließlich als unumstößliche 
Wahrheiten hingenommen werden, ist bei dem herrschenden 
Massengeist und dem verringerten kritischen Vermögen so falsch nicht. 
Dazu tritt der ständige Aufruf in den Parteiformationen zu soldatischem 
Einsatz der Jugend mit militärischem Drill und zur Weckung 
kriegerischen Sinnes mit einer Begeisterung für "heldische" Lebensziele.  
Hinzu kommt noch die schärfste Ahndung und Verfolgung jeder 
angeblich oder in Wahrheit "unsozialen" Handlungsweise. Durch die 
Höhe der Strafen ist sie  gänzlich auf den Grundsatz der Abschreckung 
gestellt. Und diese gesamte theoretische Werbearbeit wird ergänzt durch 
immer neue praktische Leistungen im Interesse vornehmlich der 
arbeitenden Volksschichten. Man denke nur an die großen, Arbeit und 
Verdienst schaffenden Werke des Baues der Reichsautobahnen, der 
riesigen Bauten des Nürnberger Parteitag3Geländes, des Westwalls, der 
verschiedenen neuen Stadtplanungen. Erinnert sei auch an die immer 
weitere Vervollkommnung und Ergänzung der sozialen Gesetzgebung 
selbst in den Jahren des Zweiten Weltkrieges und an den Ausbau eines 
unentgeltlichen Volksschulwesens mit starker Berücksichtigung der 
Aufstiegsmöglichkeiten für unbemittelte, begabte Volksangehörige. 
Weiter sei hingewiesen auf die durchgreifenden Maßnahmen der 
Kriegswirtschaft zur Verhinderung einer neuen Inflation sowie 
unberechtigter Kriegsgewinne u.s.w., u.s.w.  
In dieser nie rastenden Art, immer neue Aufgaben anzupacken, vor 
keinen Schwierigkeiten zurückzuschrecken, Gefolgschaft und Mitläufer 



449 

und mittelbar das gesamte Volk durch die Stellung immer neuer 
Probleme in Atem zu halten, liegt etwas sehr Deutsches, ich möchte 
sagen Faustisches. Man wird an die bekannten Goethe3Worte gemahnt: 
"Wer immer strebend sich bemüht, ........" und: "Werd' ich zum 
Augenblicke sagen: verweile doch, du bist so schön........." Das ist die 
Dynamik des fanatischen Nationalsozialismus. 
 
Als Belege für die hier geschilderte Stoßkraft der NSDAP seien zum 
Schluß drei Presseäußerungen aus dem Jahre 1941 wiedergegeben, die 
ein Zeichen des nach acht Jahren der Machtausübung ungebrochenen, 
ungeschwächten Kampfeswillens der Partei sein mögen. In der 
National3Zeitung vom 30. Januar heißt es: "Am Jahrestage der deutschen 
Erhebung wollen wir unseren Schwur erneuern, stets dafür zu sorgen, 
zu arbeiten und zu kämpfen, damit unser nationalsozialistisches 
Gedankengut nicht verflacht oder abgeplattet wird, um schließlich zu 
versanden. Die Zukunft unseres Volkes hängt nicht ab von tolerierenden 
Spießer3 und Philisterseelen, denen Mehlbrei statt Blut in den Adern 
fließt, sondern von uns, die wir als fanatische Nationalsozialisten alle 
Feuer des Himmels und der Hölle in unseren Herzen tragen. Im neuen 
Jahre werden wir die Adler unserer Standarten vorantragen empor zu 
den höchsten Höhen deutscher Geschichte. Wer aber müde ist des 
Kampfes und des Lebens, mag schlafen gehen. Er soll uns nicht hindern 
an dem gewaltigen Höhenflug der in Blut und Rasse gebundenen 
deutschen Seele und des arteigenen deutschen Geistes. Wir müßten ihn 
sonst bekämpfen, denn zu jeder Stunde unseres Lebens werden wir 
bereit sein, das, was wir in den Jahren der Revolution mit der Waffe in 
der Hand schufen, in den folgenden Jahren des Aufbaues in zäher, 
friedlicher Arbeit errichteten, auch künftighin mit der Waffe in der 
Hand zu verteidigen. Das sind wir den Opfern unseres Kampfes 
schuldig!" Am 12. März erklärte der Reichsleiter des 
Hauptorganisationsamtes der NSDAP Dr. Ley in München auf einer 
Arbeitstagung dieses Amtes: "Es darf keine Aufgabe geben, an der die 
Partei vorbeigeht, eines ihrer wesentlichsten Lebensrechte beruht in 
ihrem Mut, jedes Problem anzupacken." Und in der Ostsee3Zeitung vom 
21. Juli erklärte Schriftleiter Becker in einer Besprechung der Schrift 
Friedrich Schmidts, des Leiters des Hauptschulungsamtes der Partei, 
"Das Reich als Aufgabe": "Nur die Generation wird das Reich gewinnen 
und den Sieg, die bereit ist, den Tod zu lieben um des Lebens willen. 
Allein aus dieser letzten heroischen Haltung wird die germanische 
Revolution unserer Zeit ihre Vollendung finden." 
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Wende ich mich zum Schluß den Wirkungen der NSDAP auf die 
zeitgenössische Umwelt zu, so wird das Urteil ein sehr 
verschiedenartiges sein müssen, je nachdem man, ob einen national3 
oder universalhistorischen Maßstab anlegt, ob man die Meinung in 
Deutschland oder im Ausland befragt und ob man an der Bewegung nur 
ihre politische Seite oder ihren ethischen Untergrund in Betracht zieht. 
Auszugehen hat man bei einer solchen Betrachtung jedenfalls von der in 
den vorliegenden Ausführungen immer wieder hervorgehobenen 
Tatsache, daß Geist und Kraft des Nationalsozialismus, daß die von ihm 
gewollte Umwertung aller Werte eine unvermeidliche Folge der 
geistesgeschichtlichen und politischen Entwicklung meiner Zeit 
gewesen ist. Wie man sich auch zu ihr stellen mag, man wird 
gleichzeitig anerkennen müssen, daß diese neue Erscheinung, obgleich 
sie im Zuge geschichtlichen Wandels international bedingt ist, doch 
ausgesprochen deutsche Züge trägt. Und untersucht man die 
Auswirkungen dieser Bewegung, wie es sich gehört, zunächst mit 
Rücksicht auf das deutsche Volk, so wird niemand bestreiten wollen, 
daß es eigentlich erst der Nationalsozialismus war, der dem geschlossen 
nationalen Empfinden des deutschen Volkes und seiner in Fragen der 
Reichsmacht einheitlichen politischen Haltung zum Durchbruch 
verholfen hat. Angesichts der geschichtlichen Tatsachen ist es müßig, 
sich die Frage vorzulegen, ob es nicht ohne die nationalsozialistische 
Machtergreifung auf anderem, friedlicherem Wege auch zum gleichen 
Ergebnis gekommen wäre. Für den, der an die entscheidende 
geschichtsbildende Kraft geistiger Bewegungen glaubt, steht fest, daß 
der Nationalsozialismus, gleichgültig ob er zur Staatsführung gelangt ist 
oder ob er von ihr ausgeschaltet geblieben wäre, das notwendige 
Schlußglied in der Kette der historischen Entwicklung darstellte, um den 
zeitlichen Vorsprung der anderen europäischen Großmächte in der 
Durchsetzung ihrer nationalen Einheitsgestalt einzuholen. Daß aber ein 
solcher Erfolg auf politischem Gebiet letzten Endes sich auch nur immer 
im Wege der Gewaltanwendung vollzieht und in dieser Welt des 
Unfriedens und der Gegensätze so und nicht anders vollziehen muß, 
lehrt die Geschichte aller Völker in ähnlicher Lage. Sie zeigt uns ferner, 
daß es dabei ohne Einseitigkeiten, ohne die Aufopferung bisheriger 
politischer Ideale niemals abgeht. Das deutsche Volk hat die Vollendung 
seiner geschlossenen Staatlichkeit und starken äußeren Machtentfaltung 
mit dem Verlust der inneren bürgerlichen Freiheit und des 
Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen bezahlen müssen. Dies erklärt 
sich aber auch und war im höheren geschichtlichen Sinn aus der 
Gefahrenlage heraus gerechtfertigt, in der sich das Reich seit 1914 
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befand und die einem dauernden Kriegszustand sehr nahe kam. Sie 
verlangte eine diktatorische Zusammenfassung und Lenkung aller 
nationalen Kräfte zum Widerstand gegen die den Bestand und die 
Zukunft des Reiches im Westen und Osten bedrohenden Feindmächte. 
Dieser Kampf, der dann in den Zweiten Weltkrieg ausmündete, 
schicksalhaft ausmünden mußte, stellte die äußerste Prüfung des 
deutschen Volkes auf seine politische Reife, seine national geschlossene 
Haltung, seine Staatsgesinnung und "Krisenfestigkeit" dar. Vom 
Bestehen dieser Prüfung wird 3 dessen bin ich gewiß 3 einst die 
Wiedergewinnung auch der vollen bürgerlichen Freiheiten abhängen. 
Wie schon früher ausgeführt, wird dem Nationalsozialismus das 
entscheidende Verdienst nicht abgesprochen werden können, in dieser 
geschichtlichen Stunde den Erzieher des deutschen Volkes abgegeben zu 
haben. 
 
Ganz anders sieht die Bilanz des Nationalsozialismus für das deutsche 
Volk auf dem Gebiete der Ethik und der geistigen Kultur überhaupt aus. 
Ich schilderte schon, wie unter dem nationalsozialistischen Regime zwar 
die Gesinnung des früheren öden Materialismus eines gedankenlosen 
Wohllebens weitgehend überwunden, andererseits aber nur durch einen 
biologisch gelenkten Diesseitsglauben ersetzt wurde, der die Zuchtwahl 
der Rasse als "Ideal" anpries. Ich führte aus, wie der Nationalsozialismus 
zwar für eine allgemeine Volksbildung eintrat, gleichzeitig aber die 
Werte einer höheren Verstandesbildung vernachlässigte und an erster 
Stelle reine Willenskultur betrieb. Voll tönende, innerlich eher leere 
Gemeinplätze beherrschten an Stelle tiefer, auf dem Geistesgut der 
Vergangenheit beruhender Erörterungen die politische und gesamte 
öffentliche Diskussion. Die Gleichschaltung aller die Lebensführung 
lenkender Bestrebungen vernichtete jeden eigenständigen Persönlich3
keitswert, jedes Streben, sich durch eigentümliche persönliche 
Leistungen geistiger Art über die Masse zu erheben. Ihre Bedürfnisse, 
ihre Ansprüche allein galten als berücksichtigungswert, jedes in 
aristokratischer Einstellung sich von ihr absondernde Verhalten galt als 
Volksfeindlichkeit. Ich erwähnte, wie dem Nationalsozialismus der 
Mensch, und zwar allein der kämpferische, selbstbewußte Mensch, zum 
Maß aller Dinge wurde, wie damit eine mißliche Überheblichkeit, ein 
falsches "Heldentum" Platz griff und wie außerdem eine reine 
Zweckgesinnung alles rechtfertigte, was im Interesse einer oft nur 
vorgeschützten Volksgemeinschaft geschah. Damit aber wurden nicht 
nur jedem moralischen Grundsatz und jeder solchen Handlung, die das 
Gute lediglich um des Guten willen tut, das Todesurteil gesprochen, 
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sondern auch das Christentum als eine Lehre angeblicher 
Schwächlichkeit, Feigheit und Lebensfeindschaft verworfen, soweit es 
nicht sogar als jüdische Verirrung gebrandmarkt wurde. Als Religion 
gilt allein, was dem eigenen Volke frommt, als lebenstüchtig galt nur, 
wer im Daseinskampf seine Ellbogen zu benutzen versteht. Gewiß ist 
nicht zu verkennen, daß nicht der Nationalsozialismus allein für diesen 
Abstieg auf eine primitivere Kulturstufe, für diese erschreckende 
Verrohung der allgemeinen Sittlichkeit und Veräußerlichung der 
Auffassung von den wahren Lebenswerten verantwortlich ist. Ich habe 
in dieser Arbeit vielmehr mehrfach darauf hingewiesen, daß eine solche 
Gestaltung des Zeitgeistes die Frucht seit langem tief wirkender Kräfte 
war, unter denen die Entfaltung technischen Denkens vielleicht an erster 
Stelle stand und zu denen auch der die Welt seit 1914 beherrschende 
Kriegsgeist zu rechnen ist. Wohl aber bleibt der Nationalsozialismus 
dafür verantwortlich, daß erstmals aus einer politischen Führerstellung 
heraus solche Gesinnung von oben herab befördert und mit 
diktatorischer Gewalt alle Gegenäußerungen unterdrückt wurden. 
 
Wie verhält sich nun das deutsche Volk solchem Ansinnen gegenüber? 
Schwer ist es und gewagt, angesichts der Unterdrückung der Freiheit 
und öffentlich zugänglicher Meinungsäußerungen hierüber eine von 
den Tatsachen gestützte Ansicht zu begründen. Man wird wohl nur so 
viel sagen können, daß die Enttäuschung, das Gefühl der 
Unzufriedenheit über die fortschreitende Zerstörung höchster sittlicher 
Menschenwerte, religiöser Überzeugungen und persönlicher Freiheiten 
im Wachsen ist. Diese Gefühle können allerdings nicht laut geäußert 
und niemals zu einer irgendwie wirksamen Opposition werden. Nicht 
etwa nur weil sie vom herrschenden Regime brutal unterdrückt werden 
würden, sondern mehr vielleicht noch weil es den Vertretern solcher 
Einstellung, die zumeist in den Reihen des entmachteten Bürgertums 
stehen, am Mut fehlt, sich öffentlich zu ihr zu bekennen, bereits wegen 
der Gefahr, die Folgen auch selbst tragen zu müssen. Darauf beruht die 
zwingende Macht einer Massenherrschaft wie die der NSDAP, daß die 
früher antisozialistischen Kreise, in ihrem Mark erschöpft, der 
Beherrschung des Lebens entsagt haben. Franz von Papen trat zu 
Gunsten Adolf Hitlers zurück! Der Masse des Volkes aber ist jenes 
Regime, ist auch jene Weltanschauung 3 dessen bin ich gewiß 3 solange 
genehm, wie ihre sozialistischen Begierden und materiellen Bedürfnisse 
befriedigt werden. Eine wahrhaft freie und geheime Volksabstimmung 
in Deutschland würde heute, wenn sie möglich wäre, so schätze ich, 
zwischen 70 und 80 % der Stimmen zu Gunsten des Nationalsozialismus 
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und des herrschenden Regimes ergeben. Es liegt auch in der Art des 
Nationalsozialismus, wie jeder absoluten, sich auf die Volksmassen 
stützenden Herrschaft, diese Massen von einer kritischen Beschäftigung 
mit der Politik, und den herrschenden Regierungsmethoden durch 
Gewährung materieller, das äußere Leben bereichernder Vorteile 
abzulenken. In diesem Zusammenhang sei an die Veranstaltungen der 
Organisation "Kraft durch Freude", an die umfassende Pflege des Sports 
auch während des Zweiten Weltkriegs, an den weiteren Ausbau der 
Sozialgesetzgebung und vieles Ähnliche erinnert. 
 
Das Ergebnis all dieser Erörterungen ist jedenfalls die auf der 
tatsächlichen Gestaltung meiner Zeit fußende Annahme, daß die neuen 
ethischen Grundsätze des Nationalsozialismus als Ausdruck des 
herrschenden Zeitgeistes im deutschen Volk fest gegründet erscheinen, 
daß insbesondere die arbeitenden Massen sich bedenkenlos zu ihnen 
bekennen und daß auch die Jugend des gehobenen Bürgertums ihnen 
huldigt. Wie lange das andauern wird, ist schwer zu sagen! Im letzten 
Abschnitt dieser Arbeit komme ich auf diese Frage noch zurück. Hier 
will ich nur so viel feststellen, daß ich persönlich davon überzeugt bin, 
das deutsche Volk wird auf politischem Gebiet gewiß einst seine 
bürgerlichen Freiheiten wiedererringen und vor allem in geistiger, 
ethischer und religiös3christlicher Beziehung zu den alten, ewigen 
Idealen wieder zurückfinden. Diese Werte werden durch den Kampf, 
der um sie tobt, an Unersetzlichkeit nur gewinnen. Selbst in der 
härtesten Verfolgung durch die bolschewistische Gottlosen3Bewegung 
hat das russische Volk in seiner überwiegenden Mehrheit seinen 
Christenglauben, seine Sehnsucht zum mindesten nach dessen 
Heilswahrheiten bewahrt. Dem deutschen Volke traue ich keine 
geringere Treue und Innerlichkeit zu. 
 
Schon früher habe ich auf die aus der gemeinsamen sozialistischen 
Grundlage, dem "Aufstand der Massen", zu erklärende geistige 
Verwandtschaft des Nationalsozialismus mit dem Bolschewismus 
hingewiesen. Sie äußert sich 3 wiederum im bezeichnenden Unterschied 
zum Faschismus, der so stark in der eigenen, der italienischen, 
Staatlichkeit wurzelt, 3 auch in der gewollten Ausdehnung seiner 
Wirkungen über das eigene Volk hinaus. Wenn der Bolschewismus eine 
Weltrevolution nach seinen Methoden anstrebt, so fühlt sich der 
Nationalsozialismus, mindestens seit der imperialistischen 
Bestrebungen seiner außenpolitischen Ziele über ganz Europa, nicht nur 
zur Vertretung des eigenen Volkes, sondern zur Aufrichtung einer 
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neuen Ordnung im nationalsozialistischen Sinn, zur Erziehung des 
gesamten Abendlandes nach seinen Idealen berufen. Die Berufung auf 
die "Freiheit" der Völker, die unangetastet bleiben soll, ist stets nur im 
begrenzten, staatlichen, nicht im weltanschaulichen Sinn gemeint. Wenn 
als Ziel des Zweiten Weltkrieges jetzt nicht mehr nur die Gewinnung 
eines genügenden Lebensraumes für das deutsche Volk, sondern die 
Schaffung eines "neuen Europa" unter deutschen Führung verkündet 
wird, so bezieht sich dieser Anspruch viel weniger auf Fragen der 
Gebietsveränderungen als auf solche des inneren, dem deutschen mehr 
oder weniger gleichgeschalteten Regimes. Die Innenpolitik bestimmt die 
Außenpolitik. Es ist der Weg, auf dem in schon fast klassisch zu 
nennender Weise die Angliederung Österreichs bewirkt wurde. Und so 
sehen wir im weiteren Verlauf der Dinge Ansätze in dieser Richtung 
bereits in allen Ländern, die militärisch oder politisch vom Reich aus 
beherrscht werden. Nur zeigt es sich, daß das gesamte Abendland, die 
eben erwähnten Länder nicht ausgenommen, voran aber die 
angelsächsische Welt, für den Geist des Nationalsozialismus, seinen 
Geist und seine Methoden, seine "Weltanschauung" und seinen 
Herrschaftsanspruch nicht nur kein Verständnis haben, sondern sie 
erbittert bekämpfen. Wie könnte es auch anders sein! Noch herrscht ja in 
diesem gesamten Umkreise des Abendlandes, wenn auch hier und da 
schon angefochten, die alte, in den autoritär gelenkten Staaten erst seit 
kurzem unterdrückte, keineswegs aber ausgerottete liberale 
Lebenshaltung, das Erbteil vieler Generationen. Die Aufhebung der 
bürgerlichen Freiheiten, die Beschränkung von Gedanken3 und 
Meinungsfreiheit, die Einengung der Persönlichkeitsrechte, diese 
Auswirkungen des Nationalsozialismus, mußten den führenden Kreisen 
jener Länder als untragbar und mit der Menschenwürde unvereinbar 
erscheinen. Dazu trat die Furcht erregende Dynamik des 
Nationalsozialismus, sein unerbittlicher und ausschließlicher Totalitäts3
anspruch, seine tief begründete Gegnerschaft gegen Formen und Inhalt 
christlicher Lebensanschauung, wie sie im übrigen Abendland als 
Grundlage seiner Kultur anerkannt wurden, sein alle Menschlichkeit 
verleugnender Rassenkampf und sein provozierender Hochmut in der 
Betonung einer Vorrangstellung der deutschen Rasse. 
 
So wird es verständlich, daß der Kampf gegen eine solche 
Weltanschauung als Pflicht, der Gegner als das Böse schlechthin und 
Adolf Hitler als eine Art Antichrist gelten mußten. Man denke nur an 
die deutsche Einstellung zum Bolschewismus als dem Todfeind unserer 
Kultur. Der Westen steht den ihm geographisch, geschichtlich und 
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kulturell näher liegenden Nationalsozialismus nicht anders gegenüber. 
Gegen asiatische Denkart und Methoden des Bolschewismus glaubt man 
sich gefeit, mit ihren Ideen kann man vielleicht sogar gefahrlos spielen, 
ihnen versuchsweise die Türen öffnen. Der Nationalsozialismus 
dagegen mit seiner Umdeutung aller Werte erscheint deshalb als das 
viel gefährlichere Gift, weil es auf dem Boden europäischer, eng 
benachbarter und verwandter Denkart gewachsen ist. Gewiß will ich 
nicht behaupten, daß die feindliche Einstellung der Westmächte 
einschließlich der amerikanischen Staatenwelt zum nationalsozialisti3
schen Reich und daß der Zweite Weltkrieg etwa gar nur auf dieser 
inneren Gegnerschaft beruhen. Es handelt sich, wie noch weiter unten 
zu zeigen sein wird, vielmehr um einen politischen Machtkampf, der bis 
auf die Jahre des Aufstiegs des Reiches im ersten Jahrzehnt unseres 
Jahrhunderts und dann auf seine schnelle Wiedererstarkung nach dem 
Ersten Weltkrieg zurückgeht. Seine grelle Farbe, seine Note der 
Unerbittlichkeit aber gewinnt dieser Kampf, gewinnt der Zweite 
Weltkrieg zweifellos aus dieser ideenmäßigen Unvereinbarkeit zweier 
Weltanschauungen entgegengesetzter Prägung. Die durch ihre liberale 
Staatsgesinnung reich und stark gewordenen Völker leben im 
Bewußtsein der ihrer Lebensgrundlage drohenden Gefahr. Die 
Judenheit ist voll Haß gegen die Unterdrücker ihrer Rasse und ihres 
Einflusses. Christen befinden sich in tiefer Sorge um die Weitergeltung 
der biblischen Grundsätze. Auch die katholische Kirche ist dabei nicht 
zu vergessen in ihrem Bestreben um Bewahrung ihrer 
Gewissensherrschaft. Hinter allen aber stehen als Einpeitscher Tausende 
durch den Nationalsozialismus aus dem Reich verdrängte Emigranten. 
Sie alle sind fest verbunden zu einer Art Kreuzzug, der dem 
gegenwärtigen Krieg tatsächlich etwas vom Fanatismus und der Härte 
der Religionskriege früherer Jahrhunderte verleiht. Auch ein Vergleich 
mit den Koalitionskriegen der europäischen Mächte gegen das im 
Gedankengut der 'Großen Revolution' verjüngte und erstarkte 
Frankreich liegt nahe. Überflüssig scheint es zu betonen, daß die 
staatliche Propaganda beiderseits Öl in das Feuer gießt und die 
öffentliche Meinung aufpeitscht. 
 
9. Öffentliche Verwaltung 
 
Vergleicht man die Staatsführung mit dem Gehirn und die 
Volksvertretung, auch die heute vielfach an ihrer Stelle stehende 
Einheitspartei, mit dem Herzen des Staates, so wird man der 
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öffentlichen Verwaltung und der sie tragenden Beamtenschaft die Rolle 
des die erteilten Weisungen in Handlungen umsetzenden 
Nervensystems zuteilen müssen. Denn Staatsführung und 
Volksvertretung schweben mit ihren Beschlüssen und Gesetzen 
zunächst in der Luft der theoretischen Politik. Zu ihrer praktischen 
Durchsetzung bedürfen sie eines Stabes, eines Personenkreises, der im 
Namen der Führung das öffentliche Leben beherrscht. Das ist im 
Staatsrecht zumeist die als dritte Voraussetzung für die Existenz eines 
wahren Staates genannte Organisation. Ich möchte sie jedoch konkret als 
öffentliche Verwaltung bezeichnen und darunter allerdings auch in 
diesem weiteren Sinne die Organe der Rechtssprechung mit 
einschließen. In der älteren Geschichte des Abendlandes war die heutige 
öffentliche Verwaltung noch eine in ihren Funktionen zwar sehr 
bestimmte, in ihren Rechten und Pflichten und in ihrem inneren 
Zusammenhalt dagegen noch recht lockere Gesamtheit von Personen 
aus verschiedenen Lebenskreisen. Diese die öffentliche Verwaltung 
ausübende Beamtenschaft hat in den letzten Jahrhunderten wachsender 
Staatsmacht und Vervielfältigung ihrer Aufgaben eine immer stärkere 
Geschlossenheit gewonnen. Sie ist zu einem Beamtenkörper, zu einem 
eigenen Stand mit einem besonderem, ihm eigenen Rechtsleben 
geworden. 
 
In diesem Stadium seiner Entwicklung ist das Beamtentum auch in 
einem mehr formalen Sinn Träger der Staatspolitik geworden. Schon in 
den letzten Generationen vor meiner Zeit hatte sich das persönliche 
Treueverhältnis des einzelnen Staatsdieners zum Staatsoberhaupt, wie 
es z.B. noch Bismarck selbst in seiner Person so vorbildlich verkörperte, 
infolge der Einführung parlamentarischer Staatsformen und entsprech3
ender Beschränkung der Staatsführung mehr und mehr gelockert. In 
meiner Zeit ergab sich dann eine immer größere Unabhängigkeit und 
Verselbständigung dieser neuzeitlichen, fachlich geschulten, die 
Staatsaufgaben schon fast aus eigenem Recht verwaltenden Beamten3
schaft. Das rechtlich nach wie vor bestehende Treueverhältnis der 
Beamten zum Staatsoberhaupt wurde immer mehr zu einem bloßen 
Begriff. An seine Stelle trat praktisch der Dienst, die Verbundenheit 
zwischen Volk und Staat zu pflegen und die Pflicht zur Bewahrung der 
Kontinuität eines rechtlich geregelten öffentlichen Lebens. Dies 
bewährte sich während der vielfachen Staatsumwälzungen und 
Verfassungsänderungen während der zweiten Hälfte meiner Zeit im 
Deutschen Reich. Da waren der Sturz der Monarchien, die Errichtung 
der Republik, dann der fehlgeschlagene Versuch einer Restauration im 
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Wege des sogenannten Kapp3Putsches, und schließlich der Übergang 
zum autoritären Führerstaat. Das alles waren Etappen auf dem Wege 
eines von persönlichen und lebenslangen Bindungen gelösten, 
versachlichten und lediglich dem ungestörten Fortgang des staatlichen 
Lebens gewidmeten Beamtentums. Man denke doch nur an die vielen 
einander widersprechenden, weil auf bald wieder gefallene Staatsober3
häupter oder Staatseinrichtungen geschworene Eide, die von den 
deutschen Beamten in den letzten dreißig Jahren geleistet werden 
mußten. Der solche Eide leistende Beamte war sich bewußt, unabhängig 
vom Wechsel der Staatsform in seinem Amt verbleiben zu müssen, um 
Staat und Volk vor Zerrüttung zu bewahren. 
 
Dieser Übergang der Beamtenschaft von dem persönlichen 
Vertrauensverhältnis, in dem sie früher zum Staatsoberhaupt stand, in 
eine stärkere Bindung an den Staats3 und Volksgedanken ist eine der 
wichtigsten und folgenreichsten Entwicklungen der öffentlichen 
Verwaltung als Trägers der Politik während meiner Zeit. Unverkennbar 
zeigt sich hier die auch auf anderen Lebensgebieten beobachtete 
Tendenz der Versachlichung früher mehr gefühlsbetonter Verhältnisse. 
Die Beamtenschaft gewinnt damit im Vergleich zu älteren Zeiten eine 
viel größere Unabhängigkeit und politische Bedeutung. Als 
unparteiischer und nur staatserhaltender Beobachter der öffentlichen 
Meinung gewinnt sie ein starkes Gewicht bei der Vorbereitung von 
Gesetzen und Verwaltungsmaßnahmen. So wird sie in noch viel 
weiterem Sinn als Eingangs erwähnt ein selbständiger Faktor, ein Träger 
der Politik des Staates. Und wenn in letzter Zeit in den autoritär 
regierten Staaten auch die Verpflichtung der Beamten auf den 
Staatsführer wieder eine mehr persönliche Bindung geworden ist, weil  
sich das Staatsoberhaupt auch, wie beispielsweise im Deutschen Reich,  
die Ernennung aller Beamten vorbehalten hat, so wird doch andererseits 
gerade in diesen Staaten jenes persönliche Verhältnis durch die stärkere 
Bindung an den Staats3 und Volksgedanken und den diesbezüglichen 
Dienst aufgewogen. 
 
Im übrigen verdiente diese Frage der Stellung des politischen 
Beamtentums zu wechselnden Regierungsformen eine besondere 
Behandlung, die hier jedoch viel zu weit führen würde. Es könnte in 
solchem Zusammenhang gezeigt werden, wie verschieden in dieser 
Beziehung die Stellung der Beteiligten in den einzelnen Ländern ist, und 
wie stark sie vom jeweils herrschenden Grad der Staatsgesinnung und 
der gesamten politischen Haltung innerhalb der Bevölkerung abhängt. 
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Schon im Altertum beobachten wir bei den griechischen Stadtstaaten im 
Vergleich zum Römischen Weltreich die auffallenden Unterschiede in 
der Behandlung der Vertreter einer gestürzten Regierung durch ihre 
Nachfolger. Bei den Griechen mußten mit den Staatsführern auch ihre 
bedeutendsten Anhänger weichen. Bei den Römern im entwickelteren 
Rechtsstaat blieben die unteren Organe in solchem Falle weiter auf ihren 
Posten. Gleiches galt seit jeher innerhalb des britischen Reiches, das mir 
stets in so vielen Beziehungen als Erbe der römischen Staatsweisheit bei 
noch so schroffem Wechsel der Parteiherrschaft in der Zentrale 
erschienen ist. Entgegengesetztes erleben wir in der Praxis der 
Vereinigten Staaten von Amerika, wo beim Präsidentenwechsel auch 
alle leitenden Beamten der Bundesregierung durch solche der neuen 
Parteifarbe ersetzt werden. Aber auch innerhalb Deutschlands können 
wir in dieser Frage sehr unterschiedliche Auffassungen beobachten. Im 
Reich beim Novemberumsturz des Jahres 1918 war es eine 
Voraussetzung seines Weiterbestandes, daß die Mehrzahl der Beamten 
und Offiziere den Dienst weiter versah und der neuen Fahne den Eid 
leistete. In Österreich konnten sich dieselben Kreise, viel stärker 
gefühlsmäßig und traditionell bestimmt, meist mit einem solchen 
Wechsel nicht abfinden. Sie schieden aus und bewirkten damit eine 
entschiedene Schwächung des Staatsgefüges. 
 
Schließlich aber haben sich in meiner Zeit Sinn und Aufgabe des 
Beamtentum, als dauerhafter, vom Wechsel der Regierung 
unabhängiger Träger des Staates zu bewähren gewußt. Diese Leistung 
wurde erreicht obwohl seit 1918 in immer steigendem Maß die 
Anwärter für die Beamtenlaufbahn aus den verschiedensten, ihr früher 
fern stehenden Bevölkerungskreisen herangezogen und in den 
Staatsdienst eingereiht wurden. Es war bis dahin in Deutschland so, daß 
der Nachwuchs, namentlich der höheren Beamten, die in leitende Stellen 
vorrückten, fest zu einem Privileg bestimmter gehobener Schichten des 
Bürgertums geworden war. Damit und zugleich mit der Überschätzung 
und Einseitigkeit einer rein juristischen Vorbildung ergab sich die oft 
beklagte Entfremdung des Beamten gegenüber dem wirklichen Leben. 
Dies ergab nicht nur sein von mir schon oben gekennzeichneter 
Bürokratismus und sein Aufgehen im Paragraphenwust der Gesetze, 
sondern auch sein Standesdünkel und seine Abgrenzung gegenüber 
dem von ihm abhängigen Publikum. Immer kommt mir in diesem 
Zusammenhang die Erinnerung an ein Gespräch, das ich mit einem 
Korpsbruder und Zeitgenossen hatte, der als Assessor in einem kleinen 
Landstädtchen Norddeutschlands, wo der Wassersport blühte, seinen 
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Landrat vertrat und über die geistige Öde seines Milieus klagte. Als ich 
ihm den Rat gab, Sport zu treiben und in den dortigen Ruderverein als 
Aktiver einzutreten, wies er diese Zumutung, sich mit von ihm 
Regierten in dieser Weise auf eine Stufe zu stellen, mit Entrüstung von 
sich. Gewiß gedieh innerhalb dieser geschlossenen Kaste auch ein 
besonders stark entwickeltes Beamtenethos voll Pflichttreue, 
Unbestechlichkeit und Traditionsbewußtsein. Es blieben aber doch jene 
Schattenseiten einer gewissen, fast gewollten Volksfremdheit, die ihren 
Ruf in weiten Kreisen untergruben. Schon die Revolution von 1918 und 
nicht erst der Nationalsozialismus hat hierin einen sichtbaren Wandel 
geschaffen. Die auf Empfehlung der die November3Republik tragenden 
Parteien – insbesondere das Zentrum und die Sozialdemokraten – in die 
Beamtenschaft eingestellten Neulinge aus den verschiedensten Berufen 
haben oft genug äußerst nützliche Arbeit geleistet. Vor allem aber hat es  
geholfen, das alte Beamtentum wieder näher an die Bedürfnisse des 
Volksganzen heranzuführen. 
 
Die NSDAP steht auf dem Boden des Berufsbeamtentums, strebt aber in 
noch stärkerem Maß, als dies schon seit 1918 der Fall war, seine 
Ergänzung und Auffrischung aus ausnahmslos allen Kreisen der 
Bevölkerung an. Mit der ihr innewohnenden Zähigkeit arbeitet die 
Partei darauf hin, dieses Beamtentum von der von ihr gepredigten 
Weltanschauung zu überzeugen. Sie suchte ihren Anspruch auf die 
restlose Staatsführung zunächst dadurch zu verwirklichen, daß den 
leitenden Regierungsbeamten in Stadt und Land, die sämtlich aus der 
alten Schule stammten, enge Fühlungnahme mit den Vertretern der 
Partei, Staathaltern, Gauleitern, Ortsgruppenleitern und sonstigen 
maßgebenden Funktionären, vorgeschrieben wurde. Erst allmählich ist 
dann die Partei dazu übergegangen, ihre eigenen Leute in die leitenden 
Verwaltungsposten zu setzen und nach und nach auch durch 
Übernahme immer weiterer Sachgebiete in die großen Beamtenschaften 
der Ministerien und sonstigen obersten Verwaltungszweige 
einzudringen. Begnügte man sich zunächst damit, daß die maßgebenden 
Posten mit Parteigenossen besetzt waren, ohne genauer nachzuprüfen, 
ob es sich nur um Formalmitglieder der Partei, sogenannte 
"Märzgefallene" von 1933, die nur mit den Lippen, nicht aber mit dem 
Herzen zu ihr standen, handelte, wird jetzt mehr und mehr darauf 
gesehen, wirklich echt kämpferische Parteigenossen auf die wichtigsten 
Stellen zu setzen und die Personalpolitik der einzelnen Verwaltungs3
zweige nach deren Vorschlägen zu regeln. Sehr deutlich ist diese 
Tendenz und Praxis während der letzten Jahre, wo ich sie aus nächster 
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Nähe zu beobachten Gelegenheit hatte, gerade in dem so merkwürdigen 
Gefüge des Auswärtigen Amtes zu spüren gewesen. Diese neuen 
Männer entstammen, was ihre Vorbildung angeht, zumeist der Arbeit in 
den großen, sehr spezialisierten Verwaltungsämtern der Partei. Hier 
haben sie nach revolutionären, oft unterirdischen Methoden zu arbeiten 
gelernt. Diese Methoden sind sie bemüht, mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Druckmitteln auf den staatlichen Apparat zu übertragen. 
 
Die durch ein solches Verfahren sich ergebenden Mißstände sind nicht 
zu übersehen. Den neuen Männern fehlt zumeist nicht nur die 
Amtserfahrung, sondern, was viel schwerer wiegt, die Vorbildung auf 
den heutzutage gerade in der Staatsverwaltung so sehr spezialisierten 
Wissensgebieten der Gesetzgebung, der Verwaltungspraxis und deren  
geschichtlichen Entwicklungen und richtungweisenden Entscheidun3
gen. Dazu aber kommt ein häufig, gerade bei den obersten 
Stellenträgern am stärksten zu beobachtender ethischer Mangel. Es ist 
keineswegs so, daß der aus dem Volk stammende, durch theoretisches 
Studium unbelastete Amtsträger sich etwa von dem Standesdünkel des 
Beamten frei zu halten verstünde. Im Gegenteil, oft stellt man fest, daß 
gerade in diesen Kreisen eine Überheblichkeit und ein Mangel an 
"Volksverbundenheit" herrscht. Es wird schnell entschieden und noch 
schneller und ohne Rücksicht auf entgegenstehende Interessen etwas 
ausgeführt, wo der alte Beamte, wenn auch durch bürokratische Formen 
gehemmt, doch jedenfalls das Für und Wider neuer Maßnahmen viel 
sorgfältiger und eingehender abgewogen hätte. Dem neuen nicht 
entsprechend vorgebildeten Funktionär steigt seine neue Würde viel 
leichter zu Kopf. Das wirkt sich in einem Draufgängertum aus, in dem 
er sich von der Partei gestützt fühlt. Er muß auch bestrebt sein, sich 
durch Hervorhebung eines revolutionären, nach Möglichkeit wirkliche 
und auch eingebildete Mißstände aufdeckenden Verhaltens seine Sporen 
zu verdienen. Die Folge dieser Verhältnisse sind eine überhastete 
Gesetzmacherei, Widersprüche und Unklarheiten in den Gesetzen und 
Verordnungen und damit eine Erschütterung der Rechtssicherheit und 
eine innere Zersetzung der Beamtenschaft. 
 
Man darf aber die Bedeutung dieses Mißstände, besonders auch im 
Deutschen Reich, nicht überschätzen. Jede tief gehende Staatsumwäl3
zung, wie der Nationalsozialismus sie in viel wesentlicherem Maße 
herbeigeführt hat als die Novemberrevolution von 1918, hat ähnliche 
Erscheinungen gezeitigt. Und doch hat stets die innere Kraft des 
geschulten Beamtentums sich die zu ihr stoßenden Fremdkörper mit der 
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Zeit anzugleichen vermocht. Gerade an diesem Vorgang zeigt sich die 
merkwürdige, auf der Tradition beruhende Stärke eines ethisch 
fundierten Beamtentums. Ungeeignete Elemente scheitern bald an ihrer 
Unfähigkeit und werden ausgeschieden. Bildungsfähige werden 
allmählich im näheren Umgang mit den "Bürokraten" alter Schule von 
ihrem Geist ererbter Gewissenhaftigkeit und ihrem Schatz größerer 
Kenntnisse eingefangen und selbst "bürokratisiert". Die Kollegialität, die 
Verbundenheit zu gemeinsamer Wirksamkeit im selben Aufgabenkreis, 
erzieht zu gleichförmigem Denken und überlegterem Handeln. Der alte 
Beamte setzt sich schließlich dank seiner dem Neuling auf die Dauer 
unentbehrlichen Spezialkenntnisse durch. Und so wird langsam aber 
sicher doch wieder eine Geschlossenheit der Beamtenschaft nach innen 
und außen erzielt, die allein die Stetigkeit und Folgerichtigkeit der 
Staatsverwaltung zu sichern vermag. 
 
Meine Zeit der immer weitere Kreise ziehenden und immer mehr 
erfassenden Staatsverwaltung ist ein guter Beleg für das Gesetz der 
Ausdehnung, dem sie in allen Ländern verfallen ist. Es ist in der Tat ein 
Wesenszug bürokratischen Geistes, wie er in allen europäischen 
Festlandstaaten, weniger dagegen in Großbritannien, dem Lande der 
Selbstverwaltung, zuhause ist, daß er beständig bestrebt ist, wenn er sich 
nicht selbst untreu werden soll, bestrebt sein muß, seinem 
Herrschaftsanspruch immer neue Gebiete des Lebens zu unterwerfen. 
Und da dieses Leben in meiner Zeit immer stärker in das Licht einer 
großen und allgemeinen Öffentlichkeit rückt, sich außerdem immer 
vielfältiger ausgestaltet, war die öffentliche Verwaltung mit dem 
Anschein des Rechts in der Lage, immer weitere Teile desselben ihrer 
Ordnung zu unterstellen. Es kamen die Notwendigkeiten und 
Erfahrungen des Ersten Weltkriegs mit ihren erhöhten Anforderungen 
an staatliche Aufsicht und Lenkung hinzu. Schließlich war es der immer 
stärker die Geisteshaltung beeinflussende Sozialismus, der jenen 
Bestrebungen der Bürokratie entgegenkam. Aus eigener Erfahrung 
erinnere ich mich an die während der Kriegszeit so unbedingt nötig 
gewesene Einführung des Sichtvermerkszwangs für zwischenstaatliche 
Reisen innerhalb Europas. Welche Mühe hat es dann gekostet, ihn nach 
Kriegsende wieder abzuschaffen, nur weil einmal die vielen 
Sichtvermerksstellen bestanden und mit Amtsträgern besetzt waren, die 
Verdienst und Arbeit nicht verlieren wollten. 
 
Als dann in den Festlandsstaaten Europas die alte Ordnung des im 
öffentlichen Leben vorherrschenden Liberalismus mit seiner an erster 
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Stelle stehenden Privatinitiative beseitigt und an ihre Stelle überall ein 
autoritäres Regime gesetzt wurde, war die notwendige Folge erst recht 
ein Übergreifen des staatlichen Apparats in weite, bisher von seinem 
Einfluß frei gebliebene Lebensbereiche. Das ist es, was auf dem Gebiet 
der politischen Entwicklung das Ende meiner Zeit von ihrem Beginn so 
grundlegend unterscheidet und in einem schroffen Gegensatz stellt. 
Damals lebte man, und zwar keineswegs nur in den Kreisen 
ausgesprochen liberaler Parteipolitiker, sondern in allen Schichten der 
Bevölkerung aller Staaten des Abendlandes, noch in den Ideen der 
durch die Freiheit der Einzelnen zu begrenzenden Wirksamkeit des 
Staates. Man unterschrieb begeistert die von Wilhelm von Humboldt vor 
jetzt 150 Jahren formulierten "Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der 
Wirksamkeit des Staates zu bestimmen". Man nahm die Ausführungen 
Stuart Mills in England und Simons in Frankreich über die Freiheit der 
Persönlichkeit als Grundlage des staatlichen Lebens als unumstößliche 
Wahrheit hin. Und heute? Alles Recht geht von Volke, vom Staate oder 
von einer herrschenden Klasse oder Partei aus. Die auf diesen 
Grundlagen ruhende öffentliche Verwaltung kennt überhaupt kaum 
noch Grenzen der Einmischung in die Privatsphäre. Das ist das Bild des 
öffentlichen Lebens in den autoritär regierten europäischen 
Festlandsstaaten, wie ich es oben an dem Beispiel der NSDAP bereits 
gezeichnet habe. Und eine ähnliche, wenn auch nicht so krasse 
Entwicklung kündigt sich bereits seit langem bei den angelsächsischen 
Mächten an. 
 
Besonders in Deutschland, wo man seit jeher geneigt ist, neue 
Richtungen stets von der grundsätzlichen, nicht von der zweckbeding3
ten Seite her zu erfassen, sie auch gleichzeitig bis in ihre letzten 
Konsequenzen zu verfolgen, hat die Allmacht staatlicher Verwaltung 
unter der Herrschaft des Nationalsozialismus einen kaum mehr zu 
überbietenden Grad erreicht. Ihre Einmischung in alle Äußerungen 
völkischen Lebens werden von uns wohl deshalb noch viel stärker 
empfunden als von den Zeitgenossen der absoluten Monarchien des 18. 
Jahrhunderts, weil Kultur und Zivilisation inzwischen einen so viel 
größeren Reichtum an Gehalt und Formen erzeugt haben. Außerdem 
hatte das nun hinter uns liegende liberale Zeitalter uns an eine so große 
Selbständigkeit des eigenen Lebens gewöhnt und damit auch verwöhnt. 
Kennzeichnend für den Wandel der inneren Haltung vom Liberalismus 
zum Sozialismus, von der Pflege eigenständigen Persönlichkeitswertes 
zu dem unbedingten Verpflichtungsgefühl gegenüber der Volksgemein3
schaft und dem Staatsbefehl ist aber der Umstand, daß die neu 
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herangewachsene Generation diese letztere Gesinnung als unbedingt 
zwingend und für sich natürlich und verbindlich anerkennt. So kommt 
das den Deutschen angeborene Gefühl für Disziplin und Loyalität, 
nachdem die Sucht zur Kritik unter den Ermüdungserscheinungen eines 
hochgezüchteten Intellekts mehr und mehr zum Schweigen gekommen 
ist, der Entwicklung des Gedankens der Staatsallmacht entgegen und 
leistet den Eingriffen ihrer Verwaltung viel mehr Vorschub als 
Widerstand. Die "Totalität" des jetzigen Zweiten Weltkrieges mit seinem 
Erfordernis der willigen Eingliederung aller Tätigkeiten in die 
gemeinsame Widerstandsfront läßt das willige Ertragen jeglicher 
Eingriffe, sogar auch Übergriffe der öffentlichen Verwaltung nicht nur 
als zeitgemäße Selbstverständlichkeit, sondern darüber hinaus als 
nationale Pflicht erscheinen. 
 
So feiern denn Bürokratie und Organisationseifer auf allen Gebieten ihre 
eigenen, unbestrittenen Triumphe. Höchstens der sogenannte 
"Papierkrieg" mit der angeblichen Notwendigkeit aus allen nur 
denkbaren Anlässen zahllose Vordrucke ausfüllen zu müssen, erregt 
hier und da ein Seufzen des Unwillens, wird aber dennoch ruhig 
hingenommen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Ausführungs3 und 
Durchführungsverordnungen, erste, zweite, dritte, vierte Durch3
führungsverordnungen folgen einander in ununterbrochener, kaum 
mehr übersehbarer Folge. Dauernd werden neue Ämter geschaffen, die 
Zuständigkeitsgrenzen zwischen den zahlreichen Behörden und 
halbamtlichen Stellen ähnlicher Tätigkeitsgebiete überschneiden sich 
häufig genug. Neben den staatlichen Ämtern stehen überall die 
Parteiämter. Die als Selbstverwaltungsorgane von kulturellen Berufen 
und wirtschaftlichen Körperschaften gedachten Kammern und 
Fachgruppen werden, kaum gebildet, wieder aufgelöst, um gleich 
wieder in nur wenig abgeänderter, desto stärker aber staatlich 
gebundener Form wieder zu erstehen. Die Partei verkündet immer 
wieder lauthals den Grundsatz der persönlichen Verantwortung des 
einzelnen Unternehmers und seiner Selbständigkeit, trägt aber in 
steigendem Maße dazu bei, seine Arbeitslast in Fesseln zu schlagen, ihn 
samt allen seinen Berufsgenossen in das Joch des Staatskarrens zu 
spannen. So steuert die öffentliche Verwaltung des Reiches, dem inneren 
Gesetz meiner Zeit folgend, dem reinen Staatssozialismus, der 
Verstaatlichung des gesamten öffentlichen Lebens und damit politischen 
Formen entgegen, wie sie bisher am krassesten im bolschewistischen 
Rußland ausgebildet wurden. 
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Schließlich muß noch eines besonderen Wesenszuges der staatlichen 
Verwaltung meiner Zeit gedacht werden, den sie mit dem so stark von 
der Technik beeinflußten Leben der letzten fünfzig Jahre überhaupt teilt. 
Ich meine die Spezialisierung ihrer Äußerungen und Formen. Sie ist eine 
unmittelbare Folge der eben geschilderten, wenn ich mich so 
ausdrücken darf, Allgegenwart der öffentlichen Dienste. Es ist aber 
bezeichnend, daß sie sich erst bei den autoritär gelenkten Staaten zu 
voller Blüte entwickeln konnte. Vorher haben wir gewiß bereits einen 
immer weiter gehenden Ausbau der einzelnen Verwaltungszweige 
durch Beigabe von technischen Spezialisten für einzelne Fragen erlebt, 
die der grundsätzlich juristisch vorgebildete Beamte nicht verstehen und 
deshalb nicht meistern konnte. Der Erste Weltkrieg brachte schon die 
Schaffung zahlreicher neuer Stellen zur Erfassung solcher 
Lebensgebiete, namentlich der Wirtschaft, die, von den kriegerischen 
Ereignissen in Mitleidenschaft gezogen, eine planmäßige Regelung und 
Lenkung von Seiten der Staatsgewalt erforderten. Sie verschwanden 
zwar allmählich nach Kriegsende, dafür aber entstanden jetzt, eben aus 
der um sich greifenden und immer weiter in das private Leben 
eingreifenden Staatsmacht heraus geboren, neue zentrale Verwaltungs3
ämter für Sondergebiete. Diese Entwicklung verschärfte sich zusehends 
mit der Machtübernahme der NSDAP seit 1933. Jetzt entstanden für 
Aufgaben, die bisher in den Kreis der Tätigkeit der alten, traditionellen 
Ministerien des Innern, der Kultur, der Arbeit und des Verkehrs gefallen 
waren, neue Ministerien für Volksaufklärung und Propaganda, für 
kirchliche Angelegenheiten, für Luftfahrt, für Bewaffnung und 
Munition. Bald traten dazu besondere Reichs3kommissare für das 
Straßenwesen, für den Vierjahresplan, für die Arbeitsbeschaffung und 
Arbeitsvermittlung und schließlich in wachsender Zahl Sonderbeauf3
tragte des Führers für bestimmte Aufgabenkreise. Es ist eben so, daß 
angesichts des Überhandnehmens staatlicher Einmischung in alle 
Lebensverhältnisse und angesichts ihrer technisch dauernd 
zunehmenden Vielfalt es einem Einzelnen, und verfügte er über den 
umfassendsten Geist, gar nicht mehr möglich ist, sich über das gesamte 
politische Getriebe einen Überblick zu verschaffen und zu bewahren. So 
kommt der Staatsführer zwangsläufig auf den äußerst anfechtbaren 
Ausweg, einzelne Fragen, deren Behandlung ihm als vordringlich 
erscheinen, herauszugreifen, ihre Lösung den bisher zuständigen Stellen 
zu entziehen und sie seinen besonderen Vertrauensleuten zu 
übertragen. In viel umfassenderem Maß wird das gleiche Regierungs3
system von dem so stark zu autoritären Maßnahmen neigenden 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gehandhabt. 
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Wohin diese Entwicklung staatlicher Verwaltung führt, liegt heute 
schon klar zutage. Das Heer der unmittelbaren und mittelbaren Beamten 
ist täglich mehr angeschwollen. Beispielsweise will ich nur erwähnen, 
daß es im Deutschen Reich heute 161 Arbeitsämter mit einem 
entsprechenden Stab an Angestellten gibt und daß die meisten dieser 
Ämter wieder mehrere Bezirksstellen unter sich haben. Vor dem Ersten 
Weltkrieg gab es Arbeitsämter überhaupt nicht. Und nun treten zu 
dieser Ämterflut all die anderen, zum Teil schon oben berührten 
nachteiligen Erscheinungen. Die Zuständigkeitsgrenzen der Ämter 
überschneiden sich immer häufiger, besondere Verbindungsleute und 
Sonderabkommen über die Zusammenarbeit werden notwendig. Neben 
den staatlichen Stellen entfalten auf allen Gebieten diejenigen der 
NSDAP eine lebhafte, oft von ganz anderen Gesichtspunkten und 
Vorschriften ausgehende Tätigkeit. Überall wird neu gestaltet und 
umorganisiert, das gesamte Volk geht einer wachsenden 
Bürokratisierung entgegen. Die unausbleibliche Wirkung eines solchen 
Zustandes aber ist eine ständig zunehmende Unübersichtlichkeit und 
Uneinheitlichkeit der Verwaltung, eine wachsende Unsicherheit 
hinsichtlich der durchzuführenden Maßnahmen, ein Schwinden des 
Verantwortungsbewußtseins und der Verantwortungsfreudigkeit. Dies 
ist aber der Grundpfeiler einer gesunden öffentlichen Verwaltung, die 
erst im Besitz dieser Eigenschaften sich als Träger der Politik des Staates 
darstellen und fühlen kann.  
 
Ich bin hier von den zur Zeit im Reich herrschenden Verhältnissen 
ausgegangen. Es handelt sich bei dieser ganzen Entwicklung aber 
zweifellos um eine internationale, im Geist der Zeit liegende Tendenz. In 
England ist diese Inflation staatlichen Beamtentums und staatlicher 
Lenkung privater Lebensgebiete bisher noch nicht stärker in 
Erscheinung getreten. Einstweilen weist sie nur kriegsbedingte Züge 
auf, weil der Brite in seinem starr konservativen Geist an den 
Grundsätzen liberaler Selbstverwaltung nicht so leicht rütteln läßt. In 
den Vereinigten Staaten von Amerika gestalten sich jedoch die 
Verhältnisse in dieser Beziehung schon sehr ähnlich wie sie bereits in 
Europa herrschen. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurde in den USA 
über eine allzu starke Zunahme amtlicher Beeinflussung von Handel 
und Wandel im Zusammenhang mit dem "
��� 	���"3Plan des 
Präsidenten Roosevelt heftig geklagt. Diese Klagen nehmen mit der 
schnellen Vermehrung des Behördenapparats im Zweiten Weltkrieg 
immer lebhaftere Formen an. Es war wohl kein Zufall, sondern lag in 
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den Auswirkungen einer überwiegend technischen Kultur begründet, 
daß es schon vor mehr als fünfzig Jahren gerade ein Nordamerikaner  
war, der seinen Landsleuten in seiner Schrift "Im Jahre 2000" das Bild 
der staatssozialistischen Zustände zeichnete, wie er sie für eine nicht 
allzu ferne Zeit voraussah. 
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Wenn in den Ausführungen der letzten Kapitel über die Träger der 
Politik auf die während meiner Zeit unter dem Einfluß geistiger Kräfte 
und technischer Gegebenheiten wachsende Politisierung der Völker und 
die erstarkende, bis zur Allmacht sich steigernde Staatsmacht immer 
wieder hingewiesen werden mußte, so ist es nun klar, daß auch der 
Inhalt staatlicher Politik heutzutage weit über den Rahmen hinausgreift, 
der ihr zu Beginn meiner Zeit überall gesetzt war. So wird es mir auch 
nur möglich sein, die in meiner Zeit vorgekommenen Wandlungen auf 
diesem Gebiet an einzelnen besonders ins Auge fallenden und für die 
Gesamtentwicklung kennzeichnenden Beispielen darzustellen. Für die 
Behandlung bei weitem der meisten politischen Einzelfragen fehlen mir 
auch die Übersicht und die Kenntnisse, um sie sachverständig beurteilen 
zu können. Ich will mich dabei auch möglichst kurz fassen und, wie es 
dem Zweck dieser Arbeit überhaupt entspricht, mehr Tendenzen 
unterstreichen als Einzelfragen ausführen. Wiederum muß ich mich bei 
meinen Ausführungen im wesentlichen auf meine Beobachtungen im 
politischen Getriebe des Deutschen Reiches beschränken und die 
Zustände des Auslandes auf denselben Gebieten nur hier und da 
streifen. Die Ordnung des Stoffes erfolgt nach den sechs großen 
Lebenskreisen staatlicher Politik: der Innen3, der Rechts3, der Bildungs3, 
der Wirtschafts3, der Außen3 und der Wehrpolitik. Im Rahmen der 
letzteren soll auch zu den mit dem Krieg zusammenhängenden 
Problemen Stellung genommen werden. 
 
 
10. Innenpolitik 
 
Die größte, weil am weitesten in die Zukunft weisende und deshalb 
politisch bedeutsamste Aufgabe, die der deutschen Innenpolitik in 
meiner Zeit gesetzt war, bildete die schon lange anstehende Schaffung 
des zentral geleiteten deutschen Einheitsstaates. Darin beruht die große 
Tragik der bisherigen tausendjährigen deutschen Geschichte, daß das 
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deutsche Volk sehr spät, später als die ihm benachbarten großen 
Nationen, zur Erkenntnis seiner völkischen Schicksalsgemeinschaft kam. 
Erst in allerjüngster Zeit gelangte es zum Ansatz eines Einheitsstaates. 
Die im Volk schlummernden reichen Kräfte haben deshalb niemals über 
einen längeren Zeitraum in jenem politischen Machtstreben genutzt 
werden können, das im Völkerringen allein zu den höchsten Zielen führt 
und vor der Geschichte über Wert und Unwert der Nationen 
entscheidet. Die Schöpfung eines Karl des Großen ging unter im 
Machtkampf deutscher Territorialherren. Die sechshundert Jahre später 
von ihnen unter dem Drängen des zum eigenen nationalen Bewußtsein 
gelangten und den Reichsgedanken pflegenden Volkes in Angriff 
genommene Reichsreform blieb Stückwerk. Schließlich bildete erst 
Bismarcks Schöpfung eines kleindeutschen Bundesstaates einen 
bescheidenen Anfang dessen, wozu die Deutschen schon längst hätten 
fähig sein sollen. Diese Entwicklung beruhte nicht nur auf deutscher 
Wesensart und ihrer politischer Haltung, sie war auch das Ergebnis 
dauernder Einmischungen der Nachbarnationen und der päpstlichen 
Politik. In folgerichtigem Vorgehen schürten sie die inneren 
Zwistigkeiten in Deutschland, um der Gefahr eines Zusammenschlusses 
der Deutschen und ihres einheitlichen Machtstrebens vorzubeugen. 
England, Frankreich, Italien, Rußland, die alle schon früher ihre 
geschlossene Einheit erreicht hatten, waren in gleicher Weise an diesem 
politischen Gegenspiel beteiligt und sind es noch heute. 
 
Es gibt wohl manche sich weitsichtig dünkende Politiker, die dem 
politischen Machtwillen das reine Kulturstreben entgegensetzen und 
dieses allein als dem Charakter des "unpolitischen" deutschen Volkes 
entsprechend erklären. Hier lägen seine ihm angemessenen Aufgaben, 
hier auf dem Feld von Kunst und Wissenschaft, von Technik und 
Philosophie, von Lehren und Lernen habe das deutsche Kulturschaffen 
für die Menschheit Höchstes geleistet. Zum politischen Machtkampf sei 
es nicht berufen. Eine straffe Zentralisierung töte die territorialen 
Kulturzentren und eine politisch3militärische Geisteseinstellung werde 
den Reichtum der Bildung vernichten. Man verweist auf Frankreich, wo 
das Kulturleben in der Provinz verödet sei zu Gunsten einer Scheinblüte 
in der Hauptstadt. Ganz abgesehen davon, daß das letztere Beispiel sehr 
anfechtbar ist 3 denn Kultur besteht nicht nur in geistiger Produktion, 
sondern vor allem auch in der Pflege einer gesunden geistigen, 
seelischen, religiösen und sittlichen Haltung 3 , so habe ich doch von 
dem seelischen und geistigen Vermögen des deutschen Volkes eine 
höhere Auffassung. Der Kulturwille ist in ihm viel zu fest verankert und 
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wird, unter welchen politischen Formen des Gesamtlebens auch immer, 
lebendig bleiben. Auch ohne Protektion von Lokalgewalten wird es  
immer zum Durchbruch kommen. Daß aber politisches Machtstreben 
mit deutscher Sinnesart unvereinbar sei, glaube ich nicht. Der Deutsche 
hat, seiner oft angeführten Gründlichkeit entsprechend, nur längere Zeit 
gebraucht, um sich innerlich auch für diese Aufgabe vorzubereiten. Die 
gewaltige technische Entwicklung der letzten Menschenalter, der neue 
Raumsinn und ein wachsendes geschichtliches Verständnis haben auch 
ohne große Revolution, wie sie im Westen die Einheitsstaaten schaffen 
halfen, uns Deutsche auf die Bahn der politischen Erkenntnis der 
Notwendigkeit eines Einheitsstaates zum Zweck nationaler Selbsterhal3
tung und nationalen Einflusses in der Welt geführt. Kulturelles Leben 
blüht und gedeiht aber im zentral gelenkten Einheitsstaat ebenso gut 
wie im lockeren Gefüge eines Staatenbundes. Es kommt nur auf die 
Form der Verwaltung an. Nicht Despotismus, wohl aber ein 
"weltanschaulich" begründeter Totalitätsanspruch, der sich in bürokra3
tischen Formen auswirkt, ist ein Feind freier Kulturentfaltung. 
 
Was nun aber die von mir erlebten Fortschritte auf dem Wege zur 
Schaffung eines wahren deutschen Einheitsstaates betrifft, wäre es falsch 
zu behaupten, daß erst der Nationalsozialismus die überragende 
Bedeutung dieser Aufgabe erkannt und ihre Lösung in Angriff 
genommen habe. Vielmehr hat die NSDAP, die in Punkt 25 ihres 
Programms "die Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches" und 
"unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über das 
gesamte Reich und seine Organisationen im allgemeinen" fordert, auch 
hier ein Erbe angetreten, mit dessen Mitteln sie weiterarbeiten konnte. 
Es handelt sich um eine organische, von geschichtlicher Notwendigkeit 
getragene Entwicklung, an deren Beginn Bismarck und an deren 
vorläufigem Ende Hitler steht. So finde ich hier die Wahrheit früherer 
Ausführungen bestätigt, daß Geschichte in unbewußter Erkenntnis ihrer 
Lebensgesetze von dem Volk selbst gemacht, der von ihren großen 
Männern durchgeführt wird. Bismarck, der Schöpfer des demokra3
tischen Reichstagswahlrechts, war hiervon überzeugt. Er hat diese 
Überzeugung in den Satz gefaßt, daß er das deutsche Volk nur in den 
Sattel gehoben habe, reiten werde es selbst können. Es war eine mit 
schweren Hindernissen besetzte Strecke, die in diesen letzten fünfzig 
Jahren zu durchschreiten war. Vor vielen dieser Hindernisse haben sich 
Staatsmänner und Volksvertreter gescheut und haben sie zunächst nicht 
nehmen können. Nur langsam hat sich jedoch die Erkenntnis Bahn 
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gebrochen, daß ohne radikale Eingriffe in das bisherige staatliche Leben 
diese Aufgabe nicht zu meistern war. 
 
Das von Bismarck geschaffene Deutsche Reich war nach dem 
einleitenden Satz seiner Verfassung vom 16. April 1871 ein "ewiger 
Bund" von 25 selbständigen Staaten, die nur den einen, wenn auch den 
wesentlichsten Teil ihrer Hoheitsrechte auf dem Gebiet der 
Gesetzgebung der Reichsgewalt übertragen haben. Dies geschah auf 
Grund völkerrechtlicher Verträge, die die eigentliche Grundlage des 
Reichsgefüges bildeten. So war auch die Reichsverfassung, wenn sie 
auch als Gesetz erschien, kein autoritärer Akt einer zentralen 
Reichsinstanz, sondern das Ergebnis von Verträgen zwischen den 
einzelnen deutschen Staaten. Daraus ergaben sich in der Folgezeit für 
die so eingeengte Reichsgewalt dauernd innenpolitische Schwierig3
keiten, die nur unter Aufbietung großen diplomatischen Geschicks und 
guten Willens aller Teile überwunden werden konnten. Dabei beruhte 
der größte Widerstand auf dem Weg vom Bundesstaat zum 
Einheitsstaat nicht so sehr auf der geschriebenen Verfassung mit ihren 
eng begrenzten, dem Reich zustehenden Befugnissen, auch nicht so sehr 
auf der Menge der eifersüchtig über ihre Selbständigkeit wachenden 
Bundesglieder, Fürsten und Parlamente, als vielmehr auf dem 
traditionell eigenständigen Staats3 und Volksgedanken diesseits und 
jenseits der Mainlinie. Der Preuße empfand sich als Repräsentant einer 
unabhängig vom Reich bestehenden Großmacht mit der geschichtlichen 
Berufung zur Schmiedung der deutschen Einheit. Der Bayer und der 
Süddeutsche empfand sich als Träger der älteren deutschen Kultur 
gegenüber dem erst so viel später emporgekommenen, ungebärdigen 
preußischen Osten. Konfessionelle Gegensätze traten hinzu und nährten 
das gegenseitige Mißtrauen. Man darf auch nicht vergessen, daß 
Preußen, aus einem Mosaik von Landesteilen verschiedenen Rechts und 
sehr verschiedener Kulturhöhe entstanden war und noch kaum erst 
hundert Jahre seinerseits einen Einheitsstaat bildete, zu dem es erst 
durch die Stein3Hardenbergschen Reformen geworden war. 
 
Und doch schwanden während der ersten 25 Jahre meiner Zeit jene in 
der Volksstimmung beruhenden Schwierigkeiten, die noch kurz vor 
1914 in der Gründung des Preußenbundes ihren Ausdruck gefunden 
hatten, einer Vereinigung im wesentlichen reaktionär eingestellter 
Persönlichkeiten zur Wahrung des preußischen Primats mehr und mehr 
dahin. In Hannover und Hessen hatten sich auch die alten, den 
angestammten Herrscherhäusern und ihren Restaurationsansprüchen 
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treu gebliebenen Kreise längst mit der preußischen Herrschaft 
abgefunden. Die Welfenfrage war, wie sich bei der Neubesetzung des 
braunschweigischen Herzogsstuhls zeigte, nur noch eine mehr oder 
weniger geschichtliche Erinnerung. Die immer schnellebigere Zeit ging 
über solche "Sentimentalitäten" zur Tagesordnung über. Diese aber 
brachte nun eine stetige, wenn auch langsame Ausdehnung der 
Reichsgewalt über die Einzelländer mit sich. Die 1896 erfolgte 
Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, von 1900 ab für des ganze 
Reich, der Verzicht der süddeutschen Staaten auf ihre Posthoheit, die in 
den Jahren 190831909 beschlossene Reichsfinanzreform, die fort3
schreitende Verstaatlichung des Eisenbahnnetzes und schließlich die 
Eingliederung von drei Bundesstaaten, Lippe, Braunschweig und 
Waldeck, in das Königreich Preußen waren die Hauptetappen auf dem 
Wege der Stärkung einer einheitlichen Reichsgewalt. Daß der Erwerb 
von Kolonien, der Ausbau der Kriegsmarine, der gewaltige Aufschwung 
des Außenhandels, überhaupt der Zuwachs von Macht und Ansehen 
des Reiches in der gesamten Welt die Überzeugung von der 
Notwendigkeit einer einheitlichen starken Reichsgewalt weiter stärken, 
und damit die politische Bedeutung der Gliedstaaten eher mindern 
mußte, liegt gleichfalls auf der Hand.  
 
Der entscheidende Schritt zur Bildung des deutschen Einheitsstaates 
war aber die in der November3Revolution von 1918 erfolgte Absetzung 
oder Selbstausschaltung der deutschen Fürsten. Man mag dieses 
Ergebnis gefühlsmäßig bedauern. Man mag insbesondere, wie ich selbst 
es tue, an die Unsterblichkeit des Kaisergedankens und damit auch an 
eine einstige Wiederaufrichtung des Kaisertums glauben, man mag den 
damals besiegelten Durchbruch zum Sozialismus, zur Herrschaft der 
Masse, als unheilvoll betrachten, aber realpolitisch gesehen und im 
Lichte der Geschichte betrachtet, war damit erst die Bahn freigemacht 
für die Errichtung eines kraftvollen deutschen Einheitsstaates über alle 
Territorialgewalten hin. Das Beispiel der englischen und der 
französischen Geschichte lehrt uns, daß große Völker, um in heutiger 
Zeit zu einer politischen Führerrolle zu gelangen, erst die aus dem 
Mittelalter überkommenen Fesseln eines territorial gebundenen 
Feudalismus abstreifen müssen. Und das ist niemals anders als im Zuge 
blutiger oder unblutiger Umwälzungen geschehen. Cromwells 
Usurpation, das französische Direktorium und Konsulat der vorletzten 
Jahrhundertwende waren solche Etappen auf dem Wege zum modernen 
Einheitsstaat auf völkischer Grundlage. Die deutsche Geschichte zeigt an 
den Beispielen von 1848 in Frankfurt a/M und von 1871 in Versailles, 
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daß es einer Kabinettspolitik, daß es Absprachen unter Fürsten einem 
ohne mit Machtmitteln ausgestatteten Volk nicht gelingt, sich zum 
Einheitsstaat durchzuringen. Zwar gelang dies auch 1918 noch nicht, 
aber man kam dem Ziel doch schon viel näher. 
 
Das Deutsche Reich blieb auch damals rechtlich und tatsächlich noch ein 
Bundesstaat. Seine Glieder aber, nur noch 18 "Freistaaten", hatten kaum 
mehr eine eigene Souveränität. In der Verfassung vom 11. August 1919, 
die nicht mehr auf Staatsverträgen, sondern auf einem Willensakt der 
Vertretung des Gesamtvolkes beruhte, erscheint das unitarische Element 
verstärkt, das föderative zurückgedrängt, die Vorherrschaft Preußens 
und ebenso die Reservatrechte der süddeutschen Staaten sind gefallen. 
Sie haben kein eigenes Gesandtenrecht mehr. Stark beschnitten sind die 
Befugnisse der unter dem Namen "Reichsrat" an die Stelle des früheren 
Bundesrats getretenen Vertretung der Länder, erweitert sind dagegen 
Gesetzgebungs3 und Verwaltungsbefugnisse des Reiches, das die 
Gebietshoheit im ganzen Umfang seines Territoriums ausübt. Und diese 
deutsche Republik war sich in der Folgezeit in weit höherem Maße als 
seinerzeit die kaiserliche Regierung ihrer Aufgabe, den Einheitsstaat 
aller Deutschen vorzubereiten, bewußt, nur daß ihr eben die im Vertrage 
von Versailles beschnittenen Machtmittel fehlten. Ich erinnere nur an die 
Errichtung einer gemeinsamen Finanzverwaltung auf Erzbergers 
Initiative hin. Ich denke an die geheim betriebene und von allen Parteien 
unterstützte Pflege der deutschen Minderheiten in den verloren 
gegangenen früheren Gebietsanteilen des Reiches und weit darüber 
hinaus sehe ich die Vorbereitungen für den Anschluß Österreichs an das 
Reich durch die Angleichung von Gesetzgebung und Verwaltung sowie 
durch den in letzter Stunde durch die Feindmächte verhinderten 
Zollanschluß. Gerade unter den gewaltigen wirtschaftlichen Schwierig3
keiten, unter denen das Reich in der schweren Zeit seiner Ohnmacht als 
Folge des verlorenen Krieges zu leiden hatte, bewährte sich auch ohne 
autoritäre Spitze die Geschlossenheit seines Lebenswillens und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl aller seiner Teile in der Überwindung der 
Inflation und in der Niederhaltung kommunistischer Auswüchse. 
 
Als dann 1933 der Nationalsozialismus zur Macht gelangte, war es bald 
auch mit der beschränkten Selbständigkeit der deutschen Länder zu 
Ende. Ihre Volksvertretungen wurden ebenso ausgeschaltet wie, 
realistisch gesehen, der Reichstag, der Reichsrat und der Reichs3
wirtschaftsrat. Das Gesetzgebungsrecht ging in die Hände der Reichs3 
und Landesregierungen über. Die höchste Gewalt aber wurde in Berlin 
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beim Reichspräsidenten, d.h. seit 1934, seit Hindenburgs Tod, in der 
Person Adolf Hitlers konzentriert. Von ihm ernannte und von ihm allein 
abhängige Reichsstatthalter üben in seinem Namen die Herrschaft in 
den einzelnen Ländern aus, die damit den Charakter eigener 
Staatswesen verloren und zu reinen Verwaltungsbezirken des Reiches 
geworden sind. Der Reichstag behielt als geschlossene Vertretung der 
nationalsozialistischen Partei nur noch dekorative Bedeutung und dient 
der Außenwelt gegenüber als Tribüne für Regierungserklärungen und 
die Bekanntgabe von diktierten Gesetzen. Durch diese Maßnahmen 
wurde die Reichsverfassung von 1919 zwar nicht der Form nach außer 
Kraft gesetzt, tatsächlich aber überholt. Das Reich wurde somit aus 
einem Bundesstaat zu einem Einheitsstaat, wie Hitler das sehr klar auf 
dem Nürnberger Parteitag von 1933 in folgenden Worten zum Ausdruck 
brachte: „Das heutige Deutsche Reich baut sich aber nicht mehr auf den 
deutschen Ländern auf, auch nicht auf den deutschen Stämmen, 
sondern auf dem deutschen Volke und auf der das ganze deutsche Volk 
erfassenden und umschließenden Nationalsozialistischen Partei. Es ist 
daher weder Preußen noch Bayern noch irgendein anderes Land ein 
Pfeiler des heutigen Reiches, sondern die einzigen Pfeiler sind das 
deutsche Volk und die nationalsozialistische Bewegung. Die national3
sozialistische Bewegung ist daher nicht der Konservator der Länder der 
Vergangenheit, sondern ihr Liquidator zu Gunsten des Reiches der 
Zukunft." 
 
So ist durch das Ermächtigungsgesetz vom 25. März 1933, das 
Reichsstatthaltergesetz vom 7. April 1933 (neue Fassung vom 30. Januar 
1935) und durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. 
Januar 1934 jetzt endlich die Einheit des Reiches und seiner politischen 
Führung gesichert, ohne daß kulturelle Eigenart und Stammeseigentüm3
lichkeiten der einzelnen deutschen Länder angetastet wurden. Und 
damit erscheint Adolf Hitler als Vollender des Werkes, das Bismarck 
zwei Menschenalter vor ihm begonnen hatte. Ein Vergleich dieser 
beiden Persönlichkeiten und ihres politischen Werkes auf dem Feld der 
deutschen Einigung ist deshalb von ganz besonderem Reiz. Er wird 
gerade dadurch so anziehend, weil er uns lehrt, wie die Geschichte sich 
oft der entgegengesetztesten Naturen bedient, um ihre Ziele zu 
erreichen. In dem Ergebnis ihrer Lebensarbeit berühren sich hier die 
größten Gegensätze, sie berühren sich nicht nur, sie ergänzen sich, und 
so entsteht, von grundverschiedenen Seiten her gefördert, aber aus dem 
gleichen Grundgedanken des völkischen Ideals geboren und von ihm 
getragen, das geschichtliche Kunstwerk des deutschen Einheitsstaates in 
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lebendiger Gestaltung. Bismarck ist der überzeugte preußische 
Konservative aus dem evangelischen Norddeutschland der weiten, 
leicht zu organisierenden Flächen, des kantischen Pflichtbegriffs, der 
militärischen Disziplin als Schöpfer eines kleindeutschen Bundesstaates 
unter geschickter Ausnutzung der geschichtlichen Gegebenheiten. Hitler 
dagegen ist der Sohn Süddeutschlands, aus kleinen Verhältnissen 
stammend, ein Revolutionär an Gesinnung, aber erfüllt vom stärksten 
Glauben an die geschichtliche Mission des deutschen Volkes, Sproß 
einer katholischen Umgebung, eines Gebirgslandes mit seiner 
vielfältigen alten Kultur und eigenbrötlerischen Gesinnungen, immer 
das großdeutsche Ziel vor Augen. Sie sind einer ohne den anderen nicht 
denkbar, sie führten den Norden und den Süden des Reiches zusammen 
zum endlich gewonnenen großdeutschen Einheitsstaat.  
 
Dieses Hinein3 und Emporwachsen des deutschen Volkes in seinen 
Einheitsstaat erzeugte folgerichtig die Notwendigkeit seiner neuen 
Unterteilung in Verwaltungsbezirke, die, nicht mehr an die geschichtlich 
überkommenen und dynastisch bedingten Grenzen gebunden, den 
wirtschaftlichen, verkehrstechnischen und doch auch gleichzeitig 
völkischen Stammesgegebenheiten Rechnung tragen. Es handelt sich 
hierbei um einen geschichtlichen Prozeß, wie wir ihn sich in allen sich 
bildenden Einheitsstaaten bisher vollziehen sahen. An die Stelle alter 
Landschaftseinteilung mittelalterlicher Herkunft treten neue Bezirks3
grenzen gemäß den modernen Erfordernissen. Das war in Frankreich 
und in Italien, in Spanien und in Rußland in gleicher Weise der Fall. Der 
jetzt auch in Deutschland zum Durchbruch gekommene neue 
geopolitisch orientierte Raumsinn im Verein mit der herrschenden 
technisierten Geisteshaltung und im Verbande mit völkischem 
Gemeinschaftssinn führte jetzt auch im Reich zu gleichen Gestaltungen. 
Den Anfang hatte bereits 1919 die Zusammenfassung der thüringischen 
Zwergstaaten zu einem gemeinsamen Land gebildet. Die 
nationalsozialistische Partei bediente sich bei ihrer Werbearbeit von 
Beginn an einer Einteilung des damaligen Reichs in zehn Gaue, deren 
Leiter dann nach der Machtübernahme zur Kontrolle der entsprechen3
den Provinzen, Staaten und Regierungsbezirke herangezogen wurden. 
Mit der Ausweitung des Reiches, die weiter unten in dem die 
Außenpolitik behandelnden Kapitel zu besprechen sein wird, kamen 
zehn weitere Gaue, der Westgau mit dem Saargebiet, der Warthegau, 
der Gau Danzig3Westpreußen, der Sudetengau und sechs öster3
reichische Gaue. Ihre genauere Abgrenzung aber, also die endgültige 
Verwaltungseinteilung des Reiches, bleibt einer späteren Zukunft nach 
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dem Zweiten Weltkrieg vorbehalten und wird durch Vorarbeiten eines 
seitens der Partei geschaffenen Amtes für Raumplanung vorbereitet. 
Einstweilen sind seit Ende 1942 bereits die Bereiche der Reichsver3
teidigungkommissare, die mit den Gauleitern personengleich sind, den 
Gauen statt wie bisher den Wehrkreisen gleichgesetzt worden. Sie sind 
während des Krieges für die Angelegenheiten der zivilen Reichs3
verteidigung zuständig.  
 
Ein Problem besonderer, oft schwieriger innenpolitischer Art bedeutet 
für jeden Staat die Frage der Verwaltung jener von ihm abhängigen 
Außenbezirke, die zwar nicht einen Teil, wohl aber einen Zubehör des 
Kernstaates bilden. Im Zuge der hier anzustellenden Erörterungen 
handelt es sich dabei nicht um die Frage der außenpolitischen 
Erwerbung oder kriegsmäßigen Besetzung solcher Gebiete, sondern 
lediglich um ihre Beherrschung im Wege innenpolitischer Verwaltung. 
Zu unterscheiden ist dabei zwischen überseeischen Besitzungen, 
Kolonien, Protektoraten, Stützpunkten und Interessensphären einerseits 
und andererseits den dem Mutterland angegliederten oder noch 
anzugliedernden Grenzbezirken. Nur von den letzteren, nicht von der 
Kolonialverwaltung soll hier die Rede sein. Ich meine dabei jene 
Gebiete, die das Reich im Ersten Weltkrieg im Westen und Osten 
militärisch besetzte und verwaltete, und an die Länder, die jetzt im 
Zweiten Weltkrieg von den deutschen Armeen eingenommen und 
deutscher Verwaltung unterstellt wurden. In der Art, wie diese damals 
gehandhabt wurde und wie sie jetzt ausgeübt wird, prägen sich für den 
Wandel politischer Einstellung sehr bezeichnende Züge aus. 
 
Damals, im Ersten Weltkrieg, trug die deutsche Verwaltung der 
besetzten Gebiete im Westen, Belgien und Nordfrankreich samt 
Luxemburg, im wesentlichen den Charakter einer militärischen 
Sicherung der deutschen Belange. Da wurde der einheimische 
Regierungsapparat möglichst wenig gestört und ihm keine reichs3
deutschen Gesichtspunkte und Methoden aufgedrängt. Anders war es 
im Osten, wo in Kongreßpolen, den litauischen Gouvernements und den 
russischen Ostseeprovinzen unter militärischer Oberleitung bereits 
zivile Verwaltungsbeamte aus dem Reich arbeiteten und auf den 
verschiedensten, keineswegs nur kriegswichtigen Gebieten Gesetze und 
Verordnungen nach reichsdeutschem Vorbild schufen, die bereits 
langfristigen Planungen galten. Denn es lebte die Hoffnung und 
Annahme, alle diese Bezirke in irgendeiner Form dem Reich und der 
österreichisch3ungarischen Monarchie einzugliedern. Schon damals 
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machte sich diese deutsche Innenpolitik in jenen Gegenden wenig 
beliebt und trug nicht dazu bei, Sympathien für das Reich zu erwerben. 
Von Polen will ich dabei nicht reden, wo dies angesichts des so 
verschiedenen Volkscharakters und dem tief verwurzelten National3
gefühl der gebildeten Kreise niemals möglich sein kann. Um so mehr 
aber wäre es unsere Aufgabe gewesen, die großen sich in Kur3, Liv3 und 
Estland bietenden Möglichkeiten in einer für das Reich und den 
Anschluß an dasselbe zu nutzenden Weise auszuwerten. Gerade hier 
aber wurden die führenden deutschen Kreise, die in berechtigtem 
Selbstbewußtsein auf ihre bereits seit Jahrhunderten andauernde 
kolonisatorische Arbeit zurückblickten und in der richtigen Behandlung 
der undeutschen lettischen und estnischen Volkskreise die 
zuständigsten Berater gewesen wären, durch politische Ausschaltung 
und bürokratische Verwaltungsmethoden vor den Kopf gestoßen. Die 
lettischen und estnischen Aspirationen wurden dagegen in gefährlicher 
Weise begünstigt. 
 
Viel engstirniger noch und weit mehr aus innenpolitischen deutschen 
Grundsatzerwägungen heraus werden nun aber im Zweiten Weltkrieg 
die fremden Bevölkerungen der vielen von uns militärisch besetzten 
Gebiete behandelt. Es offenbart sich hierin nicht nur sehr offenkundig 
das dem Deutschen ganz allgemein abgehende Einfühlungsvermögen in 
eine fremde Volksart, sondern es zeigt sich gleichzeitig, wie stark heute 
in den Beziehungen zum Ausland die Innenpolitik eines noch jungen, 
revolutionären Regimes vorherrscht und außenpolitisches Denken 
ausschaltet. Gerade diesen Gesichtspunkt, der im Kapitel über die 
Außenpolitik noch des näheren zu erörtern sein wird, möchte ich hier 
unterstreichen, dagegen nicht auf die Einzelheiten der militärischen und 
zivilen Verwaltung der besetzten Gebiete eingehen, was ja viel zu weit 
führen würde. Überallhin in die eroberten Länder wird in Anknüpfung 
an vorgefundene, kleine Parteigruppen nationalsozialistisches 
Gedankengut verpflanzt und es werden gleichartige "Bewegungen" 
gefördert. Man glaubt, damit "Deutschenfreunde" zu erziehen, denkt 
aber nicht daran, daß diese Parteien selbstverständlich die nationalen 
Ziele ihrer eigenen Länder verfolgen. Man schließt die Augen vor dem 
überall wachsenden Deutschenhaß der ihres Selbstbestimmungsrechts 
beraubten und unter deutsche Vormundschaft gestellten Nationen. Wo 
noch Vertreter des deutschen auswärtigen Dienstes neben den 
Reichskommissaren der sehr irreführend sogenannten "Reichsaußen3
verwaltung" in den Hauptstädten der besiegten Staaten 3 Belgien, 
Frankreich, Serbien, Griechenland, Litauen, Lettland, Estland 3 sitzen, 
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haben sie kaum etwas anderes zu tun als die Ungeschicklichkeiten und 
die Erbitterung erzeugenden Maßnahmen jener jungen, in der 
Parteiführerlaufbahn groß gewordenen und im Ausland gänzlich 
unerfahrenen Heißsporne zu mildern. Nur in Norwegen und Dänemark 
hat das Auswärtige Amt sich nicht in dieser Weise eingemischt, weil 
man wohl voraussetzte, daß der berühmte, jedoch auf so zerbrechlichen 
Krücken einhergehende "nordische Gedanke"  genügen würde, um dem 
Reich die Herzen zu öffnen. Man weiß, daß das Gegenteil der Fall ist, 
man weiß, daß in Oslo und Kopenhagen ebenso wie in Brüssel und Paris 
immer wieder deutsche Beamte ermordet werden und Deutsche, nur 
weil es Deutsche sind, belästigt werden. Wie oft haben es unsere 
auswärtigen Vertreter in den besetzten Ländern zu hören bekommen, 
daß man als Einheimischer mit den deutschen ganz unpolitisch 
arbeitenden Militärs gut auskommen könne, niemals aber mit der 
Verständnislosigkeit und Willkür der parteimäßig eingestellten 
deutschen Zivilverwaltung. 
 
Gewiß ist der Sieger in den von ihm eroberten Ländern noch niemals 
beliebt gewesen. Er wird auch immer in erster Linie auf seine eigene 
Sicherheit bedacht sein und den Erfordernissen der Kriegsführung 
Rechnung tragen müssen. Die unterworfene Bevölkerung wird stets 
neben den Wunden des verletzten Nationalstolzes im täglichen Leben 
noch allerhand Erschwerungen in Kauf nehmen müssen. Darum  
handelt es sich jedoch bei den eben berührten Verhältnissen nicht. Es 
geht vielmehr darum, daß der Deutsche heutzutage in seinem so hoch 
gesteigerten Selbstbewußtsein und in dem Vollgefühl einer allein selig 
machenden Parteidoktrin ganz unnötigerweise in autoritärer Form in 
die inneren Verhältnisse jener Länder eingreift und in deren Zustände 
und Entwicklung aus der Sicht der deutschen Innenpolitik beurteilt. Es 
ist in diesem Zusammenhang überaus bemerkenswert festzustellen, daß 
in neuester Zeit bei den Deutschen, nicht nur wegen der großdeutschen 
und imperialistischen Bestrebungen der NSDAP, das Denken in weiten 
Räumen entschieden zugenommen hat. Gleichzeitig hat sich aber das 
psychologische Urteilen über fremde Verhältnisse in oft geradezu naiver 
Weise wesentlich eingeengt. Weshalb zieht man daraus nicht die so viel 
Arbeit und Menschenkräfte sparende Folgerung, den unterworfenen 
Staaten ihre innenpolitische Freiheit zu lassen, ihre Maßnahmen 
höchstens durch außenpolitische "Berater" zu überwachen. Dabei dürfen 
natürlich die militärisch unerläßlichen Sicherungsmaßnahmen nicht 
vernachlässigt werden. 
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Lehrreich wie immer ist auch für die Betrachtung dieser Probleme der 
innenpolitischen Beherrschung neu erworbener Außenbezirke des 
Mutterlandes ein Blick in die Geschichte. Im Altertum waren es die 
Römer, die als Meister der Politik, unter dem Zwang, mit den 
wertvollen Kräften ihrer Bürger hauszuhalten und sie nicht durch 
unnötige Aufgaben zu verschwenden, es stets verstanden haben, sich 
Nachbargebiete möglichst reibungslos dienstbar zu machen. Dabei 
waren die Rechtsformen sehr unterschiedlich. Es wurde aber immer 
dem neu erworbenen Gebiet sein überkommenes Eigenleben in der ihm 
gewohnten innenpolitischen Verwaltungsart belassen.  
 
Ganz anders und deshalb aber auch viel weniger erfolgreich verfuhren 
die Griechen. Deren Besetzung fremder Territorien war stets mit der 
Übertragung des heimischen innenpolitischen Regimes verbunden.  
Und damit war die Entfesselung heftiger Parteienkämpfe 
unausweichlich vorgegeben. Auch hier wieder sehen wir England auf 
den Schultern Roms stehen. Es hat im Laufe der beiden letzten 
Jahrhunderte sein Weltreich mit denselben Methoden aufgebaut und 
zusammengehalten, die bereits Rom pflegte. Es erfolgte durch das 
Zugeständnis einer Selbstverwaltung gegen Tribute, durch Entsendung 
von "Beratern" als eigentliche Regenten hinter den Kulissen, durch 
nichts kostende, auffällige Ehrungen abhängiger Potentaten, gleichzeitig 
aber stets durch militärische, in erster Linie maritime Sicherung der 
Außenbesitzungen. Wie insbesondere Vorderindien mit seiner halben 
Milliarde Bewohnern von knapp 100.000 Briten beherrscht und den 
Zwecken des Mutterlandes dienstbar gemacht wird, ist ein nicht zu 
übertreffendes Beispiel dieser Politik. Umgekehrt aber hat England 
auch, wie der Fall des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges mit 
seinen weitreichenden Folgen lehrt, schwere Einbußen erlitten, sobald es 
den Versuch machte, seinen überseeischen Besitzungen Maßnahmen 
aufzuzwingen, die zwar im Mutterlande erprobt, in Übersee aber dem 
jeden Zwang verabscheuenden Geist der Kolonisten gegenüber nicht am 
Platz waren. 
 
Die andere in diesem Zusammenhang der Weltgeschichte zu 
entnehmende Lehre ist die, daß seit jeher Eroberer, die sich als Vertreter 
einer revolutionären Idee empfanden, die sie hochgetragen hatte, diese 
auch in den von ihnen gewonnenen Gebieten zu verwirklichen bestrebt 
gewesen sind. Wo allumfassende Kräfte, die an die Wurzeln des 
Volkslebens greifen, entfesselt werden, lassen sie sich in ihrer Dynamik 
nicht auf das Land beschränken, dem sie ihren Ursprung verdanken und 
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in dessen sozialer Struktur sie ihre erste Entwicklung erlebten. In ihrem 
geschichtlichen Eigenleben sprengen sie die nationalen Grenzen und das 
ausgeprägteste nationale Bewußtsein ihrer ersten Träger und Verfechter 
und ergreifen von einer immer weiteren Umwelt Besitz. So war es bei 
den Eroberungszügen der ersten Kalifen, als der Islam auf den 
Trümmern christlicher Kulturen antiken Gepräges seine ihm 
eigentümlichen Rechts3 und Gesellschaftsordnungen errichtete. So war 
es bei der Ausbreitung christlicher Herrschaften in den östlichen 
Gebieten Deutschlands, als mit dem Kreuz Lehnswesen, Stadtrecht und 
alle Formen abendländischer Kultur unter den Slawen ihren Einzug 
hielten. So war es auch bei den im Reformationszeitalter entfesselten 
Glaubenskämpfen, als das religiöse Bekenntnis des Eroberers den 
Besiegten aufgezwungen wurde. Und nicht anders ist es im letzten 
Jahrhundert im Gefolge der 'Großen Französischen Revolution' gewesen, 
als Napoleon und seine Marschälle nicht nur die französischen Waffen, 
sondern auch die politischen Gedanken jener Revolution über ganz 
Europa zum Siege führten. Wegen stärker erwachter nationaler 
Widerstände mögen die Früchte dieser Bemühung auch erst später 
gereift sein. Wer will sich da wundern, daß auch der 
Nationalsozialismus, dessen tiefgreifende Kraft bereits geschildert 
wurde, an den Grenzen Deutschlands nicht halt macht, sondern von 
seinen Verfechtern, die sich als Glaubensboten einer neuen Zeit 
empfinden, in diejenigen Gebiete vorgetragen wird, die sich im Kampf 
der deutschen Waffen seiner Einwirkungsmöglichkeiten erschlossen 
haben. 
 
Dieser geschichtliche Rückblick würde im Hinblick auf die Gegenwart 
und ihr so stark gesteigertes Großraumbewußtsein noch mehr der 
Vollständigkeit entbehren, wenn nicht auch Ostasien kurz in den Kreis 
dieser Betrachtungen mit einbezogen würde. Sein Mittelpunkt und sein 
durch alle Jahrtausende für die gesamte Umwelt bestimmender Faktor 
war China, durch seine früh entwickelte geistige und technische Kultur, 
durch die Weite, den Reichtum und Bevölkerungszahl des Landes der 
Mitte. Da sehen wir, daß dieses gewaltige Gebiet von den fremden 
Eroberern 3 Mongolen und Mandschus 3, denen es durch sieben 
Jahrhunderte bis in meine Zeit dienstbar gewesen war, niemals 
innenpolitisch in seiner Eigenart und den überlieferten Formen seiner 
Selbstverwaltung sowie seinem ureigensten geistigen Wesen angetastet 
worden ist. Nur durch die Personen der Herrscher, deren nächsten 
Ratgeber und durch über das Land verteilte militärische Stützpunkte 
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übten die Fremden ihre Herrschaft aus. Hier liegt, begründet in der 
Weite des Raumes, eine gewisse Verwandtschaft mit der oben 
gekennzeichneten britischen Art der Verwaltung seiner Außenbezirke 
vor. Auch dort war es die Weite der Seeräume und die große Zahl der 
über den ganzen Erdball verstreuten Besitzungen, die ein Gewähren3
lassen fremder Volksart und deren Verwaltungseinrichtungen von selbst 
nahelegten. Und nun hat meine Zeit in Ostasien das Emporkommen der 
zwei großen Mächte Rußland und Japan erlebt, die beide von außen her 
in immer stärkerem Maße auf China drücken. Rußland tut es nach dem 
Grundsatz der Gleichschaltung und Übertragung eigener 3 zur Zeit 
bolschewistischer 3 Einrichtungen auf die langsam aber stetig sich 
angegliederten chinesischen Randgebiete im Norden und Nordosten. 
Japan verfährt neuerdings als Eroberer des westlichen Chinas 
augenscheinlich nach der entgegengesetzten Methode. Die neu 
gewonnenen Landstriche werden unter tatsächlicher eigener Oberhoheit 
zu belassen. Sie werden nur militärisch abgesichert und durch Verträge, 
die Japan als Wirtschaftsvormacht vor allen anderen Nationen 
anerkennen, angekettet. Hierauf wenigstens scheinen die Pläne 
hinauszulaufen, die von Tokio aus seit Ende 1942 durch Schaffung des 
Ministeriums für Großostasien verfolgt werden. Die  bisher nach Europa 
gedrungenen spärlichen Nachrichten lassen jedoch noch keine sicheren 
Schlüsse auf die wirklich beabsichtigten Verwaltungsmethoden zu. 
 
Wurden in den vorstehenden Ausführungen zwei Seiten der 
Raumbeherrschung behandelt, wie sie sich auf innenpolitischem Gebiet 
im Laufe meiner Zeit herausgebildet haben, so gilt es jetzt, sich den 
Fragen der politischen Menschenführung zuzuwenden. Und da fällt das 
Augenmerk zunächst auf die Probleme der Propaganda. Gewiß hat seit 
jeher jede Regierung welches Staates auch immer das 
selbstverständliche Bestreben gezeigt, die Einzelmaßnahmen, aber auch 
die ganze Richtung ihrer Politik der Öffentlichkeit gegenüber zu 
rechtfertigen. Das geschah durch Reden der verantwortlichen Minister 
in den Volksvertretungen und/oder durch im Solde der Regierungen 
stehende Presseorgane und Depeschenagenturen sowie durch 
regierungsseitig veröffentlichte Broschüren. Ich erinnere nur an die 
Werbung der Reichsregierung in den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts für den kolonialen Gedanken und dann für die 
Flottenaufrüstung. Ferner denke ich an die vom Reichsinnen3
ministerium nach 1919 herausgegebenen "Heimatblätter". Alle diese 
Aktionen bewegten sich jedoch nur in sehr bescheidenem Rahmen und 
verdienen kaum die Bezeichnung einer Propaganda, wie wir sie heute 
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kennen und verstehen. In den Zeiten staatlichen Verfassungslebens 
waren die Mehrheitsparteien Träger der Innenpolitik. Von ihnen und 
von den ihnen angehörenden Regierungsmitgliedern gingen die 
Initiativen zu neuen Maßnahmen aus. Einer Unterstützung durch die 
öffentliche Mehrheitsmeinung bedurfte sie nicht. Deren Träger hatten  
sich doch bereits bei den Wahlen für sie und ihre Grundsätze erklärt. 
  
Das hat sich nun in den neu aufgekommenen autoritären 
Regierungssystemen grundlegend geändert. der absolute Herrscher des 
18. Jahrhunderts konnte noch, aus eigener Machtvollkommenheit und 
ohne nach dem Urteil der Untertanen zu fragen, die Regierungs3
geschäfte besorgen. Das kann der heutige Staatsführer nicht mehr 
wagen. Er stützt sich, im Gegensatz zu jenen seinen Vorgängern im Maß 
ihrer damaligen Machtvollkommenheiten, heute auf die große Masse 
des Volkes Und die ist angesichts des so stark erhöhten Bildungsstandes 
und der langjährigen aktiven Teilnahme an der Staatspolitik viel 
kritiklustiger geworden als sie in jenen alten Zeiten gewesen ist. Auch ist 
sie sich sehr wohl ihrer Macht bewußt, wofür schon die ihr seit drei 
Menschenaltern gepredigte sozialistische Lehre gesorgt hat. So gilt es, 
das Volk auf dem Wege über die von dem Staatsführer geschaffene 
Einheitspartei bei ihren Grundsätzen und Programmpunkten zu halten 
und durch die Eröffnung entsprechender Zukunftsperspektiven dem 
Regierungssystem gegenüber zu verpflichten. Und das geschieht im 
Wege einer umfassenden Propaganda. Wie sie als Wesenszug 
neuzeitlicher Politik in der Geisteshaltung des 20. Jahrhunderts wurzelt, 
ist schon oben im ersten Kapitel dieses Teils dargelegt worden. Ihr 
Wesen und ihre Wirkungsweise aber sind ein typisches Beispiel der von 
mir so oft in meinen Ausführungen betonten Amerikanisierung unseres 
Lebens. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die Heimat der 
Propaganda großen Stils und die dort ins Unermeßliche gesteigerten 
Formen wirtschaftlicher Reklame sind ihre Quelle. Die Macht, die sie 
über die Massen ausüben kann, haben wir Deutschen zum ersten Mal im 
Ersten Weltkrieg zu unserem größten Schaden an unserem eigenen 
Leben und dem Leben unseres Volkes zu spüren bekommen. Der für 
uns verhängnisvolle Ausgang dieses Krieges dürfte zu einem großen 
Teil dem Umstand zuzuschreiben sein, daß die Mittelmächte schutz3 
und widerstandslos der Wirkung dieser feindlichen, die Unwissenheit 
und die niedrigsten Instinkte der Massen ausnutzenden Propaganda 
ausgesetzt waren. 
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Indessen habe ich hier nicht von der Propaganda auf dem Gebiet der 
Außenpolitik, sondern lediglich auf dem der Innenpolitik zu reden. Ich 
will zeigen, wie sehr wir aus jenem Unglück gelernt haben und wie 
gelehrige Schüler wir gewesen sind. Wer von uns Älteren erinnerte sich 
nicht, besonders wenn er Zeiten öffentlicher politischer Wahlen in 
Frankreich und in England mitgemacht hat, der lauten und 
aufdringlichen Formen, welche die Agitation für einzelne Kandidaten 
oder für die Forderungen einzelner Parteien annahm! Wie weit wird 
dieses Treiben, das doch immer nur für eine begrenzte Zeit stattfand, in 
den Schatten gestellt durch das, was heute seitens der Einheitsparteien 
der autoritär geführten Staaten an ununterbrochener und mit allen nur 
denkbaren Mitteln arbeitender Propaganda geleistet wird! Ob im 
bolschewistischen Rußland, im faschistischen Italien oder im 
nationalsozialistischen Deutschland, ihre Formen mögen verschiedener 
Art sein, aber ihr Ausmaß dürfte so ziemlich das gleiche sein. Den 
Russen wird bei jedem öffentlichen Anlaß in riesigen Aufschriften, 
durch das Mittel des Rundfunks, durch Presse und Schulungsbetrieb die 
Herrschaft des Proletariats gepredigt und seine Vorkämpfer werden 
verherrlicht. Eine Reise durch Italien läßt unseren Blick auf Schritt und 
Tritt beim Blick auf Hauswände und Gemäuer dauernd auf den roher 
und feiner gezeichneten Kopf Mussolinis, auf das Wort "Duce" oder auf 
den Leitspruch des Faschismus fallen. In Deutschland, dem Land der 
Organisationstalente, ist die Propaganda wohl am intensivsten ausge3
bildet. 
 
Die Erfolge der NSDAP in ihrem Kampf um die Herrschaft in 
Deutschland verdankt sie mit in erster Linie der nie rastenden 
Propaganda ihrer führenden Persönlichkeiten, allen voran Adolf Hitler. 
In rastlosem Einsatz seiner die Massen bestrickenden Persönlichkeit hat 
er in jenen Jahren das Reich kreuz und quer durchzogen. Überall hat er 
vor großen Zuhörermassen gesprochen und unablässig die Grundthesen 
seines Programms den Gehirnen eingehämmert, die Instinkte der 
Massen gegen die "Volksfeinde" 3 Juden, Liberale, Marxisten, Pfaffen 
und Reaktionäre 3 aufgepeitscht und dadurch eine so große, fest zu ihm 
stehende Anhängerschaft gewonnen. Sehr treffend schildert er im elften 
Kapitel des zweiten Bandes seines Werkes "Mein Kampf", daß es ihm 
mit dieser Propaganda nur auf die Breitenwirkung, nicht auf die 
Mitgliederwerbung für die Partei angekommen sei. Die Mitglieder 
bilden dann eine qualitative Auslese aus dem Kreise der Anhänger, die 
bereits eingehender in das Wollen und in die Grundsätze der Partei 
eingedrungen sein müssen. Wie eine derartige Propaganda beschaffen 
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sein muß, hat Hitler im sechsten Kapitel des ersten Bandes seines 
grundlegenden Werkes erläutert. Bezeichnend für seinen realpolitischen 
Blick, mit dem er dem Zeitgeist Rechnung trägt, ist, daß er stets nur auf 
die Massen Eindruck machen will und daß er ausdrücklich vor einer 
verstandesmäßigen Ausdeutung nationalsozialistischer Lehren warnt. 
Er möchte die Massen ausschließlich beim Gefühl und bei ihren 
einfachsten Instinkten packen. So primitiv wie ihre Instinkte soll auch 
die auf sie wirkende Propaganda gestaltet sein. Eine Werbung unter der 
Intelligenz hält er für nebensächlich, weil sie quantitativ für das Ziel der 
Machtergreifung nicht entscheidend ist. Dem einfachen Verstand und 
den ursprünglichen Gefühlen der Massen entsprechend aber soll die 
Propaganda mit einprägsamen Schlagworten, mit unermüdlicher 
Wiederholung der gleichen Kernsätze arbeiten. Nicht anders also soll sie 
sein als die Werbung im kaufmännischen Bereich. Mit diesen Vorgaben 
ihres Meisters zogen seine Jünger als "Trommler" der Partei durchs 
Land, unbekümmert um Logik oder Ethik im bisherigen Sinn überall 
den Sozialismus der Tat und die nationale Wiedergeburt verkündend. 
 
Diese Art der Propaganda, die wir zu allen Zeiten geschichtlicher 
Revolutionen begegnen und die wir seit jeher als "Demagogie" 
bezeichnen, ist von den Gefolgsleuten des Führers systematisch zu 
höchstem Wirkungsgrad gesteigert worden. Ihr dienen die 
Rednerschulen der Partei, besondere Lehrgänge für Parteifunktionäre, 
Schulungsabende für Werktätige, regelmäßige Versammlungen der 
Parteimitglieder in den einzelnen Ortsgruppen und die Massendemon3
strationen bei besonderen Anlässen. Angesichts der Eindeutigkeit, 
Einprägsamkeit, des geringen Inhalts und des noch geringeren geistigen 
Gehalts der Parteilehren besteht auch nicht die Gefahr, daß bei diesem 
vielseitigen Betrieb abweichende Richtungen aufkommen können, ganz 
zu schweigen von der streng durchgeführten Überwachung, der alle 
solche Veranstaltungen unterliegen. Riesengroß dagegen ist die Gefahr, 
daß denen, die durch die Lehren der Partei und durch die Begeisterung 
der Massen verblendet sind, das vernünftige Denken völlig abgeht. 
Ebenso groß ist die Gefahr des stetig weiter Absinkens des politischen 
und des allgemeinen Bildungsniveaus durch die Pflege dieser billigen 
Phrasen. Die größte Gefahr einer fortschreitenden Demoralisierung 
besteht in der Pflege primitiver Instinkte ohne ein Korrektiv 
vernunftmäßiger Überlegungen und ethischer Maßstäbe. Der Verzicht 
auf diese Maßstäbe oder, wo man sich möglicherweise zu ihnen 
bekennt, deren Vergewaltigung sind das beste Zeichen dafür, daß sich 
auch die Führenden innerhalb der Partei bewußt sind, mit ihren Lehren 
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vor den Gebildeten der Nation nicht bestehen zu können. Wo sich 
Gebildete durch diese Propaganda zum Parteiprogramm bekehren 
lassen, handelt es sich zumeist um etwas ganz anderes als höhere 
Einsicht. Es geht vielmehr um Nützlichkeitserwägungen, politische 
Berechnung oder bestenfalls um einen ekstatischen Rauschzustand. Die 
große Wirkung dieser Propaganda aber erkläre ich mir in erster Linie 
aus jener schon des öfteren von mir gekennzeichneten Zeiterscheinung 
einer allgemeinen Ermüdung des Intellekts. Hierbei handelt es sich aber 
keineswegs um eine spezifisch deutsche Erscheinung. Und so sehen wir 
heutzutage überall dort, wo die Volksmassen die politische Herrschaft 
antreten, wahrlich nicht zuletzt in den USA, diese unheilvolle, 
kulturfeindliche, Propaganda am Werk, die die Menschheit ihrer 
Urteilsfähigkeit als ihr höchstes Lebensgut beraubt. 
 
Im Deutschen Reich und nach seinem Vorbild in vielen anderen 
autoritär regierten Staaten, ist die Propaganda staatlich organisiert. Ein 
Propagandaministerium gehört heutzutage fast zu den notwendigsten 
Requisiten jeder staatlichen Verwaltung. Ein dichtes Netz unter 
staatlicher Aufsicht stehender Propagandabeamter spannt sich über alle 
Gaue des Deutschen Reiches. Bei ihnen liegt vor allem die Überwachung 
der Presse.  
Die Presse! Was ist aus ihr in den autoritär regierten Staaten Europas 
geworden! Einst die berühmte sechste Großmacht, frei in der 
Wiedergabe der mannigfachen Richtungen der öffentlichen Meinung, 
gepflegt oder gefürchtet, immer aber umworben, ist sie jetzt überall 
Handlangerin, abhängigste Helferin der Einheitsparteien und 
eingeschworene Propagandistin ihrer Grundsätze ohne Rechte oder 
Möglichkeit eigener Kritik. Mit bitterstem Sarkasmus erklärte mir vor 
einigen Jahren ein sehr monarchisch, d.h. antifaschistisch gesinnter 
italienischer Diplomat, darin bestände ja eine der größten Leistungen 
des faschistischen Regimes, daß man heute in Italien nur eine einzige 
der vielen Tageszeitungen zu lesen brauche, um sie alle zu kennen. In 
der Tat unterscheiden sich auch die deutschen Tageszeitungen kaum 
voneinander, es sei denn, daß der eine oder andere geistvollere 
Schriftleiter in seine Leitartikel eine gewisse persönliche Note zu legen 
versteht, daß er über tüchtigere Auslandsberichterstatter verfügt oder 
den kulturellen und feuilletonistischen Teil seines Blattes besonders 
liebevoll ausgestaltet. Im übrigen aber bekommen die Zeitungen die 
Themen, über die sie zu schreiben haben, und die Nachrichten, die sie 
behandeln dürfen, gleichermaßen zugeteilt. Das Schriftleitergesetz sorgt 
dafür, daß überall nur von der nationalsozialistischen Weltanschauung 
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durchtränkte Fachkräfte die Feder führen dürfen. Sie müssen es in einer 
Form tun, die, namentlich wo es sich um politische Gegner oder im 
nationalsozialistischen Sinne um Unzuverlässige handelt, oft genug 
allen Regeln des Anstandes und der Moral widerspricht. Das wiederum 
schlägt doch den so laut betonten Grundsätzen des Schriftleitergesetzes, 
für eine ″saubere″ Journalistik sorgen zu wollen, ins Gesicht. So zeigt es 
sich, daß die Knebelung der Presse nicht nur eine Vergewaltigung, 
sondern auch eine Korrumpierung der öffentlichen Meinung bedeutet. 
 
Diese Folgeerscheinung einer im Geist der angeblichen Absolutheit ihrer 
Einstellung arbeitenden nationalsozialistischen Propaganda ist um so 
verhängnisvoller, als dieselbe lückenlos alle Ausdrucksmittel der 
Beeinflussung der öffentlichen Meinung umfaßt. Außer den schon 
genannten Wegen der Massensuggestion gilt es auch für den Rundfunk, 
den Film und den Büchermarkt. Gerade während des Zweiten 
Weltkriegs ist durch die Abschottung der europäischen Festlandsstaaten 
gegen ausländisches Kulturgut der eigene geistige Horizont noch mehr 
verengt worden. Andererseits jedoch ist zum Zweck des Durchhaltens 
der Bevölkerungen dieser Staaten die Pflege eines starken, 
selbstbewußten und sich selbst genügenden Widerstandswillen geboten. 
Hierfür ist das mögliche Wirkungsfeld der innenpolitischen Propaganda 
natürlich ein unbegrenztes geworden. In gewohnter deutscher 
Gründlichkeit, die den überzeugten und führenden Nationalsozialisten 
so besonders eigen ist, wird diese Möglichkeit auch dahingehend 
genutzt, jede noch so leise Kritik an bestehenden Zuständen zu 
unterdrücken. Man geht so weit, daß z.B. die in England im Parlament 
und in der derzeitigen Presse in alter, dem Briten selbstverständlicher 
Freimütigkeit zum Ausdruck kommenden Angriffe auf heimische 
Maßnahmen der Politik oder der Kriegsführung als Zeichen der 
Schwäche hingestellt werden. Daß es sich jedoch gerade um ein Zeichen 
der Stärke handelt und daß ein national geschlossenes und politisch 
mündiges Volk sich sehr wohl scharfe Kritik an den eigenen Zuständen 
leisten kann, ohne deshalb im Widerstandswillen gegen den Feind zu 
erschlaffen, wird nicht anerkannt. Die alle Lebensgebiete beherrschende 
aufdringliche Propaganda hat aber auch die Folge, daß ihre ständige 
Wiederholung schließlich ermüdend wirkt und daß man ihren 
Darstellungen letztendlich keinen Glauben mehr entgegenbringt. In 
dieser Beziehung ist doch die Tatsache schon sehr kennzeichnend, daß 
die deutschen Buchhandlungen, die sich in ihren Verkaufsständen 
häufenden Propagandawerke, die sie vorzugsweise auszulegen 
gezwungen sind, kaum mehr an den Mann bringen können. 
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Wenn der Reichspropagandaminister und Gauleiter von Berlin Dr. Josef 
Goebbels einmal – vielleicht nicht ganz überlegt – gesagt hat, daß die 
nationalsozialistische Idee ohne die Propaganda das Reich niemals 
erobert hätte, so kann man dem ergänzend hinzufügen, daß sie die 
gewonnene Machtstellung ohne eine Geheime Staatspolizei und ohne 
deren Sicherheitsdienst kaum behauptet hätte. Und damit komme ich zu 
einer kurzen Besprechung der Polizei im Dienst der Innenpolitik. Als 
Student lernte ich in der Vorlesung über Verwaltungsrecht, daß es in 
Deutschland eigentlich kein Gebiet der inneren Verwaltung gibt, auf 
dem nicht die Polizei den verlängerten Arm der Regierung das 
Vollzugsorgan ihrer Verfügungen und Anordnungen darstellt. Dieser 
Umstand beruht auf der besonderen geschichtlichen Entwicklung der 
staatsrechtlichen Verhältnisse in den deutschen Territorialstaaten, die 
seinerzeit in besonderer Vollkommenheit den Begriff des Polizeistaates 
ausgebildet hatten. Das steht ganz im Gegensatz zu der 
Verwaltungspraxis etwa der angelsächsischen Länder, wo auf allen 
Gebieten der Verwaltung gerade die untersten Instanzen die größte 
Freiheit besaßen und meist durch ehrenamtliche Kräfte für die 
Durchführung ihrer Maßnahmen sorgen konnten. In Deutschland 
dagegen, voran im preußischen Norden, lag und liegt noch heute alles in 
den Händen einer militärisch ausgebildeten und disziplinierten Polizei. 
Sie überwacht Presse und Vereinsleben – zu Beginn meiner Zeit durften 
z.B. Frauen noch nicht politischen Vereinen angehören −, regelt 
Gesundheits3 und Feuerlöschwesen, überwacht die Armenpflege der 
Gemeinden, handhabt das Meldewesen und tritt als Feld3 und Forst3, als 
Jagd3 und Fischerei3 sowie als Bergpolizei in Erscheinung. Auch greift 
sie als Gewerbe3 und Verkehrspolizei tief in die Belange der Wirtschaft 
ein. Über diese Verwaltungsaufgaben hinaus ist die Polizei als 
Schutzpolizei vor allem für die Aufrechterhaltung von Ruhe und 
Ordnung im gesamten Reichsgebiet und als Kriminalpolizei für die 
Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände zuständig. 
 
So kann man denn mit Fug und Recht sagen, daß der deutsche Staat 
durch die Polizei regiert wird. In ihr verkörpert sich für den einfachen 
Bürger die Staatsmacht, auf ihre Einschränkungen und Verbote stößt er 
auf Schritt und Tritt, von ihrer Fürsorge wird er sein Leben lang, beim 
Wohnungswechsel und Stellenantritt, in Handel und Wandel, auf der 
Straße und in Vergnügungsstätten, in Feld und Wald gegängelt. Auf 
allen Gebieten gibt es Polizeiverbote. Das Scherzwort, in Deutschland sei 
alles verboten, was nicht erlaubt ist, in England dagegen sei alles 
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erlaubt, was nicht verboten ist, trägt einen guten Kern der Wahrheit in 
sich. In dieser Abhängigkeit jedes Einzelnen, auch in seinen ganz 
persönlichen Angelegenheiten, von Instanzen, denen oft nach der 
Erziehung und der Vorbildung ihrer Amtsleiter und erst recht ihrer 
Untergebenen die Fähigkeit zur richtigen Beurteilung der vorliegenden 
Gegebenheiten abgesprochen werden muß, war zweifellos ein 
Restbestand aus den Zeiten der absoluten Monarchie. Mit großer 
Zähigkeit haftet er besonders dem deutschen öffentlichen Leben an. 
Entsprechend gestaltete sich ursprünglich auch das innere Verhältnis 
der Bevölkerung zur Polizei. Es war zu Beginn meiner Zeit kein 
freundliches Miteinander. Auch dem gutgesinnten, ehrbaren 
Staatsbürger bereitete das Erscheinen der Polizei in seiner Wohnung 
gemeinhin einen erheblichen Schrecken. Die Vorladung zur Polizei löste 
die Befürchtung vor unangenehmen Eingriffen in die Privatsphäre aus. 
Der Verkehrston der Polizisten war schroff und herrisch. Sie fühlten sich 
dank ihrer militärischen Erziehung als Vorgesetzte und weniger als 
Berater und Helfer einer auf sie angewiesenen Bevölkerung. In diesem 
gegenseitigen Verhältnis habe ich seit dem Ende des Ersten Weltkriegs 
einen deutlich spürbaren Wandel erlebt. Die Sprache des Polizisten, ob 
in ihren Büros oder in der Öffentlichkeit wurde im allgemeinen 
bedeutend höflicher. An die Stelle des ″militärischen″ Gehabes trat ein 
weit stärkeres soziales Verständnis, meist sogar ein Eingehen auf die 
vielfältigen persönlichen Bedürfnisse des Publikums. Berücksichtigt 
man die eben dargelegten, weitgehenden Befugnisse der deutschen 
Polizei, so wird man diese veränderte Einstellung ihrer Angehörigen 
dem Volk gegenüber nur mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen 
können. Als wohltuende Folge davon ist ein entsprechend größeres 
Zutrauen der Bevölkerung den Polizeiorganen gegenüber. 
 
Als dann die NSDAP die Macht im Staat übernahm, blieben naturgemäß 
die Aufgabenbereiche der Verwaltungs3, Schutz3 und Kriminalpolizei, 
wie sie sich geschichtlich herausgebildet hatten, unberührt. Es wurde 
weiterhin in besonderem Maß nach dem Grundsatz 'Pflege der Volks3

gemeinschaft' darauf geachtet, daß der Polizist, wie jeder Beamte, dem 
Publikum höflich und auf seine Bedürfnisse eingehend gegenübertritt 
und nicht den Befehlshaberton anwendet. Es traten aber andere 
grundlegende Wandlungen ein. Der umfangreiche Personalbestand 
konnte nur sehr langsam in seiner „weltanschaulichen“ Einstellung 
entsprechend umerzogen werden, wobei Polizeischulen und Sonder3
kurse nachhalfen. Und dann setzte auf rein politischem Gebiet ein ganz 
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neuer Kampf ein. Nur in hartem Kampf war die Partei zur Herrschaft 
gelangt, nur im Kampf – das wußte sie – konnte sie sich behaupten. Es 
ist natürlich mehr oder weniger derselbe Kampf, den jede 
Gewaltherrschaft für ihre Bestandswahrung ausfechten muß. Auch die 
Methoden dieses Kampfes sind sich jeweils sehr ähnlich. Man denke nur 
an die griechischen Tyrannen, an die Usurpatoren des römischen 
Kaiserthrons, an asiatische Gewaltherrscher, an die Condottieri 
(Söldnerwesen) der Renaissance, an die südamerikanischen Revolutions3
präsidenten und in neuerer Zeit an die durch die 'Große Französische 

Revolution' emporgekommenen Machthaber einschließlich Napoleons I. 
und aus meiner Zeit an Naturen wie Lenin und Stalin. Sie alle wußten, 
daß sie sich nur durch ein System schärfster Überwachung ihrer 
innenpolitischen Gegner, alter Feinde und neuer Widersacher, halten 
konnten. Sie alle wandten zu ihrer Bekämpfung ähnliche Methoden an. 
Ich denke an das Ohr des Dionys in Syrakus, an italienische Sbirren, das 
Gift der Borgias, an Harun al Raschids romantisierte Spaziergänge, an 
die Schreckensherrschaft eines Robespierre, an Fouchés weitverzweigtes 
Spitzelsystem, schließlich an Tscheka und GPU. Immer waren es 
ähnliche Maßnahmen, nur mit dem Unterschied, daß in meiner Zeit die 
gewandelten technischen Lebensvoraussetzungen und die erweiterten 
Raum3 und Zeitanschauungen ein weiter verzweigtes und 
komplizierteres System in diesem Kampf verlangt. Es muß auch der 
Tatsache gerecht werden, daß es jetzt nicht gilt, einzelne Männer an der 
Macht zu halten, sondern einer Massenbewegung, d. h. einer Partei von 
Millionen den Bestand zu sichern. 
 
Dieser Kampf gegen denn inneren Feind liegt seit 1933 in Deutschland 
in den Händen der SS, einer Elite3Einheit innerhalb der Partei, die das 
Gewissen und den Zensor der Partei darstellt. Sie setzt sich aus den 
rassisch bestbezeugten Elementen zusammen und unterliegt einer 
besonders strengen Auslese. Nur die verwegensten und 
bedenkenlosesten Draufgänger kommen in Frage. Aber es ist auch ein 
Sammelbecken der nationalsozialistischen, kalt rechnenden Intelligenz. 
Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, ist der Mann unter den 
obersten Parteifunktionären, der wohl am seltensten redet aber am 
meisten handelt und auch am klarsten in die Zukunft denkt. Als deren 
Chef hat die Deutsche Polizei die Organisation der geheimen 
Staatspolizei und den ihr dienenden Sicherheitsdienst ins Leben gerufen. 
Sie wurden durch ein preußisches Gesetz vom 10. Februar 1936 
sanktioniert, in dem es heißt: „Die geheime Staatspolizei hat die 



488 

Aufgabe, alle staatsgefährlichen Bestrebungen im ganzen Staatsgebiet zu 
erfassen und zu bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu sammeln 
und auszuwerten, die Staatsregierung zu unterrichten und die übrigen 
Behörden über für sie wichtige Feststellungen auf dem laufenden zu 
halten und mit Anregungen zu versehen.″ In personeller Beziehung ist 
von dem – kürzlich in Prag ermordeten – SS3Obergruppenführer 
Heydrich, dem Leiter der Geheimen Staatspolizei, stets die Einheit von 
Polizei und SS verkündet und angestrebt worden 3 eine sehr 
folgerichtige Anwendung des Satzes von der Einheit von Partei und 
Staat. Richtungsgebend hat er erklärt: "Die reine technische Fähigkeit 
genügt vielleicht zum Fassen eines illegalen Funktionärs der KPD, zur 
Feststellung des objektiven Tatbestandes. Zur Bekämpfung der 
Staatsfeinde gehört darüber hinaus das bedingungslose Erfassen der 
nationalsozialistischen Idee und die umfassende Erkenntnis des Gegners 
in seinen Grundfesten. Die Männer der Staatspolizei müssen daher 
absolut gleichgerichtet in ihrer geistigen Haltung sein. Sie müssen sich 
als ein kämpferisches Korps fühlen. Das ist doppelt erforderlich, denn 
die Erfahrung lehrt, daß der Einzelmensch diesem großen, einheitlich 
geführten Gegner nicht gewachsen ist und die dauernde Beschäftigung 
mit nur negativen Dingen auf die Dauer nur durchzuhalten ist, wenn 
die positiven Gegenwerte durch eine korpsmäßige Gemeinschaft einen 
Ausgleich bringen." 
 
Was die Methoden des erwähnten Kampfes dieser geheimen 
Polizeidienststellen anbelangt, so sind für sie die Worte, die ihr oberster 
Chef, Reichsführer Himmler, in seiner Rede ausgerechnet bei der 
Gründung des Polizeiausschusses der Akademie für Deutsches Recht 
gehalten hat, äußerst bezeichnend. Er sagte damals: „Wir 
Nationalsozialisten haben uns ........ nicht ohne Recht, das wir in uns 
trugen, wohl aber ohne Gesetz an die Arbeit gemacht. Ich habe mich 
dabei von vornherein auf den Standpunkt gestellt, ob ein Paragraph 
unserem Handeln entgegensteht, ist mir völlig gleichgültig. Ich tue zur 
Erfüllung meiner Aufgaben grundsätzlich das, was ich nach meinem 
Gewissen in meiner Arbeit für Führer und Volk verantworten kann und 
was dem gesunden Menschenverstand entspricht. Ob die anderen Leute 
über die ′Brechung der Gesetze′ jammerten, war mir in diesen Monaten 
und Jahren, in denen es um Leben oder Sterben des deutschen Volkes 
ging, gänzlich gleichgültig. Das Ausland – nicht zum wenigsten genährt 
durch zahlreiche Kräfte des Inlands – sprach natürlich von einem 
rechtlosen Zustand in der Polizei und damit im Staate. Rechtlos nannten 
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sie ihn, weil er nicht dem entsprach, was sie unter Recht verstanden. In 
Wahrheit legten wir durch unsere Arbeit die Grundlagen zu einem 
neuen Recht, dem Lebensrecht des Deutschen Volkes.″  
 
Das besonders Bemerkenswerte an diesen Ausführungen scheint mir 
weniger die Feststellung zu sein, daß im Kampf mit den Gegnern der 
Partei das bestehende Recht nicht geachtet werden konnte – das ist die 
selbstverständliche Auffassung jeder revolutionären Bewegung 3, als 
vielmehr die Offenheit eines solchen unumwundenen, fast mit Stolz 
vorgebrachten Bekenntnisses vor der Öffentlichkeit. Rechtsbrüche 
begingen Revolutionäre stets – das gehört ja dem Wesen nach zu ihnen,  
normalerweise rühmten sie sich ihrer jedoch nicht. Allerdings beruft 
sich auch hier der Nationalsozialismus auf eine rechtliche Grundlage 
seines Handelns: an die Stelle des bisherigen Personenrechts sei das 
″Lebensrecht des Volkes″, das Notrecht des Staates getreten. Es ist die 
unter dem Einfluß das Nationalismus neuzeitlich gewandelte Form des 
Naturrechts alter Zeiten, das ja auch über den konkreten 
Rechtssystemen geschichtlicher Bildungen bestehen sollte. Ich habe mich 
darüber bereits im achten Kapitel des ersten Teils dieses Abschnitts 
geäußert. Schon dort habe ich auf den Zustand der Rechtsunsicherheit 
hingewiesen, die sich damit in Deutschland ausgebreitet hat. 
 
Es ist möglich, daß ein neues Polizeirecht, das zu schaffen die Akademie 
für Deutsches Recht beauftragt worden ist, hier einen Wandel schafft. 
Zehn Jahre nach Abschluß der Revolution arbeitet die Geheime 
Staatspolizei immer noch unter Mißachtung der im bestehenden Recht 
verbrieften Ansprüche des Einzelnen auf Festnahme nur gegen 
gerichtlichen Haftbefehl oder wenigstens Festhaltung nur nach alsbald 
stattfindender Vernehmung durch den zuständigen Richter, auf 
gerichtliche Untersuchung bei Beschuldigung des Landes3 oder 
Hochverrats und ein geregeltes Gerichtsverfahren sowie auf die 
Beiordnung eines Verteidigers und auf die Respektierung gerichtlicher 
Urteile. Sie arbeitet auf Grund von Angaben und Denunziationen ihres 
Sicherheitsdienstes, der keiner öffentlichen Kontrolle unterliegt und 
gegen den es keine Verteidigung gibt. Von den Gerichten 
freigesprochene oder jedenfalls auf freien Fuß gesetzte Beschuldigte 
werden von der Gestapo verhaftet und, unbekannt wohin, abgeführt. 
Die Angehörigen erhalten bei plötzlichen Verhaftungen keine Nachricht. 
Die Konzentrationslager für politisch Belastete, diese Erfindung der 
nationalsozialistischen Geheimpolizei, füllen sich mit Leuten, die, wenn 
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sie schließlich entlassen werden, oft genug verstört und gebrochen ins 
bürgerliche Leben zurückkehren. Und, was das Schlimmste ist, dies alles 
geschieht im Geheimen und gibt deshalb zu grenzenlosen Gerüchten 
Anlaß, die von allerhand Torturen und Erpressungen von 
Geständnissen sprechen. Was in dieser Beziehung in den Gefängnissen 
der russischen Geheimpolizei geschehen ist, weiß man durch 
Augenzeugenberichte. Man kennt auch die grausamen Methoden des 
Vorgehens in Deutschland gegen Juden. Daher fürchtet man, daß 
deutschen Staatsangehörigen Gleiches geschehen ist, wenn sie aus den 
Konzentrationslagern entlassen werden und sich ehrenwörtlich 
verpflichten müssen, über das dort Erlebte zu schweigen. So sehen wir 
auch auf diesem traurigen Gebiet den schon früher angesprochenen 
Einfluß des asiatischen Ostens auf die bisher unter dem Humanitätsideal 
des Abendlandes stehenden Verhältnisse des Westens. Der politische 
Kampf gegen Staatsfeinde ist unbedingt notwendig, seine Formen aber 
sollten auf deutschem Boden der so laut gepredigten "Sauberkeit" der 
Gesinnung und dem Rechtsbewußtsein deutscher Menschen 
entsprechen. 
 
Schließlich greife ich zum Schluß aus dem weiten Gebiet 
innenpolitischer Verwaltung noch die Sozialversicherung heraus. Sie ist 
sozusagen eine deutsche Erfindung und in den Jahren 188331889 mit den 
Gesetzen über die Kranken3, Unfall3, Alters3 und Invaliditäts3
versicherung ins Leben gerufen worden. Es war keineswegs nur eine 
Maßnahme ausgleichender sozialer Gerechtigkeit, vielmehr war es als 
hochpolitischer Akt gedacht, durch welchen den umstürzlerischen 
Plänen der Sozialdemokratie das Wasser abgegraben werden sollte. Das 
beweist allein schon der Widerstand, den diese Politik im Reichstag bei 
der sozialdemokratischen Fraktion fand. Sehr bald aber erkannte sie, wie 
gut sich die als Träger der Versicherung geschaffenen Körperschaften, 
die Gewerkschaften, zur parteipolitischen Werbung nutzen ließen. Und 
so folgten auch die Sozialdemokraten dem Zug der Zeit und stellten sich 
hinter die Gesetzgebung, die sie, nach dem Ersten Weltkrieg zur Macht 
gelangt, selbst kräftig auszubauen mithalfen. Es kamen die Angestellten3 
und dann die Arbeitslosenversicherung hinzu. Bereits 1911 beginnend 
mußte die alle damaligen Zweige der Sozialversicherung umfassende 
Reichsversicherungsordnung immer wieder durch die Aufnahme der 
neuen und neuesten Bestimmungen umredigiert werden. Es war eine 
reine Hochflut gesetzlicher Maßnahmen, die schwer zu überblicken war 
und eine eigene Wissenschaft darstellte. Wenn man die Masse der 
anderweitigen Bestimmungen der sozialen Fürsorge hinsichtlich Schutz 
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gegen Arbeitsgefahren, Arbeitszeit, Frauen3 und Kinderarbeit, Urlaub 
u.s.w. hinzunimmt, gaben sie der Innenpolitik des Reiches das Gepräge 
einer in erster Linie auf den Schutz und die Versorgung der arbeitenden 
Massen gerichteten Politik. 
 
Der Nationalsozialismus hat selbstverständlich keine andere Richtung 
eingeschlagen. Er blieb vielmehr bemüht, diese staatlichen Leistungen 
für die Arbeiterschaft noch zu steigern. Wenn die Anstrengungen des 
totalen Krieges, als welcher der Zweite Weltkrieg sich bald genug 
darstellte, die Einschränkung und Aufhebung vieler früherer Maß3
nahmen sozialer Fürsorge mit sich brachte, z. B. die Frauen wieder zu 
schwerer Fabrikarbeit heranzog, die Arbeitszeit verlängerte, Urlaube 
verkürzte und die Erholungsveranstaltungen der Organisation "Kraft 
durch Freude" wegfallen ließ, so mag dieser Zwang der Verhältnisse den 
Führern der Bewegung, die damit Unruhe in den Kreisen ihrer besten 
Gefolgsleute auslösten, besonders schwer gefallen sein. Daraus erklärt 
sich, daß mitten im Zweiten Weltkrieg der Plan einer allgemeinen, das 
ganze Volk umfassenden Altersversorgung veröffentlicht wurde. Damit 
wurde gleichzeitig dem Punkt 15 des Parteiprogramms, "Wir fordern 
einen großzügigen Ausbau der Altersversorgung", Rechnung getragen. 
Und in ähnlicher Weise wurden auch auf Seiten unserer Gegner die 
Massen mit der Verheißung großer sozialer Reformen geködert und zur 
Übernahme neuer Kriegslasten in Gestalt vermehrter Anstrengungen 
zur Erhöhung der Waffenrüstung willig gemacht. In England und den 
Vereinigten Staaten von Amerika wurden solche Pläne veröffentlicht. 
Verständlicherweise wurden sie in beiden Ländern, namentlich der in 
England für die Arbeiter eine großzügige und weitgreifende staatliche 
Lebensversicherung vorsehende Beveridge3Plan, von kapitalistischer 
Seite stark angegriffen. Das erscheint mir selbstverständlich und ist 
gewiß auch längst noch nicht das letzte Wort zu diesen. Es gehört ja zum 
Wesen parlamentarischer Regierungsformen, daß neue Gesetzes3
vorschläge erst lange diskutiert und dann zum Gegenstand eines 
Kompromisses gemacht werden. 
 
In den angelsächsischen Ländern wurde bisher fest an dem 
überkommenen Individualrecht festgehalten und kaum eine Konzession 
auf dem Gebiet staatlicher Eingriffe in das freie Arbeitsvertrags3
verhältnis gemacht. Die jetzt geführten Erörterungen sind ein nicht zu 
übersehender Hinweis darauf, daß allmählich der schon längst 
sozialistisch gerichtete Geist des europäischen Festlands sich anschickt 
weiter nach Westen hinüberzugreifen. Dabei meine ich natürlich nicht 
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sozialistische Gedankengänge generell. Die sind drüben schon längst 
verbreitet und stammen eigentlich von dort. Ich meine vielmehr Ansätze 
eines sich in Europa immer breiter machenden Staatssozialismus. Eine 
solche Entwicklung mag von denen bedauert werden, die in der 
Selbstverantwortung des Einzelnen, in dem Zwang, sich im Gedränge 
des Lebens zu erhalten und durchzusetzen, die Haupttriebfeder zu 
wirtschaftlichem Aufstieg und geistiger Fortbildung sehen. Es sind jene, 
die jetzt damit rechnen, daß die Massen, wenn ihnen vom Staat mehr 
und mehr die Sorge für ihre und ihrer Familie Zukunft abgenommen 
wird und wenn sie auch noch gegen alle Risiken der Arbeit und des 
Lebens versichert werden, in ihrem Streben nach Höherschraubung 
ihres Lebensstandes nachlassen und damit allmählich geistig 
abstumpfen. Wie dem auch sei, wie sich die Zukunft auch gestalten 
möge, eines ist sicher: Der Weg für den Staatssozialismus ist jetzt 
unaufhaltsam überall frei.  
 
 
 
 
11. Rechtspolitik 

Bei weitem bietet das Gebiet der Rechtspolitik dem Auge des Betrachters 
kein so umfangreiches Gebiet, wie die Innenpolitik, die bekanntlich nur 
durch das Ermessen der Staatsführung begrenzt wird. Über die von mir 
erlebten Wandlungen des materiellen Rechts, das ist die Gesamtheit der 
Regeln, die dem äußeren Zusammenleben der Menschen Form und 
Ordnung verleihen, habe ich mich schon oben im achten Kapitel des 
ersten Teiles dieses Abschnitts ausgesprochen. Dieses Recht gehört in 
der Stärke seines innerlich empfundenen Zwanges zu den 
entscheidenden Kräften, die das Leben des Einzelnen sowie das der 
Völker regieren und dem deshalb die besondere Sorgfalt der staatlichen 
Macht gehört. Weil es aber die äußeren Beziehungen beherrscht, ist es 
auch in ganz anderem Maß als etwa die viel konservativeren Kräfte der 
Ethik oder gar der Religion vom Wechsel des Zeitgeistes abhängig. So 
konnte ich in dem  genannten Kapitel auch auseinandersetzen, wieso die  
vielen tief greifenden  Wandlungen in den Anschauungen meiner Zeit 
das herrschende Recht gewandelt und sein System mit bisher nicht 
gewohnten Rechtsbegriffen und Rechtseinrichtungen bereichert haben. 
Das gilt auch für die rein geistigen Kräfte. Gemeint sind damit die 
verselbständigte Stellung der Frau im Familien3 und Erwerbsleben, der 
Gemeinschaftsgedanke altdeutscher Prägung, die technischen Errungen3
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schaften wie z. B. die neuen Formen des Verkehrsrechts oder der 
Einordnung neuer physikalischer Kräfte in den Wirtschaftsprozeß. Das 
galt aber vor allem von dem immer stärkeren Einbruch germanischer 
Rechtsgedanken in das bisher wesentlich vom römischen Recht 
geformte System unseres Rechts. Auch im Prozeßrecht kam dies stark 
zum Ausdruck. Die Mündlichkeit des Verfahrens hatte ja schon vor 
meiner Zeit die bisher vorwaltende Schriftlichkeit verdrängt. Der 
Grundsatz der freien Beweiswürdigung gab dem früher stark an 
bestimmte Beweisregeln gebundenen Richter eine ganz andere 
Möglichkeit, gerechter in den Fall eindringender Beurteilung. Der Eid 
als Beweismittel entsprach dabei deutscher Anschauung von 
Mannesehre und Anständigkeit. 
          
Mit der Machtübernahme durch die NSDAP hat sich naturgemäß dieser 
Zug der Rückkehr zu germanischen Rechtsauffassungen verstärkt. Der 
Punkt 19 des Parteiprogramms besagt ausdrücklich : "Wir fordern Ersatz 
für das der materialistischen Weltordnung dienende römische Recht 
durch ein deutsches Gemeinrecht." Neben diesem nationalen Antrieb ist 
es aber vor allem das "sozialistische" Moment der Bewegung, das jetzt in 
immer stärkerem Maß und zwar meist schon als selbstverständlich 
erscheinendes Motiv die Rechtspolitik beeinflußt und die Gesetzgebung 
und das Verordnungsrecht formt. Hier sehen wir am deutlichsten die 
Gedankengänge des Staatssozialismus am Werk. Wie das Privatrecht 
mehr und mehr seines "privaten", d.h. nur den Einzelnen für sich 
angehenden Charakters entkleidet und in die Sphäre des öffentlichen, 
staatlich verpflichtenden Rechts gehoben wird, zeigen am besten die 
zahlreichen öffentlichen Beschränkungen, denen das Privateigentum 
heute schon unterliegt. Das Recht auf Eigentum wird fast mehr zu einer 
Verpflichtung, zu einer dinglichen Belastung gemacht. Daß zeigen auch 
die schon längst geläufig gewordenen und durch staatliche Instanzen 
kontrollierten Vertragsformen, bei denen der früher an erster Stelle 
maßgebende freie Wille der Besitzer kaum mehr zum Ausdruck kommt. 
Es regiert die öffentlich festgesetzte Schablone. Man denke nur an 
Tarifverträge im Angestellten3 und Arbeiterverhältnis, an den 
Vertragszwang der Verkehrsunternehmungen, an die Miet3 und 
Versicherungsverträge und dergleichen mehr. Dazu kommt, daß unter 
dem Druck der Kriegsverhältnisse immer neue Bindungen für die bisher 
freie Entscheidung entstehen, Bindungen an Preise, an Kontingente oder 
an bestimmte Warengattungen. Und nun gar die Beschränkungen der 
persönlichen Freiheit im öffentlichen Recht. Es würde viel zu weit 
führen, sie hier alle einzeln aufzuführen. Einige wurden schon früher 
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genannt. Die wichtigste und grundlegende Bestimmung findet sich im 
Paragraph 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von 
Volk und Staat vom 28. Februar 1933. Die Verordnung, die wohl eine 
der Vorbedingungen der Machtübernahme darstellte, lautet:  
"Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124 und l53 der Verfassung des 
Deutschen Reichs werden bis auf weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind 
daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien 
Meinungsäußerung einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins3 und 
Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief3, Post3, Telegraphen3 und 
Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Hausdurchsuchungen und 
von Beschlagnahmen sowie Beschränkungen des Eigentums auch 
außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig." 
Die Artikel der Verfassung sind auch heute noch nach 10 Jahren außer 
Kraft. Die Geheimpolizei weiß sicherlich, weshalb! – 
 
Es ist etwas Merkwürdiges um die nationalsozialistische Rechtspolitik. 
Man hat das Empfinden, als sei es, soweit es sich um die Gestaltung des 
materiellen Rechts handelt, ein Gebiet, das den Führern dieser 
Bewegung nicht recht liegt. Und das ist wohl auch leicht erklärlich. Es 
sind Männer der Tat, nicht systematische Denker, wie das Recht und 
sein Ausbau verlangt. Und damit hängt es wohl  zusammen, daß die  
Partei bisher nur auf wenigen Rechtsgebieten neu formend eingegriffen 
und im übrigen es beim  alten belassen hat. Die in der Akademie für 
deutsches Recht vereinigten Professoren, Richter und Laien sollen jene 
systematische Arbeit schaffen, die  sich die Partei allein nicht zutraut. Sie 
sollen allmählich neue Kodifikationsentwürfe vorlegen, vor allem den 
eines "Volksgesetzbuches" an Stelle des Bürgerlichen Gesetzbuches von 
l896. Es versteht sich, daß diese Arbeit noch lange Zeit in Anspruch 
nehmen wird und dabei noch auf viele Widerstände der alten zünftigen 
Juristen stößt. Einstweilen ist es "das gesunde Volksempfinden", das bei 
jeder Besprechung von Rechtsverhältnissen von nationalsozialistischer 
Seite immer wieder als wichtigster Entscheidungsfaktor in den 
Vordergrund gerückt wird. Die Befürworter dieser Generalmaxime 
können jedoch nicht angeben, wie dieses Volksempfinden im einzelnen 
Falle festgestellt werden kann. Es  ist die für die Justiz die am wenigsten 
geeignete Grundlage einer Philosophie des "als3ob". 
 
Bei einer solchen wohl als primitiv zu bezeichnenden Einstellung 
gegenüber dem materiellen Recht und seiner Auslegung ist es 
verständlich, daß der Nationalsozialismus sein Hauptaugenmerk dem 
Strafrecht und seiner Anwendung widmet. Denn das Strafrecht ist 
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schließlich der Teil des materiellen Rechts, der im Volk stets als das 
wesentliche Schutzmittel persönlicher Rechtschaffenheit und 
öffentlicher Sicherheit empfunden worden ist. An die Ordnungs3
bestimmungen des bürgerlichen Rechts denkt man stets nur in zweiter 
Linie. So hatte auch das alte Deutsche Reich auf dem Gebiet des 
materiellen Rechts nur für das Strafrecht ein in allen Territorien 
geltendes und für alle gemeinsames Kodifikationswerk in Gestalt der 
"Hals3 oder Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V.“ 
zustandegebracht. Und bei der Errichtung des neuen Reiches war es 
wiederum das Strafrecht, das bereits 1870, beziehungsweise 1876 als 
erstes der großen Rechtsgesetzbücher geschaffen wurde. Dieses 
Reichsstrafgesetzbuch hat in meiner Zeit einige Änderungen und 
Zusätze, vor allem auch Ergänzungen durch einzelne Nebengesetze 
erhalten. Im ganzen ist es aber bis heute ziemlich unverändert geblieben. 
Ich erinnere mich nur im Jahr 1900 besonders erregt geführter 
Reichstagsdebatten über den aus Zentrumskreisen stammenden und 
von den Konservativen unterstützten Gesetzesvorschlag, der dann als 
sogenanntes "lex Heinze" in das Strafgesetzbuch Aufnahme fand. Es 
handelte sich im wesentlichen um den strafrechtlichen Schutz der 
Jugend vor der öffentlichen Berührung mit unzüchtigen und 
unsittlichen Darstellungen. Die Links3Parteien im Reichstag opponierten 
damals heftig, weil sie eine Unterbindung künstlerischer Darstellungen, 
namentlich in Gestalt des nackten Menschenkörpers, befürchteten. Die 
das Gesetz kommentierenden Gerichtsentscheidungen haben in diesem 
Punkt in der Tat auch stark geschwankt. 
 
Im nationalsozialistischen Programm heißt es im Punkt 18: "Wir fordern 
den rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit 
das Gemeininteresse schädigen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, 
Schieber u.s.w. sind mit dem Tode zu bestrafen, ohne Rücksicht auf 
Konfession und Rasse."  
 
Die Empörung und der Zorn, die aus dieser Verlautbarung sprechen, 
sind mir gut bekannt. Sie kennzeichneten schon in den letzten Jahren 
des Ersten Weltkriegs den Refrain aller Gespräche unserer Soldaten an 
der Front. Mit den schäbigen Kriegsgewinnlern, voran den jüdischen, 
sollte nach Kriegsende gründlich abgerechnet werden. Diese Stimmung, 
diese Forderung übernahm die Partei der Frontkämpfer und damit der 
Nationalsozialismus. Erst jetzt im Zweiten Weltkrieg ist die Gelegenheit 
gegeben, diese Forderung zu verwirklichen. Für das revolutionäre 
Wesen der Bewegung ist es sehr bezeichnend, wie dies geschieht. In 



496 

normalen Zeiten eines Rechtsstaates wäre ein entsprechendes Gesetz mit 
der Definierung der strafbaren Tatbestände und der Festsetzung 
entsprechend hoher Strafen bis zur Todesstrafe in besonders schweren 
Fällen erlassen worden. Sondergerichte im Schnellverfahren hätten es 
zur Anwendung gebracht. Das nationalsozialistische Regime sparte sich 
ein solches Gesetz. Es ließ die Geheimpolizei arbeiten. Zudem wurde im 
Oktober 1942 durch den sogenannten Reichstag dem Führer die 
unbeschränkte Vollmacht erteilen, jeden Richter ohne Rücksicht auf 
dessen wohlerworbene Rechte abzusetzen und disziplinarisch zu 
belangen, wenn er in seiner Rechtssprechung gegen solche Verbrecher 
zu große Milde walten ließ. Was diese Maßnahme für die Stellung des 
gesamten Richterstandes bedeutete, soll noch weiter unten ausgeführt 
werden. Die Bekämpfung der Schiebergeschäfte allerdings erfolgt jetzt 
nach schärfstem Strafmaß, das in seiner Härte oft geeignet ist, das 
"gesunde Volksempfinden" zu verletzen. Fast jeden Tag veröffentlichen 
die Tageszeitungen auf die Todesstrafe lautende Verurteilungen. Ob 
allerdings solche Strafverfahren wirklich "rücksichtslos" auch gegen 
höhere Parteifunktionäre eingeleitet werden, kann nicht mit Sicherheit 
behauptet werden. Gewiß werden auch sie, wenn sie es zu schlimm 
treiben, belangt. Das erfolgt dann wohl kaum in einer öffentlichen 
Gerichtsverhandlung, sondern hinter den verschlossenen Türen der 
Geheimen  Staatspolizei. Mir schwebt hierbei gerade der kürzlich im 
Auswärtigen Amt aufgedeckte Fall von Schiebungen eines seiner 
leitenden Beamten, eines "bewährten" Parteimitgliedes, vor. Aber hat 
nicht die Menschheit zu allen derartigen Zeiten Ähnliches erlebt? Das 
Sprichwort sagt bekanntlich: Keine Krähe hackt der anderen die Augen 
aus. 
 
Nicht nur in der Gestaltung des materiellen Rechts, auch in den 
Wandlungen der Rechtspolitik hinsichtlich der Gerichtsverfassung 
prägen sich jene Kräfte und Einflüsse aus, die während meiner Zeit 
wirksam waren und die in den Ausführungen dieser Arbeit immer 
wieder erwähnt wurden. Die politischen Umwälzungen im Reich 
drücken sich bereits in der Tatsache aus, daß in der kaiserlichen Zeit 
Recht im Namen des Landesherrn der einzelnen Bundesstaaten, dann 
seit 1918 im Namen des Reiches und jetzt seit 1933 im Namen des 
Volkes gesprochen wurde bzw. wird. Von dieser mehr am Rande der 
Rechtspolitik sich vollziehenden Wandlung abgesehen, möchte ich hier 
vor allem die starke Wirkung der alle Lebensgebiete ergreifenden und 
vielfach zersetzenden Spezialisierung nennen, die sich sehr deutlich in 
der Gerichtsverfassung ausprägte. Es wurden nämlich seit dem Beginn 
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meiner Zeit in steigendem Maß bei den Gerichtshöfe eigene Kammern 
und Senate, bald sogar eigene Gerichte mit der Behandlung besonderer, 
spezielle Sachkunde voraussetzender Angelegenheiten betraut. So 
wurden zunächst unter Hinzuziehung von Kaufleuten als Richter an 
den Landgerichten besondere Kammern für Handelssachen geschaffen. 
Später wurden an größeren Amtsgerichten einzelne Richter ständig und 
ausschließlich mit der Aburteilung von Jugendlichen beauftragt. 
Besondere Amtsrichter und einzelne Landgerichtskammern in den 
Großstädten hatten sich ausschließlich mit den Fragen des Verkehrs und 
mit den Vorschriften zur Verkehrsregelung zu befassen. Bald genug 
erweiterte sich der Kreis der ordentlichen Gerichte durch die Schaffung  
besonderer Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamtes, 
zuständig für Fragen der Sozialversicherung außerhalb der Kranken3
versicherung. Es kamen besondere Arbeitsgerichte für Angelegenheiten 
des Arbeitsvertragsverhältnisses, besondere Mieteinigungsämter für 
Fragen der Zwangsmiete und  des Mieterschutzes, wie sie sich durch die 
Kriegsgesetzgebung des ersten Weltkriegs herausgebildet hatten. Es 
entstanden des weiteren besondere Wirtschaftsgerichte als eine 
Schöpfung aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Neben all diesen 
gewiß nicht vollzählig genannten besonderen Gerichtshöfen sind die 
Gerichtsinstanzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit bis hinauf zum 
Oberverwaltungsgericht hinzugekommen. 
 

In allen diesen Gerichten saßen  und entschieden neben den 
Berufsrichtern auch Laien. In der deutschen Rechtspolitik meiner Zeit ist 
eine augenscheinlich wachsende Tendenz zur Heranziehung des 
Laienelements zur richterlichen Tätigkeit zu erkennen. Der Vorsitz 
bleibt jedoch immer dem Berufsbeamten vorbehalten. Ich  erblicke in 
dieser Entwicklung einen weiteren Beleg für das Streben nach der 
Rückkehr aus dem doktrinären, nur von gelehrten Richtern zu 
meisternden Formen und Vorschriften des römischen Rechts zur 
altdeutschen Rechtsanschauungen. Auch eine Rücksichtnahme auf die 
schon früher von mir behandelten sogenannten  Vertrauenskrise der 
Justiz, nämlich das Auseinanderklaffen der sich schnell entwickelnden 
neuen Lebensformen und den dem Gesetz der Trägheit erst 
nachfolgenden Gesetzesbestimmungen, hat sicherlich dabei mitgespro3
chen. In dieselbe Richtung weist das Bestreben der Gesetzgebung, 
Rechtshändel nach Möglichkeit auf dem Wege des vom Richter  nur zu 
bestätigenden und in Kraft zu setzenden Vergleichs aus der Welt zu 
schaffen. Solche Vergleichs3 und Sühneverhandlungen wurden in 
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steigendem Maße zwangsweise als unerläßliche Vorstufen des ordent3
lichen Rechtswegs auf den verschiedensten Gebieten vorgesehen. In 
diesem Zusammenhang sei auch der Bestrebungen zu einer 
Einschränkung der Prozeßsucht und damit vor übermäßigen Belastung 
der Gerichte gedacht, die ihrerseits wieder eine übertrieben lange Dauer 
für die Austragung von Rechtsstreitigkeiten zur Folge haben.  So kam es, 
verständlicherweise verstärkt seit dem Ausbruch des Zweiten Welt3
krieges, vielfach zu einer Beschränkung des Instanzenweges und zu 
einer wesentlichen Erweiterung der Zuständigkeiten des einzelnen 
Richter, wodurch diese und die Gerichtshöfe ein größeres Feld 
eigenständiger und auch abschließender Entscheidungen erhielten. 
Ganz unberührt lasse ich alle die Gerichtsverfassung berührenden 
Maßnahmen, die während der beiden Weltkriege getroffen wurden, im 
Kriegszustande ihre Begründung haben und mit ihm auch ihr Ende 
fanden bzw. finden sollen. 
 
Weit über das hinaus, was hinsichtlich einer Beteiligung des 
Laienelements an der Rechtspflege bisher schon in Deutschland 
geschaffen war, greifen nun die Zukunftspläne der Partei. Bis zum Tod 
des ersten Reichsjustizministers des  nationalsozialistischen Regimes, 
Gürtler, waren sie zurückgestellt worden und sollen jetzt von seinem 
Nachfolger, Dr. Thierack, durchgeführt werden. Er hat seine Pläne in 
einem in den ersten Tagen des Jahres 1942 in Breslau gehaltenen Vortrag 
vorgestellt. Ich gebe hier seine sich auf die Beteiligung der Laien an der 
Rechtsfindung beziehenden Worte wieder, weil sie einen besonders 
treffenden Beleg für die nationalsozialistische Einstellung zu diesem 
rechtspolitischen Problem enthalten. Der Minister erklärte : "Ich bin der 
Meinung, daß jeder anständige, ehrliche und innerlich freie 
Volksgenosse in einem gewissen Umfang genauso Recht sprechen kann 
wie der Richter. So habe ich mich denn entschlossen,  einen Anfang 
damit zu machen. In der Rechtssprechung bedürfen die Fälle des 
alltäglichen Lebens nicht  eines Rechtsbewahrers, der Jahre seines 
Lebens und viel Geld für sein Studium aufgewendet hat. Ich meine 
Beleidigungen, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Haus3
friedensbruch, vielleicht auch kleine Diebstähle. Das kann eine 
Dorfgemeinschaft oder eine Stadtgemeinschaft selbst richten. Dazu 
braucht man nicht den Juristen. Die Schwierigkeit ist nur die, hier den 
richtigen Menschen  zu finden. Er muß schon innerlich das Recht in sich 
tragen, das Vertrauen genießen und ständig seinen Volksgenossen  
vorleben. Ob es nur einer ist der entscheidet, oder eine Mehrheit, wie es 
im alten deutschen Recht der Fall war, sei noch dahingestellt. Es ist 
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immer so gewesen im alten deutschen Recht, daß eine Mehrheit, es kann 
eine Dreiheit gewesen sein, Recht gesprochen hat. Entscheidend ist die 
anständige, klare Gesinnung und die tadelfreie Haltung dieser Männer. 
Sie dürfen weder Beamte der Gemeinde noch politische Leiter ihrer 
Ortsgruppen sein. Der Ortsgruppenleiter oder Kreisleiter ist ein 
politischer Kämpfer, ein Aktivist. Ganz anders ist der Richter zu werten. 
Ich werde diesem Dorfrichter kein Gesetz in die Hand  geben, er soll aus 
sich heraus das Recht finden. Nur muß sein Rechtsspruch irgendwie 
nachgeprüft werden können. Aus diesen Richtersprüchen wird ein 
Strom von Volksrecht nach oben drängen und unsere Richter zum 
Nachdenken veranlassen und außerdem, was mich als Nationalsozialist 
am meisten bei  dieser Frage  interessiert,  wird das Selbstbewußtsein 
des Dorfes gehoben  werden. Denn es wird eine Ehre sein,  vom 
deutschen Volksgenossen Recht  zu nehmen und für den deutschen 
Volksgenossen Recht zu sprechen, genauso wie es eine Ehre ist, Soldat 
zu sein." 
                
Spricht nicht aus jedem einzelnen  dieser Sätze ein übersteigerter 
Idealismus, eine Weltfremdheit, wie man sie bei einem im öffentlichen 
Leben  an herausragender Stelle Stehenden nicht für  möglich halten  
sollte? Gerade solche Bekundungen aber, die dem nicht tiefer 
Blickenden leicht als Phrasen erscheinen können, sind es, die den 
wahren Nationalsozialisten in der Verstiegenheit seiner weltanschau3
lichen Gläubigkeit und seinem ganzen "dynamischen" Doktrinarismus 
kennzeichnen. Die Folge der hier geplanten Laienrechtssprechung muß 
doch unweigerlich eine  grenzenlose Rechtsunsicherheit bringen. Es ist 
nicht wahr, daß jeder Anständige das Recht in sich trägt. Gewiß, ein 
Rechtsgefühl kann es sein, aber daraus ergibt sich kein objektives Recht. 
Und dieses subjektive Rechtsgefühl wird von Dorf  zu Dorf, von Stadt 
zu Stadt  bei gleichen Tatbeständen sehr  verschiedene Urteile erzeugen.  
Wird der Bauer wirklich zu Seinesgleichen als  Richter Vertrauen haben 
und, von ihm  Recht  zu nehmen, als eine "Ehre" empfinden? Wird er 
nicht  gerade  einen nicht seinen Kreisen angehörenden, ganz 
unbeteiligten Richter verlangen und einen solchen gerade deshalb 
achten, weil  er bildungsmäßig höher steht? Und wird der anständige 
Dorfbewohner nicht allzu leicht mit sich in Zwiespalt kommen, wenn es 
gilt, seine ihm nahe stehenden Volksgenossen abzuurteilen ? Wo gibt es 
denn den stets innerlich Freien? Kurzum,  so viele Behauptungen, so 
viele Zweifel! 
          
Und damit komme ich zu der Frage nach der Stellung  des  Richters im  
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Staat, die wohl den Kernpunkt jeder Rechtspolitik bildet. Sie war 
eigentlich seit jeher insofern unbestritten, als überall und jederzeit die 
Unabhängigkeit der Rechtspflege von politischen Einflüssen als 
notwendige Voraussetzung einer geordneten Justiz galt. Das war  schon 
vor Montesquieu und der seit der französischen 'Grossen Revolution' 
herrschenden Theorie von der Trennung der drei Gewalten 3 
Verwaltung, Gesetzgebung, Rechtssprechung 3 allgemeine Überzeugung 
in den Rechtsstaaten des Abendlandes. Selbst in absoluten Monarchien 
galt diese Gewaltenteilung, wie die berühmte Geschichte von der 
Einflußnahme Friedrichs des Großen auf den beim Kammergericht 
schwebenden Prozeß gegen den Müller von Sanssouci beweist. Und so 
war es bis in die letzten Jahre meiner Zeit in Deutschland auch 
geblieben. Die Justizverwaltung und die Staatsanwaltschaft 
unterstanden politischen Direktiven, die ordentlichen Richter dagegen 
waren im Rahmen ihrer Rechtssprechung an keinerlei Weisungen 
gebunden, von jeglichen Maßregelungen verschont, unabsetzbar und 
von der jeweiligen Staatspolitik unberührt. Sie waren nur dem zur  
Durchsetzung des in der Gesetzgebung verbrieften objektiven Rechts 
dienenden Amtes verpflichtet. Es gibt Verfassungen, wie etwa die der 
Vereinigten Staaten von Amerika, die einem obersten unabhängigen 
Gericht sogar die Befugnis erteilen, über die Rechtmäßigkeit, eines  
formgerecht erlassenen Gesetzes des eigenen Staates zu befinden. 
Gerade auf der Überzeugung von dieser Unabhängigkeit des Richters 
beruht die hohe Achtung, die er in den Augen der Volkes genießt. 
Nichts ist geeigneter, sie zu erschüttern, als die Annahme, er urteile 
nicht aus eigener Überzeugung, sondern auf höheren Befehl. Man muß 
auch sagen, daß gerade in einem Militär3 und Polizeistaat, wie ihn das 
aus dem preußischen Staat hervorgewachsene Deutsche Reich darstellt, 
die Unabhängigkeit der Richter und die Bewahrung der Rechtspflege 
vor allerlei politischen Eingriffen eine unbedingte und grundlegende 
Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung des Vertrauens in die Justiz 
und damit für die Rechtssicherheit überhaupt darstellt. 
             
Der Nationalsozialismus kann seinem ganzen Wesen nach dieser 
Auffassung nicht zustimmen. Wer an dem Grundsatz der unabding3
baren Totalität seiner politischen "Weltanschauung" festhält, kann 3  ich 
möchte betonen: selbstverständlich 3 den Richterstand von dieser 
einseitigen Politisierung nicht ausschließen. Hatte die Partei in dieser 
Richtung bisher Zurückhaltung geübt, so ist neuerdings jene Tendenz 
mit der Rede des Führers vom Frühjahr 1941 und den ihm erteilten 
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Vollmachten sowie mit der Ernennung Dr. Thieracks zum 
Reichsjustizminister zum Durchbruch gekommen. Die nationalsozialis3
tische "Aufbauarbeit im Rechtswesen“, wie dieser Minister sie 
bezeichnet, ist  jetzt im Fluß. Sie beginnt mit der Zusammenfassung der 
Leitung des Reichsjustizministeriums, dem die Justizgesetzgebung  und 
die Verwaltung in Justizsachen obliegt, und der Akademie für 
Deutsches Recht, die zur Mitarbeit jener Gesetzgebung berufen ist, und 
dem Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund, der die Schulung und 
Ausrichtung aller Rechtswahrer nach den Zielen der Bewegung zur 
Aufgabe hat. Dieser Zusammenschluß wird dann dem Reichs3
justizminister unterstellt. Gleichzeitig ist in Zukunft innerhalb der Partei 
der Leiter der Parteikanzlei allein damit betraut, zu Gesetzes3 und 
Verordnungsentwürfen des Reichsjustizministeriums Namens der Partei 
sich in der vergleichbaren Stellung eines unbedingt zu hörenden 
Reichsministers zu äußern. In einem am 8. Februar 1943 im Völkischen 
Beobachter veröffentlichen Aufsatz stellte Minister Dr. Thierack diese 
Neuorganisation vor und betonte, dadurch sei gewährleistet, daß keine 
gesetzlichen Maßnahmen aus dem Rahmen der nationalsozialistischen 
Idee herausfallen könnten. Er fuhr dann, die Stellung der Richter in 
diesem System kennzeichnend, wie folgt fort: 
"Um die gewaltige Aufgabe, die noch vor uns liegt, bewältigen zu 
können, bedarf es aber der Mitarbeit aller Rechtswahrer, denn sie alle 
sind mit der Rechtsgestaltung und Rechtsanwendung irgendwie befaßt 
und können daher an ihrer Stelle das gemeinsame Werk fördern aber 
auch hemmen. Es  muß daher von allen Rechtswahrern gefordert 
werden, daß sie  in der nationalsozialistischen Weltanschauung leben 
und wirken. Diese Forderung ist nicht durch abstraktes Wissen zu 
erfüllen, das im Wege der Schulung oder des Studiums vermittelt 
werden kann, obwohl dieses Wissen um die nationalsozialistische 
Weltanschauung eine wesentliche Voraussetzung des Wirkens bildet. Es 
muß darüber hinaus die  lebendige  Verbindung mit der Bewegung von 
jedem Rechtswahrer hergestellt werden durch seine aktive Mitarbeit in 
der Partei, in einer ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Verbände. 
Zum Teil ist sie dies bereits. Es ist selbstverständlich, daß bei  der 
Schaffung und Verwirklichung des nationalsozialistischen Rechts die 
Zusammenarbeit zwischen den damit beauftragten staatlichen Organen 
und der NSDAP als Hüterin der nationalsozialistischen Idee sehr eng 
sein muß. Sie erschöpft sich nicht nur in der Zusammenarbeit zwischen 
Reichsjustizministerium und Parteikanzlei an allen Gesetzen und 
Verordnungen. Auch in den mittleren und unteren Stellen soll der 
Richter und Staatsanwalt als Behördenleiter mit dem Hoheitsträger 
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seines Bezirks um der gemeinsamen Aufgabe willen in ständiger 
Fühlung bleiben. Durch die Heranbringung jedes Rechtswahrers an die  
Arbeit der Partei und die immerwährende Mitwirkung der Hoheits3
träger der Partei an Fragen des deutschen Rechts wird gewährleistet, 
daß die nationalsozialistische Weltanschauung oberste Richtschnur für 
die deutsche Rechtsgestaltung bleibt, und erreicht, daß die Einheit von 
Partei und Staat auf dem Gebiet des Rechts gesichert ist." 
 
Ergänzende Ausführungen, in denen er für eine "starke Richterautorität" 
eintrat, hatte der Staatssekretär im Reichsjustizministerium Dr. Curt 
Rothenberger bereits wenige Monate zuvor in der amtlichen Zeitschrift 
"Deutsche Justiz" gebracht.  Hier  hieß es, der Führer sei oberster 
Gerichtsherr, und diese seine Befugnis habe er unmittelbar dem 
einzelnen Richter übertragen, der somit an keinerlei  Weisungen, außer 
eben die des Führers (!) gebunden sei. Der  Richter habe ausschließlich 
nach nationalsozialistischen Grundsätzen Recht zu finden. Die neue 
Gesetzgebung werde mit Generalklauseln arbeiten, um eine elastische 
Anpassung an die  Tatbestände des Lebens zu ermöglichen. Die  
Stellung des deutschen Richters aber muß ideenmäßig und materiell so 
ausgestattet werden, daß sie auch den Besten des Nachwuchses Anreiz 
biete. 
 
Die Autorität des Richterspruchs sei um so  größer, je weniger Richter 
und je weniger Instanzen es gebe. Je besser die Qualität der unteren 
Instanz, desto geringer das berechtigte Bedürfnis nach einer höheren 
Instanz. Aus  diesen Grundsätzen heraus werde eine Verringerung der 
Zahl der Richter erfolgen, die wiederum Probleme der Neuorganisation 
der Gerichte, des Instanzenweges u.s.w. aufwerfe. 3 Man sieht hier eine 
Justizreform in der Planung, die viele wertvolle Gedanken enthält, aber 
auch auf vielen idealistisch überspitzten Voraussetzungen beruht. Vor 
allem aber wird aus den Worten des Ministers klar und wird in der 
ganzen nicht nationalsozialistischen Welt nicht anders verstanden 
werden, daß wir einer politisierten und damit abhängigen Rechtspflege 
entgegengehen. Es bedarf wahrlich keiner Hellseherei, um sich 
auszumalen, in welcher Richtung sich die Weisungen des Führers und 
die engen Beziehungen auswirken werden, welche die Richter künftig 
mit den Hoheitsträgern der Partei unterhalten  sollen. Denn darüber, auf 
welcher von beiden Seiten die größere "Dynamik" sein wird, braucht 
wohl kein Wort verloren zu werden. Und wo bleibt  die Unabhängigkeit 
der Rechtspflege und die Gewährleistung wahrer Rechtssicherheit 
angesichts der Arbeit einer Geheimen Staatspolizei, die ohne Rücksicht 
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auf die Justiz ihre eigenen Wege geht und Verbrecher ihrem 
ordentlichen Richter entzieht, Freigesprochene von den Stufen der 
Gerichtsgebäude weg erneut verhaftet und terroristische Ausschrei3
tungen gegen politisch Mißliebige duldet oder gar begünstigt?!  Wie 
oben schon erwähnt, ist die Innenpolitik nunmehr die Alleinherrscherin 
auf dem Felde der Politik, auch der Rechtspolitik, geworden. 
 
Wenden wir uns noch der Frage der Rechtsbeziehungen zum  Ausland  
zu. Dabei fällt uns im Gegensatz zu dem ebenbesprochenen Zustande 
der Gärung, in den das deutsche Rechtsleben mehr und mehr geraten 
ist, der festgegründete Beharrungszustand auf, den im allgemeinen die 
Rechtsverhältnisse des übrigen Abendlandes in der gleichen Zeit 
aufweisen. Überall gehörten die großen Gesetzeskodifikationen der 
Vergangenheit an. Theorie und Praxis dienten ihrem Ausbau, und die 
Gesetzgebung hatte nur dafür Vorsorge zu treffen, daß die durch die 
Entwicklung  der Technik, des Verkehrs und der Wirtschaft neu zutage 
getretenen Lebensbeziehungen die ihnen angemessene, allgemein  
gültige Rechtsbindung fanden. Neue, über die hergekommenen 
Auffassungen hinausgreifende rechtspolitische Gedanken traten  dabei, 
soweit ich sehe, nirgends hervor. Eine Ausnahme machte Rußland, wo 
man sich 3 letzte Blüte westlerischen Geistes 3 bis zum Ersten Weltkrieg 
um eine Neufassung des Zivilrechts, vielfach unter Anlehnung an das 
deutsche BGB bemühte. Die bolschewistische Revolution brachte dann 
auch auf diesem Gebiet die radikale Abkehr von jeglicher Überlieferung 
abendländischer Herkunft und über den Rückgriff auf altrussische 
Rechtsgedanken hinaus den Rückfall in primitivste, aus nihilistischen 
Liebhabereien allein zu erklärende Rechtszustände, wie sie gerade das 
Sowjet3Eherecht, die Formlosigkeit von Eheschließung und Eheschei3
dung, widerspiegelten. Interessant war es auch in den Jahren nach dem 
Ersten Weltkrieg, die Rechtsverhältnisse in den Staaten zu beobachten, 
die ihre Existenz oder ihre Gebietserweiterung den Friedensschlüssen 
verdankenden. Nirgends, weder in Jugoslawien, noch in Großrumänien, 
noch in Polen, noch in der Tschechoslowakei, war es bis zum Zweiten 
Weltkriege gelungen, die drei bis fünf verschiedenen Rechtssysteme, die 
in den verschiedenen Staatsgebieten herrschten, die früher eine andere 
Zugehörigkeit hatten, zu vereinigen oder einander anzugleichen. Ich 
habe dies auf dem Gebiet des Erbrechts in einer vergleichenden 
Darstellung für die europäische Staatenwelt, die ich damals im 
Auswärtigen Amt fertigte, beleuchten können. 
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Im übrigen aber stand in meiner Zelt die rechtspolitische Entwicklung 
der ganzen Welt im Zeichen ihrer Erschließung durch den gewaltig 
anwachsenden Weltverkehr und die mit  ihm Hand in Hand gehende 
Weltwirtschaft, zusammen mit der überall erstarkenden, von der 
Staatsmacht getragenen nationalistischen Idee. Sie förderte vor allem die 
Verselbständigung der Rechtsverfassung in jenen zumeist nichtchrist3
lichen Staaten, die früher als sogenannte Gebiete der "offenen Tür“, den 
Vertretern der abendländischen Völker im Wege von „Kapitulation“ 
eine eigene Gerichtsbarkeit hatten einräumen müssen. Jetzt nehmen sie 
einer nach dem anderen die Rechtssprechung über die in ihren Gebieten 
sich aufhaltenden Ausländer in die eigene Hand. So geschah es schon zu 
Beginn meiner Zeit in Serbien und Rumänien, und seit 1911 in Bulgarien 
– an den Verhandlungen des deutsch3bulgarischen Konsularvertrages 
war ich selbst als Assessor im Auswärtigen Amt beteiligt. Vorher 
erfolgte es schon in Japan und Korea, später in der Türkei und mit 
Abschluß des Ersten Weltkriegs auch in China und auf jenen Inseln des 
südlichen Pazifik, wo früher der deutsche Gouverneur in Apia die 
Konsulargerichtsbarkeit ausgeübt hatte. Inder alten Form blieb es nur 
noch in Ägypten, Abessinien, Marokko, Persien und Siam. Damit trat 
das Ende des Zeitalters der Kolonisation und der Ausweitung  
abendländischen Einflusses nach Osten hin auch rechtspolitisch 
sinnfällig in Erscheinung. Etwas Ähnliches habe ich auf Spitzbergen 
erlebt. Es ist jene Inselgruppe des nördlichen Eismeeres, die zwar schon 
seit langem von Walfängern und Robbenschlächtern, aber auch von 
Bergbau3Interessenten der verschiedensten Nationen besucht wurden, 
aber immer noch Niemandsland, ein herrenloses Gebiet, geblieben war. 
Seitdem ich Spitzbergen 1903 auf einer Gesellschaftsfahrt besucht und 
die hohen Reize seiner arktischen Natur kennen gelernt hatte, habe ich 
mich für sein Schicksal ganz besonders interessiert. Auf einer im Januar 
1912 in Christiania, dem heutigen Oslo, abgehaltenen Staatenkonferenz 
aller an der Erschließung Spitzbergen beteiligter Mächte  wurde der 
Grundsatz  seiner fortdauernden Herrenlosigkeit  und der Geltung des  
Personalstatuts  für die Rechtsverhältnisse aller dort Tätigen  und 
Wohnenden festgelegt. Damit entstand dort oben ein Rechtsgebilde, das  
wohl nur noch eine Parallele  auf dem Erdball  hatte. Und das ist die  
internationale Niederlassung von Shanghai  mit  ihren zahlreichen 
Konsulargerichtsbarkeiten, ihrer Gesetzgebung  in den Händen eines 
Parlaments der Steuerzahler und eines Oberhauses der ausländischen 
Konsuln und einer öffentlichen  Verwaltung durch die letzteren, und 
das alles auf unzweifelhaft chinesischem Boden. Während nun dieses  
internationale Regime  im Stadtgebiet von Shanghai, von den Japanern  
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einstweilig  geduldet, noch  fortbesteht, hat jene ähnliche, jüngere 
Schöpfung einer entsprechenden internationalen Gemeinschaftsarbeit  
auf Spitzbergen bereits mit dem Ersten Weltkrieg, also nach  knapp 
sieben Jahren, ihr Ende gefunden, indem  Spitzbergen Norwegen  
einverleibt wurde. 

 

Von diesen besonderen Unternehmungen internationalen Zusammen3
wirkens abgesehen, erlebte meine Zeit eine Unzahl teils zweiseitiger  
Rechtsverträge zwischen einzelnen Staaten, teils Regelungen ganzer  
Rechtsgebiete auf Kongressen und Konferenzen mit einer Vielzahl von 
Staaten. Dies Geflecht international geregelter Rechtsbeziehungen war 
kaum mehr zu übersehen. Sie behandelten Fragen des Verkehrs und der 
Wirtschaft, der Staatsangehörigkeit, der Niederlassung, der Gewerbe3
freiheit, des Steuerrechts, des  Pass3 und Sichtvermerkwesens, der 
konsularischen Vertretung, der Rechtshilfe, der Auslieferung von 
Verbrechern  und noch sehr viele andere Materien. Dazu trat noch das in 
zahlreichen dieser Vorträge verbriefte Recht der Meistbegünstigung. 
Das wiederum machte zur Beurteilung der Rechte der Partner die 
Heranziehung der von ihnen mit anderen Staaten geschlossenen 
entsprechenden Verträge notwendig. Dazu kamen dann die Ergebnisse 
staatlicher Konferenzen, deren seit 1900 eine ganze Reihe über Fragen 
internationaler Rechtsgestaltung stattfanden. Die Abmachungen, die der 
Frage der Friedenserhaltung galten, lasse ich hier bei Seite, um sie erst 
weiter unten zu besprechen. Ich erwähne jedoch die Haager Abkommen 
von 1902 über Eheschließung, Ehescheidung und Schutz der 
Minderjährigen und die Abkommen von 1906 über die Wirkungen der 
Ehe, Entmündigung. Weiterhin erwähne ich die Abkommen über den 
Zivilprozeß, die  Haager Konferenzen von 1910 und l912 über die 
Schaffung eines internationalen Scheck3 und Wechselrechts und die 
ergebnislos verlaufene Pariser Luftschiffahrtskonferenz, die aber 
wenigstens konkrete Verkehrsabmachungen zwischen Frankreich und 
dem Reich zur Folge hatte. Genannt seien auch die Fortführung des 
Werkes der Berner Urheberrechtskonferenz des vorigen Jahrhunderts, 
die vielen dem Weltpostverein geltenden Vereinbarungen, die 
panamerikanischen Konferenzen von 1902, 1906 und 1910 und die 
Errichtung der Haager Völkerrechtsakademie. Nimmt man noch die von 
den Staaten unterstützte und, begutachtete internationale 
Vereinbarungen vorbereitende Tätigkeit jener Gesellschaften hinzu, die 
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���	�4��� in einem 
Kreis der bekanntesten Hochschullehrer und angesehensten Richter des 
Abendlandes an der Ausgestaltung der zwischenstaatlichen Rechtsbe3
ziehungen arbeiteten, so erscheint die Behauptung nicht übertrieben, 
daß es noch keine Zeit gegeben hat, in der internationales Privatrecht 
und Völkerrecht sich einer so intensiven Pflege seitens der 
Staatsregierungen des Abendlandes erfreuten, wie während meiner Zeit 
bis zum Ersten Weltkrieg. 
 
Es war aber, wie sich nicht nur auf dem Gebiet zwischenstaatlicher 
Rechtspolitik immer deutlicher zeigt, die große Zeitenwende hin zu 
einer Trennung der Nationen. Diese fingen nunmehr an, ihr Eigenleben 
stärker zu pflegen als die bisher in den Vordergrund gerückte 
Gemeinschaftsarbeit. Zunächst sprach noch der äußere Schein dagegen. 
Der Völkerbund, der auch weiter unten im Zusammenhang mit der 
Außenpolitik näher zu besprechen sein wird, wurde gegründet und 
leistete, auch rechtspolitisch, allerhand Ersprießliches. Aber in seinem 
Rücken bereitete sich bereits der Zerfall durch nationalistische Momente 
vor. Bald begann die Reihe der offenen Austritte einzelner von der 
Haltung der Mehrheit im Völkerbunde enttäuschter Staaten. An seiner 
Stelle strebt jetzt  inmitten des Zweiten Weltkrieges die führende Macht 
Europas, das Deutsche Reich, sicherlich zunächst aus militärischen, 
dann aber auch aus in die Zukunft weisenden außenpolitischen 
Gründen, einen engeren Zusammenschluß des Kontinents an. Welche 
Formen und welchen Inhalt dieser Zusammenschluß aufweisen soll, läßt 
sich noch nicht absehen. Festzustellen ist nur, daß Fortschritte auf dem 
Gebiet engerer Rechtsbeziehungen zwischen den europäischen  Staaten 
unter deren autoritären Regime bisher kaum gemacht worden sind. Und 
das war wohl auch nicht anders zu erwarten. 
  
 
 
12. Kulturpolitik 
�

Kulturpolitik, d. h., die Pflege der geistigen und seelischen Belange und 
Bedürfnisse des Volkes, seine körperliche und geistige Erziehung und 
Weiterbildung, ist im Laufe der Geschichte des Abendlandes vom Staat 
erst verhältnismäßig spät als Aufgabe begriffen worden. In meiner Zeit 
aber wurde sie dann mit zunehmender Intensität betrieben.  
Ursprünglich war es eine Angelegenheit der Kirche, dann einzelner 
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Landes3 und Grundherren und schließlich im Zeitalter des Liberalismus 
Gegenstand der Förderung durch weiteste Kreise der Gebildeten. Seit 
dem vorigen Jahrhundert ist Kulturpolitik zu einem wesentlichen Teil 
staatlicher Betätigung geworden. Im folgenden will ich die 
Einflußnahme des Staates auf das Schulwesen, auf die Kunst, die 
Wissenschaft, die Kirche und auf das Gesundheitswesen sowie die 
Kulturbeziehungen zum Ausland für die Verhältnisse im Deutschen 
Reich während  meiner Zeit darstellen. Nur gelegentlich werde ich einen 
Seitenblick auf die Lage im  Land werfen. Dabei werde ich mich 
entsprechend der übergroßen Fülle des Stoffes nur an große 
grundsätzliche Leitlinien halten, auf denen die von mir erlebten 
Wandlungen des  Zeitgeistes besonders deutlich zu erkennen sind. 
Dabei wird sich jedes Mal das Jahr 1933 als ein scharfer Wendepunkt in 
der Entwicklung erweisen, schärferer noch als das Jahr 1918. Dies 
kommt daher, weil die dazwischen liegenden fünfzehn Jahre, wenn sie 
auch bereits eine Vorbereitung und einen Übergang zu dem mit dem 
Nationalsozialismus auftretenden gänzlich Neuen bedeuten, doch 
innerlich noch mehr der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg verhaftet 
erscheinen. Nur auf dem Gebiet des Verhältnisses von  Staat und Kirche 
ist wohl das Jahr 1918 der eigentliche Wendepunkt. In der folgenden 
Darstellung staatlicher Tätigkeit auf dem Gebiet der Kulturpolitik wird 
vielfach die Wiederholung von Gedankengängen auffallen, denen ich 
bereits im ersten Teil dieses Abschnitts bei der Besprechung der 
Wandlungen während meiner Zeit auf geistig3seelischem Gebiet 
nachgegangen bin. Darin kann jedoch nur derjenige ein Widerspruch, 
eine falsche Rangordnung erblicken, der nicht wie ich in jenen geistig3
seelischen Kräften das Primäre und in der Politik des Staates nur das 
Sekundäre, nämlich das  sie Auswertende erblickt. 
 
Was nun zunächst das Schulwesen anbelangt, so wird es in seinen 
Formen, in seinen Lehrplänen und seinen Unterrichtsmethoden von der 
ganzen Unsicherheit, der Zerrissenheit und dem häufigen  Wechsel der 
Ansichten der Staatsführung beherrscht. Das ist überhaupt ein 
Kennzeichen dieser von mir erlebten Übergangszeit vom 
humanistischen zum realistischen und schließlich zum politischen 
Bildungsideal. Unter allen Schulformen, die dem Elementarunterricht 
des gesamten Volkes dienen, hat die in Preußen schon seit 1717 
bestehende Schulpflicht mit der allen Sechs3 bis Vierzehnjährigen 
offenstehende Volksschule mit ihrem unentgeltlichen Unterricht dem 
Wandel der Zeiten unverändert getrotzt. Nur die Angehörigen der 
gebildeten oberen Schichten haben ihre Kinder bis zum Ersten Weltkrieg 
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fast regelmäßig nicht in diese ländlichen Volks3 und städtischen 
Gemeindeschulen, sondern in besondere Vorschulklassen derjenigen 
höheren Lehranstalten geschickt, die von den Kindern anschließend 
durchlaufen werden sollten. Diese ständisch bedingte Ungleichheit des 
elementaren Bildungsganges konnte nach dem Ersten Weltkrieg die 
republikanische Regierung selbstverständlich nicht bestehen lassen. 
Jeder Staatsangehörige hatte künftig zunächst die allgemeine 
Volksschule, jedenfalls in ihren ersten vier Jahrgängen, zu besuchen. 
Erst dann war der Übergang zu einer höheren Schule gestattet. Erst zu 
Beginn meiner Zeit hat sich dann neben der Volksschule die 
Fortbildungsschule erhalten, die für alle jungen Werktätigen, die in 
einen Handwerksberuf strebten, eingeführt wurde. In diesen Schulen 
findet die Weiterbildung für über Vierzehnjährige in Abendkursen statt. 
Damit wird ebenfalls unentgeltlich gleichzeitig für die Steigerung der 
Arbeitsintelligenz gesorgt. Die Kosten werden durch alle Arbeitgeber in 
der Form einer sozialen Abgabe getragen. 
 
Dieser Einheitlichkeit der unteren Schulen stand eine um so größere 
Vielfalt der Typen des höheren Schulwesens gegenüber. Dies war zu 
Beginn meiner Zeit noch von dem einheitlichen Grundprinzip 
beherrscht, den Angehörigen der gebildeten Bevölkerungsschicht die 
selbe, alle Lebensgebiete des Wissens umfassende Ausbildung zu 
vermitteln. Es gab deshalb nur humanistische und Real3Gymnasien – die 
einen mit  Griechisch und Latein, die anderen nur mit Latein und dafür 
mit einer stärkeren Betonung der Realfächer. Daneben waren nur noch 
die Real3 und Oberrealschulen bekannt. Dann setzte seit den neunziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts die Periode des unsicheren 
Experimentierens und die Schaffung immer neuer Formen und 
Berechtigungsstufen der höheren Schule ein. Hinzu kam die in ihrer 
Übertreibung unheilvolle, die Grundlagen einer einheitlichen Kultur 
zerstörende Sucht nach Spezialisierung der Bildung und 
dementsprechend ihrer Lehrstätten. So wurden noch 1918 die Formen 
der höheren Schulen immer zahlreicher und verschiedenartiger. Da gab 
es neben den schon in kaiserlicher Zeit geschaffenen Mittelschulen die 
sogenannten deutschen Aufbauschulen, die das Hauptgewicht auf den 
Unterricht im Deutschen, in Geschichte, Erdkunde und in den neueren 
Sprachen legten. Für Mädchen gab es eigene Lyzeen und Oberlyzeen, 
welche die früheren Höheren Töchterschulen ablösten und hier und da 
auch eigene Gymnasien für Mädchen. Schließlich  entstanden noch eine 
ganze Reihe von Sonderschulen, deren Zweck es war, jeder 
Sonderbegabung ihre eigene unbehinderte Entwicklung, ihre  besondere 
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Förderung zu verschaffen.  
 
Dieselbe Tendenz läßt sich auch bei den Hochschulen verfolgen. Die 
Technischen Hochschulen vermehrten sich stark. Daneben entstanden 
besondere Handelshochschulen, landwirtschaftliche  Hochschulen, 
Forstakademien, Bergbauschulen, Kunsthochschulen und schließlich 
Verwaltungsakademien. Sie gruben den Universitäten, die ihrerseits an 
Zahl zunahmen (Münster in Westfalen, Frankfurt am Main, Hamburg), 
zwar das Wasser nicht ab, sie wurden aber gezwungen weiterhin 
vielfach dieselben Grundfächer in ihre Unterrichtspläne aufzunehmen, 
die bereits seit alters schon zu denen der Universitäten gehörten. 
 
Dieses Bild der mannigfachen Schulformen im Deutschland während 
meiner Zeit wird noch viel bunter, wenn man die vielen neben den 
staatlichen immer noch bestehenden privaten Schulen hinzunimmt. 
Diese vom Staat genehmigten Bildungseinrichtungen bestanden auch in 
der sozialistischen Ära nach 1919 und gewährten zahlreichen Kindern 
von Angehörigen früher bevorrechtigter Stände Unterschlupf und 
Bewahrung vor der Mischung mit den unteren Volksschichten. So gab es 
bis 1933 noch vereinzelte private Elementarschulen oder zumindest von 
einzelnen Lehrern geführte Volkschulklassen, welche die Kinder der 
gebildeten Stände zum Eintritt in eine höhere Schule vorbereiteten. Es 
gab ferner die von früher her bestehenden sogenannten 'Pressen' zur 
Förderung geringer begabter Schüler, denen es durch Einzel3 und 
Schnellunterricht möglich wurde, bestimmte Unterrichtsziele in 
kürzerer Zeit zu erreichen, als dies für sie in der öffentlichen Schule 
möglich gewesen wäre. Dann kamen, dem Zug der Zeit nach einem 
Leben in Licht und Luft, nach sportlicher Betätigung und nach 
Naturgenuß folgend, immer häufiger Kindererziehungsheime auf. Sie 
waren ebenso mit Internaten verbunden wie jene vielfach aus alter Zeit 
stammenden Stiftungsschulen für die Angehörigen mehr oder weniger 
geschlossener Stände. Da waren die Ritterakademien in Liegnitz und 
Brandenburg, die Klosterschulen in Ihlfeld, Roßleben und Schulpforta. 
Ferner erwähne ich die sehr zahlreichen, der Fachausbildung dienenden 
privaten Handelsschulen, Sprachschulen, und Haushaltsschulen für 
Mädchen u.a.m. Eine besondere Gattung bilden die Volkshochschulen. 
Da sind die städtischen Volkshochschulen mit  Vortragszyklen  für die 
gebildeten Kreise, wie in Berlin die Humboldt3 und Lessing3Hochschule 
und die Urania. Und zum anderen sind es die ländlichen 
Volkshochschulen zur Weiterbildung der Jungbauern, wie  sie  nach den 
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Plänen des Dänen Grundvig in  Jütland  und Schleswig3Holstein überall 
auf dem Lande entstanden. Eine solche habe ich seinerzeit in der 
deutschen Kolonie Dornfeld in Galizien unter der Leitung Pastor Sefelds 
erlebt. Auch an die Fortschritte des Frauenstudiums, das sich in meiner 
Zeit so reich entwickelt hat, sollte hier erwähnt werden. Noch um  die  
Jahrhundertwende von Professoren und Studenten in  den Hörsälen 
schief angesehen, teils von oben herab belächelt, teils schon als 
Wettbewerberin gefürchtet, hat sich das junge Mädchen längst  seinen 
Platz im Hochschulstudium und in  den von ihm angestrebten Berufen 
als Philologin, als Medizinerin, als Nationalökonomin im freien Beruf 
oder als staatliche und  kommunale Angestellte gesichert. Es ist, 
besonders jetzt im  Zweiten Weltkrieg, dahin gekommen, daß an 
manchen Universitäten  die Studentinnen fast ebenso zahlreich sind wie 
ihre männlichen Kollegen. 
 
Der sich  in  meiner Zeit gewandelte Bildungsmaßstab spiegelt sich viel 
deutlicher in den Lehrpläne und Unterrichtsmethoden wieder als in 
dem oben beschriebenen Wechsel neuer Schulformen. Vergleiche ich 
allein den Wissensstoff, den ich  in den neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts als Gymnasiast in Berlin in mich aufzunehmen und zu 
verarbeiten hatte, mit demjenigen, der in den zwanziger Jahren dieses  
Jahrhunderts  meinen Kindern in Berlin gelehrt und von ihnen ins Leben  
mitgenommen wurde, so empfinde ich immer wieder den  starken 
Abstieg der  Bildung. Er umfaßt so ziemlich alle Fächer des  Wissens, 
vor  allem wohl Weltgeschichte und Erdkunde, aber auch die neueren 
Sprachen und Mathematik. Gleichzeitig aber kann man auch 
beobachten, daß  die jetzt heranwachsenden Kinder im Gegensatz zu 
denen der früheren Generation viel weniger Lust und Streben nach 
eigener wissenschaftlicher Fortbildung zeigen. So war es schon vor 
Jahren die Klage deutscher Universitätslehrer, daß  die Studenten viel 
schlechter vorbereitet als früher in das Hochschulstudium traten. Bei 
ihnen müsse man viel geringere Kenntnisse voraussetzen, als man es 
früher gewohnt war. Die Abwendung vom humanistischen Bildungs3
ideal griff ja eben viel  tiefer, als es sich in der Beschränkung des 
Unterrichts in den alten Sprachen ausprägte. Damit ging das Streben 
nach einer gleichmäßig vertieften Allgemeinbildung verloren. Schon in 
meinen letzten Schuljahren wurden die lateinischen Aufsätze durch die 
Anfertigung von Übersetzungen aus dem Lateinischen ins Deutsche 
verdrängt. Es wird mir stets unvergeßlich bleiben, wie unser 
Klassenlehrer Professor Schmidt, der uns in Obersekunda und in beiden 
Primen gleichzeitig in Deutsch, Latein und Griechisch unterrichtete, 
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dennoch den Lehrstoff dieser Fächer zu verbinden und unser tiefstes 
Interesse an ihnen zu beleben verstand. Damals war allerdings  der 
Umfang der häuslichen Schularbeiten ein sehr großer, und  ihre genaue 
Durchführung wurde streng überwacht. Bald jedoch wurden sie  
zugunsten der Förderung der Leibesübungen stark eingeschränkt. Es 
kam die These auf, daß  derjenige  der beste Lehrer sei, der seine Schüler 
so zu fesseln verstehe, daß sie den Lernstoff in der Klasse, allein im 
mündlichen Unterricht in  sich aufnähmen  und  behielten. Die  stärkere 
Betonung der Realfächer  Mathematik, Physik  und Chemie hatte eine 
wesentliche Herabsetzung der Anforderungen gerade in den grund3
legenden geisteswissenschaftlichen Fächer zur  Folge. Dieser Zustand 
verschärfte  sich  noch, als nach dem  Ersten Weltkrieg die Bürgerkunde 
als Schulfach eingeführt  wurde, um bereits die heranwachsende  
Jugend  an den Staat und das öffentliche Leben heranzuführen. 
 
Damals trat auch  ein grundlegender Wandel in den Arbeitsmethoden 
ein. Aus der Not des Wegfalls intensiven häuslichen Arbeitens und der 
entsprechenden Stärkung des Gedächtnisses geboren, entstand die 
Tugend einer Unterrichtsform, die am  lebenden Objekt der Kinder 
ausprobiert wurde. Nach ihr sollten sich die Kinder sozusagen selbst 
gegenseitig fortbilden. Es wurden in allen Fächern Arbeitsgemein3
schaften gebildet, deren Besuch von den Schülern nach ihren Neigungen 
frei gewählt werden konnte und  in denen  die von ihnen benannten 
Themen diskutiert und angeblich "erarbeitet" wurden. So entstand eine 
Art Stückwerk – Bildung, die durch eine ähnliche Methode in den 
Unterrichtsstunden selbst gefördert wurde. Das Hauptinteresse der 
Jugend aber wandte  sich naturgemäß den vom  Staat angelegentlich 
geförderten Leibesübungen und Sportspielen zu, die einen großen Teil 
der Zeit außerhalb der Schulstunden in Anspruch nahmen. Eine 
Folgeerscheinung dieser Entwöhnung von einem wirklich eingehenden, 
angestrengten Lernbetrieb war, daß die Dozenten der Universitäten 
mehr und mehr dazu übergehen mußten, den  von ihnen vorgetragenen  
Wissensstoff in sogenannten Seminaren  durch die Stellung praktischer 
Aufgaben für eine schriftliche Lösung oder referatsmäßige Bearbeitung 
den Hörern zu verdeutlichen und einzuprägen. Der eigene Lerneifer der  
Durchschnittsstudenten reichte nicht mehr aus, um sich den 
erforderlichen Lehrstoff selbst anzueignen. Der Besuch dieser Seminare 
wurde bald Pflicht. Auch sonst befand der Staat es für gut, den  
Studenten, die früher in der Auswahl der von ihnen zu belegenden 
Kollegs nur auf das eigene Urteil oder den Rat eines  Professors 
angewiesen gewesen waren, jetzt ihren Lehrgang und die von  ihnen zu 
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hörenden Fächer vorzuschreiben. Nur bei Befolgung eines solchen 
planmäßigen Studiums werden sie zu den Prüfungen zugelassen. So 
gewann auch das Hochschulstudium, von seiner  früheren Höhe reiner 
wissenschaftlicher Forschungsarbeit herabsteigend, immer mehr den 
Charakter eines Schulbetriebes, bei  dem sehr oft recht elementare 
Kenntnisse vermittelt werden  müssen. In dieselbe Linie fällt auch die 
immer häufigere Sitte der Aneignung der zum Examen erforderlichen 
Kenntnisse durch den Besuch von Unterrichtsstunden sogenannter 
Repetitoren. Das sind Herren aus der Praxis, die in  Fühlung mit  den 
Universitätskreisen stehen und  den Examensstoff den  Kandidaten  in 
einer auf die besondere Lehrart der Examinatoren  zugeschnittenen 
Weise beibringen. 
 
Dies nach im Lauf  meiner Zeit schon stark erschütterte und nicht mehr 
auf der  Höhe stehende Schulwesen und diese der intensiven Befassung  
mit geistigen Dingen und  eines scharfen Lernbetriebes ungewohnt 
gewordene Generation übernahm nun 1935 der Nationalsozialismus, 
um  an  ihm  und dem heranwachsenden Geschlecht seine Erziehungs3
grundsätze  zu  erproben. Der Führer hat sie auf Seite 452 seines Werkes 
"Mein Kampf" in folgenden Worten umrissen: "Der völkische Staat hat ... 
seine gesamte Erziehungsarbeit in erster  Linie nicht auf das Einpumpen 
bloßen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten 
kerngesunder Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung 
der geistigen Fähigkeiten, hier aber wieder an der Spitze die 
Entwicklung des  Charakters, insbesondere die Förderung der Willens3 
und Entschlußkraft, verbunden mit der Erziehung zur Verantwortungs3
freudigkeit, und erst als letztes die wissenschaftliche Schulung." Wir 
sehen also, daß im Lauf meiner Zeit im Schulwesen allmählich aus der 
inneren Unsicherheit des Zeitgeistes die Vorherrschaft  des Willens auf 
Kosten des Verstandes zum Gegenstand staatlicher Erziehungspolitik 
erhoben wurde. Was die Typenbildung der künftigen Deutschen 
anbelangt, sollen diesem Grundsatz die ursprünglich von der Partei 
errichteten und dann in die unmittelbare Reichsverwaltung  
übernommenen Nationalpolitischen Erziehungsanstalten und 
hinsichtlich der Begabtenförderung die Adolf3Hitler3Schulen, von denen 
jeder Reichsgau eine  erhält, dienen. Seit  1937 sind bereits elf derartige 
Schulen für die Zwölfjährigen aufgebaut worden. Auf diesen Anstalten 
sollen auf Kosten der Partei in sechsjährigen Lehrgängen die 
Jugendlichen zu künftigen Parteiführern herangebildet werden. 
Gleichzeitig sind die Adolf3Hitler3Schüler Anwärter für die Aufnahme 
in die Ordensburgen der Partei. Dort werden sie zu jungen SS3Leute 
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herangezogen. Das ist wohl  die  merkwürdigste  Erscheinung  bei dieser 
sonst so wenig komplizierten Volksbewegung des  Nationalsozialismus. 
Sonst wird auf allen Lebensgebieten der Sozialismus mit dem gleichen 
Recht für alle und die Herrschaft  der Masse, betont. Gleichzeitig  aber  
wird hier mit derselben Stärke dem Grundsatz  der  Auslese der 
Begabtesten  und  dem Leistungsprinzip gehuldigt. Auf diesen 
Grundsätzen beruht auch die  nationalsozialistische  Schöpfung  der  
Hauptschule. Sie ist so wie auch die Volksschule eine Pflichtschule für 
alle über den Durchschnitt begabten Zwölfjährigen. Sie schließt an die 
vier Volksschulklassen an und soll   unabhängig  von der wirtschaft3
lichen Lage und unabhängig vom Willen  der Eltern für die 
auserwählten Kinder kraft Gesetzes eine höhere  Bildung als die 
Mindestforderung der Volksschule vermitteln. Dieser Gedanke der 
Begabtenförderung, Hand in Hand mit dem das nationalsozialistische 
Denken ebenfalls stark beherrschenden Grundsatz der Leistung, macht 
sich überall dort geltend, wo die Partei als  totale, das  gesamte Leben 
ergreifende Bewegung bestrebt ist, die Massen zu  formen und zu 
erziehen. Das gilt für den Heranwachsenden im Jungvolk und in der 
Hitler3Jugend, wo die  Sportkämpfe eine Auslese der  Tüchtigsten 
bewirken, und dies gilt genauso für den im  Wirtschaftsleben stehenden 
Erwachsenen bei den Reichsberufswettkämpfen. Ehrgeiz und Eitelkeit 
werden dabei seitens der Partei  sehr geschickt genutzt, um die 
Beteiligten durch  solche Wettbewerbe an die  Bewegung zu binden. Wo 
eine  Begabtenförderung schon seit langem in der Wirtschaft, Industrie, 
Handel und Handwerk mit den früher gewohnten Mitteln von Prämien 
und Stipendien weiter gehandhabt wird, da ist bereits die Partei am 
Werk, diese Bestrebungen und Maßnahmen in eigener Hand, 
beziehungsweise in der des Staates zu zentralisieren. 
 
Die gesamte Schulungs3 und Erziehungsarbeit des Nationalsozialismus 
aber steht naturgemäß unter dem Zeichen des sein Wesen 
ausmachenden Kampfes für Rassenreinheit, Volksgemeinschaft und 
Führerprinzip. Der Unterricht in Biologie, auf die jetzt ein gegen früher 
stark erhöhtes Gewicht gelegt wird, soll die Vorzüge der sogenannten 
"nordischen“ Rasse gegenüber allen anderen Rassen in den 
Vordergrund rücken. Die Weltgeschichte soll geradezu vom Rassen3
standpunkt als dem für alles Geschehen entscheidenden Gesichtspunkt 
aus gelehrt werden. Für die Einimpfung der Gefühle für die Pflichten 
der Volksgemeinschaft soll die Gemeinschaftserziehung in den zahl3
reichen Organisationen der Partei, Jungvolk, Hitler3Jugend, Arbeits3
dienst, Kameradschaften der Studenten, SA und SS sorgen. Und das 
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Führerprinzip schwebt als Leitmotiv über dem gesamten "weltan3
schaulichen" Unterricht, der auf allen Lebensstufen und in allen 
Lebenslagen öffentlicher Betätigung den Schulpflichtigen und 
Berufstätigen erteilt wird. So ergreift die Politisierung im Sinne des 
Nationalsozialismus das gesamte Volk. Sie soll alle Deutschen vom 
zehnten Lebensjahr an bis ins hohe Alter zu einer für Führer und Volk 
"verschworenen Gemeinschaft" erziehen. Es ist selbstverständlich, daß 
diese Gesichtspunkte auch eine neue Lehrervorbildung, eine 
Neufassung der Unterrichtsbücher, vor allem aber auch neue Methoden 
des Unterrichts bedingen. Deren Grundlagen sind allerdings, wenn man 
näher hinsieht, zum Teil schon in den Jahren zwischen dem Ersten 
Weltkrieg und der Machtergreifung des Nationalsozialismus gelegt 
worden. Der Lehrplan der Adolf3Hitler3Schule, dieser Modellschul3
anstalt des Nationalsozialismus, hat das anschaulichste Bild des hier 
praktisch Angestrebten. Mit der Nr. VIII im Anhang zu dieser Arbeit 
bringe ich einen in Nr. 71 des Berliner Völkischen Beobachters vom 12. 
März 1941 auf Seite 6 von einem gewissen Nadolni verfaßten 
diesbezüglichen Aufsatz. 
 
Aus jenem oben angeführten Leitsatz Adolf Hitlers zur Erziehungs3
politik des Nationalsozialismus sprach die ganze einseitige, welt3 und 
geschichtsfremde Intelligenzfeindschaft oder, im Sinne des 
Nationalsozialismus gesagt, unbedingte Minderbewertung des 
angelernten Wissens gegenüber den Werten des Charakters und der 
Willensbetätigung. Es ist klar, daß eine solche Einstellung gerade bei 
einer Übertragung nationalsozialistischer Erziehungsgrundsätze auf die 
Organisation des Hochschulwesens in den Kreisen der wissenschaftlich 

tätigen Lehrer und Lernenden großen Widerständen begegnen mußte. 
Sie wird sich wohl auch nicht so bald überwinden lassen. Dazu kommt 
das in den Kreisen der Intellektuellen besonders  stark ausgeprägte 
Freiheitsbewußtsein. Der Universitätslehrer verteidigt die Freiheit 
wissenschaftlicher Betätigung gegen die Forderung einer Ausrichtung 
seiner Forscherarbeit nach einseitigen politischen Maßstäben. Vielleicht 
noch überzeugter und offener tritt der Student für die Freiheit seiner 
Lebensführung und  seines kritischen Urteils ein. Er glaubt nach den  
Jahren der Erziehung und Unterordnung des eigenen  Willens unter den 
von  anderen  dazu ein wohlerworbenes Recht  zu haben. Der 
Nationalsozialismus hat aber in  seinen  Kampfjahren auch in  diesen 
Kreisen der Intelligenz auf den deutschen Hochschulen festen Fuß 
gefaßt. Aus seinen Kampfstellungen des NS3Dozentenbundes und des 
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NS3Studentenbundes  heraus meinte  er, nach der Machtübernahme das  
gesamte Hochschulwesen in  seinem Sinne nach straffem Führerprinzip 
gemäß der Totalität seiner "Weltanschauung" organisieren zu können.  
Diese eigentliche Arbeiterbewegung steht in der Primitivität ihres  
Denkens  naturgemäß völlig fremd und unerfahren den Verhältnissen 
und leitenden Ideen der  Hochschule  gegenüber. Seit 1933 gibt es ein 
andauerndes Experimentieren nach den verschiedensten Richtungen 
und  von örtlich sehr verschiedener Intensität. Die einen versuchen es 
mit schroffem Eingreifen in althergebrachte und bewährte Einrich3
tungen wie z.B. die Auflösung der studentischen Korporationen. Andere 
gehen den Weg des sogenannten "gewähren Lassens", z.B. in der 
Selbstverwaltung der neuen studentischen Kameradschaften, die sich 
häufig genug an die Traditionen jener alten Korporationen gebunden 
fühlen und sich ganz offen entsprechend  betätigen. Hier  ist das letzte 
Wort wohl noch  längst nicht gesprochen. Es erscheint keineswegs 
ausgeschlossen, daß gerade von den Hochschulen her der  
Engstirnigkeit der  nationalsozialistischen Führung  allmählich eine 
heilsame  Gegenwirkung entsteht. 
   
Die Betätigung in Kunst und Wissenschaft zu schützen und zu fördern 
ist stets eine Ehrenpflicht das Staates gewesen und als solche auch von 
allen Regierungssystemen geachtet worden. Da aber Künstlertum und 
Forschungsdrang Eingebungen sind, die nicht irgendwelchen Nützlich3
keitserwägungen entspringen, sondern allein im Bereich geistiger Kräfte 
verwurzeln, kommen und gehen sie nach ihren eigenen Gesetzen. Das 
eine Zeitalter erscheint von ihnen begnadet, das andere fast gänzlich 
verlassen. Staatliche Politik kann ihnen höchstens den zum Wachstum 
günstigen materiellen Boden schaffen und damit ihre Entfaltung 
befördern oder hemmen. Den besten Beweis dafür, daß Kunst und 
Wissenschaft unabhängig von dem herrschenden politischen System 
sind, liefert die Geschichte. Sie lehrt uns, daß beides in Deutschland 
gerade zu Zeiten des Absolutismus bestens gedeihen konnte. Ein Blick 
auf den höchsten Stand deutscher Dichtung und Philosophie um die 
Wende des 18. und 19. Jahrhunderts und auch die Betrachtung der 
Entfaltung von Kunst und Wissenschaft zu Zeiten der Reformation zeigt 
dies. In diesen Zeiten war es augenscheinlich der Aufbruch ganz neuer, 
die Welt erfüllender geistiger Kräfte, welche jene vielfältigen 
Begabungen auslösten und wissenschaftliche und künstlerische 
Leistungen beflügelten. Diesen Antrieben gegenüber treten wohl die 
Einflüsse zurück, die einzelne Staatsoberhäupter wie etwa Ludwig XIV. 
in Frankreich, August der Starke in Sachsen, Karl VI. in Österreich oder 



516 

Gustav III. in Schweden in kulturpolitischer Beziehung ausgeübt haben. 
Zwar war es ihnen dank den zur Verfügung stehenden Mitteln möglich, 
Kunst und Wissenschaft durch Aufträge, Stipendien und Gründung von 
Anstalten zu fördern und der künstlerischen Tätigkeit auf dem Gebiete 
repräsentativer Bauten oder eines ganzen dekorativen Stils auch ihre 
persönliche Note aufzuprägen. Aber dieser Einfluß beschränkte sich 
doch mehr oder weniger auf die von dieser materiellen Unterstützung 
abhängigen Personenkreise. Die künstlerische und die wissenschaftliche 
Betätigung selbst sowie ihr Umfang und ihr Gehalt blieben davon 
unberührt. 
 
Zu den Herrscherpersönlichkeiten der genannten Art gehörte in meiner 
Zeit auch Kaiser Wilhelm II., und es ist unleugbar, daß Kunst und 
Wissenschaft seinen und seiner Regierung Anregungen viel verdanken. 
Die von seiner Person ausgehenden Wirkungen blieben entsprechend 
seiner mehr oberflächlichen, an allem interessierten, stets aber der Tiefe 
entbehrenden Wesensart auf einen bestimmten Kreis ihm nahestehender 
Persönlichkeiten beschränkt. Er hat diesem Kreis starke, wenn auch 
nicht immer glückliche Anregungen gegeben. Seiner auf das Dekorative 
ausgerichteten Natur entsprechend zeigten auch die von ihm 
bevorzugten Baumeister, wie etwa Eberhard Ihne (184831917), in ihren 
Schöpfungen den überladenen Stil eines späten Barocks, dem jedoch die 
Beschwingtheit der Formen gänzlich abging. Ich denke dabei an das 
Kaiser3Friedrich3Museum, an den Neuen Marstall und an die 
Staatsbibliothek in Berlin. 
 
Ebenso entstanden, insbesondere auf Betreiben der Kaiserin, um die 
Jahrhundertwende im schnell wachsenden, kirchenarmen Berlin, von 
Franz Schwechten (184131924; Kaiser3Wilhelm3Gedächtniskirche) und 
dem Architekten Otten errichtet, zahlreiche Gotteshäuser in einem 
nachgeahmten gotischen und romanischen Stil. Ähnliches gilt von den 
im Auftrage des Kaisers errichteten Standbildern von seinen Vorfahren 
in der Siegesallee und des alten Kaisers Wilhelm I. an der Schloßfreiheit 
in Berlin, sowie von vielen ähnlichen Monumentalwerken überall im 
Reich. Der selbe Zug für das rein äußerlich Dekorative zeigt sich bei den 
vom Kaiser maßgeblich beeinflußten glänzenden Inszenierungen der 
Hoftheater, vor allem in Wiesbaden. Aber auch die Dramatiker, deren 
Werke der Kaiser begünstigte, wie Ernst v. Wildenbruch (184531909; 
Enkel des Prinzen Louis Ferdinand)  und Joseph Lauff (185531933), 
waren nach dem Urteil aller Kunstverständigen dieser Förderung kaum 
wert. Und was die Schauspieler anlangt, so denke man nur an einen 
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Friedrich Bonn, der seines falschen Pathos wegen sich der Gunst des 
Kaisers erfreute, später aber desto schneller in der Versenkung der 
Vergessenheit verschwand. Am verständnisvollsten und segensreichsten 
erwies sich noch auf dem Kunstgebiet die besondere Pflege, die der 
Kaiser dem Männerchorgesang angedeihen ließ, indem durch ihn die 
Wettbewerbe der Sängerbünde wieder zu einer wertvollen Belebung des 
Volksliedes und der Volkstümlichen Vokalmusik überhaupt ausgestaltet 
wurden. 
 
Fruchtbarer als auf dem Gebiet der Kunst erwiesen sich der Einfluß und 
das tätige Interesse des Kaisers für die Wissenschaften. Das entsprach 
auch seinen Veranlagungen weit mehr als das Gebiet der Künste und 
galt den Naturwissenschaften und vor allem der Technik, deren 
Forschung er förderte. Ihren Zwecken sollte in erster Linie das in 
Dahlem bei Berlin gegründete Kaiser3Wilhelm3Institut dienen, das sich 
im Laufe der Jahre mehr und mehr zu einer Pflanzstätte der 
Wissenschaften und zu einem Hort stiller, systematischer 
Forschungsarbeit entwickelt hat. Es trat damit an die Seite der 1886 als 
erste Forschungsanstalt des Reiches und ihm benachbarte Physikalisch3
Technischen Reichsanstalt.  
 
Der Kaiser interessierte sich besonders für die ersten Versuche des 
Grafen Georg v. Arco (186931940) auf dem Gebiet der drahtlosen 
Telegraphie und des Professors Adolf Miethe (186231927) hinsichtlich 
der Farbenphotographie sowie für neuzeitliche Fragen des Schiffbaus 
und für den Luftschiffbau. Er förderte persönlich insbesondere die 
Forschungsfahrten zur See. Darunter war die deutsche Südpolarexpe3
dition, die zur Entdeckung des Kaiser3Wilhelm3Landes  mit dem Gauss3
Berg im Quadranten des Atlantiks führte, und für die der Herstellung 
eines neuen Kartenmaterials dienenden Vermessungsfahrten der 
Meteor. Gleichzeitig aber wandte er  sein besonderes Augenmerk der 
Archäologie zu. Er trug wesentlich zur Förderung der Limes3Forschung 
und zur Rekonstruktion des alten römischen Lagers der Saalburg bei. 
Auch stand der Kaiser in dauernder Verbindung mit den die  Ergebnisse 
der Ausgrabungen in Mesopotamien und Ägypten bearbeitenden 
Gelehrten und beteiligte sich persönlich an Ausgrabungen auf dem von 
ihm 1910 innerhalb  der Insel Korfu erworbenen Gelände des Schlosses 
Achilleion. Schließlich sind auch die großen Museumsbauten und 
Sammlungen zu nennen, für die der Kaiser sich eingesetzt hat, wie  das 
Deutsche Museum in München, das Germanische Museum in  
Nürnberg, das Völkerkunde3 und Pergamon3Museum in Berlin. 
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Was bedeutete jedoch all diese sporadische und reichlich sprunghafte 
Förderung einzelner Kunst3 und Wissenschaftszweige gegenüber dem 
Reichtum der sonstigen künstlerischen Produktion und 
wissenschaftlichen Forschung während der ersten Hälfte meiner Zeit bis 
zum  Ersten Weltkrieg! Nicht, daß ich sagen könnte, daß die Kunst, die 
bildende oder die dichtende, einen besonderen Hochstand, daß die 
Wissenschaft, namentlich die Geisteswissenschaft, eine besondere Blüte 
erlebt hätte, wohl aber gediehen sie alle äußerst lebendig und üppig. 
Das verdankten sie möglicherweise gerade dem Umstand, daß der Staat 
sie in allen ihren Richtungen frei gewähren ließ, so wie es in jenen Zeiten 
grundlegend liberaler Anschauungen auch in allen anderen Staaten der 
Fall war. In der Kunst entfalteten und bekämpften sich die verschieden3
sten Richtungen, ohne daß die Regierung auf den von ihr veranstalteten 
Ausstellungen oder bei den Erwerbungen für staatliche Sammlungen 
die eine vor der anderen bevorzugt hätte. Der akademisch geschulte 
Maler stand gleichwertig geachtet neben dem Dilettanten, und 
Entsprechendes galt in der Wissenschaft. Dadurch entfaltete sich ein fast 
unbegrenztes Spezialistentum, die Intelligenzberufe erschlossen sich 
immer weiteren Kreisen und ein wissenschaftliches Proletariat wurde 
herangezüchtet, welches eine den Ausbildungskosten entsprechend gut 
bezahlte Lebensstellung nicht finden konnte. Das alles sind die 
schweren Schattenseiten jenes Zustandes des freien Spiels der Kräfte 
und von mir bereits im 2. und 3. Kapitel des ersten Teils dieses 
Abschnitts berührt worden. Hierher gehört auch die, wenn ich mich so 
ausdrücken darf, Inflation der wissenschaftlichen Titel. Wer erwarb in 
Deutschland nicht alles den Doktor3Titel sozusagen nur für die 
Visitenkarte. Wie kamen die Universitäten diesem in unwissen3
schaftlicher Weise durch stark erleichterte Prüfungsbedingungen 
ungesunden Streben entgegen! Mit dem Professor3Titel wurde jeder 
Lehrer höheren Dienstalters, jeder verdiente Künstler ohne den 
geringsten wissenschaftlichen Anspruch ausgezeichnet. 
 
Was sich aber in dieser Zeit auf wissenschaftlichen Gebiet besonders 
stark entwickelte war die von Einzelfirmen und wirtschaftlichen 
Verbänden zu Zwecken der Erzeugung und des Absatzes von 
Industriewaren geförderte wissenschaftliche Forschertätigkeit auf allen 
Gebieten der Technik. Überall wurden große Summen zur Schaffung 
und Unterhaltung von Laboratorien, ansehnliche Gehälter zur 
Bezahlung wissenschaftlicher Spezialkräfte von den Großfirmen im 
Rahmen ihrer Unternehmungen bereitgestellt. Alsbald trugen diese auf 
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dem Boden staatlicher Förderung des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts erwachsenen Pflanzen denn auch reiche Früchte für die 
deutsche Volkswirtschaft. Dann kam das Jahr 1918 und mit seinem Ende 
der Zusammenbruch des kaiserlichen Deutschlands, und es folgten die 
Jahre der Inflation und der Armut. Und da ist es ein Ruhmesblatt jenes 
jetzt so stark geschmähten republikanischen Parteiensystems jener Jahre, 
daß der Staat trotz seiner ausgesprochenen Armut und Bedrängnis 
durch feindliche Gläubigermächte es fertigbrachte, der deutschen 
Wissenschaft und Forschung neue kräftige Stützen zu schaffen. Es 
entstand die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft,  die  auf den 
verschiedensten Gebieten so unendlich segensreich gewirkt und die 
Fortsetzung zahlreicher, durch die finanzielle Notlage gefährdeter 
wissenschaftlicher Unternehmungen gesichert hat. Es entstand ferner in 
München die Deutsche Akademie zur Pflege der Deutschen Sprache 
und des deutschen Kulturguts in der ganzen Welt. Dazu flossen 
besondere staatliche Mittel dem Deutschtum in den alten, durch den 
Vertrag von Versailles  abgetrennten Reichsgebieten zu. Für die durch 
solche unnatürliche Grenzziehung in Mitleidenschaft gezogenen 
Grenzgebiete des verkleinerten Reiches wurde in kultureller Weise  
entsprechend gesorgt. Ich denke z.B. an die auf dem flachen Land 
verteilten Wanderbüchereien und die von einzelnern Provinzen 
unterhaltenen Wanderbühnen. Im ganzen genommen standen aber 
diese fünfzehn Jahre von 1918 bis 1933 gleich denen vor dem Ersten 
Weltkrieg unter der Parole der Freiheit von Kunst und Wissenschaft. 
 
Das änderte  sich mit einem Schlage 1933 mit der Machtergreifung durch 
die NSDAP. Ihr Totalitätsanspruch bemächtigte sich mit großer 
Entschiedenheit gerade des Gebietes der Kulturpflege und unterwarf es 
den Forderungen ihrer ausschließlichen Weltanschauung. Diese aber 
geht von dem Begriff der Rasse als dem eigentlich schöpferischen 
Kraftstrom der Menschheit aus. Die Reinhaltung der Rasse, die 
Ausschöpfung ihrer Werte, die  Ausrichtung jeglicher Tätigkeit nach 
ihren Wesenszügen zum Besten allein der Volksgemeinschaft, das ist 
das Credo nationalsozialistischer Kulturpflege. Es ist vor allem ein 
Erziehungsproblem dem lebenden Geschlecht gegenüber. Als Erziehung 
ist auch die Haltung von Partei und Staat im jetzigen Reich der 
künstlerischen und wissenschaftlichen Tätigkeit gegenüber zu 
bezeichnen. Diese Einstellung und viele der weiter unten noch zu 
erwähnenden aus ihr fließenden Maßnahmen gemahnen geradezu an 
die Politik der katholischen Kirche und ihre herrschende Stellung im 
Geistesleben des Mittelalters. Was damals ein fanatischer Herrschafts3
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wille zur höheren Ehre Gottes und einer "allein selig machenden" Kirche 
tun zu müssen glaubte, das geschieht heute in Deutschland in ähnlich 
fanatischem Glauben an die Sendung des deutschen Volkes. Wurden 
damals Andersgläubige als Ketzer verfolgt, gemartert und verbrannt, so 
geschieht heute in Deutschland Ähnliches mit den Juden. Wurden 
damals mißliebige Schriften verboten, umstürzlerische Entdeckungen 
und dem Primat der Kirche gefährliche philosophische Ansichten in 
Acht und Bann getan, so wird heute jegliches Schrifttum daraufhin 
gesiebt, ob es der herrschenden nationalsozialistischen Richtung 
genehm ist.  Schriftsteller, die sich nicht in diesen Rahmen fügen, 
werden nicht verlegt, nicht aufgeführt, Künstler nicht geduldet und 
Wissenschaftler als Irrlehrer angeprangert. Was bei dieser Kulturpolitik, 
die auch für jede Geistesarbeit als ihr oberstes und unumstößliches 
Gesetz nicht die zwecklose Wahrheitsforschung oder Schönheits3
gestaltung, sondern den Dienst am eigenen Volke im Sinn  seiner 
rassischen Reinheit und nationalen Größe aufstellt, am meisten auffällt, 
ist die von den Vertretern der Bewegung immer wieder aufgestellte und 
auch der Außenwelt gegenüber besonders unterstrichene Behauptung, 
Kunst und Wissenschaft besäßen im Reich volle Freiheit, soweit sie sich 
als deutsche Kunst und als deutsche Wissenschaft gäben. In diesem Sinn 
hat der Nationalsozialismus seit 1933 allerdings Erhebliches geleistet, 
nur daß allen diesen Leistungen folgerichtig das Einseitige ihrer 
primären Einstellung anhaften muß. Auf dem Gebiet der Kunst, in der 
sich der Führer selbst als Zeichner und Architekt betätigt hat, und daher 
seine eigene geistige Richtung besonders  vorbildlich gewirkt hat, wurde 
das Sachliche und Heroische gepflegt. Davon zeugen die von ihm 
angeregten Bauten in München, Nürnberg und Berlin, die Kunstbauten 
der Autostraßen und die  im Haus der Deutschen Kunst in München 
alljährlich ausgestellten Gemälde und Skulpturen. In der Musik, in der 
Dichtung  und im Filmschaffen wird darauf Wert gelegt, daß jegliches 
Fremdländische vermieden wird, und das deutsche Motive bevorzugt 
werden. So zeigt auch der Büchermarkt nicht nur seit Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges ein entsprechendes Gesicht. Die vom Führer 
bevorzugte Wagnersche Musik wird vorzugsweise gepflegt, die 
Festspiele in Bayreuth sind dem ganzen Volk, allen seinen Schichten, vor 
allem aber den handarbeitenden Klassen zugänglich gemacht worden. 
Die Klassiker werden mehr als früher aufgeführt, die Tendenz der Filme 
wird ins Politische, mindestens aber ins nationalsozialistisch Ethische 
gerückt. 
 
In der wissenschaftlichen Forschung wird noch mehr als früher den 
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realen Fächern, voran Physik und Chemie, die unmittelbar der Technik 
zugute kommen, der Vorzug vor den geisteswissenschaftlichen gegeben. 
"Wissenschaftliche Leistungsfähigkeit ist  ein Teil der nationalen 
Produktionskraft", erklärte der Präsident des Reichsamts für 
Wirtschaftsausbau Professor Dr. Krauch in seiner  1942    erschienenen 
Monographie "Forschung und Forschungsinstitute". Er kennzeichnete 
damit trefflich die nationalsozialistische, alles auf das Volk  abstellende 
Haltung gegenüber der Wissenschaft. Schon schwebt als Folge solcher 
Erkenntnis der weitere Schritt  in der  Luft, alle private, von Einzel3
personen und Firmen sowie Gemeinschaften, betriebene Forschung3
tätigkeit nicht nur der Lenkung des Staates zu unterstellen, sondern in 
seiner Hand zu vereinigen. Das bedeutet den Staatsozialismus auf 
wissenschaftlichem Gebiet! Zur Herausarbeitung einer Geschichts3
darstellung im nationalsozialistischen Rassensinn ist für die Geschichts3
wissenschaft ein eigenes Institut gegründet worden. Hier werden die 
Quellen nach rassischen Gesichtspunkten gesiebt und zur Heraus3
hebung  des typisch deutschen Anteils an der Entwicklung ausgewertet, 
wobei das Hauptgewicht auf die Vorgeschichte  gelegt  wird. Im übrigen 
aber geht die Arbeit der deutschen Wissenschaft, in der früheren Weise 
vom Staat unterstützt, in den gewohnten Bahnen weiter. Allerdings 
leidet sie unter der Unterbrechung vieler bisher zum Ausland gepflegter 
Beziehungen und unter dem Verlust zahlreicher ihrer hervorragendsten 
Vertreter, die sich mit dem  jetzt herrschenden Regime nicht befreunden 
konnten und  daher dem Reich den Rücken kehrten. 
 
Was die oben erwähnten konkreten Maßnahmen der Partei und des von 
ihr beherrschten Staates zur Nationalisierung der Kunst und zur 
Politisierung der Wissenschaft im Sinne des Nationalsozialismus 
anbelangt, sei  auf folgende Tatsachen verwiesen. Zunächst wurde auf 
allen Gebieten von Kunst und Wissenschaft der jüdische Beitrag nicht 
nur der Lebenden, sondern auch der Toten in weitestem Umfang 
ausgemerzt. Das geht soweit, daß Kompositionen von Mendelssohn 
nicht mehr zu Gehör gebracht, Gemälde von Liebermann und Korinth 
nicht mehr ausgestellt worden dürfen. Bücher jüdischer Schriftsteller 
sind aus öffentlichen Bibliotheken entfernt, jüdische Hochschullehrer 
ihrer Posten enthoben worden. Jüdische Anwälte und Ärzte, soweit es 
solche in Deutschland noch gibt, dürfen nur für ihre eigenen 
Rassegenossen tätig sein. Weiter schritt man zu einer "Säuberung" der 
öffentlichen Gemäldesammlungen durch Ausscheidung aller Werke, die 
man unter dem Begriff "entartete Kunst" zusammenfaßte, und deren 
Darstellung mehr in den Farbwerten als in der Deutlichkeit der 



522 

dargestellten Gegenstände beruhte und diese oft genug auch nur 
verzerrt wiedergaben. Ferner errichtete  die Partei unter Heranziehung 
einer großen Anzahl freiwilliger Mitarbeiter aus ihren Kreisen eine 
Zentrale zur Prüfung  des Schrifttums. Kein Buch darf veröffentlicht 
werden, das nicht von dieser Zentrale gutgeheißen worden ist. So wurde 
z.B. dem bekannten Siebenbürger Schriftsteller Heinrich Zillich (18983
1988) die Herausgabe eines Romans aus seiner heimischen Umwelt 
untersagt, weil 3 der Wahrheit entsprechend 3 darin die Gegensätze 
innerhalb des dortigen Deutschtums behandelt waren, statt daß eine von 
der Partei geforderte nationale Geschlossenheit zum Ausdruck kam. 
Dem Totalitätsgrundsatz der Partei entsprechend hat jede ihrer 
Organisationen und Formationen eine eigene Kulturabteilung zur Pflege 
der geistigen und künstlerischen Interessen ihrer Mitglieder. Wie 
äußerlich und geradezu im soldatischen Geist der Bewegung diese 
Pflege erfolgt, dafür sind mir jene Dichtervorlesungen ein Beispiel, die 
mancherorts in den Ortsgruppen der Partei veranstaltet werden. Die 
beteiligten, von auswärts zusammengerufen Dichter erhalten ein 
gemeinsames Quartier. Eine gemeinsame Tageseinteilung hält sie nach 
einem Plan der betreffenden Parteistelle am Gängelband. Nach 
demselben werden sie zu den Vortragsstunden auf die einzelnen 
Hörerkreise verteilt. Sie werden aber auch aus anderen Anlässen, 
namentlich im Dienst der Propaganda, wie Militärangehörige 
gemeinsam eingesetzt. Während des Zweiten Weltkrieges sind 
insbesondere die Fahrten geschlossener Gruppen von Dichtern und 
Schriftstellern zur Besichtigung der Front üblich geworden. Sie sollen 
dort Eindrücke aus der Sphäre des Heroischen sammeln, um diese dann 
dichterisch und erzählend zu verwerten. Auch alle Geistesarbeiter 
unterliegen der Einreihung in eine der  das gesamte Volk umfassenden 
Organisation, welche der Nationalsozialismus zu seiner politischen 
Beobachtung und Erziehung errichtet hat. Das am 23. September 1933 
erlassene "Kulturkammergesetz“ ist die Grundlage für die 
Zusammenfassung aller Berufe, die für die Gestaltung des geistigen und 
kulturellen Lebens der Nation von Bedeutung sind. 
 
Schreiten wir auf den Spuren der Kulturpolitik und der Sphäre der 
Geistesarbeit weiter fort in den so viel umfassenderen und 
allgemeineren Bereich, der unter der Herrschaft des Seelischen steht, so 
gelangen wir zu dem der Kirche. Deren Verhältnis zum Staat möchte ich 
jetzt besprechen. Die Beziehungen zwischen Staat und Kirche haben seit 
jeher und überall zu den schwierigsten Problemen der Politik gehört. 
Gerade die deutsche Geschichte hat jene Schwierigkeiten in  besonderem 
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Maße zu empfinden gehabt. Jede Kirche und insbesondere jede 
christliche Kirche, ist als weltliche Organisation kultischer Gebräuche 
ihrem Wesen nach nicht nur eine geschichtlich entstandene und 
gewachsene Form des Zusammenlebens der Gläubigen. Sie ist 
gleichzeitig im Sinn ihrer Mitglieder auch ein Gegenstand des Glaubens, 
ein Teil der zutiefst im Seelischen verankerten religiösen Überzeugung. 
Es mag sein, daß in den Kreisen der Gebildeten vielfach, insbesondere 
seit den Zeiten der Aufklärung, das Verhältnis zur Kirche ein laues 
geworden ist. Es mag auch sein, daß durch den herrschenden 
Materialismus begünstigt, die Meinung sich verbreitet  hat, dem 
persönlichen Verhältnis des Einzelnen zu Gott genüge seine innere 
Einstellung, die äußere Form eines kirchlichen Gemeinschaftserlebens 
sei dem gegenüber nebensächlich. Das Volk im allgemeinen jedoch teilt 
diese Anschauung nicht, sondern bekennt sich zum Glauben an die 
Kirche als gottgewollter Vermittlerin seiner Gnadenverheißung. 
 
Indem nun diese Kirche sich ihre weltliche Organisation schafft, durch 
die allein sie wirken kann, muß sie, ihrem göttlichen Auftrag 
entsprechend, den sie niemals wird verleugnen dürfen, darauf bedacht 
sein, die Seelen ihrer Gläubigen zu lenken, zu beeinflussen  und zu 
beherrschen. Damit kommt sie leicht in einen Konflikt mit dem Staat, 
dessen Wesen in der Politik gleichfalls die  Beherrschung des Lebens 
seiner Angehörigen bedeutet. Es kommt hinzu, daß die Kirche im 
Gegensatz zum Staat keine nationalen Grenzen und Unterschiede 
anerkennen kann und daß für sie grundsätzlich nur die seelische 
Haltung der Menschen, nicht  ihr Verhältnis zur jeweiligen Staatsform 
oder Regierungsmethode das Entscheidende ist. Niemand hat diese 
Gegensätzlichkeit klarer auseinandergesetzt als Leopold von Ranke auf 
den drei ersten Seiten der Einleitung zu seiner "Deutschen Geschichte im 
Zeitalter der Reformation". Um diese Gegensätzlichkeit der beiden 
großen, mit dem Anspruch der Herrschaft über das Leben anderer 
auftretenden Organisationen, Staat und Kirche, zu überwinden, gibt es 
wohl nur zwei auf Dauer haltbare Lösungen. Das ist Einheit von Staat 
und Kirche, die Theokratie, wie das Altertum sie ausübte und wie heute 
noch die Massenvölker des Ostens, voran Tibet, sie besitzen. Oder es ist 
völlige Trennung, wie z.B. die Voreinigten Staaten von Amerika sie von 
allem Anfang an durchgeführt haben. Diese Lösung scheint allerdings 
nur auf dem Boden einer demokratisch3liberalen Staatsverfassung 
möglich zu sein. 
 
Im kaiserlichen Rußland, das auch hierin seine eigentliche 
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Zugehörigkeit zu Asien und dessen Massengeist nicht verleugnete, war 
die Einheit von Staat und orthodoxer Kirche sehr weit ausgebildet. Der 
Kaiser war nicht nur ihr Haupt, der Austritt aus ihr wurde sogar als 
bürgerliches Vergehen geahndet. Auch die Geschichte der übrigen 
europäischen Länder ist von nur selten unterbrochenen Kämpfen, zum 
mindesten von Mißhelligkeiten zwischen Staat und Kirche 
gekennzeichnet. Wenn auch in meiner Zeit im Verhältnis zu früheren 
Epochen, der allgemein fortgeschrittenen Verweltlichung der 
Geistesrichtung entsprechend, die politische Bedeutung dieser 
Gegensätze stark in den Hintergrund getreten ist, besteht sie dennoch 
nach wie vor weiter. Diese Gegensätze  führten auch mehrfach in der 
Innenpolitik verschiedener Länder zu scharfen Auseinandersetzungen. 
Ich brauche nur zu erinnern an die gegen die katholischen Orden 
gerichteten durchgreifenden Maßnahmen der französischen Regierung 
unter Ministerpräsident Combes zu Beginn dieses Jahrhunderts oder an 
den Widerstand, den die katholische Kirche in Italien der Einführung 
der bürgerlichen Eheschließung leistete. Andererseits sehen wir dieselbe 
Kirche in denjenigen Staaten, die sich mit ihr zu einigen wußten, zu 
einem starken Faktor der Innen3 und Außenpolitik werden, wie z.B. in 
Österreich und in dem früher so ausschließlich evangelisch orientierten 
Holland. Meine Zeit war es schließlich auch, die ein sehr beachtliches 
Vordringen der katholischen Kirche als überstaatliche Macht in die 
bislang weit überwiegend evangelischen Ländern Europas erlebte. Es 
war wohl gerade eine Folge des Ersten Weltkriegs mit seiner 
Erschütterung so vieler Grundlagen bisheriger Lebensbindungen, 
welche in  weiten  Kreisen, gerade  der  Gebildeten, eine starke  
Bereitschaft  zum  Mysterienkult  und  zum dogmatischen  Gehorsam  
zu  Wege  brachte und  damit dem Katholizismus Vorschub leistete. 
Hieraus erklären sich auch die Annäherungsversuche der  anglikani3
schen Hochkirche an die Papstkirche, das Anwachsen des Katholizismus 
in England, das ebenso wie die Niederlande  durch eine Gesandtschaft 
beim Vatikan die  diplomatischen Beziehungen  dorthin aufnahm. 
Hierauf beruht auch die Errichtung neuer  Bistümer in Lettland mit 
einem Erzbischof in Riga sowie die Schaffung des Bischofsitzes  in 
Berlin, das bis dahin von Breslau  aus kirchlich verwaltet  worden war. 
 
Damit komme ich zu der Gestaltung des  Verhältnisses  von Kirche und 
Staat im  Deutschen Reich während meiner  Zeit. Deutschland hat, von 
der kurzen Episode der Wiedertäufer unter  Johann von Leiden in 
Münster  in den Jahren 153331535 abgesehen, keinen Versuch der 
Errichtung einer eigentlichen Theokratie oder eines regelrechten 
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Staatskirchentums gekannt. Dennoch bedingt die seit dem Refor3
mationszeitalter  immer stärkere Ausbildung von Territorialstaaten auf 
deutschem Boden und ihr Zwist in konfessionellen Dingen 
untereinander eine wachsende Abhängigkeit kirchlicher Einrichtungen 
von den Staatsgewalten. Das war keineswegs immer ein Segen für das 
geistliche Leben, denn es wurde dadurch stark in die Politik 
hineingezogen. Die berühmte Lösung des Kampfes der Konfessionen 
unter der Parole "cujus regio, ejus religio" (.���� !%������H�@���1��������
%�������	����������
'��*+*) hatte die Aufspaltung selbst der Angehörigen 
desselben Bekenntnisses in eine Unzahl von einzelnen Kirchen zur 
Folge, die  stets im jeweiligen Landesherrn ihr  Oberhaupt fanden. 
Dieser Zustand hat jedoch in meiner Zeit mit der zunehmenden 
Entkirchlichung und der religiösen Lauheit etwas das Gute bewirkt. Das 
kirchliche Leben, vom Staate geschützt und gefördert, blieb 
einigermaßen lebendig und behielt in der Öffentlichkeit einen 
ansehnlichen Teil seiner früheren Bedeutung. Die Geistlichen hatten den 
Charakter von Staatsbeamten und bezogen ihr Einkommen aus der 
Staatskasse. Die Kirchen hatten und übten das Recht der Erhebung 
eigener Abgaben aus, die vom Staat eingetrieben wurden. Geistlichen 
wurde vielfach die Schulaufsicht übertragen und überprüften 
insbesondere den Religionsunterricht, an dem jeder teilzunehmen hatte. 
Der Austritt aus der Kirche war gesetzlich geregelt, aber doch stark 
erschwert und die staatlichen Behörden hatten den Austretenden ins 
Gewissen zu reden. Über die besonderen Rechte der Kirchen hinaus 
aber muß vor allem ihr großer Einfluß auf das öffentliche Leben, die 
gehobene Stellung  ihrer Vertreter, ihre maßgebliche Teilnahme an allen 
öffentlichen Feiern und nationalen Gedenktagen hervorgehoben 
werden. Ich habe es stets als besonders kennzeichnend für diesen Geist 
traditioneller Kirchlichkeit empfunden, daß alljährlich an den Berliner 
höheren Schulen dem besten Schüler  die aus Anlaß des Übertritts  des 
Kurfürsten Joachims II. von Brandenburg zum evangelischen Bekennt3
nis gestiftete Medaille verliehen wurde. Ich war nicht wenig stolz, als ich 
sie einst erhielt. Wenn die geschilderten Verhältnisse auch in erster Linie 
für das evangelische Deutschland galten, so war seit dem Ende  des 
"Kulturkampfes", den Bismarck bekanntlich gegen Rom verloren hat, 
doch auch die  Stellung der katholischen Kirche dem Staat gegenüber 
eine ähnlich starke. Auch im evangelischen Norden war nichts von einer 
Zurücksetzung derselben zu merken. 
 
Dieser ganze Zustand mußte sich 1918 mit dem Verschwinden der 
deutschen Landesherren und dem Aufkommen  eines sozialistischen 
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Regimes schlagartig ändern. Jetzt, wo beim  Zusammenbruch der 
bisherigen Ordnungen des äußeren Lebens  und bei der Erschütterung 
des inneren Haltes so Ungezählter  sich die Kirchen als ein fester Hort 
seelischer Aufrichtung hätten  bewähren sollen, ausgerechnet da 
versagten sie. Jetzt traten alle Schattenseiten hervor, die ihre bisherige  
Abhängigkeit vom Staat und seiner Regierungsform  mit sich brachten. 
Die Kirchen, die in den Landesherren der deutschen  Staaten ihre 
obersten Schutzherren gesehen hatten, waren mit der Monarchie 
grundsätzlich verbunden. Thron und Altar waren auf Gedeih  und 
Verderb zusammengehörige Begriffe gewesen. Die materiellen Vorteile 
und Kräfte der Tradition fesselten die führenden  Geistlichen an die 
bisherige staatliche Ordnung. Als Beamte  hatten sie sich oft an der 
Rücksichtslosigkeit und Servilität den herrschenden Gewalten 
gegenüber beteiligt. Seelsorgerisch und kirchlich hatten sie vorzugs3
weise den jetzt mehr in den Hintergrund gedrängten gebildeten Kreisen 
gedient und innerhalb dieser Kreise persönlich verkehrt, hatten aber mit 
der Masse der jetzt zur Herrschaft kommenden Arbeiter nur selten 
Fühlung, eine wirklich vertrauensvolle Fühlung, gehabt. Gerade jetzt 
war der Augenblick gekommen, wo sich unter der Führung von 
aufrechten Kirchenmännern eine Trennung von Kirche und Staat mit 
einer organisatorischen und finanziellen Verselbständigung der Kirchen 
hätte durchführen lassen. Gewiß wäre das Ergebnis eine erschreckend 
starke Minderung der Zahl ihrer Mitglieder gewesen, aber um so stärker 
hätte unter ihnen das kirchliche Leben pulsiert. Es wären um so größere 
werbende Kräfte aus dieser Konzentration entbunden worden und 
hätten als Sauerteig in weitesten Volkskreisen gewirkt. Ich habe es stets 
auf das tiefste bedauert, daß die Hörigkeit dem Überkommenen 
gegenüber damals stärker war als der Mut zu einer neuen ungewissen 
Entwicklung. Vielleicht wäre manche schmerzliche Erfahrung späterer 
Jahre vermieden, manche Entwicklung in ganz andere Bahnen gelenkt 
worden. Vor allem aber wäre die Kirche  von der Politik, von den jeweils 
herrschenden  Gewalten gelöst. Verinnerlicht und ihrer eigentlichen 
überzeitlichen Aufgabe der Seelenführung hätte sie sich viel 
unbeschwerter als bisher hingeben können. 
 
Es hat niemals einen Sinn, einer verpaßten Gelegenheit nachzutrauern. 
Besonders dann nicht, wenn die Beteiligen, wie hier, keine Schuld tragen 
und weil ein geschichtlicher Prozeß der Umgewöhnung aus 
altvertrauten, bequem gewordenen Verhältnissen in eine neu zu 
schaffende, in ihren Auswirkungen schwer zu beurteilende Lage sich 
niemals von heute auf morgen vollziehen kann. Immerhin ist es in 
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diesem Zusammenhang besonders bezeichnend, mit wie viel größerer 
Leichtigkeit die katholische Kirche sich den Verhältnissen des neuen 
sozialistisch3republikanischen Regimes anzupassen vermochte. Als 
ultramontane Papstkirche hatte sie innerlich nie eine Abhängigkeit von 
der Staatsmacht empfunden. Von den politischen Umwälzungen wurde 
sie dementsprechend weniger berührt. Aber es lag auch daran, daß  die 
politischen katholischen Kreise Deutschlands, die seit jeher enge 
Fühlung mit den Sozialisten gepflegt hatten, 1919 von vornherein keine 
Bedenken trugen, mit diesen zusammen die Regierung zu übernehmen, 
an der sie bis l933 maßgeblich beteiligt blieben.  
 
Es ist wohl verständlich, daß die hierdurch deutlich verstärkte Stellung 
der katholischen Kirche die oben gestreifte Werbekraft des Katholizis3
mus auch in evangelischen Kreisen noch wirksamer ausstrahlte. 
Tatsächlich waren es in jenen fünfzehn Jahren zwischen den beide 
Revolutionen gerade die katholischen Kreise, denen in Deutschland vor 
allem eine Bewahrung der christlichen Kirchen und des christlichen 
Herkommens in nicht allzu stark geschmälertem Umfang zu verdanken 
ist. Der politische Sozialismus, dessen Programm zwar die Religion als 
Privatsache erklärte, hatte dafür immer stärker seine Kirchenfeind3
lichkeit entwickelt, konnte diese  aber, eben durch seine katholischen 
Koalitionsgenossen innerhalb der Regierung gefesselt, nicht voll zum 
Ausdruck bringen. 
 

Als mit dem Nationalsozialismus seit 1933 ein gesteigerter Sozialismus 
mit dem Anspruch der totalen Lebensbeherrschung allein ans Ruder 
gekommen war und als er nun in seinem völkischen Rasse3Fanatismus 
einen technischen und biologischen Materialismus predigte, den er 
gleichzeitig zu einem "Idealismus", zu einem halb religiösen 
Zukunftsglauben stempelte, da war  gleichzeitig für christliche Kirchen  
eigentlich kein Raum mehr vorhanden. Zwar ist Hitler als Politiker viel 
zu klug, um nicht zu wissen,  daß „religiöse Gefühle immer noch tiefer 
sitzen als alle nationalen und politischen Zweckmäßigkeiten“, wie es auf 
Seite 631 von "Mein Kampf" heißt. Er hat auch an anderer Stelle seines 
Werkes die geschichtliche Notwendigkeit des Fortbestandes der 
verschiedenen Konfessionen betont und ist sogar für deren Dogmen 
eingetreten, die er mit unverletzlichen Staatsgrundsätzen  verglich 
(„Mein Kampf“ Seite 273). Punkt 24 des Programms der NSDAP lautet 
denn auch: „Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven 
Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes  Bekenntnis zu 
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binden.“ Der verstorbene bayrische Kultusminister Hans Schlemm ist in 
einer Rede vom 30. Juni 1933 gleichfalls für die „unzertrennbare 
Verbindung des Nationalsozialismus mit dem Christentum“ eingetreten 
und hat für die Bejahung der Konfessionen als „gottgewollte 
Einrichtungen“ gesprochen. Bei all diesen und ähnlichen Erklärungen 
führender Nationalsozialisten ist aber immer zu beachten, daß es sich 
um Aussagen aus den ersten Zeiten nach der Machtergreifung oder gar 
vor ihr handelt, wo noch gewisse Rücksichten zu nehmen waren. Dies 
hat sich seither grundlegend geändert. Je radikalere Bahnen der zur 
Herrschaft gelangte Nationalsozialismus einschlug, je stärker sich die 
Dynamik seines Diesseitsglaubens an Volk und Rasse als höchste 
Wertmaßstäbe und an den Führer als den von Gott gesandten 
Vollstrecker dieses Glaubens entfaltete, desto schärfer wurde der 
Gegensatz zu den an ihre Bekenntnisse gebundenen und an ihnen 
festhaltenden christlichen Kirchen. 

 

Ich habe diese im Wesen der verschiedenen seelischen Einstellungen 
begründeten unversöhnlichen Gegensätze schon früher, so im ersten 
Kapitel des ersten Teils und im sechsten Kapitel des zweiten Teils und 
vor allem im achten Kapitel dieses dritten Teils des vorliegenden 
zweiten Abschnitts meiner Arbeit betont und in den an erster Stelle 
genannten Ausführungen auch schon die politischen Ausführungen 
dieser Kampfstellung gestreift. Hier müssen sie noch etwas 
ausführlicher behandelt werden. Von beiden Seiten, der national3
sozialistischen und der christlich3kirchlichen, hat man sich einige Zeit 
dem Wahn hingegeben, eine Lösung dieses tiefen Konflikts auf 
politischen Grundlagen finden zu können. Das Verhältnis zur 
katholischen Kirche war in dem noch vor der Machtergreifung der 
NSDAP geschlossenen Reichskonkordat geregelt. Die Partei und der 
Staat blieben wie an einen internationalen Vertrag daran gebunden, 
wenn auch natürlich seiner Auslegung noch viele Türen offen standen. 
Zahlreiche katholische Anstalten sind geschlossen worden. Die 
Lehrtätigkeit katholischer Klosterschwestern, ihre Liebestätigkeit, ist  
vielfach unterbunden worden. Katholische Geistliche sind wegen 
angeblich politischer Betätigung in die Konzentrationslager der Gestapo 
gewandert. Dennoch behielten die Würdenträger der katholischen 
Kirche auf deutschem Boden eine gewisse Rede3 und Bewegungsfreiheit, 
weil ein offener Konflikt mit dem Vatikan, vor allem während des 
jetzigen Zweiten Weltkriegs schon mit Rücksicht auf das verbündete 
Italien kaum zweckmäßig erschien. Viel weniger Schonung glaubte die 
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Partei dagegen der evangelischen Kirche und ihren Vertretern schuldig 
zu  sein. Hier kam ihr die traditionelle Aufspaltung der Evangelischen in 
zahlreiche Kirchen und Richtungen sowie ihr starkes Gefühl dem Staat 
gegenüber zu gute, Verhältnisse, auf die ich eben erst hingewiesen habe. 
Die von den Nationalsozialisten als dritte Konfession gesetzlich 
anerkannte „Deutsche Glaubensbewegung“, die auf die Lehren des 
Generals Ludendorff und seiner Frau zurückgeht und an die Stelle des 
Christentums eine neue germanisch3deutsche Religion, kurz gesagt ein 
Heidentum germanischer Prägung, setzen wollte, hat allerdings keine 
große Lebensfähigkeit bewiesen. Es ist bereits recht still um sie 
geworden. 
 
Dagegen sind es jetzt die "Deutschen Christen", welche als geschlossene 
Masse überall in den  einzelnen Landeskirchen den Anhängern der am 
hergebrachten Bekenntnis festhaltenden Geistlichen gegenüberstehen. 
Sie verwerfen das Alte Testament als Grundlage christlicher Lehre und 
wollen von der jüdischen Abstammung des Menschensohnes nichts 
wissen. Sie lehren ein rein praktisch gelebtes "heldisches" Christentum 
deutscher Prägung, für das sie sich in erster Linie auf Luther berufen. Sie  
wollen von Begriffen wie Sünde und Gnade kaum mehr etwas wissen. 
Wenn sie auch nur in wenigen Gegenden wirklich festen Fuß gefaßt 
haben, durchsetzen sie dennoch in allen Provinzen des evangelischen 
Deutschlands die Gemeinden und finden überall Förderung durch die 
staatlichen Behörden. Ihnen und der Partei gegenüber haben sich die 
Kreise der Bekenntniskirche zur Wahrung ihrer Interessen in dem aus 
Geistlichen und Laien zusammengesetzten Brüderrat der evangelischen 
Kirchen zusammengeschlossen. Es gewinnt fast den Anschein, als 
entstünde hier allmählich eine wahre, vom Staat sich lösende und sich 
auf eigene Füße stellende Kirche. Die Glaubensbewegung der 
"Deutschen Christen" dagegen stagniert merklich. Natürlich finden sich 
zwischen beiden Richtungen zahlreiche Geistliche und zahllose Laien, 
die sich neutral zu halten versuchen und es mit den herrschenden 
politischen Gewalten nicht zu verderben bestrebt sind. Sie halten an 
dem Wahn fest, wahres Christentum sei mit echter nationalsozialis3
tischer Weltanschauung vereinbar. Von Seiten der Partei ging von allem 
Anfang an das Bestreben augenscheinlich dahin, eine alle Richtungen in 
sich vereinende Reichskirche zu schaffen, zu der die "Deutschen 

Christen" den Grundstock abgeben sollten. Den zu diesem Zweck 
eingesetzten obersten Stellen, dem Vertrauensmann des Führers 
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Reichsbischof Ludwig Müller (188331945) und dem später geschaffenen 
besonderen Reichsministerium für kirchliche Angelegenheiten unter 
Reichsminister Hanns Kerrl (188731941), ist die Lösung dieser Aufgabe 
mindestens bis heute nicht gelungen. Sie wird bei dem Bestehen dieser 
unlösbaren Gegensätze auch kaum jemals gelingen. Ob die 
nationalsozialistische Führung dies bereits eingesehen hat, oder ob sie 
ihre Pläne nur unter der Einwirkung der anderweitigen vordringlichen 
Aufgaben des Zweiten Weltkriegs und um zur Zeit keine weiteren 
Gegensätze im Volk zu schaffen, einstweilen nur zurückgestellt hat, ist 
ungewiß. Tatsache ist jedenfalls, daß augenblicklich von Staats wegen 
eine abwartende Haltung Platz gegriffen hat und daß man zur Zeit vom 
Reichsbischof Müller so gut wie nichts mehr hört. Gleichwohl ist der 
Plan der Schaffung einer alle Konfessionen umschließenden und von 
Rom abgekoppelten Reichskirche sicher nicht aufgeben. Eine solche 
Verleugnung ursprünglicher Projekte würde dem hartnäckigen Sinn des 
Führers nicht entsprechen. Auch würde nur eine derartige, die 
Seelenbeherrschung umfassende Konstruktion die nationalsozialistische 
Totalitätsforderung tatsächlich erfüllen. Auch würde ein solches 
Vorgehen den geschichtlich bekannten, dem Absolutismus dienenden 
Regime entsprechen, wie die Erinnerung an die entsprechende Politik 
eines Philipp des Schönen von Frankreich (139631467) und eines 
Heinrich VIII. von England (149131547) lehrt. 
 
Unvermindert aber dauert der Druck an, der seitens des herrschenden 
nationalsozialistischen Regimes auf die Kirchen, ihre Geistlichen und 
das christlich empfindende Volk ausgeübt wird. In erster Linie versucht 
man die Jugend, die schon in der HJ in der neuen diesseitigen 
Weltanschauung erzogen wird, der Kirche abspenstig zu machen. Der 
Religionsunterricht in den Schulen, nur noch fakultativ, ist auf die 
untersten Klassen beschränkt und erfordert die ausdrückliche 
Zustimmung der betreffenden Eltern. Der Besuch des Gottesdienstes 
wird den Jugendlichen durch Ansetzung des HJ3Dienstes ausgerechnet 
am Sonntagvormittag unmöglich gemacht. Die Kirche und ihre 
Geistlichen werden bei allen sich nur bietenden Gelegenheiten in aller 
Öffentlichkeit herabgesetzt. Es ist, als seien die Strafrechtsbestimmungen 
wegen Gotteslästerung und Aufhetzung gegen eine andere Konfession 
stillschweigend außer Kraft gesetzt worden. Parteiangehörige dürfen in 
Uniform einen christlichen Gottesdienst nicht besuchen.  Angehörige 
der SS dürfen überhaupt keiner Kirche zugehören und sich 
selbstverständlich auch nicht kirchlich trauen lassen. Austritte aus der 
Kirche werden auf alle mögliche Weise begünstigt. In den 
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Krankenhäusern werden pflegende Diakonissen und Nonnen allmählich 
durch konfessionslose „braune“ Schwestern der NS3Volkswohlfahrt 
ersetzt. Geistliche werden zum Besuch von Krankenhausinsassen oder 
von Gefangenen nur auf den ausdrücklichen Wunsch eines Patienten 
bzw. eines Gefangenen zugelassen. Pfarrer der Bekenntniskirche, die 
sich nicht scheuen, offen gegen die christenfeindlichen Lehren der 
NSDAP aufzutreten, werden mit der Entziehung des Rechts zur Predigt, 
mit der Verbannung aus ihrem Wirkungskreis oder durch Festsetzung 
in einem Konzentrationslager der Geheimen Staatpolizei bestraft. Auch 
die Gotteshäuser bleiben von solchen kirchenfeindlichen Maßnahmen 
nicht mehr verschont. Jetzt werden sie zur Unterstellung des Hausrates 
der durch feindliche Fliegerangriffe obdachlos Gewordenen genutzt und 
damit der Veranstaltung von Gottesdiensten entzogen. Diese kleine, 
sehr unvollständige Auswahl kirchenfeindlicher Maßnahmen liefert den 
besten Beweis des in den Kreisen der überzeugten Nationalsozialisten – 
und das ist heute ein Großteil der Deutschen – herrschenden 
christentumsfeindlichen Geiste. Sie rühmen sich zwar ihres Gott3
glaubens, verstehen aber darunter alles andere als den christlichen 
Glauben. Es ist vielmehr nur ein verschwommener Schicksalsglaube 
oder bestenfalls der Glaube an einen persönlichen Gott, der das 
deutsche Volk, wenn es seinen  rassischen Idealen treu bleibt, zu segnen 
hat. 
 
Gewiß lehrt ein Blick nach Osten auf das benachbarte Rußland, daß es 
noch viel radikalere, viel teuflischere Methoden des Kampfes gegen das 
Christentum gibt. Dennoch kann man nicht umhin, auch auf diesem 
Gebiet eine starke  Einwirkung jenes Geisteszustandes festzustellen, der 
von dort her nach Westen drängt und eine radikale Verweltlichung des 
gesamten Lebens anstrebt. Es ist merkwürdig, daß gerade  im Osten, wo 
bisher das Volk am stärksten religiös gebunden war und  am zähesten  
an alt überlieferten kirchlichen Gebräuchen festhielt, zuerst diese 
Absage an jede seelische Bindungen in aller Öffentlichkeit und als 
staatliche Doktrin in Erscheinung getreten ist. Es ist nicht, wie vielfach 
behauptet wird, das Judentum, das diese Entwicklung herauf3
beschworen hat. Wir sehen doch auch seine Intelligenz in Rußland vom 
selben Unglauben und vom Verleugnungsstreben der eigenen Religion 
ergriffen. Es ist viel eher die Wirkung der neuzeitlichen 
materialistischen Zivilisation und  technischen Kultur auf die plötzlich 
hiervon ergriffenen Kreise der Gebildeten, die jetzt glauben, zur falsch 
verstandenen Freiheit nur gelangen zu können, wenn sie die 
traditionellen Bande sprengen. Etwas Ähnliches habe ich schon vor dem 
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Ersten Weltkrieg bei den von revolutionären Ideen erfüllten 
chinesischen Studenten erlebt. Etwas Entsprechendes hat sich erst in den 
letzten Jahren auch in der Türkei vollzogen. Hier, wo mit dem Sultan 
der Kalif als oberster Herr der Gläubigen verschwand, betont die 
Staatsregierung jetzt geflissentlich, daß sie keinerlei religiöse Ziele kenne 
und keine mohammedanische, sondern nur eine national türkische 
Politik betreibe. Das kam erst kürzlich sehr drastisch zum Ausdruck, als 
eine in Ankara entsprechend instruierte Pressedelegation auf britische 
Einladung hin Vorderindien besuchte und hier mit Führern der Moslem3
Liga in Berührung kam. 
 
Streifen wir jetzt noch kurz ein weiteres wichtiges Gebiet staatlicher 
Kulturpolitik, nämlich das Gesundheitswesen. Es erscheint mir hier für 
meine Zeit bis zum Ersten Weltkrieg das wichtigste und folgenreichste 
Gebiet einer weitgehenden internationalen Zusammenarbeit zu liegen. 
Jene Epoche von mehr als vierzig Friedensjahren stand nach allen Seiten 
hin im Zeichen einer außerordentlich weit getriebenen Verbundenheit 
der Nationen des Abendlandes. Hinsichtlich der Verhütung von einer  
Entstehung und Verbreitung mörderischer Krankheiten war sie 
besonders erfolgreich. Es ist, als habe die Natur, die Technik und vor 
allem der Geist gegenseitiger Verständigung die Welt auch in 
körperlicher Beziehung rüsten und stärken wollen für die im Schoß der 
damaligen Zukunft liegenden Folgen einer unendlich schweren 
Zerstörung an Leib und Leben durch die künftig gegenseitig zu 
führenden Kriege. Zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die 
Verhütung der Einschleppung von Seuchen nach Europa gelang es, ihre 
ersten Vorboten regelmäßig schon an seinen Pforten festzuhalten und in 
Quarantänestationen unschädlich zu machen. Ich habe, als ich im Herbst 
1910 nach Ostasien ausreiste, selbst eine solche in El Kantara am Suez3
Kanal gesehen, wo verdächtige Schiffspassagiere eine angemessene Zeit 
unter Beobachtung wegen möglicher Cholerainfektion zubringen 
mußten. Ich habe dann, kaum in Shanghai angekommen, gleich amtlich 
im Kreis des dortigen Konsularkorps an der Ausarbeitung der 
Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der damals in der 
Mandschurei wütenden Lungenpest teilgenommen. Ich erinnere ferner 
an die Bekämpfung der Schlafkrankheit in den tropischen Gegenden 
Afrikas, die durch die Forschungserfolge deutscher Gelehrter ermöglicht 
wurde. Ich denke auch daran, wie in den neunziger Jahren in Hamburg 
die letzten Cholerafälle im Reich vorkamen. Natürlich waren sie durch 
asiatische Schiffsbesatzungen eingeschleppt worden. Wie stark war doch 
der Eindruck dieser Tatsache in Berlin, wo man sich vor der Gefahr 
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derartiger Seuchen längst gefeit glaubte. Ähnlich wie auf dem Gebiet 
menschlicher Seuchen war damals auch hinsichtlich der Viehkrank3
heiten ein Austausch der sie betreffenden Nachrichten zwischen den 
Nationen bereits bestens organisiert. 
 
Diese internationale Zusammenarbeit hatte als erste Voraussetzung eine 
ständige eingehende Kontrolle des Gesundheitszustandes im Innern der 
Staaten durch ihre amtlichen Organe. Unendlich viel ist damals in dieser 
Beziehung geschehen und es ist gewiß nicht richtig, wenn der 
Nationalsozialismus es jetzt so darzustellen beliebt, als habe der 
Mediziner damals nur in individuellen Fällen eingegriffen und seine 
Arbeit nicht der Steigerung der Volksgesundheit und Volksertüchtigung 
in deren Gesamtheit gewidmet. Es ist denn doch eine zu bekannte 
Tatsache, in wie hohem Maß es der ärztlichen Wissenschaft im Verein 
mit sozialer Aufklärung und technischer Hygiene gelungen war, die 
Säuglingssterblichkeit einzudämmen, so daß von dieser Seite her ein 
allzu starkes Absinken der Geburtsziffern vermieden werden konnte, 
wie es unter dem Einfluß materialistischer Zeitströmungen damals in 
allen Kulturstaaten zu beobachten war. Ferner ist unendlich viel zur 
Bekämpfung der Tuberkulose getan worden. Hier hat namentlich im 
Deutschen Reich die Sozialversicherung überaus segensreich gewirkt, 
indem die von ihr gesammelten Beitragszahlungen zur Errichtung von 
Lungenheilstätten und zur Ausgestaltung sachgemäßer Behandlung 
verwandt wurden. Wie es auf diesem Weg gelang, der Tuberkulose ihre 
Schrecken zu nehmen und die Zahl der unheilbaren Fälle stark 
einzuschränken, so war Ähnliches auch bei  der Syphilis der Fall. Auch 
hier fand und entwickelte die staatlich geförderte Wissenschaft 
besonders in Deutschland neue aussichtsreiche Methoden frühzeitiger 
Diagnose durch Blutproben, erfolgreicher Behandlung und weit3
gehender Ausschaltung. Es sind dies nur einige Beispiele dafür, mit 
welchem Erfolg in meiner Zeit für die Volksgesundheit gesorgt wurde. 
Gewiß betätigte sich auf diesem Gebiet in erster Linie die ärztliche 
Wissenschaft, die in jenen Jahrzehnten anerkanntermaßen in 
Deutschland führend für die ganze Kulturwelt war. Jedoch hätte sie 
ihren Kampf allein nicht so erfolgreich führen  können, hätte sie nicht 
auf Schritt und Tritt staatliche Unterstützung und Anregung gefunden. 
Ich brauche nur an die zahlreichen staatlichen und städtischen 
neuzeitlichen Krankenhäuser im Reich, an die staatliche Förderung des 
medizinischen Studiums, an die Einrichtung medizinischer 
Forschungsstätten, wie das Tropeninstitut in Hamburg und vieles 
andere mehr zu erinnern. 
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Mit der Machtergreifung des Nationalsozialismus trat mit der dieser 
Bewegung eigenen Impulsivität und Dynamik auf dem Gebiete des 
Gesundheitswesens die Forderung der Pflege der reinen nordischen 
Rasse, ihrer Erhaltung und Fortpflanzung ganz stark in den 
Vordergrund. Dieses ausschließliche völkische Wollen und Denken gab 
bewußt den Humanitätsstandpunkt früherer Zeiten auf und trat 
keineswegs für die Erhaltung des Lebens des Einzelnen um jeden Preis 
ein. In Gegenteil wollte sie es bewußt geopfert sehen, wenn diese 
Ausschaltung eines für die Gemeinschaft nutzlosen Lebens der Nation 
als Ganzem nützte. Dieser materialistisch3biologischen Einstellung und 
diesem reinen Zweckmäßigkeitsdenken gegenüber konnte sich keine 
Erwägung ethischer oder religiöser Natur, die von dem unzerstörbaren 
Lebensrecht des Einzelnen und der Liebespflicht der Gesamtheit 
ausgeht, durchsetzen. So wurde die im geheimen betriebene Ausrottung 
unheilbarer  Geisteskranker zu einem Moment schwerster seelischer 
Konflikte für Ärzte, Anstaltsleitungen, Geistliche und Angehörige. 
Wieder muß ich zur Erklärung eines uns unmenschlich erscheinenden 
Vorgehens darauf hinweisen, daß sich eine solche Nichtachtung des 
Lebensrechts seinen Ursprung in jenem Geist des Ostens findet, dem das 
Leben des Einzelnen wenig oder nichts bedeutet gegenüber der 
Ewigkeit und Zeitlosigkeit völkischen Fortbestehens. In der soldatischen 
Aufopferung seines Daseins im bewußten Einsatz fürs Vaterland haben 
wir gerade bei den Japanern jetzt im Zweiten Weltkrieg diese 
Geisteshaltung immer wieder erlebt. Gedankenlos wird sie bei uns von 
Leuten bewundert, die sich nicht klar zu machen verstehen, wie viel 
leichter es gerade für jene Menschen ist, ihre Pflichten im Tode statt im 
Leben zu erfüllen. 
 
Der nationalsozialistischen Rassenpflege dienen auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens alle die seit 1933 erlassenen Gesetze und 
Vorschriften, welche eine Ämterbekleidung und eine Eheschließung 
nicht nur von dem  Nachweis reinblütiger Ahnen, sondern, was die 
Heirat anlangt, auch vom Nachweis der Erbgesundheit der nächsten 
Verwandten und der eigenen Person abhängig macht. Die Reichsgesetze 
über die Erbgesundheit und zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 
vom 14. und 26. Juli  1933 sind ferner Grundlage für die Einrichtung von 
Bräuteschulen und Mütterheimen, für das Werkes "Mutter und Kind“ 
der NSV und zahlreicher weiterer Maßnahmen sozialpolitischer Natur. 
Dies alles zielt auf eine generelle Erhöhung der Geburtenzahlen. Es wird 
immer deutlicher, daß für den Nationalsozialismus auch hier alle Mittel 
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durch den Zweck geheiligt werden. Die uneheliche Nachkommenschaft 
steht hinsichtlich der Vergünstigungen, die der Staat der vielfachen 
Mutter gewährt, bereits heute der ehelichen gleich. Es erscheint 
keineswegs ausgeschlossen, daß der in den Kreisen radikaler 
Parteigenossen vielfach erörterte Gedanke einer Zulassung der  
Vielweiberei noch einmal in die Tat umgesetzt wird. Was im übrigen die 
Organisation des Gesundheitswesens im jetzigen Deutschen Reich 
anbelangt, ist es kaum nötig zu betonen, daß sie genau so straff 
aufgebaut ist wie bei allen anderen früher "freien" Berufen. Alle Ärzte 
und Apotheker sind selbstverständlich in Zwangsvereinigungen 
zusammengefaßt, deren Vorhandensein eine gemeinsame Ausrichtung 
auf besondere vom Staat jeweils gesetzte Aufgaben sichert. 
 
Den Abschluß meiner Ausführungen über die Wandlungen, welche 
meine Zeit auf dem Gebiet der Kulturpolitik, vorzugsweise in 
Deutschland, erlebt hat, soll eine Betrachtung seiner Kulturbeziehungen   
zum Ausland bilden. Dabei handelt es sich natürlich nicht um jene 
zahllosen kulturellen Beziehungen wissenschaftlicher, literarischer 
künstlerischer, religiöser, sportlicher und anderer Art, die zwischen den 
Nationen des Abendlandes hin und her laufen, seit jeher bestanden 
haben und sich in meiner Zeit der technisch so vertieften Internationa3
lität nur noch weit enger gestalteten. Die Summe dieser Beziehungen 
und der ihnen allen gemeinsame Gehalt bildete das Fundament dessen, 
was wir überhaupt als abendländische Kultur bezeichnen. Es sind die 
Wesenszüge der Familienähnlichkeit jener Völker, die durch die 
Verwandtschaft ihrer Sprachen, durch die gemeinsame Wurzel ihres 
christlichen Bekenntnisses und durch mannigfache geschichtliche 
Auseinandersetzungen aufeinander angewiesen sind. Bei den zu 
schildernden Kulturbeziehungen handelt es sich auch nicht um  jene 
staatlichen Maßnahmen, die gerade in der neueren Zeit des stark 
angewachsenen Nationalismus seitens der Regierungen zur Erhaltung 
des Volkstums der im Ausland weilenden Volksgenossen getroffen 
werden. Ich denke dabei an die Auslandsschulen, wie das Reich  sie in 
besonders großer Zahl in Südamerika, aber auch in China und in den 
meisten Hauptstädten der Welt unterhielt. Vielmehr handelt es sich um 
die staatliche Förderung eigener Kulturinstitute und Kulturträger, die 
im Ausland das dortige öffentliche Leben, die Gesinnung und Richtung 
der dortigen Landeskinder bzw. Staatsangehörigen für die Darstellung 
des eigenen Geisteslebens interessieren soll und zu seinen Freunden 
gewinnen will. Natürlich geschieht das nicht in uneigennütziger, 
sondern eben in politischer, d.h. praktisch zweckbewußter Absicht. Sie 
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mag auch wirtschaftliche Ziele im Auge haben oder darüber hinaus nur 
eine rein politisch günstige Stimmung für das eigene Land zu schaffen 
bemüht sein. Ich habe selbst einst in einem solchen Aufgabenkreis 
gestanden, als ich in den Jahren 1912 und 1913 als Vizekonsul 
Kulturreferent in Shanghai am dortigen Deutschen Generalkonsulat 
war. Die reichsdeutsche Gemeinde, im wesentlichen die Vertreter der 
großen deutschen Firmen des Ostasien3Handels, hatten die Wichtigkeit 
der Gewinnung des chinesischen Marktes durch Gründung deutscher 
Schulen für die Chinesen erkannt. Je eine von der Industrie im Reich 
großzügig mit Lehrhilfen ausgestattete Medizin3 und Ingenieurschule 
bereitete damals schon zahlreiche Chinesen zum Studium im Reich und 
als spätere Abnehmer deutscher Fabrikate vor. Seitens der Shanghaier 
Deutschen wurde nun angeregt, ganz China mit  solchen Schulen zu 
überziehen und dazu Reichsmittel flüssig zu machen.  
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Eine diesbezügliche nach Berlin gerichtete Denkschrift hatte ich zu 
kommentieren. Ich habe damals mit besonderer Liebe eine starke 
Ausweitung des geplanten Vorgehens durch Berücksichtigung der 
Presse Chinas, ihre Versorgung mit deutschen Korrespondenzen und 
die starke Heranziehung unserer Missionare empfohlen. 
 
Im Deutschen Reich begegnen wir in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 
nur seltenen Ansätzen einer solchen kulturellen Außenpolitik. In dieser 
Richtung blieb alles der Privatinitiative überlassen. Die vom Reich 
unterhaltenen Archäologischen Institute in Rom, Athen und 
Konstantinopel, die staatlich geförderten Ausgrabungen auf griechi3
schem, ägyptischem und vorderasiatischem Boden, das durch Stipen3
dien belebte Kunststudium im Ausland kam doch nur dem heimischen 
Geistesleben und seiner Vertiefung zugute, ohne unmittelbar auf die 
Einstellung der Ausländer Deutschland gegenüber zu wirken. Damals 
saßen zahllose deutsche Vertreter von Kunst und Wissenschaft in den 
vielen internationalen kulturellen Vereinigungen und zwar, dank ihrer 
besonderen Sachkunde, meist an hervorragender Stelle. Deutsche 
Wissenschaftler waren zahlreich unmittelbare oder korrespondierende 
Mitglieder fremder Akademien und Institute, standen in regem 
Schriftwechsel mit ihren ausländischen Fachgenossen, bereisten deren 
Länder, forschten in ihren Archiven, lehrten an ihren Hochschulen. 
Deutsche Künstler, vor allem Musiker und Sänger, kamen in der Welt 
weit umher und waren lebendige, hochgeschätzte Werber für die Werte 
deutscher Kunst. Aber das alles vollzog sich fast ausschließlich im Wege 
persönlicher Anknüpfungen verwandtschaftlicher und freundschaft3
licher Beziehungen oder beruflicher Verbin3dungen, nur sehr selten 
unter unmittelbarem Eingreifen staatlicher Instanzen. Ganz anders 
verfuhr Frankreich, das seit jeher von Staats wegen für die Ausbreitung 
seiner Sprache und Kulturwerte gesorgt hatte. Die "�����
�.��
����" war 
die öffentlich unterstützte Organisation, die in allen Staaten ihre 
Vertreter besaß und eine lebhafte, sehr erfolgreiche Werbetätigkeit 
entfaltete. Auch der Umstand, daß die katholische Kirche in der Levante 
(	���  ����������3
	��� /������ 2�
� $�����
'� �*+*) unter französischem 
Protektorat stand und mit ihrer seelsorgerischen Tätigkeit 
nationalfranzösische Propaganda verknüpfte, kam der Ausbreitung der 
gerade für die primitiven und phantasievollen Gemüter des Ostens 
besonders anziehenden französischen Kultur sehr zustatten. So kann es 
nicht Wunder nehmen, daß über den ganzen Balkan hin und erst recht 
durch ganz Vorderasien damals nicht nur die französische Sprache die 
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vorherrschende Fremdsprache war, sondern auch französische 
Geisteserzeugnisse, Modeerscheinungen und Bildungsmöglichkeiten 
das Ideal aller nach höherer Erziehung Strebenden darstellte. England 
seinerseits war wohl mit seinen Kolonien ausreichend beschäftigt und 
hat dank seiner weltbeherrschenden Machtstellung wohl auch nie das 
Bedürfnis nach einer kulturellen Propaganda empfunden. Um so 
auffallender war jene Cecil Rhodes Stiftung (P��������	��7��������4), die 
alljährlich zwei deutschen Studenten ein Stipendium zum dreijährigen 
Besuch der Universität Oxford gewährte. 
 
Es war mit das beste Zeichen für die Lebenskraft des deutschen Volkes, 
daß der Verlust des Ersten Weltkriegs auf diesem Gebiet grundlegenden 
Wandel schuf. Militärisch geknebelt und politisch unterdrückt, dazu 
finanziell ausgesogen, verstand es die  Reichsregierung doch, die 
lebendigen, seit jeher in die weite Welt strebenden Kräfte der Nation 
nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch kulturell für  die 
deutsche Werbung im Ausland einzusetzen. Der Krieg hatte doch 
gerade erst die Wichtigkeit derselben und unsere Unzulänglichkeit in 
dieser Hinsicht nur allzu deutlich erwiesen. Jetzt trat die in München 
zur  Pflege der deutschen Sprache gegründete Deutsche Akademie auf 
den Plan. Sie entsandte in einem von Jahr zu Jahr steigenden Maß ihre 
Lektoren  in die verschiedenen ausländischen Staaten, wo sie vor allem 
in der Provinz deutsche Sprachkurse für die gebildeten Ausländer 
einrichteten und damit dem deutschen Buch einen Leserkreis schufen  
und in jeder  Weise  für die  Hochschätzung deutscher Kultur  warben. 
Dazu trat die Notgemeinschaft  der deutschen  Wissenschaft, welche 
auch ausländische Gelehrte finanziell durch Übernahme der 
Druckkosten ihrer Werke oder durch Subskription oder auf andere 
Weise unterstützte, sofern sie ihre Arbeit deutschen Belangen widmeten. 
So  ist es mir  1925 gelungen, einem an  der  Krakauer  Jagellonischen  
Universität tätigen kroatischen Literaturhistoriker eine solche 
Unterstützung für eine Buchveröffentlichung über einen deutschen 
Romantiker zu verschaffen. Dazu kamen noch die vielen jetzt  
gegründeten zwischenstaatlichen Verbände, die  namentlich durch 
Vergebung von  Stipendien an Ausländer für das Studium  an deutschen 
Universitäten, durch Veranstaltung von Vorträgen, Konzerten, 
Gemäldeausstellungen und dergleichen die kulturellen Beziehungen 
zwischen  Deutschland und dem Ausland belebten. Die Wirkung blieb 
nicht  aus. Trotz der Kürze der damaligen Zeitspanne war z.B. auf  dem 
Balkan eine entschiedene Zunahme der deutschen  Sprachkenntnisse zu 
beobachten. Auch die Zahl der an deutschen Universitäten studierenden 
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Ausländer stieg an. In diesem Zusammenhang sei auch der aus Kreisen 
in den Vereinigten Staaten von Amerika eingeleitete Austausch 
amerikanischer und deutscher Hochschüler erwähnt, der in den USA 
von der Karl3Schurz3Vereinigung betreut wurde. 
 
Die letzten zehn Jahre nationalsozialistischer Herrschaft haben eine ganz 
neue Form staatlicher Kulturpolitik im Hinblick auf zwischenstaatliche 
Kulturverträge gebracht. Die Voraussetzung  dieser neuen Methode der 
Stärkung der Beziehungen zum Ausland bildete natürlich das in so 
vielen Staaten  Europas ans Ruder gelangte  autoritäre Regime. Alle 
geistig schaffenden Kräfte im Innern der Staaten können jetzt unter 
Kontrolle  gehalten werden und sind in der von der jeweiligen 
Regierung gewollten Richtung einsetzbar. Diese neuartigen kultur3
politischen Verträge treten nunmehr an die Seite der von früher her 
bekannten Rechts3 und Handelsverträge. Sie sehen auf allen Gebieten 
kulturellen Schaffens, vor allem auch auf dem Gebiet der Presse, einen  
möglichst regen Austausch der Geisteserzeugnisse der   betreffenden 
Staaten vor. Diese Verträge beinhalten auch   Gemein3schaftsarbeiten auf 
den verschiedensten Gebieten. Eine solche findet beispielsweise im 
Verhältnis  zwischen dem Reich  und Italien in der Filmproduktion und  
bei der  Herausgabe  von Goethes Italienischer Reise  statt, die durch 
seine im Süden angefertigten Zeichnungen illustriert werden soll. Man 
hält es heutzutage für notwendig, politische Zweckbündnisse, wie das 
vom Reich mit Japan abgeschlossene, durch einen solchen 
kulturpolitischen Vertrag zu untermauern. Obwohl es hier wegen des 
Unterschiedes der Rassen doch wirklich kaum Berührungspunkte oder 
zumindest nur eingebildete und künstlich konstruierte gibt, ist man 
bemüht eine rege Tätigkeit in der Pflege japanischer Kulturbeziehungen, 
namentlich auf dem Gebiete der Kunst, aber auch der Philosophie und 
Religion, zu entfalten. Neben diesen staatlichen Bemühungen stehen die 
der Partei, die vor allem die neueste Parole für ein geeintes Europa 
vorzubereiten bestrebt sind. So wurde eine internationale Schriftstelle3
vereinigung unter Carossas Vorsitz, ein europäischer Studentenverband, 
eine Vereinigung der europäischen Jugend und ein Presseverband  
geschaffen. Am Aufbau weiterer ähnlicher Zusammenschlüsse inner3
halb des alten Kontinents wird  gearbeitet.              
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13. Wirtschaftspolitik. 
 
Im 3. und 5. Kapitel des zweiten Teiles dieses Abschnitts habe ich 
Ausführungen über die Entwicklung der Technik, der Wirtschafts3
formen und der Verkehrswege während meiner Zeit gemacht. Dabei 
habe ich wiederholt Bemerkungen über die technische Kultur und die 
materialistische Einstellung als vorherrschende Richtungen meiner 
Zeitgenossen eingestreut und habe auf die überragende Bedeutung von 
Wirtschaft und Verkehr für die Ordnung des Lebens dieser Epoche 
hingewiesen. Daraus ergibt sich und wird leicht verständlich, daß 
Fragen der Beherrschung des Wirtschaftslebens bei weitem, wenn nicht 
gerade im Vordergrund der Politik, so doch an erster Stelle des 
Arbeitsumfanges der Regierung steht. Im Deutschen Reich waren es zu 
Beginn meiner Zeit nicht  weniger als 5, jetzt sind es 6, von den 
vorhandenen 9, inzwischen sind es 13 Fachministerien, denen die 
verschiedenen Zweige der Finanzen, des Wirtschafts3 und Verkehrs3
lebens unterstanden bzw. unterstehen. Wenn ich nun daran  gehe, die 
von mir erlebten Wandlungen auf diesem umfangreichen Gebiet in 
erster Linie für das Deutsche Reich aufzuzeigen, so kann ich in diesem 
weiten Rahmen noch mehr als in den vorhergehenden Kapiteln nur 
ganz wenige besonders hervorstechende, für die Entwicklung besonders 
kennzeichnende Fragen berühren, um nicht die Erörterungen ins 
Uferlose anwachsen zu lassen. Dabei sollen die typischen Schöpfungen 
der Kriegswirtschaft aus den beiden großen Weltkriegen, soweit sie  
nicht in die Friedenszeit hinüber nachwirken, von der Betrachtung 
ausgeschlossen bleiben, weil es sich bei ihnen doch nur um 
Organisationsformen handelt, die, als   kurzlebige gedacht, bald wieder 
verschwunden sind oder verschwinden werden. 
  
Bei allen Fragenkomplexen, die hier zur Darstellung kommen sollen, 
werden wir bei der zu verfolgenden Entwicklung den steigenden und 
schließlich siegenden Einfluß eines Sozialismus zu beobachten haben, 
der bei den meisten Staaten des europäischen Kontinents, aber auch 
sonst in der Welt, wenn auch nicht immer das Ruder ergriffen hat, so 
doch auf die politische Führung bestimmend einwirkte und noch wirkt. 
Daneben werden wir dann die zunehmende Einwirkung eines 
Nationalismus feststellen können, der an die Stelle einer noch zu Beginn 
meiner Zeit überall geübten Rücksichtnahme auf die Beziehungen zum 
Ausland getreten ist. Schließlich ist es die zur Allgewalt sich 
aufblähende Staatsmacht, die uns in der Gestaltung der Wirtschafts3
politik mit allen ihren Äußerungen begegnen wird. So wird meine Zeit 
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gerade auch im Spiegel der Finanz3, Wirtschafts3 und Verkehrspolitik 
das Bild eines in der europäischen Geschichte innerhalb so kurzer Zeit 
selten erlebten grundlegenden Wechsels bieten, eines Wechsels der 
Anschauungen und der sich aus ihrer Verwirklichung ergebenden 
Wirkungen. Zunächst möchte ich zur richtigen Einschätzung des Wertes 
der folgenden Ausführungen an das erinnern, was ich schon zu Eingang 
jenes 5. Kapitels des zweiten Teils dieses Abschnitts betonen mußte, daß 
nämlich mein Verständnis und meine Kenntnisse hinsichtlich der 
ökonomischen Gesetze und Entwicklungen äußerst lückenhaft sind. 
Daher werden möglicherweise viele meiner Behauptungen einem 
sachverständigen Urteil nicht standhalten können. 
                                               
Grundlage jeder Wirtschaftspolitik bildet die Währung. Danach, ob sie 
fest oder schwankend ist, entscheidet sich Gedeih oder Verderb der 
nationalen Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen 
Verkehr. Gerade in der Währungsfrage aber hat meine Zeit die 
einschneidendsten Wandlungen der Anschauungen und Maßnahmen 
erlebt. Bis zum Ersten Weltkrieg blieb die Ansicht der Wissenschaftler 
und der Staatsmänner unerschüttert, daß die Deckung des umlaufenden 
Geldes nur durch eine entsprechende Reserve an Edelmetallen 
empfehlenswert sei, weil sie allein eine feste Währung absichere. Am 
Ende des vorigen Jahrhunderts habe ich noch den Streit darüber erlebt, 
ob das Gold allein diese Rolle zu übernehmen habe, oder ob es sie mit 
dem Silber teilen solle. Man muß daran denken, daß große Gebiete der 
Erde das Silber als alleinigen Maßstab ihres Geldwertes kennen. Ich 
nenne nur Mexiko, China und Britisch Indien. In den Vereinigten 
Staaten von Amerika tobte damals lange Jahre hindurch der Streit 
zwischen den "Bimetallisten", die auf Gold und Silber als gemeinsame 
Deckung der umlaufenden Noten schworen, und denen, die an dem 
alleinigen Wertmaßstab des Goldes festhielten. Als letztere die 
Oberhand gewonnen hatten, war für lange Zeit die Herrschaft des 
Goldes gesichert, zumal es auch die Jahrzehnte waren, die in Südafrika 
und in Rußland eine immer stärkere Förderung des gelben Metalls 
erlebten. In Rußland lediglich ging man zu einer gemischten Gold3 und 
Papierwährung über. Ich erinnere mich aus meiner ersten Jugendzeit 
deutlich, dort die letzten Goldmünzen und später auch die letzten 
Silberrubel gesehen zu haben. In den Großstädten des Westens aber 
entstand zwischen den führenden Staatsbanken ein lebhafter Wettstreit 
zur Anhäufung möglichst großer Vorräte in Goldbarren und solcher 
Devisen, die durch ausländisches Gold gedeckt waren. 
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Dieses internationale Währungsgebilde, dessen Nutzer bei ihrem gegen3
seitigen Verkehr und  Warenaustausch mit überall gleich festen Preisen 
und  gleichen, auf Gold zurückgeführten Wertmaßstäben, rechnen 
konnten  3 nur Ostasien bildete, wie schon früher erwähnt, eine Aus3
nahme  3 , erfuhr seine  ersten Erschütterungen  im Ersten Weltkrieg. Die 
besiegten Mittelmächte verloren sehr schnell ihren gesamten an sich 
schon nicht großen Goldvorrat. Durch die  Wirtschaftsblockade der 
Gegner wurden sie so gut wie ganz am Devisen bringenden 
Außenhandel  gehindert und dann büßten sie durch den  Zugriff der 
Feinde  alle ihre Auslandsguthaben  ein. Ihre Kriegskosten wurden 
durch innere Anleihen und nur  zum geringsten Teil durch  Steuern 
aufgebracht. Die Notenpresse warf ungeheure Maßen von Papiergeld  
auf den Markt, das seine  Sicherung nur  in den erwähnten  Anleihen 
fand. So  wurde die Regelung der  Inlandspreise  immer  schwieriger. 
Schon in den letzten Kriegsjahren setzte eine Inflation mit der  
Zerstörung der Kapitalien  der wohlhabenden Mittelschicht  ein, die sich 
in den Jahren  nach dem  Kriege unter dem Druck der zu zahlenden 
gewaltigen  Kriegsentschädigungen vollendete. Während in Schweden, 
der Schweiz und vor  allem den Niederlanden sich große Kriegsgewinne   
ansammelten und der Goldvorrat wuchs und dann erst nach Kriegsende  
in  die  Länder  der  Alliierten  abfloß, war  die Reichsmark  im  Ausland  
auf  dem  Nullpunkt ihres einstigen Wertes  angelangt. Die  Kosten der 
Lebenshaltung in Deutschland erreichten  jene  schwindelnde Höhe, die 
sich schließlich  in den  Milliardenziffern  der  sich täglich erhöhenden 
Preise ausdrückte. 
 
Dieser ins Bodenlose führenden Entwicklung galt es im Herbst 1923  
Halt zu  gebieten.  Es entstand eine neue Währung in Gestalt der sich  
auf die hypothekarische Haftung des landwirtschaftlichen und 
industriellen Grundbesitzes stützenden Rentenmark. Es  gab  wieder 
feste, natürliche Preise. Aber der alte Wohlstand war dahin. Die 
Reichsanleihen der Kriegszeit blieben entwertet und wurden nur in 
einem nicht nennenswerten Umfang anerkannt. Auch ich habe damals 
mein früheres, recht erhebliches Vermögen von fast einer halben Million 
Mark fast zur Gänze eingebüßt. Hier liegt eine der Wurzeln der 
kommenden Revolution der Massen für den Nationalsozialismus. Seine 
große Wirkung, gerade  auf das deutsche  Bürgertum, läßt sich nur 
durch  dessen Verarmung erklären, die durch das Absinken und durch 
die Aufhebung  der Währungsgrundlage verursacht wurde. Die neue 
Währung der Rentenmark aber setzte die deutsche Wirtschaft wieder in 
den Stand, um mit alter, neuerwachter Tatkraft den Außenhandel des 
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Reiches  schrittweise wieder aufzubauen und damit frische Devisen ins  
Land zu holen. Bald danach in der zweiten  Hälfte  der zwanziger Jahre 
setzte eine große, durch die ganze Welt gehende  Wirtschaftkrise ein. Sie 
hatte zwar mit der Währungsfrage  unmittelbar nichts  zu tun, sondern 
hatte ihren  Grund in der Unsicherheit der politischen Zustände  und  in 
einer allgemeinen Absatzstockung und der damit steigenden Arbeits3
losigkeit. Es sind also zwei geschichtlich getrennt zu sehende Folge3
erscheinungen, die in  diesem  Zusammenhang besonders interes3sieren. 
Auf deutschem Boden stiegen die Arbeitslosenziffern noch stärker an als  
in den anderen Ländern, weil das Reich, bereits übermäßig  indus3
trialisiert, zu seiner Lebenssicherung und im Hinblick auf die  Kriegs3
schulden  mehr als andere Staaten auf die ungestörte gewerbliche 
Erzeugung angewiesen war,  die aber jetzt keinen Absatz fand. In dieser 
weit verbreiteten Arbeitslosigkeit  tritt die zweite Wurzel der sich 
damals entfaltenden nationalsozialistischen Bewegung zu Tage. Der 
Mittelstand und die Arbeiterklasse fanden sich auf derselben Ebene der 
Verarmung und einer Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen. 
Die andere Folgeerscheinung der Krise führt uns ins Ausland, nach 
England. 
 
Während Deutschland an den Folgen einer ungedeckten Währung litt, 
seufzte man in England unter den Auswirkungen einer zu starken 
Währungsdeckung. Mit ihrer, die Kosten der Produktion steigernden 
Eigenschaft führte sie ebenfalls zu einer Stockung des Warenabsatzes 
und zu einer das Land schwer belastenden Arbeitslosigkeit. Dies 
geschah in einer Zeit, in der ein bedrohliches Anwachsen der billigst 
produzierenden japanischen Konkurrenz auf allen Märkten entstand. 
Dieser Schwierigkeiten wußte England nicht anders Herr zu werden, als 
durch einen scharfen Eingriff in sein Währungssystem, mit einer 
Golddeckung. Das Pfund Sterling wurde in seinem Verhältnis zum Gold 
herabgesetzt. Der durch den Zwang der Verhältnisse  in Deutschland 
herbeigeführten Inflation trat  hier  eine künstlich bewirkte  Deflation 
gegenüber. England gelang es ferner, die vielen, am Absatz ins 
Inselreich interessierten Staaten zu einem Pfund3Sterling Block  zu 
vereinigen und währungsmäßig an seine Seite  zu  zwingen. 
 
Es  war nur natürlich, daß diese negativen Erfahrungen, die man an den 
verschiedensten Stellen und in sehr verschiedener Art und Weise mit 
den Folgeerscheinungen einer strengen Goldwährung seit dem Ersten 
Weltkrieg gemacht hatte, in den Kreisen der Nationalökonomen und der 
Politiker die Frage nach einer anderen Fundierung der Währung statt  
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auf der Grundlage der Edelmetalle  entstehen ließen. Schon  weiter oben 
habe ich die Gedankengänge und Anregungen amerikanischer, der 
Entwicklung der Technik nahestehender Praktiker erwähnt. In  
Deutschland  wurden Vorschläge zur Schaffung eines "Freigeldes"  laut, 
das  in Wahrheit das reine Papiergeld darstellte. In Österreich  erlebte  
ich das genossenschaftliche Kreditgeld der sogenannten "Argenot"3
Gemeinschaft. Alle diese in eng begrenzten Kreisen entstandenen und 
deshalb zum Scheitern verurteilten Versuche wurden übertrumpft 
durch die Theorie und die seit 1933 in die Praxis umgesetzten Lehre des 
Nationalsozialismus. Er machte aus der Not  eine Tugend, verwarf den 
Grundsatz der Golddeckung  und  erklärte das  Gold nur als eine 
Funktion der wirtschaftlichen Betätigung, der  Arbeitswerte  der Nation. 
So  bestimmte denn das neue Reichsbankgesetz ausdrücklich, daß die 
Reichsbanknoten durch bestimmte Forderungen zu decken seien, die  im 
Zusammenhang mit der deutschen Gesamtproduktion  entstanden  sind, 
während die Gold3 und Devisenbestände nur in zweiter Linie als 
Deckungsmittel herangezogen  werden  sollen. Damit  ist der endgültige 
Übergang von der  Geldwährung  zur "Arbeitswährung" vollzogen 
worden. In Wahrheit stehen wir damit  hinsichtlich der Reichsmark vor 
zwei verschiedenen Bewertungen, derjenigen des Inlandmarktes, der, 
von strengen Preiskontrollen beherrscht, unter nationalsozialistischem  
Regime  einer Inflation, wie Deutschland sie vor zwanzig Jahren erlebt 
hat, nicht zugänglich erscheint, und derjenigen des neutralen und 
feindlichen Auslandes, wo die Reichsmark ihren Wert so gut wie ganz 
eingebüßt hat, weil sie, in Goldwerten nicht mehr gedeckt, ein reines  
Papiergeld darstellt. Dieses Mißverhältnis wird indessen überdeckt  
durch die im Verkehr mit dem Ausland herrschenden Zwangskurse, 
welche die Reichsmark in dem auf die Goldbasis  umgerechneten alten 
Wertverhältnis künstlich erhalten. Natürlich sind  diese fiktiven Kurse 
nichts weiter als eine  Rechnungsgrundlage für den gegenseitigen 
Austausch von Waren und Leistungen. 
 
Inzwischen aber ist der Goldstrom aus  dem Osten und der Mitte 
Europas über den Westen weiter nach Amerika hinübergeflossen. Schon 
vor dem Zweiten Weltkrieg  und dann erst recht  im Laufe desselben 
haben die Vereinigten Staaten die Goldbestände fast aller anderen 
Großstaaten in  ihren Tresors vereinigt. Insgesamt sind es 80 % des 
Weltvorrats! Sehen wir hier nicht wieder auf ganz anderem Feld als den 
bisher behandelten Gebieten meine Anschauung von der zur Zeit 
rückläufigen  Ost3West3Bewegung des Welt3Kräftespiels bestätigt? Aus 



547 

dem Osten dringt mit der sozialistisch–kommunistischen Geistes3
richtung auch eine neue umstürzlerische Geldtheorie nach Westen vor. 
Es wird sich nun zu zeigen haben, ob ihr im äußersten Westen halt 
geboten werden kann. Es wäre verfrüht, heute schon Prophezeiungen 
über die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf die Wirtschaft der 
Welt zu machen. Insbesondere sollte unterbleiben hinsichtlich der Frage 
ob jemals eine Weltwirtschaft in früherem Umfang wieder erstehen 
wird, oder ob scharf getrennte Nationalwirtschaften endgültig zu einem 
begrenzten Tauschverkehr übergehen werden. Soviel aber kann man 
wohl sagen, daß das Geld als Wertmaßstab seine Rolle noch nicht 
ausgespielt haben wird. Zur Zeit ist die Politik der Vereinigten Staaten 
bereits bemüht im Gegensatz zu England, das sein Gold zum größten 
Teil eingebüßt hat und deshalb zu der Einrichtung eines Verrechnungs3
verkehrs fast nach deutschem Muster in Gestalt eines ����������
� neigt, 
für die Zeit nach dem Krieg eine Stabilisierung der  Währungen unter 
Heranziehung der vorhandenen Goldvorräte einzuleiten. Man denkt 
dort an die Einrichtung eines internationalen Stabilisierungsfonds mit 
internationaler Kurskontrolle. Dabei soll natürlich die entscheidende 
Stimme Vertretern der Vereinigten Staaten vorbehalten blieben. Die 
geplante Weltwährungseinheit soll dann auch auf den Golddollar 
abgestellt werden. 
 
Weniger tiefgreifend und im Grundsätzlichen festgelegt waren die 
während meiner Zelt stattgefundenen Wandlungen im staatlichen 
Finanzwesen. Aber immerhin waren diese Veränderungen doch 
bezeichnend genug für die von mir erlebte politische Entwicklung im 
Deutschen Reich. Gerade auf dem Gebiet des Finanzwesens zeigt sich 
mit am deutlichsten die geschichtliche Rückständigkeit und Jugend der 
deutschen  Staatswerdung im Vergleich zu den übrigen Nationen des 
Westens. Andererseits ist der große Fortschritt bemerkenswert, den 
meine Zeit auf dem Weg hin zum deutschen Einheitsstaat erlebt hat. 
Man braucht sich z.B. nur zu vergegenwärtigen, daß Preußen erst 1869 
die  erste  Rentenschuld aufnahm, während Entsprechendes in England  
schon  1715 und in Frankreich 1793 geschah. Man beachte auch, daß in 
Preußen erst 1891 und 1892 durch den Finanzminister Johannes von 
Miquel (182831901) ein  geordnetes tragfähiges Steuersystem geschaffen 
wurde. Die den Bundesstaatscharakter des Reiches betonenden 
Matrikularbeiträge kamen erst seit dem Ersten Weltkrieg in Wegfall. Ein 
großes, viel zu wenig anerkanntes Verdienst des Ministers Matthias 
Erzberger (187531921) Anfang der zwanziger Jahre war, das 
Finanzwesen der Hauptsache nach den einzelnen Länderregierungen 
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abzunehmen und es in die Hände des Reiches zu legen. Da ich nur die 
großen Linien der Politik behandele, will ich nicht auf  Einzelfragen der 
Politik eingehen. Ich klammere also aus: die Gestaltung des Haushalts, 
die  Stützungsaktionen zu Gunsten der Währung, das Steuerwesen, die 
Anleihepolitik, die Aufsicht über Banken3 und Versicherungsanstalten 
und ähnliches mehr.  Es handelt sich dabei doch mehr oder weniger um 
Angelegenheiten technisch ökonomischer Natur, die zur Sicherung einer 
geordneten Staatsverwaltung und Staatsführung überall ziemlich die 
gleiche  Rolle spielen. 
 

Dagegen bedeutet auch auf diesem Gebiet das Jahr 1933 mit der 
Machtergreifung der nationalsozialistischen Partei den großen 
Einschnitt und den Übergang zu neuen Grundsätzen politischer 
Verwaltung. Wenn wir uns  die  großen Schwierigkeiten vor Augen 
führen, die hinsichtlich der finanziellen Aufrechterhaltung des 
Staatslebens auf das neue Regime zukamen, so kann man nicht anders, 
als die Art zu bewundern mit der sie tatsächlich überwunden wurden. 
Die Wirtschaftslage war damals ziemlich trostlos. Zu den Millionen  
Arbeitslosen trat die starke Schrumpfung des Nationalwohlstandes, die 
Handel und Wandel lähmende Weltwirtschaftskrise und die einer 
fortgesetzten Blockade nicht unähnliche Abschottung der Außenwelt 
vor dem  erst mit großem Mißtrauen  begrüßten  und  bald  genug mit  
schroffer Ablehnung behandelten revolutionären Geist des Deutschen 
Reiches. Die meisten der herkömmlichen Wege zur Aufbringung  der 
notwendigen Mittel 3 Steueranfall, Zolleinnahmen und auswärtige  
Anleihen – waren stark beschnitten. Andererseits aber war die Partei 
ihren Anhängern und dem ganzen Volk  gegenüber zur  Erfüllung ihrer 
Verheißungen gezwungen, ein Programm wirtschaftlicher Belebung  
und sozialer Hilfen durchzuführen, das sehr erhebliche Mittel 
beanspruchte. Und  die Mittel wurden wider alle Erwartungen und zum 
Staunen der Gegner innerhalb und außerhalb des Reiches aufgebracht. 
Dabei muß ferner berücksichtigt werden, daß gleichzeitig in den Jahren 
1933 3 1938 die beschleunigte Aufrüstung, die  Schaffung  ganz  neuer 
Waffen, die dem Reich seit dem Ersten Weltkrieg verboten gewesen 
waren und der Aufbau einer großen Luftflotte notwendig wurden und 
auch zur Durchführung kamen. 
 

 Das alles war eben nur dadurch möglich, daß  der  Staat selbst in 
weitestem Umfange als Produzent auftrat  und  sich die zur 
Durchführung der sich gesetzten Aufgaben notwendigen Geldmittel 
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sozusagen selbst verdiente. Wo die Privatwirtschaft sich versagte, sich 
wegen Unrentabilität anempfohlener Planungen versagen mußte, trat 
die Regierung an ihre Stelle. Sie baute in eigener Regie das Netz der 
Autostraßen, betrieb und vergrößerte im Rahmen eines Vierjahresplanes 
Bergwerke und Fabriken, beförderte den Wohnungsbau und griff 
überall mit Vorschüssen und Garantieleistungen ein. Das Geschäftsleben 
nahm wieder regere Formen an, die Arbeitslosigkeit sank, die 
gewaltigen Mittel der Arbeitslosenversicherung kamen wieder der 
gewerblichen Erzeugung zu gute, und die Steuereinnahmenstiegen an. 
Diese wurden  noch durch eine besonders kühne, neuartige Maßnahme 
erhöht. Das war der Steuervorgriff, der sich auf die  für  die  nächsten 
Jahre zu erwartenden Einnahmen erstreckte und diese wurden für die  
Bedürfnisse der Gegenwart  einkalkuliert. So wurde der Beweis geliefert, 
daß sich ein autoritär geleiteter Staat mit der Produktion auch die  
notwendigen finanziellen Mittel beschaffen kann. Es gibt nicht mehr wie 
früher eine Volksvertretung oder ein Bankenkonsortium, von deren 
gutem  Willen die Regierung bei ihren Anleihewünschen abhängig war. 
Jetzt beherrscht der Staat die Geld3 und Kapitalmärkte in seinem Land, 
lenkt die wirtschaftliche Entwicklung der eigenen Volkswirtschaft und 
schafft damit selbst Kapital. 
 
Der Staatskredit ist  damit im Reich zur Grundlage der Förderung der 
Wirtschaft geworden. Der Strom der freien Gelder führt dabei immer 
wieder in die Kassen des Staates. Auf der Grundlage eines festen 
Preisniveaus und gebundener Löhne hat das Geld gar keine andere 
Wahl, als diesen Kreislauf zu nehmen und der Staatskredit wächst mit 
der Ausweitung der Produktionskraft des Inlandes. Die damit 
entstehende Staatsverschuldung 3 zur Zeit annähernd 100 Milliarden 
Reichsmark bei einem von Notenumlauf etwa 25 Milliarden Reichsmark 
3 ist so lange tragbar, als sie sich in den Grenzen der durch jene 
Produktion geschaffenen Werte hält. Sie ist auch um so tragbarer als die 
Verschuldung allein gegenüber dem Inland  besteht. Auf diese  Weise  
hat der Zinsempfänger kein Interesse daran, ein unbeschäftigtes  
Rentnerdasein zu führen, da nur seine Arbeit mithilft, den 
Steuereingang zu sichern und dem Staat die Zinsenzahlung zu  
ermöglichen. Dabei  bleibt  zu beachten, daß  diese nationalsozialistische  
Finanzpolitik einstweilen sich  nur deshalb  so gut bewährt, weil sie auf  
seiner  streng geschlossenen, von freien Auslandsbeziehungen gelösten 
Volkswirtschaft beruht. Öffnet sich einst wieder die Welt, meldet sich 
wieder der alte Wettbewerb der Nationen freier Volkswirtschaften,  
werden sicherlich auch wieder andere Bahnen beschritten werden 
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müssen. Die deutsche Finanzpolitik seit 1933 aber ist in ihren 
Maßnahmen und ihren Erfolgen nur zu  verstehen und zu billigen, wenn 
man sie unter dem Gesichtspunkt einer von Anfang an vorausgesehenen 
Kriegsfinanzierung betrachtet. Auch hierin spiegelt sich die in erster 
Linie vom Fronterlebnis des Ersten Weltkriegs beeinflußte Einstellung 
des Nationalsozialismus wieder. 
                
Schließlich  ist  auch noch  zu bedenken, daß  neben der Finanzpolitik 
des Staates diejenige der Partei steht. Mit ihren Millionen von 
Mitgliedern und den zahlreichen von ihr abhängigen Formationen und 
Organisationen stellt die Partei über die Deckung der eigenen 
Bedürfnisse hinaus dem Staat nicht unerhebliche Mittel zur Verfügung. 
Darüber hinaus kommen noch die für sie arbeitenden Betriebe. Auch der 
in ihren Reihen gepflegte Opfergedanke und die regelmäßig 
wiederkehrenden Sammlungen und Aufrufe zu freiwilligen Spenden 
sowie der starke politische Druck, den sie auf den einzelnen Reichs3
hörigen auszuüben vermag, darf nicht außer acht gelassen werden. Das 
Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, alljährlich sich erneuernd,  hat  
sich z.B. schon längst aus  einer nur dem Namen nach "freiwilligen" 
Sammlung zu einer festen Abgabe entwickelt. Ebenso dienen  die im 
Kriege regelmäßig veranstalteten Sammlungen von Gebrauchgegen3
ständen aller Art, Kleidungsstücken, Schuhwerk, Bücher und anderem, 
dazu, dem Staat die Lasten der Beschaffung derartiger Gegenstände zur 
Ausrüstung von Truppenteilen und zur Belieferung der Zivilbevöl3
kerung in nicht unwesentlichem Maße  abzunehmen. 
 
Die bisherigen Ausführungen zur Währungslage und zum Finanzwesen 
haben bereits allgemeine Erwägungen der  Wirtschaftspolitik berühren 
müssen. Um jedoch den einschneidenden Wandel der Anschauungen  
darzustellen, den die Machtübernahme der NSDAP mit sich gebracht 
hat, wird es nützlich sein, im folgenden die einstigen und die jetzt im 
Deutschen Reich geltenden Wirtschaftsgrundsätze einander gegenüber3
zustellen. Wie die Geschichte lehrt, sind herrschende Wirtschaftssysteme 
stets vom Geiste der jeweils vorherrschenden politischen Richtung 
abhängig. Wenn Hitler auf Seite l64 von "Mein Kampf“ erklärt: „Der 
Staat hat aber mit einer bestimmten Wirtschaftsauffassung oder 
Wirtschaftsentwicklung gar nichts zu tun", so ist dies nur in dem von 
mir schon früher betonten und auch von Hitler gemeinten Sinn zu 
verstehen, daß niemals die Wirtschaft dem Staat für seine Politik  
Gesetze des Handelns diktiert. Wohl aber besteht das umgekehrte 
Verhältnis. Der Merkantilismus des l7. und l8. Jahrhunderts war ein  
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Ausfluß der damaligen absoluten monarchischen Regierungssysteme, 
und das im 19. Jahrhundert vorherrschende System der Wirtschafts3
freiheit konnte sich wiederum nur in einer Zeit des politischen 
Liberalismus, der Beschränkung der  Staatsgewalt, entfalten. Dieses  
System, in Theorie und Praxis am reinsten in Großbritannien 
ausgebildet, herrschte bis 1933 auch  im Deutschen Reich, hier allerdings 
durch sozial3 und wirtschaftspolitische Maßnahmen beschränkt. Erst  
1820 war in Preußen die  Gewerbefreiheit grundsätzlich anerkannt und  
das früher geltende  Konzessionssystem aufgehoben worden. Mit der 
'Allgemeinen Gewerbeordnung' von 1869 wurde sie dann auch für den 
Norddeutschen Bund und auch  für das ganze Reich praktisch durch3
geführt. Jeder Gewerbebetrieb, worunter jede fortgesetzte wirtschaft3
liche Tätigkeit zu Erwerbszwecken zu verstehen ist, galt als freier, von 
staatlicher Genehmigung unabhängiger privater Willensakt. Eine 
staatliche Genehmigung blieb nur notwendig auf dem Gebiet des 
Bergbaus und bei einzelnen  der Heilkunde gewidmeten Berufszweigen. 
Das  persönliche Erwerbsinteresse des einzelnen Wirtschaftlers, des 
Kaufmannes, des Industriellen, des  Handwerkers und des Landwirts 
bildete stets das ausschlaggebende  Moment. Ihm blieb  es  überlassen, 
im Wettbewerb die ihm günstigste Lösung zu finden, Preise und  
Arbeitsbedingungen so zu gestalten, wie es sein Vorteil erheischte. 
Zusammenschlüsse von Gewerbetreibenden dienten lediglich der 
Vervielfältigung und Verstärkung des  Kampfes in Angriff  und Abwehr 
gegenüber allen ihm abträglichen Maßnahmen der Konkurrenz. Sie 
waren nicht etwa von allgemeinen Rücksichten auf das Wohl der 
gesamten Volkswirtschaft als solcher diktiert. In diesem  System der 
Wirtschaftsfreiheit mußte es je länger desto entschiedener zur 
Ausbildung eines Kapitalismus kommen, der Gelderwerb und Reichtum 
des Einzelnen, verbunden mit wirtschaftlicher Macht und Lebensgenuß, 
zur Triebfeder jeder Handlung erhob und Rücksichten allgemeiner 
Natur hintanstellte. 
 
Derartig krasse Formen, wie wir sie in dieser Beziehung in den 
Vereinigten Staaten von Amerika  erlebt haben  und noch erleben, und  
wie  auch  England sie teilweise kennt, nämlich die Ausnutzung der  
Arbeiterschaft, die Aufhäufung von Riesenvermögen in einzelnen 
Händen und schärfste Kampffronten innerhalb der eigenen 
Volkswirtschaft, nahm die Freiheit der Wirtschaft in Deutschland 
allerdings niemals an. Die auch hier, wie im ganzen Abendland, auf den 
Rädern der Technik zum Durchbruch gekommene materialistische 
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Geisteshaltung war doch stets gemildert durch eine gerade den 
Deutschen stark innewohnende soziale Einstellung und durch 
zunehmendes nationales  Gefühl. Es waren nicht wenige und darunter 
gerade größte deutsche Wirtschaftsunternehmungen, die vorbildliche 
Einrichtungen für die Betreuung ihrer Arbeiterschaft ins  Leben riefen. 
Sie begannen sogar, der Arbeiterschaft einen Einfluß auf den 
Arbeitsprozeß und eine Teilnahme am Gewinn zuzugestehen. Wie 
wenig  der Staat in die Privatsphäre der Wirtschaft eingriff, dafür ist  
schon der Umstand recht bezeichnend, daß auf den Universitäten in  
jener Zeit die Lehre des  Verwaltungsrechts  wohl  eine Finanzpolitik  als 
Teil staatlicher Verwaltung, nicht aber als Wirtschaftspolitik behandelte. 
In der Tat errichtete das Reich der Wirtschaftsfreiheit lediglich 
Schranken in Gestalt seiner Arbeiterschutzgesetze aus der Zeit vor Ende 
des letzten Jahrhunderts, die in den  folgenden Jahrzehnten eine immer 
weitere Ausgestaltung erfuhren. Dazu traten dann noch die allgemeinen 
gesetzlichen  Schranken gegen  den unlauteren Wettbewerb, den Betrug, 
den Wucher und den betrügerischen Bankrott. Des weiteren begann 
auch der Staat in immer steigendem Maße sich selbst als Produzent, 
Kaufmann und Verkehrsunternehmer in den Wirtschaftsprozeß 
einzuschalten und  durch das  Gewicht  seiner Kapitalmacht sowie auf 
währungspolitischem  Gebiet, vor allem durch Einwirkung auf die 
Zinsrate und die Börsenkurse, die Stetigkeit der Entwicklung zu sichern. 
Im Verkehrswesen griff der Staat von Anfang an besonders  stark durch, 
indem er die Eisenbahnen verstaatlichte und der Kraftwagenverkehr, 
soweit er dem öffentlichen Reichsverkehr diente, gleichfalls in  
Reichsregie überführt  wurde. Schließlich betätigte  sich der Staat auch 
schon zur Zeit der freien Wirtschaft in einer Überwachung der 
Versicherungsunternehmen, Banken und Kartelle. Hinsichtlich der 
letzteren brauchte  er  in  Deutschland allerdings nicht so weit zu gehen 
wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort riefen die Auswüchse 
des Trustwesens eine Antitrustgesetzgebung hervor, die allerdings 
lediglich auf dem Papier blieb. 
 
Das System der freien Wirtschaft und die hinter ihm stehende 
kapitalistische, allein auf Rentabilität der Anlagen und schrankenlosen 
persönlichen Verdienst fußende Auffassung, die im Endergebnis den 
Staat zum Diener der Wirtschaft herabwürdigte, wurde 1933 mit der 
Machtergreifung der NSDAP durch eine grundsätzlich gewandelte 
Einstellung zur Wirtschaftspolitik abgelöst. Von dem Volk als oberstem 
Wertmaßstab ausgehend billigt der Nationalsozialismus, wie auf allen 
Gebieten, der wirtschaftlichen Betätigung keinen Selbstzweck, sondern 
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nur das Ziel einer Erhaltung des Volkes zu. Nicht in erster Linie der 
Rentabilität der Anlagen, also einem privaten Interesse, sondern der 
Deckung der Bedürfnisse des Volkes soll die Wirtschaft dienen. An die 
Stelle von Kapitalismus und Individualismus treten Sozialismus und 
Nationalismus. Es sind Gedanken, die der Punkt 24 des Partei3
programms in die schon geflügelt gewordenen Worte gekleidet hat: 
„Gemeinnutz geht vor Eigennutz“. Seitens der Bewegung werden diese 
Worte nicht als intellektuelle Erkenntnisse, sondern als ethische 
Forderungen einer entsprechenden Wirtschaftsgesinnung aufgestellt 
und gepredigt. Darüber hinaus führten die Nachkriegserfahrungen 
hinsichtlich der internationalen Verschuldung des Reiches und der 
Kampf gegen den jüdischen Einfluß zu dem Verlangen nach einer 
dauernden Befreiung von den Fesseln des „internationalen spekulativen 
Börsen3 und Leihkapitals“. Sie stehen im Gegensatz zu dem aus den 
Werten nationaler Produktion sich bildenden und in der Volkswirtschaft 
nützlich arbeitenden Kapital.  
Dies ist, was Punkt 11 des Parteiprogramms unter das Motto "Brechung 

der Zinsknechtschaft" verstanden haben will. Bei Betrachtung dieser 
Wirtschaftsgrundsätze ist es wohl von besonderem Interesse, daß Hitler, 
dieser fast ausschließlich politisch und gar nicht wirtschaftlich denkende 
Mensch, zugegeben hat, sich bei ihrer Propagierung auf die Ausführung 
Gottfried Feders (188331941), dabei  insbesondere auf sein Buch "Der 

Deutsche Staat auf nationaler und sozialer Grundlage",  und nicht auf 
eigene Eingebungen gestützt zu haben.      
 
Auf diesen Leitsätzen wirtschaftlicher Arbeit fußt die Wirtschaftspolitik 
des nationalsozialistischen autoritären Führerstaates. In ihrem Plan liegt 
keine Absicht der Sozialisierung oder Verstaatlichung von Betrieben 
oder Wirtschaftszweigen. Scharf wird das entsprechende Vorbild des 
bolschewistischen Rußland bekämpft. Man betont immer wieder, daß 
die Initiative und Entschlußfreiheit zusammen mit der Verantwortung 
des einzelnen Unternehmers gewahrt und geschützt bleiben soll. 
Dennoch mehren sich die Beschränkungen, denen der Unternehmer von 
Staats und Partei wegen in seiner wirtschaftlichen Betätigung 
unterworfen wird. Besonders auffällig ist es im Rahmen der 
Kriegswirtschaft des jetzigen  „totalen" Kriegseinsatzes. Mehr und mehr 
wird es zu einer verschleierten  Staatswirtschaft, die  3 das gehört wohl  
zu den  am wenigsten gewagten Voraussagen 3 im  Falle eines für 
Deutschland  siegreichen Kriegsausganges mit voller Wirkung erstehen  
würde. 
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Einstweilen aber begnügt sich  der Staat mit dem, was er eine "Lenkung"                      
der Wirtschaft nennt. Sie wirkt sich aus in der unterschiedlichen 
Zuteilung von Arbeitskräften, bei der Anlage der Kapitalien, der 
Gewährung von Devisen zu Außenhandelszwecken, durch Kontrolle 
von Produktion und Verbrauch und durch Vorschriften über eine 
Begrenzung der zu fertigenden Typen sowie über die Verwendung 
bestimmter Werkstoffe. Seit kurzem erfolgt es sogar durch Schließung 
einer großen Zahl von Betrieben zwecks rationellerer Arbeitsverteilung. 
Vor allem aber ist es die schon 1936 erlassene Preis3 und 
Lohnstoppverordnungen. Durch solche Wirtschaftslenkung soll  gleich3
zeitig die Währung gefestigt und das Risiko der Unternehmerschaft  
insofern herabgesetzt  werden, als  der  Staat es jetzt übernimmt, die 
Entstehung von Wirtschaftskrisen und Depressionen im Wege seiner 
umfassenden Maßnahmen  im Keime zu ersticken. 
 
In der Agrarpolitik betreibt der Nationalsozialismus die Wiederaufrich3
tung und Belebung des deutschen Bauernstandes. Unter der bekannten 
Parole "Blut und Boden" wird auch hier die kapitalistische Gedanken3
welt mit besonderer Schärfe abgelehnt. Die bäuerliche Bevölkerung soll 
wieder mit Grund und Boden inniger verknüpft werden. Zu diesem  
Zweck wurde bereits 1933 das Reichs3Erbhofsgesetz erlassen, dessen  
Bestimmungen eine Verschuldung und Zersplitterung durch Erbgang 
verhindern sollen. Darüber hinaus  ist  die  Schaffung  eines  besonderen 
Deutschen Bauernrechtes geplant. Maßnahmen zur Markt3 und 
Preisregulierung für  landwirtschaftliche  Erzeugnisse suchen den Bauer  
von der Marktabhängigkeit zu befreien und seine Wirtschaft aus den 
kapitalistischen Bindungen zu  lösen. An die Stelle eines durch Angebot  
und Nachfrage geregelten "höchsten" Preises tritt der vom Staat  
festgesetzte  "gerechte" Preis. Mannigfache Vorschriften verpflichten  
den Landwirt zur Ablieferung eines bestimmten Teiles seiner 
Erzeugnisse an öffentliche Sammelstellen zwecks Sicherung der 
Nahrungsgrundlage für die Allgemeinheit und zur Befolgung bestimm3
ter Anbauregeln. Letztes Ziel dieser Politik ist, für das deutsche Volk ein 
möglichst hohes Maß der Selbstversorgung zu erreichen. Wieder sind es 
die im Ersten Weltkrieg und aus der  Wirtschafts3blockade der Feinde 
gewonnenen und jetzt im Zweiten Weltkrieg neu erkannten Lehren, 
welche in dem  stark industrialisierten Deutschland das Ideal der 
Autarkie durch Intensivierung der  Landwirtschaft aufgerichtet haben. 
          
Der private Unternehmer, welchen Wirtschaftszweiges auch immer, soll  



555 

aber nach nationalsozialistischer Auffassung nicht nur ein verantwor3
tungsbewußter Mehrer deutschen Volksvermögens, sondern auch ein 
politischer Führer seiner Gefolgschaft sein. Reichswirtschaftsminister 
Walther Funk hat kürzlich diese Aufgabe in folgenden Sätzen umrissen: 
„Der Unternehmer muß  auch deswegen eine Persönlichkeit sein, weil er 
im nationalsozialistischen Staat die wichtige und schöne Aufgabe der 
Menschenführung hat. Diese Aufgabe setzt voraus, daß er in seinem 
Betrieb eine Stelle der Deutschen Volksgemeinschaft sieht und für die 
Verwirklichung aller nationalsozialistischen Grundsätze innerhalb  
dieser Gemeinschaft sorgt. Je enger Führung und Gemeinschaft 
zusammen3stehen, desto besser wird die gemeinsame Arbeit, desto 
größer  auch  die Leistung sein. Der Betriebsführer kann sich das 
Vertrauen seiner Gefolgschaft nicht nur dadurch sichern, daß er 
gelegentlich schöne Reden hält oder daß er den Betrieb gut ausstattet, 
sondern er muß schon in allem beispielhaft sein und sein nationales, 
soziales und menschliches Verständnis durch die Tat beweisen. Somit ist 
die  Unternehmeraufgabe nicht allein betriebswirtschaftlich, sondern 
auch politisch zu verstehen. Das bedeutet, daß die Stellung des 
Unternehmers im heutigen Staat nicht enger und ärmer geworden ist, 
sondern sich unter der nationalsozialistischen Zielsetzung vertieft und 
erweitert hat. Damit wird freilich vom Unternehmertum auch 
wesentlich mehr verlangt als  ehedem." 
                             
Wie aber steht es  mit der Entwicklung des wirtschaftlichen  Denkens 
und der Wirtschaftspolitik während meiner Zeit außerhalb des 
Deutschen Reiches? So wenig ich mich auch dazu berufen fühle, aus 
allzu geringer Sachkenntnis heraus dieses weitschichtige Gebiet zu 
beurteilen, so seien doch einige  wenige Tatsachen festgehalten, die sich 
mir als unmittelbare Folgeerscheinungen politischer Strömungen 
darstellen. Der für das Deutsche Reich geschilderte Übergang von der 
freien zur gelenkten Wirtschaft lehnt sich, ob es seinen Urhebern  
bewußt ist oder nicht, zweifellos an den Strukturwandel von Politik und 
Wirtschaft im großen russischen Reich an. Dort trat seit der 
bolschewistischen Revolution an die Stelle der früher schon stark 
staatlich beeinflußten und keineswegs ganz freien Wirtschaft die 
folgerichtig durchgeführte Staatswirtschaft. Sie liegt dort in den Händen 
staatlicher Korporationen und wird bürokratisch geleitet. Wie dieser 
Zug einer ausgeprägten staatlichen Allmacht fraglos als geistige  
Strömung in Richtung Westen auf Deutschland übergegriffen hat, so 
setzte er sich von hier aus in alle diejenigen Staaten fort, die sich in den 
letzten Zeiten der deutschen Hegemonie beugen mußten, wobei es sich 
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keineswegs nur um Ausflüsse von Kriegsnotwendigkeiten handelt. 
Derselbe autokratische Zug griff aber auch nach den Vereinigten Staaten 
von Amerika hinüber, wo schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg 
Präsident Roosevelt mit seinem 
���	���  ausschlaggebenden Einfluß auf  
die Produktion des Landes anstrebte. So sehen wir auch auf dem 
wirtschaftlichem Gebiet die frühere Feststellung einer Wanderung 
geistiger Antriebe von Osten nach Westen und dann die einer 
auffallenden Ähnlichkeit russischer und amerikanischer Gestaltungen 
bestätigt. Als zur Zeit konservativste Macht hält sich nur das britische 
Reich bisher aus dieser Entwicklung heraus. Aber auch hier zeigten sich 
schon vor dem Zweiten Weltkrieg Ansätze zu einer Abkehr zunächst 
vom Evangelium des Freihandels und dann auch von der rein 
individuellen Wirtschaftsführung. Ich denke dabei vor allem an die im 
Empire3Block sich geltend machenden Tendenzen der Abgrenzung 
gegenüber dem Ausland, wie denn das Streben nach Autarkie in allen 
nationalen Wirtschaften stark an Boden gewonnen hat. Die 
wirtschaftlichen Nöte schwerer Kriegszeiten sind überall die Schritt3
macher der Staatsmacht und die Totengräber eines unbeschränkten 
politischen Liberalismus gewesen. Am schwierigsten sind die Verhält3
nisse bei der ostasiatischen Großmacht Japan zu beurteilen. Auch 
während des jetzigen Krieges hält es an seiner ausgesprochen 
aristokratischen, auf der vorherrschenden ökonomischen Stellung 
einzelner großer Familien und Konzernunternehmungen beruhenden 
Wirtschaftssystems fest und geht seinen eigenen, dem abendländischen 
Denken so fremden Weg. 
 
Welchen Wirtschaftsgrundsätzen meine Zeit huldigt und welche 
Wirtschaftspolitik ein Staat auch befolgen mag, stets wird sich, sei es aus 
eigenen Entschlüssen der am Wirtschaftsleben Beteiligten stammend 
oder sei es von Staats wegen geschaffen, eine  Wirtschaftsorganisation  
finden, deren  sich die Regierungen zur Erreichung ihrer enger oder 
weiter gesteckten politischen Ziele bedienen. Gleichzeitig wird sie auch 
den Bedürfnissen der Unternehmer zum Zwecke der Vertretung ihrer 
gleichgelagerten Interessen entsprechen. Gerade am Wachstum, Verfall 
und Neuerstehen solcher Verbände im Rahmen der  Wirtschaftspolitik 
läßt  sich vielleicht am besten die Temperatur des Wirtschaftsgeistes 
einer Zeit ablesen. So war es z.B. ein Zeichen des endgültigen 
Durchbruchs der völligen Wirtschaftsfreiheit in Preußen, als die aus den 
Jahrhunderten einer gebundenen Wirtschaft stammenden Innungen und 
Zünfte  1869  ihren  öffentlichrechtlichen Charakter verloren und  zu 
privaten Vereinen  herabsanken. Und es war auch eine neue Bestätigung 
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des nunmehr vorwaltenden liberalen Wirtschaftsgeistes und gleichzeitig    
auch  das Anzeichen eines ersten Versuches des  Staates, wieder auf  die 
Wirtschaft Einfluß zu nehmen, als  1897  in Deutschland  die Möglichkeit  
für öffentliche Zwangsinnungen, allerdings beruhend auf dem freien 
Entschluß der beteiligten Gewerbetreibenden, erneut eröffnet wurde. 
Seinen eigentlichen Ausdruck aber fand des System der Wirtschafts3
freiheit in seiner Verbindung mit dem beginnenden Staatseinfluß  in den 
Industrie3, Handels3, Handwerker3 und Landwirtschaftskammern, die 
demselben Jahr ihr Entstehen verdanken und schon der Regierung 
durch ihre Berichterstattung einen Einblick in das  Wirtschaftsleben und  
damit die Möglichkeit von Eingriffen gewährten. Sie  blieben auch unter 
dem späteren nationalsozialistischen Regime zunächst erhalten. Neben 
diesen halbamtlichen regionalen  Wirtschaftsvertretungen, die in  sich  
alle  Betriebe  des  gleichen Bezirks vereinigten, standen die  zahlreichen 
Fachverbände. Das waren Schöpfungen des freien Unternehmertums, in  
denen sie ihre gemeinsamen Belange selbstverwalteten, sei es daß es sich  
um Interessenvertretungen bestimmter Zweige von Industrie, Handel, 
Handwerk und Landwirtschaft handelte, sei es daß sie als 
Zentralverbände die allgemeinen wirtschaftlichen Interessen dieser 
Gruppen wahrnahmen. Auch sie sind damals durch ihre Auskunfts3
erteilung und Beratertätigkeit der Regierung dauernd an die Hand 
gegangen, ohne jedoch in einem irgendwie gearteten Abhängigkeits3
verhältnis  zu  ihr  zu  stehen. Und schließlich  sind  die  so zahlreichen 
ganz privaten Kartelle und kartellähnlichen  Zusammenschlüsse zu 
erwähnen, die zur Regelung von sich  überschneidenden Interessen in 
Industrie und Handel in den  verschiedensten  Zweigen zum Abschluß 
kamen. Sie erwiesen sich auch oft genug als eine heilsame Milderung 
des freien Wettbewerbs im Sinn der  nationalen Volkswirtschaft. 
 
Wenn diese Periode der freien Wirtschaftsentfaltung nach  den Ersten 
Weltkrieg die während seiner Dauer seitens der Regierung geschaffene 
strenge Überwachung und Zusammenfassung von Produktion und 
Konsum überlebte, zeigten sich doch bald nach seiner Beendigung 
weitere Anzeichen steigender Einflußnahme des Staates auf die 
Wirtschaftsführung. Ich denke dabei insbesondere an die vom 
Auswärtigen Amt und dem Reichswirtschaftsministerium gemeinsam 
ins Leben gerufenen neuen Organe der Außenhandelsförderung. Es 
waren die Außenhandelsstellen, die, von staatlichen Beamten geleitet, in 
allen Kammerbezirken den Industrie3 und Handelskammern zur Seite 
traten. Aber was bedeuteten schon diese so schwachen Anläufe des 
Staates zu einer Einflußnahme auf die Wirtschaftsorganisationen 
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gegenüber der vom Nationalsozialismus  seit 1933 betriebenen straffen 
Lenkung! Gerade auf diesem Gebiet der bis dahin unbeschränkten 
Entschlußfreiheit und Selbständigkeit der zahllosen kleinen und großen 
Wirtschaftsunternehmungen und der von ihnen selbst geschaffenen 
Verbände und angesichts der vielleicht in keinem Land außer den 
Vereinigten Staaten von Amerika so weit wie im Deutschen Reich 
ausgebildeten Spezialisierung und Verästelung aller einzelnen 
Wirtschaftszweige zeigte es sich, wie schwer ein so vielgestaltiges Leben 
in eine bürokratische, von dem einheitlichen Willen der Regierung 
abhängige  und  doch elastische Form zu pressen ist. Auf diesem  
Gebiet, auf dem die zur Herrschaft Gelangten vielleicht die geringsten 
Erfahrungen besaßen, zeigte sich der beispiellose Wagemut und die 
durch auftretende Schwierigkeiten unbeirrte Tatkraft einer Bewegung, 
die mit einer Folgerichtigkeit ohnegleichen die Durchsetzung ihres 
Totalitätsanspruches und ihres unbedingten Führungswillens betrieb. 
Diesem Gestaltungswillen, der in seiner Kraft und Frische, um nicht zu 
sagen Brutalität, alle Zeichen einer unverbrauchten Jugend seiner Träger 
aufweist, kam jener Zeitgeist der Bürokratisierung aller Lebensverhält3
nisse, das starke Vordringen eines formalen Ordnungsprinzips und die 
dem Deutschen seit jeher innewohnende Organisationskunst und 
Organisationslust  entgegen. Die bisher vollbrachte Leistung der letzten 
zehn Jahre zwingt dem unvoreingenommenen Beobachter auf jeden Fall 
Bewunderung ab. Das gilt selbst dann, wenn es sich bei dem bisherigen 
Erfolg auch nur um vielleicht nicht lebensfähige, keine allzu lange Dauer 
versprechende Versuche handeln sollte. Gerade der Mut zu Versuchen 
so großen Maßstabes und die freimütige Anerkennung seitens der 
Betreiber, daß es sich um Versuche handelt, hat für den politisch 
Denkenden etwas Bestechendes. 
 
Die Richtlinien, die es dem Nationalsozialismus bei der Schaffung einer 
straffen Gesamtorganisation der deutschen Wirtschaft einzuhalten galt, 
waren die Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung innerhalb der 
Wirtschaftsformen und der Freiheit der einzelnen Unternehmer in der 
Gestaltung ihrer Arbeit. Darüber hinaus war es die Durchsetzung des 
Grundsatzes einer Führung für eine maßgebliche Entscheidungsgewalt 
des Betriebsvorstehers und des Leiters der jeweiligen Organisation. 
Sodann war es vor allem die Lenkung der Organisationen durch den in 
der Person des Reichswirtschaftsministers vertretenen Staat. Und 
schließlich stand ihre Ausrichtung nach den politischen Ideen der Partei 
an. In organisatorischer Beziehung galt es, die bestehenden Formen der 
Verwaltung, soweit es jene Richtlinien zuließen, zu bewahren und auf 
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die regionalen und bezirklichen Gegebenheiten der Wirtschaft ebenso 
Rücksicht zu nehmen wie auf ihre fachlichen Gleichartigkeiten und 
gegenseitigen Abhängigkeiten in Erzeugung und Umsatz. Wie ist das 
geschehen? Ich kann hier nicht auf die zahlreichen seit 1933 erlassenen 
Gesetze und die noch viel zahlreicheren Ausführungsverordnungen 
eingehen, die ein sehr buntes Bild der vielen, untereinander keineswegs 
immer widerspruchslosen Organisationsversuche geben. Vielmehr will 
ich will nur kurz und schematisch die zur Zeit im Jahre 1943 
bestehenden Organisationen der Wirtschaft hier aufzuzeichnen versu3
chen. Sie alle sind Zwangsorganisationen, und man muß die fachlichen 
von den bezirklichen Organisationen unterscheiden. Man muß sich 
dabei aber bewußt bleiben, daß sie beide den gleichen Kreis der 
Unternehmer umfassen. 
 
In fachlicher Beziehung bestehen folgende Organisationen: 
 
7 Reichs3           unterteilt in: 
gruppen  Wirtschafts3   selbständige 
                  gruppen        Fachgruppen                darunter wieder: 
______________________________________________________________ 
Industrie       31                  ___                         Fachgruppen, Fachunter3 
                                                                                                   gruppen 
Handwerk     __                   6                           52 Reichsinnungsverbände 
 
Handel            5                   6                            Fachgruppen, Fachunter3 
                                                                                                    gruppen 
Banken            6                  ___                            „                      „ 
 
Versiche3    
rungen              8                 1,1 Arbeitsge3 
                                                 meinschaft                       ______ 
 
Energie3 
wirtschaft      2                   ___                                        ______                   
 
Fremden3 
verkehr         2                     2                               „                    „ 
 
dazu: 
 
Organisa3     7                     ___                           „                    „   
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tion des         Reichs3                   
Verkehrs3      Verkehrs3 
gewerbes       gruppen 
 
Reichs3         10 Haupt3 
nährstand         vereini3     ____                         „                    „ 
                          gungen 
 
 
 
Diese vorstehend genannten 61 Wirtschaftsgruppen, einschließlich der 
Organisation des Verkehrswesens, sowie ihre Fachgruppen und 
nachgeordneten Innungsverbände stellen in der Weise eine horizontale 
Zusammenfassung fachlich gleichartiger Betriebe dar, daß dieselben ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit nur innerhalb ihrer Reichsgruppe ausüben.  
Beim Reichsnährstand ist jedoch der Grundsatz einer "vertikalen" 
Gliederung angewandt worden. D. h., seine 10 Hauptvereinigungen 
umfassen Betriebe, die landwirtschaftliche Erzeugnisse der selben Art 
sowohl erzeugen wie bearbeiten und umsetzen und  sich dadurch über 
Industrie, Handwerk und  Handel  erstrecken. 
 
Neben diese Wirtschaftsgruppen sind seit 1941 ganz neuartige, aus den 
Kriegsnotwendigkeiten  einer schnellen Produktionssteigerung heraus 
geborene Gebilde recht verschiedenartigen Aufbaus getreten. Es sind 
dies ''Reichsvereinigungen'' und "Gemeinschaften". Als Reichsvereini3
gungen wurden bisher gebildet die Reichsvereinigungen Kohle, 
chemische Fasern, Textilveredelung, Bastfaser und Eisen. Unter den 
ähnlich konstruierten Gemeinschaften nenne ich die für elektrische  
Lampen. Bei diesen Verbänden gilt wie schon ihre Bezeichnung  
erwarten läßt, das  vertikale  Prinzip, indem in ihnen Unternehmungen 
der Industrie  und des  Handels jeweils zusammengeschlossen sind. Bei  
solcher Konstruktion ihres fachlichen Gefüges heben aber die  
Reichsvereinigungen die Wirtschaftsgruppen auf dem Gebiet ihrer  
Wirksamkeit  nicht  etwa auf, diese bleiben vielmehr neben ihnen 
bestehen. Erst die Zukunft kann lehren, ob diese Reichsvereinigungen 
den Krieg überleben werden und ob schließlich der Grundsatz 
horizontaler oder der vertikaler Gliederung in der Wirtschafts3
organisation den  Sieg davontragen wird.  
Was die  früher  in der freien Wirtschaft so sehr zahlreichen Kartelle 
anbelangt, hatte sich die nationalsozialistische Regierung zunächst selbst  
zu dem Gedanken der die Preise regelnden Kartelle bekannt. Allerdings 
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tat sie das mit der grundlegenden Einschränkung, daß solche Kartelle  
nur staatliche Zwangsanstalten sein durften. Ein Reichsgesetz vom 15. 
Juli  1933 erteilte der Regierung die Befugnis zur Errichtung von 
Zwangskartellen, denen Markt3 und Preisregelung unter staatlicher  
Aufsicht anvertraut werden sollten. Sehr bald jedoch, bereits Ende  1936, 
nahm die Regierung die Preisregelung selbst in die Hand und führte  die 
Preiskontrolle seit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in  verschärftem 
Maß als rein staatliche Aufgabe  durch. Gleichwohl  blieben jene Kartelle  
einstweilen bestehen und behielten auch in gewissem Umfange ihre 
marktordnenden Befugnisse, um so mehr  als  die Wirtschaftsgruppen 
solche zunächst nicht besaßen. Dies hat sich neuerdings grundlegend 
geändert. Ungefähr gleichzeitig mit der Schaffung der Reichsvereini3
gungen ist nunmehr den Wirtschaftsgruppen die Marktregelung 
übertragen worden, soweit der Preiskommissar der Reichsregierung sie 
nicht sich selbst vorbehält. Damit ist die Frage der Kartellbereinigung 
wieder in den Vordergrund getreten. So ist auch bereits vorgesehen, daß 
von etwa 2500 bestehenden Kartellen nur 500 in Kraft bleiben sollen. 
 
Ergänzend  zu diesen Fachorganisationen der Selbstverwaltung treten 
nun die bezirklichen. Bisher waren es die  oben erwähnten Industrie3, 
Handels3 und Handwerkskammern, während die Landwirtschaftskam3
mern bereits mit Schaffung des Reichsnährstandes aufgelöst worden  
waren. Mit Verordnung vom 30. Mai 1942 wurden die Grundlagen für 
die Errichtung von Gauwirtschaftskammern gelegt. Dabei ist die 
Bildung von 41 solcher Kammern, deren Tätigkeitsbereich sich mit den 
schon bestehenden oder noch zu errichtenden Reichsgauen decken  soll, 
vorgesehen. Wo die einzelnen Gaue zu  umfangreich sind, sollen 18 
Wirtschaftskammern entstehen. Sie alle  treten an die Stelle von 209 
bisher selbständigen Körperschaften, nämlich 111 Industrie3 und 
Handelskammern, 71 Handwerkerkammern und 27 Wirtschaftskam3
mern. Hier handelt es  sich, wie die Anlehnung an die Gaueinteilung des 
Reiches  lehrt, sicherlich nicht um eine bloße Kriegsmaßnahme, sondern 
um eine auf die Dauer geplante Organisation. Gauwirtschafts3 und 
Wirtschaftskammern, ebenso aber auch die  Reichsgruppen erhalten eine 
ihnen allen gemeinsame Vertretung in der bereits 1934 errichteten 
Reichswirtschaftskammer. Wird in der Zukunft ein zentrales 
Wirtschaftsparlament, wie Hitler selbst es auf  Seite 677 von "Mein 
Kampf" in Aussicht genommen hat, eine Art Volksvertretung in  
Wirtschaftsfragen  bringen? Wird das Vorbild des  faschistischen Italiens 
mit seinem Nationalrat der Korporationen in Deutschland Nachahmung 
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finden und der ständischen Idee ganz allgemein zum Durchbruch  
verhelfen? Werden wir auch in dieser Hinsicht eine Renaissance des 
Mittelalters erleben? 
 
Was nun die Rechtsnatur und  die Vertretungsbefugnisse  aller  dieser 
Organisationen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung anbelangt, sind  
es, außer bei den Hauptvereinigungen des Reichsnährstandes, in  
keinem Fall Körperschaften des öffentlichen Rechts. Es sind vielmehr, 
wie die Wirtschaftsgruppen und die Reichsvereinigungen, rechtsfähige 
Vereine oder, wie die Gauwirtschaftskammern, Rechtsgebilde eigener 
Art, auf die nur einzelne Vorschriften über juristische Personen des  
öffentlichen Rechts Anwendung finden. Der Reichswirtschaftsminister 
grenzt Fach3 und Gaugebiete ab und ernennt die ehrenamtlichen Leiter 
aller Organisationen nach Anhörung der Partei. Das Verhältnis zu ihr ist 
bei den Gauwirtschaftskammern, deren Präsidenten das besondere 
Vertrauen der Gauleiter genießen müssen, ein besonders enges. Im 
übrigen gilt für die Wirtschaftsleiter das Führerprinzip mit selbständiger 
Entscheidungsgewalt im ganzen Kreis der ihnen übertragenen 
Aufgaben. Die überall  aus den Leitern der nachgeordneten Gruppen 
oder – bei Reichsvereinigungen und Wirtschaftskammern 3 aus den 
Vorstehern der  Geschäftsabteilungen gebildeten Beiräte haben eine nur 
beratende Stimme. Weitere Organe sind bei den Wirtschaftsgruppen die 
Mitgliederversammlungen, die besondere Befugnisse hinsichtlich der 
Haushaltsgestaltung haben. Sie dürfen auch dem Leiter das Vertrauen 
oder das Mißtrauen aussprechen. Bei den Reichsvereinigungen sind es 
die Geschäftsführung und Ausschüsse. Bei den Gauwirtschaftskammern 
sind es das Präsidium und der Hauptgeschäftsführer, dessen Anstellung 
und Entlassung der Genehmigung des Reichswirtschaftsministers 
bedarf, sowie ein vom Präsidenten berufener Beirat und einige 
Ausschüsse. Von  ganz besonderer Bedeutung  erscheint hierbei die  
Stellung des Präsidenten der Gauwirtschaftskammer, da ihm die 
Personalhoheit über alle in der Kammer zusammengefaßten 
Organisationen zusteht. Da alle Anstellungsverträge, auch nach ihrer 
sachlichen Seite hin, der Genehmigung  dieses Vertrauensmannes des 
Gauleiters  unterliegen, ist es klar, daß sich damit der Totalitätsanspruch 
der Partei der Wirtschaft gegenüber noch folgerichtiger als bisher 
durchgesetzt hat. 
 
Nunmehr wende ich mich den Aufgaben dieser vielfältigen 
Körperschaften der wirtschaftlichen Selbstverwaltung zu und entwerfe 
ihren Rahmen in möglichst großen Zügen. Den Wirtschaftsgruppen 
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obliegt die Beratung und die Betreuung ihrer Mitglieder auf dem 
gemeinsamen Fachgebiet. Das hierfür geltende Gesetz enthält für diesen 
Aufgabenbereich keine weitere Untergliederung. Sie nimmt jedoch die 
tägliche Arbeitszeit voll in Anspruch. Es handelt sich beispielsweise um 
wirtschaftliche, technische, sozialpolitische, steuertechnische, handels3
politische, Devisen3, Verkehrs3 und betriebswirtschaftliche Fragen. Es 
betrifft unter anderem auch ein Mitwirken bei der Erstattung von 
Gutachten, bei der Ausbildung des Nachwuchses und im Ausstellungs3 
und Messewesen. Durch ausdrückliche ministerielle Bestimmung ist, 
wie schon erwähnt, neuerdings die Preis3 und Marktregelung  
hinzugekommen. Die Reichsvereinigungen dienen vordringlich der 
Wirtschaftslenkung auf dem Gebiete der Produktionssteigerung und der 
Rohstoffbewirtschaftung in den Unternehmungen ihres Fachkreises. 
Dazu gehört die Einführung neuer technischer Verfahren, die 
Verkehrsplanung, die Verbesserung der Lebensgrundlagen der Arbeiter, 
die Auswertung von Ein3 und Ausfuhrplänen und Vereinbarungen mit 
den Produzenten anderer Länder. So sind die Reichsvereinigungen in 
ihrem Bereich die den Wirtschaftsgruppen übergeordneten Stellen. Ihre 
Zuständigkeit umfaßt das gesamte Aufgabenspektrum, während die 
Wirtschaftgruppen nur auf Teilgebiete beschränkt sind. Von den 
Kartellen unterscheiden sie sich dadurch, daß sie nicht die Ertrags3, 
sondern die Leistungssteigerung betreuen.  Die Gauwirtschaftskammern  
haben dagegen die Gesamtbelange der Wirtschaft ihrer Bezirke 
wahrzunehmen und dabei einander widersprechende Interessen  
auszugleichen. Insbesondere haben sie den Behörden über die 
Wirtschaft ihrer Bezirke zu berichten, Gutachten  zu erstatten, die  ihnen 
übertragene Börsenaufsicht durchzuführen, Sachverständige zu 
bestellen und zu vereidigen, Ursprungszeugnisse und  andere  dem  
Handelsverkehr dienende Bescheinigungen auszustellen und der3
gleichen mehr. Dazu  hat die  Kriegswirtschaft  ihnen  einen weiteren 
großen Kreis  neuer  Aufgaben gebracht. 
 
Wenn ich jetzt noch die Träger der rein staatlichen Wirtschafts3
verwaltung, die mit ihr  befaßten  Ministerien und Reichskommissare 
und die  ihnen nachgeordneten, immer  zahlreicher gewordenen  Stellen 
nenne, sowie ihre Organisation und  ihren Aufgabenkreis beschreiben  
wollte, würde ich damit zwar das Bild der deutschen Wirtschafts3
organisation abrunden, jedoch für meinen Zweck der Erfassung der 
Wandlungen  während meiner Zeit  kaum Neues bringen. Daß der Staat  
und erst recht der autoritär gelenkte Führerstaat die Lebensbeherr3
schung als  politisches Ziel immer folgerichtiger in die eigene Hand  
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nimmt, ist von mir schon oft  genug betont  worden  und bedarf kaum 
eines neuen Beweises. Die Methoden solcher Politik sind aber im 
Wesentlichen technischer Natur und im Zusammenhang mit der  
geistigen Entwicklung von keinem ausschlaggebenden Interesse. Wenn 
ich dafür um so ausführlicher die Organisation der wirtschaftlichen  
Selbstverwaltung besprochen habe, bin  ich  mir darüber klar, daß es 
sich hier nicht um eine wirkliche Selbstverwaltung in ihrem 
ursprünglichen Sinn handelt 3 und im autoritären Führerstaat gar nicht 
handeln kann. Es ist bestenfalls  eine  vom  Staat gelenkte  und  von  der  
Partei beaufsichtigte Auftragsverwaltung, aber ihre Formen und ihre  
Methoden sind doch so neuartige, daß sie nach den verschiedensten 
Richtungen hin sehr bezeichnende Schlaglichter auf die neue in 
Deutschland zum Durchbruch gekommene  Geistesverfassung werfen. 
Die obige Darstellung dürfte in dieser Beziehung deutlich  gewesen sein.  
Sie dürfte vor allem das fast schon erschreckende Übermaß an 
organisatorischen  Formen ins  rechte  Licht gerückt  haben, die den 
Unternehmern das Leben mehr als schwer  machen. Es kann wohl mit 
Fug und Recht angenommen werden, daß sich alle nach den Zeiten 
einer freien Wirtschaftsführung zurücksehnen. Es ist wohl nur eine 
Folge der dem  Deutschen innewohnenden  Disziplin und Fügsamkeit 
gegenüber den regierenden Gewalten, wenn jenes Gefühl bisher in der 
Öffentlichkeit nicht zum Ausdruck gekommen ist. 
 
Ein  weiteres Gebiet, auf dem die deutsche Wirtschaftspolitik in den  
letzten Jahren ganz neue Wege eingeschlagen hat, ist der Arbeitsmarkt. 
Ich habe in meinen früheren Ausführungen gelegentlich erwähnt, daß 
eine Industrie größeren Umfangs im Abendland erst mit der Befreiung 
der Menschen aus ihren sozialen Abhängigkeitsverhältnissen mittel3
alterlichen Gepräges entstehen konnte. Die Entwicklung meiner Zeit 
aber scheint den Beweis zu erbringen, daß sie von jener damals 
errungenen Freizügigkeit nicht abhängig ist, sondern daß die Wirt3
schaftspolitik der heutigen Staaten zu  jenen für überlebt gehaltenen 
Bindungen zurückstrebt. Zunächst hatte jene Freizügigkeit zwei große 
Wanderbewegungen ausgelöst, welche der Industrialisierung in der 
ganzen Welt, dem Weltverkehr und allen ihren Folgeerscheinungen 
mächtigen Auftrieb gegeben haben. Es waren die Auswanderung und 
die Landflucht. Der Hauptstrom der Auswanderung aus Europa war 
stets nach Amerika und vorzugsweise in die Vereinigten Staaten 
gegangen und hatte dort zum Auf3 und Ausbau der mannigfachsten 
Industrien entscheidend beigetragen. Die Einwanderer stammten aus 
den Ländern kräftigster Bevölkerungszunahme. So waren es 
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ursprünglich Briten, Franzosen, Holländer und Spanier gewesen, die der 
'Neuen Welt' diesen Tribut abstatteten. Als dann aber mit stark 
zunehmender technischer Zivilisation in den  Ländern des westlichen  
Europa die Volksvermehrung prozentual zurückging und solche  
dauernden Aderlasse  im Interesse der eigenen Wirtschaftsführung nicht 
mehr  vertrug, da  waren  es im letzten  Jahrhundert die Skandinavier, 
Deutschen und Italiener. Sie waren überwiegend agrarisch orientiert 
und in ihren Heimatländern gab es noch genügend Überschuß an 
Arbeitskräften. Auf  der  Suche  nach höherem Verdienst und besseren 
Lebensbedingungen wanderten sie in großen Massen nach Amerika aus. 
Als dann zu Beginn meiner Zeit auch hier in Mitteleuropa die 
Geburtenrate zu sinken begann, weil mit wachsendem Wohlstand und 
mit sich mehrenden Verdienstmöglichkeiten der Hauptanreiz zur 
Auswanderung  entfiel, traten die slawischen Völker Osteuropas in  ihre 
Fußstapfen auf dem Wege über den Atlantik. Gleichzeitig erlebte 
Amerika eine starke, wenn auch bald aus rassenpolitischen 
Gesichtspunkten gehemmte Einwanderung aus dem Westen, aus Japan 
und vor allem aus China. 
  
China  weist  übrigens  wohl  die  zahlenmäßig größte Auswanderung  
in der Welt  auf. Als ich   1910 in Shanghai amtlich tätig war,  hatte  ich  
auch mit  der  Anwerbung südchinesischer  Kulis für den  Plantagen3 
und  Bergwerksbetrieb unserer damaligen  Südseekolonien zu tun. Es  
war  mir bekannt, wie die Chinesen es verstanden hatten, sich  im 
Wirtschaftsleben Siams, der malaiischen Staaten  und Niederländisch 
Indiens einzunisten und  dort einen Großteil  von  Handwerk und  
Handel in ihren Händen zu vereinigen. Ich erlebte  weiter die  von Jahr  
zu Jahr  steigende  Auswanderung chinesischer Bauern  aus  Schantung, 
Honan  und Tschili  in die Mandschurei, deren landwirtschaftliche und  
industrielle Erschließung diesen Arbeitskräften und dann erst in zweiter  
Linie den Japanern zu verdanken ist. Und im letzten Jahrzehnt hat sich, 
soviel  man hört, der gleiche Prozeß hinsichtlich der  Inneren Mongolei 
vollzogen. Erinnert  sei auch daran, daß die wirtschaftliche Entwicklung 
der Südafrikanischen Union nicht zuletzt der Einwanderung zahlreicher 
Inder zu verdanken ist. So sehen wir überall auf  dem Erdball während 
der von mir erlebten Zeiten einer blühenden freien Weltwirtschaft nicht 
nur den Austausch von Waren im vollen Gang, sondern ebenso die 
Befruchtung fast aller Volkswirtschaften durch den von auswärts, oft 
auf weiten Wegen, kommenden Zustrom fremder Arbeitskräfte. 
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Die zweite Wanderungsbewegung der neuesten Zeit vollzieht sich 
innerhalb aller Staaten: die Landflucht, die Abwanderung der Menschen 
vom flachen Lande  in  die  Städte, in die Industriezentren, wo moderner 
Komfort, reichere Kulturgenüsse und leichterer Verdienst locken. Ich 
habe schon oben im 5. Kapitel des zweiten Teiles dieses Abschnitts 
diesen Vorgang unter dem Gesichtspunkt einer für die Gesamtkultur 
unheilvollen, weil ihre Mechanisierung fördernden Verstädterung 
behandelt. Hier gilt es, seine Wirkung auf die Wirtschaft zu verfolgen. 
Die Industrie hat selbstverständlich nur Vorteile aus dieser Landflucht 
gezogen. Es hat ihr während meiner Zeit bis in die letzten Jahre des 
Zweiten Weltkrieges hinein niemals an den von ihr in immer 
steigendem Maße benötigten Arbeitskräften gefehlt, obgleich doch 
gerade in den hochindustrialisierten Ländern die  Bevölkerung nicht 
mehr in dem von früher her gewohnten Maß wuchs. Um so schwerer 
bekam die Landwirtschaft die Folgen dieser Abwanderung in die Städte 
zu spüren. So war es im Deutschen Reich schon lange vor dem Ersten 
Weltkrieg dahin gekommen, daß die landwirtschaftlichen Erntearbeiten 
nur durch alljährliche Heranziehung von Saisonarbeitern aus dem 
Ausland, vor allem Polen und Slowaken, bewältigt werden konnten. Es 
waren über 100.000 solcher Arbeiter, die seitens der Deutschen 
Landarbeiterzentrale, einer Körperschaft der landwirtschaftlichen  
Selbstverwaltung, unter Hilfestellung des Staates auf Grund von  
Tarifverträgen in den östlichen Grenzorten des Reiches angeworben und 
auf die einzelnen Bezirke  verteilt  wurden. 
 
Wie  stark England  schon seit Menschenaltern unter dem Mangel an 
Landarbeitern  litt, ist  allzu  bekannt. Die  Landflucht mehr noch  als  
eine  ungesunde Bodenpolitik hatte dort fast zum völligen Erliegen  der  
Landwirtschaft geführt, so daß Großbritannien, von den geringen  
irischen Zufuhren abgesehen, für die Ernährung seiner Bevölkerung 
ganz auf die Einfuhren aus Übersee  angewiesen blieb.  
Frankreich  nahm im  Rahmen dieser  Probleme noch eine besondere  
Stellung ein. Hier war zwar ein gesunder, fest mit seinem Boden 
verbundener Bauernstand erhalten geblieben, aber die Bevölkerung 
nahm infolge des allgemein herrschenden Zweikindersystems und der 
Scheu  vor einer  Zerschlagung des Wohlstands durch eine zahlreiche  
Nachkommenschaft nicht mehr zu. Sie begann bereits eine  rückläufige 
Tendenz zu  zeigen. So genügten die  eigenen Landeskinder auch  nicht 
mehr für die Aufrechterhaltung des Bergbaus und  der Industrie. Der 
Staat sah sich gezwungen, in steigendem Ausmaß, am stärksten 
zwischen den beiden Weltkriegen, die  Einwanderung  ausländischer  
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Arbeiter zu fördern und sie zum ständigen Verbleib im Land 
einzubürgern. Es  waren  vorzugsweise Italiener, in zweiter Linie Polen, 
aber auch Angehörige anderer Nationen. Die mit einem derartigen 
Zustrom landfremder Elemente verbundene politische Gefahr für die 
Sicherheit des Staates war gewiß  nicht  gering, mußte aber in  den Kauf 
genommen werden, sollte Frankreichs industrielle Wettbewerbs3
fähigkeit erhalten bleiben. 
 
Als dann die von mir schon oben erwähnte  große Weltwirtschaftskrise 
der zwanziger Jahre hereinbrach und  in ihrem Gefolge  eine noch nie 
gesehene Arbeitslosigkeit in  allen Industriestaaten, da sah man bald 
nach neuen Möglichkeiten, um den Arbeitsmarkt wieder zu beleben. Die 
Krise als solche  konnte  wegen ihrer weltweiten Ursachen nicht von 
heute auf morgen behoben  werden, sie  mußte von sich aus abklingen 
und konnte erst mit dem Eintritt einer erneuten stärkeren Nachfrage aus 
den  Kreisen der Verbraucher überwunden werden. Den Arbeitslosen 
aber galt es, schon aus Gründen innenpolitischer Sicherheit, schnell zu 
helfen. Man tat es überall mit sozialen Maßnahmen durch Zahlung von 
Unterstützungen. Diese konnten jedoch die entstehende Not nur  
verringern, die seelische Belastung eines nutzlosen Daseins konnte den 
Arbeitern aber dadurch nicht abgenommen werden. In Deutschland 
dachte  man schon frühzeitig an die Einführung eines Arbeitsdienstes, 
um mit der Heranziehung von Arbeitslosen gemeinnützige Arbeiten  
ausführen und so die Zeit der Krise durch Schaffung neuer Werte  
überbrücken zu können. Der  Reichstag hat sich damals auf Grund  eines 
Antrages der deutschnationalen Partei mit diesem Plane  beschäftigt, ihn  
aber wegen  der  mit ihm verbundenen finanziellen Schwierigkeiten für 
undurchführbar  erklärt. Das  Deutsche Reich konnte  damals  das  nicht  
durchführen, was das kleine Bulgarien bereits seit Jahren verwirklicht  
hatte. Und wieder war es erst der Nationalsozialismus in seinem 
bedenkenfreien Anpacken schwierigster Probleme, der hier den Wandel 
geschaffen hat und die Arbeitslosigkeit in kürzester Frist überwand. 
 
Für die Bewegung war das Recht auf Arbeit ein herausgehobenes 
Anliegen. Sie  hatte diese Forderung mit einem besonderen, aus der Idee 
völkischer Verpflichtung geschöpften Arbeitsethos, von dem ich  bereits 
im siebenten Kapitel des ersten Teiles dieses Abschnitts  gesprochen  
habe, verknüpft. So kam die Partei zur Verkündigung des  Leistungs3
grundsatzes als des eigentlichen Fundaments der nationalen Wirtschaft. 
Schließlich ergab sich aus diesen Erwägungen im Zusammenhang mit 
dem praktischen Erfordernissen der Weltlage die Pflicht zur Arbeit, die 
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vom Staat gelenkt wird und erzwungen werden kann. Dies ist der 
Schicksalsweg einer diktatorischen Regierungsform auf dem Gebiet des  
Arbeitsmarktes. Das bolschewistische Rußland war ihm dabei 
vorangegangen. Die Etappen dieses Weges waren in Deutschland der  
freiwillige Arbeitsdienst und, die großen von Partei und Staat unter3
nommenen und geförderten Bauvorhaben. Hierzu zählten die  
Autobahnen, die Parteibauten, Anlagen im Rahmen des Vierjahresplans, 
landwirtschaftliche Meliorationen (��	�
2��%����
��
'��*+*), die Volks3
wagenfabrik, usw. Dem folgten die allgemeine Wehrpflicht mit der  
Arbeitsdienstpflicht als ein Teil von ihr, die Arbeitdienstpflicht mit dem 
Pflichtjahr der Mädchen, der zwangsmäßige Einsatz der Hitler3Jugend 
und  der Studentenschaft während der Ferien zur Erntehilfe und  
anderen landwirtschaftlichen Arbeiten. Schließlich kam dann die 
zwangs3weise  Heranziehung von großen  Arbeitermassen zum  Bau  
des Westwalls. Bei  diesem  folgerichtigen  Eingreifen des Staates  
genügten  die sieben nationalsozialistischen Vorkriegsjahre vollauf, die 
Arbeits3losigkeit in Deutschland  verschwinden  zu lassen.  Es war  
keine bloße  Belebung, es war die völlige Ausschaltung des Arbeits3
marktes.   
     
Als dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, und als wiederum die  
Vereinigten Staaten von Amerika als gefährlichster, weil produktions3
stärkster Gegner in den Kreis unserer Feinde trat, galt es in diesem 
bisher gewaltigsten Materialkrieg die Erzeugung von Waffen, Ausrüs3
tungsgegenständen und Verkehrsmitteln noch sehr erheblich zu steigern 
und dazu neue großräumige Befestigungswerke  zu errichten. Das  war 
jetzt nur mehr mit Hilfe des Auslandes möglich. Zahlreiche  
Fabrikationen wurden ins neutrale Ausland verlagert. Andererseits 
wurden Arbeitermassen für deutsche Werke vom befreundeten Ausland 
angeworben. Dazu traten dann noch die Kriegsgefangenen und 
schließlich die aus  anderen Berufen im Inland Dienstverpflichteten. Vor 
allem war es das  Heer der Frauen, die in Großbritannien schon längst in 
weit größerem Umfang zu kriegswichtigen Arbeiten mobilisiert worden 
waren. Der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte betrug in Deutschland 
am 1. September 1939 rund 500.000 Personen, am 31. Mai 1943 aber 
waren es über 12 Millionen einschließlich der Kriegsgefangenen, aber 
ohne die Berücksichtigung der außerhalb der Reichsgrenzen im 
besetzten Kriegsgebiet arbeitenden Ausländer und Kriegsgefangenen!  
Wie aber lautet doch Punkt 8 des Parteiprogramms? "Jede weitere 
Einwanderung nicht Deutscher ist zu verhindern. Wir fordern, daß alle  
Nicht3Deutschen, die seit 2. August 1914  in Deutschland eingewandert 
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sind, sofort zum Verlassen des Reiches gezwungen werden." 
 
So ist denn im Laufe von  zehn Jahren in  Deutschland an die Stelle einer 
beängstigenden Arbeitslosigkeit ein in seiner Art nicht weniger 
beängstigender Mangel an Arbeitskräften getreten. Dabei ist es  keines3
wegs sicher, daß  es sich nur um eine kriegsbedingte Erscheinung 
handelt. Es kann sehr wohl so sein, daß es auch ohne Kriegsausbruch zu 
diesem Zustande gekommen wäre. Die außenpolitische Lage und der  
innere Antrieb der nationalsozialistischen Bewegung drängte zu einer 
starken Aufrüstung. Die in ihrem Wesen liegende Dynamik war die 
Ursache einer unablässigen Leistungssteigerung. Entsprechend der 
nationalsozialistischer Lehre beruhte doch die Kaufkraft des Goldes und 
die Stetigkeit der Währung, wie wir oben sehen, nicht auf einer festen 
Verrechnung, sondern lediglich auf den durch nationale Arbeit 
geschaffenen Werten. So mußten diese dauernd vermehrt, die 
Arbeitsleistungen dauernd gesteigert werden. Es ist auch kaum 
anzunehmen, daß im Falle eines für das nationalsozialistische Regime 
siegreichen Kriegsausganges angesichts der dann entstehenden neuen 
Aufgaben des Wiederaufbaus und Neuausbaus das Arbeitstempo 
verlangsamt werden kann und Deutschland mit den Arbeitskräften 
seines Inlands auskommt. Eine solche Steigerung der Arbeitsintensität 
aber ist natürlich nur eine bestimmte Zeit lang möglich, findet dann aber 
doch seine Grenze im menschlichen Vermögen. Der Hauptleidtragende 
eines solchen Prozesses ist unstreitig die menschliche Kultur.  
 
In den vorstehenden Ausführungen habe ich das Thema des 
Arbeitsmarktes nur im Hinblick auf die Beschaffung von Arbeitskräften 
behandelt. Um auch einen Blick auf das Wesen des Arbeitsverhältnisses 
und seine Wandlungen während meiner Zeit zu tun, gebe ich im 
folgenden die Worte wieder, die Professor Wolfgang Siebert, der 
Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität Berlin, in 
seinem 1942 erschienenen Werk "Die Deutsche Arbeitsverfassung" über 
deren nationalsozialistisches Ziel geschrieben hat: "Aus der  nationa3
sozialistischen Arbeitslehre, der ideellen und der wirtschaftlichen  
Bewertung der Arbeit, ergibt sich das klare Ziel der national3
sozialistischen Arbeitsverfassung. Den Unternehmern und Arbeitern, 
die in den Arbeitsgemeinschaften ihre Arbeitskraft im Dienste der 
Volksgemeinschaft einsetzen, muß innerhalb einer gesicherten 
Gesamtordnung eine ihrer Leistung entsprechende, entfaltungsfähige  
Rechtsstellung geschaffen  und  erhalten werden. Der Rückblick  auf die 
geschichtliche Entwicklung der Arbeitsverfassung hat  uns gezeigt, daß 
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die  sogenannte  freie  Vereinbarung  nicht das entscheidende Mittel sein 
kann, um den notwendigen und gerechten Inhalt des Arbeit3
verhältnisses in den Grundlagen zu  erreichen  und zu gewährleisten. 
Die Vereinbarung war immer nur formell frei, in Wahrheit wurde ihr 
Inhalt nicht durch die Einigung gleich starker Partner bestimmt, sondern 
hinter der formellen Vertragsfreiheit verbargen sich gerade im  
Sozialleben andere bestimmende Kräfte, vor allem die kapitalmäßige 
Übermacht des Unternehmers. Die kollektive Arbeitsverfassung 
erscheint unter diesen Gesichtspunkten als ein Versuch, durch 
Zusammenballung der Kräfte eine gleiche Stärke der Personen  
herzustellen, aber auch hier hat die Entwicklung gezeigt, daß eine 
gerechte Sozialordnung auf  diesem Wege nicht erreicht werden  konnte, 
daß vielmehr aus dieser kollektiven Arbeitsverfassung ein dauernder, 
von der Vorstellung eines unüberbrückbaren Klassengegensatzes  
getragener Kampfzustand hervorging, der sowohl für den einzelnen  
wie für das ganze Volk Unruhen und Schädigungen, aber keinen 
wirklichen sozialen Frieden sondern allenfalls einen Waffenstillstand 
brachte. Demgegenüber verlangt die nationalsozialistische Arbeitslehre, 
daß unabhängig von wirtschaftlichen Einzelinteressen oder Gruppen3
interessen die gesamtvölkische Bedeutung der durch den Persönlich3
keitseinsatz erzielten Arbeitsleistung anerkannt  und dem einzelnen eine 
dementsprechende Rechtsstellung im Arbeitsverhältnis unbedingt 
gesichert wird. Damit liegt das Ziel der nationalsozialistischen 
Arbeitsverfassung letztlich in einer gerechten Gestaltung der 
Arbeitsverhältnisse, und das Arbeitsrecht ist nicht  mehr ein Schutzrecht 
im Interesse der Arbeitnehmer, sondern ein unmittelbares  Recht auf 
Arbeit.“ 
 
Betrachten wir zum Schluß noch in aller Kürze den während meiner Zeit 
erlebten Wandel  in den Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland. In den 
Jahrzehnten vor meiner Zeit  hatte die Wirtschaftspolitik des Deutschen 
Reiches in ihrem Verhältnis zum Ausland zwischen den  freihänd3
lerischen Tendenzen und Abmachungen Westeuropas, vor allem 
Großbritanniens, und der Schutzzollpolitik des Ostens, voran Rußlands, 
stehend, sich von einer anfänglichen Politik freihändlerischer  
Grundsätze mehr und  mehr derjenigen  eines stärkeren Schutzes der  
einheimischen  Wirtschaft  gegen fremde Einfuhr  zugewandt. Es ist sehr 
interessant zu beobachten, wie sich auch auf diesem Spezialgebiet das 
Schwergewicht des Ostens und seiner Gedankenwelt den Beteiligten  
unbewußt, auf Mitteleuropa auswirkte. Der am 14. Dezember 1902 
beschlossene autonome Zolltarif enthielt eine erhebliche Steigerung 
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besonders der landwirtschaftlichen Zölle, war doch infolge der  
Entwicklung der Industrie die Landbevölkerung von 64% im Jahre 1871 
bereits 1900 auf 46% zurückgegangen. Nur Rohstoffe und Hilfsstoffe der 
Industrie sollten wie bisher zollfrei bleiben, wenn diese Stoffe im Inland 
überhaupt nicht oder nicht in ausreichender Menge und Güte hergestellt 
werden könnten. Der damals neu aufgestellte Zolltarif brachte auch die 
ungeheure  Spezialisierung zum Ausdruck, welche die Industrie  bei der 
Warenfertigung erreicht hatte, enthielt er doch in 19 Abschnitten nicht 
weniger als 946 Tarifnummern. Neben diesem autonomen oder General3
Tarif, der allen Ländern gegenüber zur Anwendung gelangte, mit denen 
keine besonderen Abmachungen bestanden, gab es den vertrags3
mäßigen oder Konventional3Tarif als Grundlage für Handelsvertrags3
verhandlungen. 
 
Diese Methode doppelter Tarife wurde dann infolge des Übergewichts 
der deutschen Wirtschaft bei den anschließenden Handelsvertrags3
verhandlungen mit den meisten europäischen Staaten auch von diesen 
übernommen. Jedoch z.B. Spanien und Frankreich hielten an einem 
System von Maximal3 und Minimaltarifen fest. Auf Grund jenes 
Zolltarifs von 1902 schloß das Reich neue Handelsverträge mit Italien, 
Belgien,  Rußland, der Schweiz, Serbien, Rumänien, Österreich3Ungarn, 
Bulgarien, Schweden und Japan. Dieses System von Handelsverträgen 
auf Grund von Tarifsätzen für die einzelnen Warengattungen hatte 
schon längst durch die zwischenstaatlich ausgebildete Praxis der 
Gewährung des Rechts der meistbegünstigten Nation in besonderen 
Verträgen seine Ergänzung gefunden. In einem solchen Verhältnis der 
Meistbegünstigung, d.h., vom  Reich aus gesehen  der  Gewährung der 
Zolltarifsätze  seines Konventionaltarifs, befand sich  Deutschland vor 
dem Ersten Weltkrieg mit Dänemark, Frankreich, Großbritannien, 
Portugal, Spanien, den Niederlanden und den meisten mittel3 und  
südamerikanischen Staaten. Im Gefolge des Ersten Weltkriegs waren  
die alten Wege nicht mehr gangbar, auf denen früher die freie Wirtschaft 
die Welt erobert hatte. Daher mußte jetzt trotz der fortdauernden 
feindlichen Handelserschwernisse, trotz des Verlustes der Auslands3
guthaben der deutschen Wirtschaft, trotz der Einbuße des Großteils der 
deutschen Handelsflotte und trotz des völligen Mangels an Devisen die 
Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland wieder aufgebaut werden.  
 
Im Reich wandte man sich deshalb zwangsläufig einem System des  
Tauschhandels zu. An die Stelle von Handelsverträgen, die alle 
Warengattungen umfaßten und für sie differenzierte Zollsätze vorsahen, 
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traten Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Warenarten und  
Warenmengen  im Austausch gegen andere Waren. So  wurden Einfuhr  
und Ausfuhr miteinander verknüpft, und der Außenhandel war das 
Ergebnis der unterschiedlichen Warenbedürfnisse der einzelnen Länder. 
Dazu trat an die Stelle einer Bezahlung der Importe in Devisen ein 
Verrechnungssystem, dessen Träger die Zentralbanken der an ihm 
beteiligten Länder wurden. Es war ein Clearingsverfahren, bei dem  nur 
die verbleibenden Spitzenschulden in bar oder wiederum in Waren 
abzudecken blieben. Im Reich war es die Verrechnungskasse der 
Reichsbank, welche diese Aufgabe der geldmäßigen Kontrolle des 
Außenhandels und des Clearings übernahm. Auch wurden die  von  den  
verschiedenen  Staaten benötigten  Waren oft genug kontingentiert  und 
die Lieferung durch Gewährung von Staatskrediten seitens des 
Einfuhrlandes erleichtert, wie das vor allem  in großem Maßstab seitens 
des Reiches der Staatswirtschaft des bolschewistischen Rußland 
gegenüber geschehen ist. Auf solcher Grundlage gelang es dem 
Deutschen Reich in den  Jahren zwischen den  beiden Weltkriegen in oft  
schwierigen Vertragsverhandlungen seinem Ausfuhrhandel doch  
wieder eine Vorzugsstellung zunächst in den europäischen Südost3
staaten von Ungarn bis zum Balkan zu sichern, nach und nach auch die 
neuen „Randstaaten“ Polen, Lettland, Litauen, Finnland sowie die 
Tschechoslowakei in diesen Ring des Tausch3 und Clearingverkehrs  mit 
eizubeziehen. Es folgten Italien, die Schweiz, die Niederlande und die  
Skandinavischen Staaten, so daß jetzt Mitteleuropa in einem 
Handelsaustauschverkehr geeint erscheint, der jeder der beteiligten    
Volkswirtschaften die Warenbezüge sicherte, die seiner besonderen 
Mangellage abhelfen.  
                         
 So stehen sich im jetzigen Zweiten Weltkrieg nicht nur zwei militärische 
Fronten, nicht nur zwei geistig3seelische Weltanschauungen  in hartem 
Ringen gegenüber, sondern ebenso sehr auch zwei  grundsätzlich 
verschiedene Wirtschaftssysteme. Zum Volks3 und Weltanschauungs3
krieg gesellt sich, um das  Bild des auch im geistigen Bereich totalen 
Krieges abzurunden, der Wirtschaftskrieg. Großbritannien hält 
grundsätzlich an dem System der Wirtschaftsfreiheit fest. Deutschland 
nähert sich von Jahr zu Jahr  im Rahmen seiner "gelenkten“ Wirtschaft 
mehr der reinen Staatswirtschaft. Oberstes Gesetz des britischen 
Außenhandels ist nach wie vor die Beherrschung der Ozeane und der 
Weltmärkte in Ein3 und Ausfuhr, die deutsche Wirtschaftspolitik geht 
von dem Gedanken der Autarkie, der Bildung eines sich selbst 
genügenden, aus sich selbst lebenden Wirtschafts3gebietes Europa aus. 
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Großbritannien muß sich Nahrungsgrundlagen und industrielle 
Rohstoffquellen in der weiten Welt suchen, Deutschland findet sie in 
den Nachbargebieten, die  es sich im Zweiten Weltkrieg militärisch 
erschlossen hat.  
                                    
Rücken wir endlich aus dieser uns vertrauten Welt des Abendlandes  in 
die so ganz anders geartete Welt Ostasiens. Dort sehen wir, wie sich im 
Gefolge der weiträumigen Eroberungen und des gewaltig gestiegenen 
Machteinflusses Japans im Zweiten Weltkriege eine Wirtschaftspolitik 
herausbildet, die unter Übernahme althergebrachter Kapitalformen 
einen Zusammenschluß ganz Ostasiens unter japanischer Hegemonie 
herbeizuführen bestrebt ist. Ziel ist einen Austausch der Boden3
erzeugnisse und Industriewaren aller jener Länder von Mandschukuo 
über  China, Siam  Burma, Malakka und den Philippinen bis zu den 
Sunda3Inseln, Neu Guinea und dem Südsee3Archipel unter japanischer 
Führung. Die alten Familien3Großkonzerne, die sogenannten  
"Zaibatsu", wie Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo und andere, die die 
Finanzen, den Handel, die Industrie und die Verkehrsmittel des 
japanischen Mutterlandes beherrschen, haben ihre finanzielle und 
wirtschaftliche Tätigkeit bereits über jenen ganzen großen Raum 
ausgedehnt. Sie haben beispielsweise gerade in  den Südseegebieten 
wichtige Rohstoffvorkommen erschlossen und auch in China festen Fuß 
gefaßt. Jetzt werden sie unter die Aufsicht einer staatlichen 
Finanzkontrollkörperschaft  gestellt und  zur Abgabe von Aktienpaketen  
an das große Publikum gezwungen. Ihre eigenen großen 
Finanzierungsinstitute werden jetzt vom Staat  abhängig  und auf 
dessen Kredite angewiesen. Für den Außenhandel zwischen den unter 
japanischem Einfluß stehenden Gebieten ist eine staatliche 
Tauschhandelskörperschaft gegründet worden, die mit einem 
Regierungskapital von 250 Millionen Yen ausgestattet sind. Hinzu 
kommen noch von Privatleuten aufgebracht 50 Millionen, für die der 
Staat eine 4 %ige Verzinsung ihrer Einlagen garantiert. Diese Tausch3
handelskörperschaft soll zunächst im Verhältnis zwischen Japan 
einerseits, Mandschukuo, China  und  den Südseegebieten andererseits 
Ein3 und Ausfuhr betreiben. Die entstehenden Preisunterschiede werden 
mit den Mitteln eines staatlichen Handelsausgleichsonderkontos 
geregelt, dem  auch die Gewinne der Körperschaft zufließen. Mit der  
Zeit sollen entsprechende Tauschhandelskörperschaften auch in den 
anderen Ländern Ostasiens gegründet werden, um auch diese näher an 
Japans Wirtschaft heranzubringen und den Handel unter diesen 
Ländern zu fördern. So zeigt sich, daß, wie nicht anders zu erwarten 



574 

war, auch hier die Entwicklung vom privaten, nur dem  eigenen  
Verdienst verschriebenen Unternehmertum  zum Staatsbetrieb im 
Fortschreiten begriffen ist.                  
                                                            
14. Wehrpolitik, Krieg 
                                                  
Das Ziel der Wehrpolitik des Staates ist die Sicherung seiner Grenzen 
und seines gesamten Gebietes gegen feindliche Einwirkungen von 
außen sowie die Sicherstellung der Ordnung im Inneren. Darüber 
hinaus ist es auch die Unterstützung seiner Außenpolitik durch den 
Einsatz einer Wehrmacht, die im Frieden den Eindruck der Stärke und 
Entschlossenheit erweckt und im Kriege als Machtinstrument des 
Staates dem Gegner seinen Willen aufzwingt. Die Schaffung einer 
solchen Wehrmacht, ihre ständige Erhaltung auf der Höhe der Zeit und 
ihre Ausstattung mit allen technischen und methodischen 
Errungenschaften ist deshalb seit jeher als lebenswichtigste Aufgabe 
auch kleiner Staatswesen aufgefaßt worden. Gerade diese kleineren 
Staaten haben im Laufe der Weltgeschichte oft genug durch das 
Vorhandensein einer schlagkräftigen Wehrmacht das ihnen sonst 
mangelnde Gewicht einer auf Volkszahl und Bodenreichtum sich 
gründenden Machtfülle ausgleichen können. Wehrpolitik gehört aber 
auch deshalb zu den ursprünglichsten und wesentlichsten Erforder3
nissen jeder ihrer selbst bewußten Staatsführung, weil sie aus den 
menschlichen Naturtrieben des Selbsterhaltungswillens, des völkischen 
Ehrbegriffs und seines Machtstrebens schöpft. Mit der Pflege dieser 
Eigenschaften dient sie auch der Förderung der allgemeinen Kultur. Die 
Mittel, welche der Wehrpolitik zur Erreichung ihres Zieles zu Gebote 
stehen, lassen sich unter den Schlagworten Mannschaft, Gelände, 
Waffen und Methoden zusammenfassen. Wie sich die Wehrrüstung 
während meiner Zelt auf diesen Gebieten gewandelt hat, will ich jetzt 
schildern. 
 
Mannschaft: Wenn es dem Wesen der Politik überhaupt entspricht, sich 
in ihren Entwürfen und Maßnahmen nach den örtlich und zeitlich so 
verschiedenen Gegebenheiten zu richten und allgemeingültigen 
Empfehlungen aus dem Wege zu gehen, so gilt dies im besonderen 
Masse von der Wehrpolitik und dem Aufbau der Wehrmacht. Der 
Umfang des für den Schutz des Staates gegen seine Gegner zu 
erfassenden Personenkreises, seine Pflichten gegenüber der Regierung 
und dem Volk, sowie Dauer und Art des militärischen Dienstes haben in 
verschiedenen geschichtlichen Zeiten und bei den einzelnen Nationen 
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eine sehr verschiedenartige Behandlung gefunden. Trotz zahlreicher,  
länger andauernder innerer und äußerer Kriege hat der Gedanke eines 
stehenden Heeres an Stelle der früheren beschränkten Aufgebote von 
Waffenfähigen und Wehrverpflichteten und von Söldnertruppen in 
Europa erst Fuß gefaßt, als im Gefolge der Renaissance und des von ihr 
beförderten geistigen Umbruchs die Staatsmacht sich genügend 
befestigt hatte. Der Gedanke einer allgemeinen Wehrpflicht der 
erwachsenen Staatsangehörigen konnte erst auf dem Boden der sich 
entfaltenden nationalen Bewegung entstehen. Und doch waren 
Staatsmacht und Nationalismus auf diesem Gebiet der militärischen 
Mannschaftsbildung keineswegs die einzigen, nicht einmal immer die 
wichtigsten Faktoren der politischen Entscheidungen. Die geogra3
phische Lage der einzelnen Staaten im Verhältnis zum Kreis ihrer 
Nachbarn, bestehende außenpolitische Bindungen und vor allem die 
politische Haltung und Meinungsbildung, sowie die innenpolitische 
Struktur der Nationen waren meist das Entscheidende, letztere 
besonders im Zeitalter demokratischer Verfassungen. 
 
Wir Deutschen sind geneigt, die allgemeine, folgerichtig durchgeführte 
Wehrpflicht als höchste Bürgerpflicht einzuschätzen und sie auch als 
allgemeine Volkserziehung und Volksertüchtigung zu werten. Auch 
erachten wir nach altpreußischem Vorbild für die Erziehung zu einer nie 
schwankenden Disziplin ein starkes Maß an Kasernenhofdrill für 
unerläßlich. Dies darf jedoch dem geschichtlich Denkenden und 
politisch Urteilenden den Blick dafür nicht trüben, daß für andere 
Staaten andere Systeme der Heeresverfassung gleich Wertvolles geleistet 
haben. Die allgemeine Wehrpflicht ist auch nicht einmal in Europa die 
allgemeine Lösung, wo doch die verhältnismäßig engen räumlichen 
Verhältnisse und die mannigfachen geschichtlichen Gegensätze der 
Staaten einen starken, schlagkräftigen Rüstungsstand voraussetzen. Die 
Schweiz z.B. hat in ihrem Milizsystem, der kurzfristigen Ausbildung 
ihrer wehrfähigen Bürger, die ihre Ausrüstung bei sich bewahren, ohne 
Ergänzung durch ein stehendes Heer festgehalten. Sie baut dabei auf die 
ihr international garantierte Neutralität, viel mehr aber noch auf den 
natürlichen Schutz ihrer Hochberge. Aber sie rechnet auch mit der 
kriegerischen Tüchtigkeit ihrer als Alpinisten und Scharfschützen 
geschulten, sportlich durchgebildeten Bevölkerung. Vor allem aber ist es 
ihr tief eingewurzelter demokratischer Geist, das Individualitäts3
bewußtsein jedes Berglers, der jeglicher Uniformierung und jeglichem 
Militarismus widerstrebt. Ähnlich verhalten sich die angelsächsischen 
Länder. Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika 
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unterhalten nur ein verhältnismäßig schwaches stehendes Heer. Sie sind 
diesem System, das in Zeiten kriegerischer Verwicklungen die 
Anwerbung und Ausbildung stärkerer Truppenmassen voraussetzt, 
auch nach dem Ersten Weltkrieg treu geblieben. Abgesehen von dem 
Schutz Großbritanniens durch das Inseldasein und bei den US3
Amerikanern durch die transozeanische Lage ist es die liberale 
Grundstimmung des Volkes, die sich dagegen sträubt, dem Staat durch 
eine große stehende Armee allzu starke Machtmittel in die Hand zu 
geben. Militärischer Drill wird durch eine das ganze Volk erfassende, 
schon seit Menschenaltern zur Tradition gewordene sportliche 
Ausbildung ersetzt.  Sie hat einen wahren Sportgeist erzeugt, wodurch 
in Kriegszeiten die dann militärisch Ausgebildeten zu Leistungen 
befähigt werden, die denen eines stehenden Heeres kontinentaler 
Prägung sicherlich gleichwertig ist. Der Erste Weltkrieg hat es uns zu 
unserem Schaden gelehrt. 
           
Von diesem Standpunkt der individuellen Beurteilung der verschiede3
nen wehrpolitischen Systeme aus  gesehen, versteht man nur zu gut die 
seit jeher befolgte englische Politik, sein heimisches Menschenmaterial 
zu schonen und den Großteil seiner Mannschaft zur Verteidigung des 
Heimatlandes zurückzuhalten. Für den Angriff und die Verteidigung in 
der ganzen Welt werden Truppen seiner Empire3Staaten und anderer 
von England abhängiger Nationen angeworben und in die vorderste 
Linie geschickt. Es gehört die ganze deutsche Sentimentalität und das 
deutsche Unverständnis für Realpolitik dazu, hierin eine  "Feigheit", eine 
Schwächeanwandlung statt einen wohl überlegten, an die  Zukunft 
denkenden nationalen Plan zu erblicken. So wie England sein Volk vor 
dem Verbluten bewahrt, indem es andere Länder sich im Kriege 
verzehren läßt, so bewahrt es auch die Hauptmasse seiner Flotte, seinen 
größten Schutz und die  Grundlage  seiner Weltherrschaft. Sie wird wie  
im Ersten so im Zweiten Weltkrieg nur auf den Linien des geringsten 
Widerstandes ins Feuer geschickt. Verfehlt durch seine Einseitigkeit und 
durch den Glauben, allein im Besitz des allgemein gültigen 
Wehrsystems zu sein, erscheint das in Deutschland immer wieder 
anzutreffende wegwerfende Aburteilen der militärischen Eignung 
anderer Nationen. Dabei müssen allzu oft Äußerlichkeiten wie fehlender 
Drill, saloppes Benehmen und ähnliches den Maßstab militärischer 
Tüchtigkeit abgeben. Gerade in Bezug auf unseren Hauptgegner im 
Ersten Weltkrieg, die französische Armee, konnte man nach der 
Jahrhundertwende solche wegwerfende Urteile in  Deutschland oft 
genug hören. Sie verstummten im Krieg! Man sollte sich jedoch darüber 
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klar sein, daß militärische Überlegenheit, wie gerade die deutsche 
Armee sie in den letzten Kriegen so oft gezeigt hat, in erster Linie auf 
den kriegerischen Eigenschaften der Nation und erst in  zweiter Linie 
auf die Organisation und dem gerade dieser Nation entsprechenden 
Wehrsystem beruht. Deshalb haben die Deutschen  durch alle Zeiten 
ihrer Geschichte den Ruf ausgezeichneter Soldaten besessen und sind als 
solche in der ganzen Welt, im alten Rom, in Italien, Spanien und 
Frankreich ebenso wie in Amerika gesucht gewesen. Und deshalb  
bewähren sich umgekehrt die Italiener, auch unter deutscher Führung, 
meist so wenig. 
  
Die allgemeine  Wehrpflicht aber, wie sie in der Erfassung aller 
Staatsangehörigen zwischen dem vollendeten 18. und  55. Lebensjahr in 
den meisten Staaten des europäischen Kontinents schon zu Beginn  
meiner Zeit bestand, wurde bei den einzelnen Nationen doch auch sehr  
unterschiedlich gehandhabt. Rußland z.B. konnte es sich bei seiner 
Menschenfülle und der hohen slawischen Geburtenrate leisten, einzige 
Söhne vom Wehrdienst freizustellen. Dies hatte zur Folge, daß alte 
Junggesellen  in vielen Familien als Adoptierende zweiter und späterer 
Söhne besonders beliebt waren, womit auch diese dem Militärdienst 
entzogen wurden. Ich denke dabei an Beispiele aus der eigenen weiteren 
Verwandtschaft. Bei der Zuspitzung des antideutschen Geistes in 
Rußland wirkte die Aussicht, im Kriege gegebenenfalls gegen die 
eigenen Landsleute eingesetzt zu werden, für viele Balten naturgemäß 
sehr abschreckend. In anderen Staaten wieder, wie z.B. Belgien, bestand 
die Möglichkeit, sich vom Militärdienst loszukaufen. Aber auch im 
Reich stand um die Jahrhundertwende und bis zum Ersten Weltkrieg 
die allgemeine Wehrpflicht in  ihrer ganzen Strenge nur auf dem Papier. 
Da der Reichstag an den Wehrvorlagen der Regierung regelmäßig nicht 
unbedeutende Abstriche vornahm, konnten niemals alle wirklich 
Wehrfähigen eingezogen werden. Es mußte daher, um im Rahmen der 
bewilligten Mittel zu bleiben, bei der Musterung an die körperliche 
Beschaffenheit der Gestellungspflichtigen ein besonders strenger 
Maßstab angelegt werden. So ist es mir persönlich ergangen. Als ich 
mich 1902 zum Militär stellte, wurde ich wegen eines am 
vorschriftsmäßigen Brustumfang fehlenden Zentimeters trotz sonst 
bestem körperlichen Befundes als militäruntauglich erklärt. Bitter hat 
sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs jene Kurzsichtigkeit des Reichstags 
und das Fehlen so  vieler kräftigster junger Leute in den Reihen der 
Feldarmee  gerächt. 
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Jene Kurzsichtigkeit des Reichstags angesichts stärkster Heeres3
vermehrungen in Frankreich und Rußland, deren politisches und 
militärisches Bündnis  bekannt  genug war, hatte aber auf dem Gebiet 
der Mannschaftsausbildung noch eine weitere unheilvolle Folge. Die 
Reichsregierung hatte, um ihre Wehrvorlagen überhaupt schmackhaft 
zu machen, bereits in den neunziger Jahren dem Reichstag das 
Zugeständnis einer  Verminderung der Infanteriedienstzeit von drei  auf 
zwei Dienstjahre machen müssen. Die Ausbildung während dieser  
verkürzten Zeit wurde natürlich besonders intensiv betrieben, die 
Methoden des Drills wurden vorschärft, von den Rekruten wurde oft 
Unmögliches an Selbstüberwindung, Ausdauer und unnatürlicher 
Haltung verlangt. Rohe und herrische Vertreter des lang dienenden 
Unteroffizierkorps fanden oft ihr Vergnügen darin, die ihnen zur 
Ausbildung anvertrauten Leute in kleinlicher Weise zu schikanieren 
und zu schinden. Und so verging in dem Jahrzehnt vor dem Ersten 
Weltkrieg keine Reichstagssession, ohne daß nicht vor dem Plenum  
krasse Fälle von Soldatenmißhandlungen zur Sprache gebracht wurden. 
Es floß dabei gewiß viel Übertreibung, viel Reklamebedürfnis der in der 
Opposition stehenden Parteien mit ein. Manches aber stellte sich als 
Wahrheit heraus, und die Regierung erkannte die Berechtigung der 
Klagen an, indem sie das Übel durch scharfe Vorschriften allmählich mit 
gutem Erfolg bekämpfte. Nichts aber ist bezeichnender einmal für die 
Unterwürfigkeit, Fügsamkeit und Lenksamkeit der deutschen Natur, 
dann aber auch für den soldatischen und militärfreudigen Geist der 
Deutschen, daß dem gemeinen Mann trotz der Erinnerung an solche 
nutzlosen Härten der Ausbildung das Gedenken an seine Dienstzeit 
stets in lichten Farben vorgeschwebt hat. Ganz anders allerdings waren 
meine eigenen Empfindungen, als 1916 zu Beginn des dritten 
Kriegsjahres auch ich zu den Fahnen gerufen und als Sechsunddreißig3
jähriger zusammen mit lauter Achtzehnjährigen 3 1/2 Monate bei den 
Gardeschützen in Berlin3Lichterfelde ausgebildet wurde. Was kaum 
glaubhaft erscheint, geschah. Selbst jetzt mitten im Krieg bildeten nicht 
etwa die Methoden von Angriff und Verteidigung im Gelände, 
Schießübungen und Marschtraining die Hauptausbildungselemente, 
sondern die Tempi der Gewehrgriffe, das vorschriftsmäßige Grüßen, 
Anschlagübungen und der Paradeschritt. 
 
Der die ganze deutsche Nation erfüllende soldatische Geist, dieser 
Militarismus, der den verbürgerlichten westlichen Völkern ein 
Gegenstand des Abscheus und der Besorgnis war, gipfelte in der 
Haltung und den Anschauungen eines Offizierkorps, das ebenso zu 
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gehorchen wie zu befehlen verstand. Seine Hauptstärke bestand darin, 
daß es sich seinem Großteil nach aus den Land besitzenden Kreisen, vor 
allem des erbeingesessenen Adels und aus dem gehobenen Bürgerstand 
rekrutierte und sich traditionsgemäß als erster Stand im Staate fühlte 
und auch entsprechend so angesehen wurde. Aus innerer Berufung, 
ohne Rücksicht auf materielle Vorteile, nur wegen der damit 
verknüpften besonderen Ehre und  gesellschaftlichen Stellung in diesen 
Stand hineingewachsen, bewahrte sich der deutsche Offizier stets die 
ihm natürliche selbstbewußte, nach oben aber immer disziplinierte 
Haltung. Vielfach und nicht zu Unrecht wurde ihm vor dem Ersten 
Weltkrieg  Mangel an vertiefter Bildung und weiteren Interessen, 
Überheblichkeit und Manieriertheit zum Vorwurf gemacht. Dieser Typ  
war ein beliebtes Thema der Witzblätter und dichterischen 
Darstellungen einer literarischen Richtung, die über gewissen, von 
herrschenden Materialismus geprägten Äußerlichkeiten das eigentliche 
Wesen und den grundgesunden Kern dieses  Offizierstums nicht zu 
werten vermochte. Wie starkes Aufsehen und welche Befürchtungen 
erregte doch damals Beyerleins  Roman "Jena oder Sedan", welcher die 
Gefahr eines Versagens im Ernstfall an die Wand malte! In übertrieben 
düsterer  Sittenschilderung war hier ein angeblicher Verfall der alten  
strengen Ehrenauffassungen des Standes gezeichnet worden. Der Erste  
Weltkrieg hat diese Befürchtungen schnell genug entkräftet. Niemand 
ging dem Feind mit größerem Schneid und stärkerer Todesverachtung 
entgegen als der deutsche Offizier, und der Blutzoll seines Korps war 
gleich in den ersten Monaten des Krieges so groß, daß den Offizieren 
ausdrücklich größere Schonung ihres Lebens befohlen werden mußte. 
        
Dann kam im Novembersturm des Jahres 1918 und mit dem  Diktat  von 
Versailles das einstweilige Ende der alten kaiserlichen  Armee, die  ihr  
oberster Kriegsherr im Stich gelassen hatte. An dieser Tragik und an 
dieser Schuld (wo gibt  es Tragik ohne Schuld?) litt das Offizierskorps, 
das sich den neuen Herrschaftsverhältnissen grollend, aber 
widerstandslos fügte 3 stieg nicht doch der Schatten von  Jena  herauf? 3  
am stärksten.  Seine besten Kräfte standen aber nicht wie in Österreich 
bei Seite, sondern traten  in Bewährung vaterländischen Gefühls und in 
deutscher Staatstreue in die Reihen des dem Reich von seinen Gegnern 
zugebilligten 100.000 Mann3Heeres, der Reichswehr, der nur langzeit 
Dienende angehörten. Andere verstärkten die Reihen der verschiedenen  
Freikorps, kämpften im Baltikum, in Oberschlesien, an der Ruhr oder 
beteiligten sich am Aufbau eines heimlichen Heeres, der sogenannten 
"schwarzen" Reichswehr oder im Grenzschutz der östlichen Provinzen 
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zur Abwehr der aus Polen  drohenden Gefahren. Schnell war der Spuk 
der nach bolschewistischem Muster gegründeten Soldatenräte 
verflogen, und es war ein  gutes Zeichen für das im deutschen Volk in 
allen seinen Schichten stets wache Ehr3 und Nationalgefühl, daß selbst 
der sozialistische Kriegsminister Gustav Noske (186831946) und sein 
Nachfolger, der  demokratische parteilose General Wilhelm Groener 
(186731939), wo sie nur konnten, die stille Arbeit der paramilitärischen 
Organisationen begünstigten. In gleicher Richtung wirkte die 
Reichsregierung in Vorbereitung einer späteren Wiederaufrüstung 
durch eine umfassende Pflege des Sportes, der jetzt endlich auch in der 
Reichswehr zur Geltung kam und manche übertriebenen Formen des 
alten Drills  beseitigte. Das Kleinkaliberschießen wurde überall im 
Lande gepflegt, überall wurden Reitervereine gegründet. Von den 
zahlreichen Jugendverbänden wurden militärische Übungen nach dem 
Vorgang der englischen %�;����� des Obersten Baden Powell gepflegt. 
             
So  fand die nationalsozialistische Bewegung, als sie 1933  zur Macht 
gelangte, auch auf diesem Gebiet der Wehrpolitik den Boden gut 
bestellt, auf dem sie dann 1935 durch Wiedereinführung der 
allgemeinen Wehrpflicht eine volle Ernte halten konnte. In rastloser 
Arbeit, unter Anspannung aller Kräfte, mit einem Schwung und einer 
Zähigkeit, wie sie der Partei in so reichem Maß zu Gebote stehen, wurde 
in wenigen Jahres eine neue starke Wehrmacht von beträchtlichem 
Umfang „aus dem Boden  gestampft", ergänzt durch eine schlagkräftige 
Luftwaffe. Die bereits in der Hitler3Jugend, der SA und SS  betriebene  
militärische Ausbildung kam dieser Heeresaufstellung ebenso zu gute 
wie der als Vorstufe der militärischen  Dienstzeit eingeführte, straff 
militärisch aufgezogene Arbeitsdienst. Wenn dies alles im Reich trotz 
der gleichzeitig tagenden Abrüstungskonferenz der Mächte und gegen 
das Diktat von Versailles geschah, so konnten die anderen Großmächte 
sich kaum darüber beschweren, rüsteten sie doch gleichzeitig seit 1933 
in verschärftem Tempo stark auf. Den Anstoß dazu gab ihnen gewiß 
und von ihrem Standpunkt aus mit vollem Recht der durch den 
Nationalsozialismus und seine von ihm betonte Dynamik im Herzen  
Europas entstandene Unruheherd. Dessen vorauszusehende Auswei3
tungstendenz mußte den anderen Mächten begreiflicherweise als  
Bedrohung ihrer im Ersten Weltkrieg gewonnenen Vorteile  erscheinen. 
So trieb die politische und militärische Lage schicksalsmäßig zum 
Zweiten Weltkrieg, ohne daß  man, wie stets bei solchen großen 
Auseinandersetzungen, von  der besonderen "Schuld“ des einen oder 
anderen Teils sprechen  kann. 
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Damit habe ich bereits Fragen der hohen Politik der letzten Jahre  
berührt, die ich jedoch im Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung 
meiner Zeit erst in den folgenden Kapiteln behandeln will.  Hier, wo ich 
von der persönlichen Seite der Wehrpolitik, der Mannschaftsaufstellung 
und deren Ausbildung rede, will ich zum Schluß nur noch kurz 
ausführen, wie die Partei bemüht ist, ihre Tendenzen auch innerhalb der 
neuen Wehrmacht zu verwirklichen. Es mußte schon von allem Anfang 
auffallen, daß bei der Aufstellung der neuen  Formationen nur selten auf 
die alten höheren Offiziere der kaiserlichen Armee als Ausbilder und 
Generalstäbler zurückgegriffen wurde. Die neue Wehrmacht sollte ein 
nationalsozialistisches Volksheer werden, in dem zwar die 
Bestimmungen militärischer Disziplin in alter Weise gelten, gleichzeitig 
aber doch, soweit möglich, die Parolen der Volksgemeinschaft und des 
Sozialismus durchgeführt werden sollten. Jetzt gab es kein Vorrecht der 
Bildung mehr und keine einjährige Dienstzeit. Der Offizier begegnet 
dem gemeinen Mann zwar als Führer, aber doch nicht als gefürchteter 
Vorgesetzter, sondern als Kamerad, der seine Leiden und Freuden mit 
ihm teilt. Jeder gewöhnliche Mann kann heute bei Bewährung ohne den 
Nachweis höherer Bildung zum Range eines Offiziers aufsteigen, so daß 
es keine geschlossene, auf Bildung und Herkunft beruhende  
Offizierskaste mehr geben wird. Dazu hat die Partei es verstanden, 
durch dauernde Verstärkung der Waffen3SS als einen besonderen Kader 
innerhalb der Armee und daneben durch einzelne gesonderte SA3
Formationen das Heer mit den in diesen Organisationen gepflegten 
Ideen zu durchdringen. Der Adel tritt  innerhalb des Offizierkorps  im 
Verhältnis zu früher immer mehr zurück. Es scheint eine immer  
stärkere Gewähr dafür zu gegeben, daß sich die Hoffnung der 
innenpolitischen Gegner des Nationalsozialismus, die auf eine  
Restauration mit Hilfe der Armee nach Beendigung des Zweiten 
Weltkrieges setzen, kaum erfüllen werden.                            
                                                              
Dieser Zweite  Weltkrieg hat in seiner  immer stärker zu  Tage  tretenden 
Ausweitung zum totalen Kriege auch dem alten Begriff der kämpfenden 
Wehrmacht einen immer weiteren Sinn gegeben, dem ich  noch in 
diesem Kapitel weiter unten nachgehen werde. Auch in diesem Fall der 
aus der Zivilbevölkerung heraus verstärkten Wehrmacht ist es  
bezeichnend, daß bereits geraume Zeit vor Ausbruch des jetzigen 
Krieges zuerst von Rußland derartige Maßnahmen ergriffen wurden, 
und daß die anderen Nationen diesem Vorbild  erst  später, halb wider 
Willen, gefolgt sind. Ich denke dabei an die militärische Schulung der 
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Frauenwelt 3 schon die bolschewistische Revolution von 1917 kannte die  
berüchtigten "Flintenweiber" 3 , die jetzt gerade in England  folgerichtig 
betrieben wird. Ferner ist der militärische Einsatz im Reich von Frauen  
als Nachrichtenhelferinnen und Munitionsarbeiterinnen und an die 
Heranziehung der sechzehnjährigen Knaben zum Militärdienst im 
Rahmen der deutschen Luftabwehr in der Heimat zu erwähnen. Auch 
gehört die Ausbildung der in der Heimat verbliebenen Zivilbevölkerung 
zum tatkräftigen Einsatz gegen feindliche Invasionsheere hierher. 
Letzterer, der vom geltenden internationalen Kriegsrecht stets so stark 
verpönt wird, ist in Großbritannien längst systematisch geregelt und 
wird in den von uns eroberten slawischen Ländern praktisch ausgeübt. 
Und ich bin mir sicher, daß im Falle eines Einbruchs feindlicher 
Streitkräfte ins Reich hier ebenso der bis dahin am Dienst mit der Waffe 
unbeteiligte Bürger sie zur Hand nehmen  und  gegen die  Eindringlinge 
führen würde. Ein solches Verhalten ist im Gegensatz zu früheren  
Zeiten nichts anderes als die natürliche Folge eines auf die Spitze  
getriebenen  Nationalismus und des  zu Ende geführten Gedankens der  
Volksgemeinschaft. 
          
Gelände: Viel  einschneidender als in  personeller  Beziehung sind die in  
meiner Zeit erlebten Wandlungen in den Anschauungen von den  
räumlichen Mitteln der Wehrpolitik. Die starke Ausweitung, welche 
diese Anschauungen  erfahren haben, entsprechen der im ersten Kapitel 
des zweiten Teiles dieses Abschnitts erörterten neuen Raumvorstellung 
meines von der Technik und ihren neuen Möglichkelten beherrschten 
Zeitalters. Noch zu Beginn meiner Zeit galt es für ausreichend, die 
Grenzen des Staates  und innerhalb seines Gebietes besondere Gefahren3 
und Knotenpunkte des Verkehrs durch Festungen zu schützen. Diese 
beschränkten sich auf einen Stadtbezirk, in welchem notfalls eine Armee 
Unterkunft finden konnte, um von hier aus einen einbrechenden Feind 
zu beunruhigen und in Schach zu halten. Der  Entwicklung  des 
Geschützwesens folgend, war man schon vor dem Ersten Weltkrieg 
dazu  übergegangen, die alten  Festungseskarpen (D)��4�� Q� ��
�� ����
 ����
� 2�����
�� ���%�
%/���
�'� �*+*) sozusagen vorzuverlegen, den 
Kern der Festungszitadelle durch ein weitmaschiges Netz sich 
gegenseitig  unterstützender Forts zu umgeben. Man denke nur an die 
wichtige und entscheidende Rolle, welche im Ersten Weltkrieg auf  
französischer  Seite die so ausgestattete Festung Verdun gespielt  hat. 
Zwischen dessen Außenforts sind Hunderttausende deutscher Angreifer 
erfolglos verblutet. Nach dem Ersten Weltkrieg ging man in Anlehnung 
an die Taktik des Schützengrabenkrieges an den Ausbau ganzer 
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Festungslinien, die sich unterirdisch der gesamte Grenze entlang ziehen. 
So entstand zuerst in Frankreich die berühmte Maginotlinie und im 
Reich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ihr Gegenstück, der Westwall. 
Neuerdings gibt es sogar als fortlaufende Küstenbefestigung  vom  
Nordkap bis zur Biscaya den „Atlantik3Wall“. Ähnliche  Anlagen wies 
Griechenland in seinen 1920 erworbenen, jetzt zu Bulgarien 
geschlagenen Nordwestprovinzen und in Finnland in Gestalt der 
„Mannerheim3Linie“  im  Osten  an der Grenze zum Ingermanland auf. 
Viel ist im Reich von  der Errichtung eines Ostwalls die Rede, der, von 
der Ostsee zum Schwarzen Meer reichend, einen dauernden  Schutz  
gegen den russischen Ansturm bieten könnte, wie seinerzeit der 
römische Limes die Germanen Jahrhunderte lang im Vorfeld Italiens  
festgehalten hat.                  
             
Hier handelt es sich um die Verteidigung weiter, für einen feindlichen 
Einbruch offen daliegender Grenzstrecken, die angesichts der  heutigen 
Motorisierung der Heereskräfte nur allzu leicht an einer unbewachten 
Stelle unvermutet überschritten werden könnten. Die Frage des 
Grenzschutzes ist naturgemäß leichter und unter Aufwendung 
geringerer Mittel  in den Gebirgsländern zu lösen, wo im wesentlichen 
nur die Paßwege zu sichern sind. Die Schweiz hat es beispielsweise in 
vorbildlicher Weise am Gotthard getan. Vor der neuzeitlichen Technik 
und der entschieden gesteigerten Lebenskraft der menschlichen Natur 
machte allerdings der Krieg von 1915 3 1918 auch im Hochgebirge an der 
ganzen italienisch3österreichischen Grenze des Alpenkammes nicht halt. 
Die hier geschaffenen Anlagen im Eis der Gletscher und den in die 
Felswände der Dreitausender gesprengten Kavernen, Felsensteigen und 
Seilbahnen, Wegsprengung von Gipfelplateaus, das alles gehörte zu den 
kühnsten und romantischsten, gleichzeitig aber auch am kühlsten 
abgewogenen Maßnahmen einer in höchste Strategie umgesetzten 
Wehrpolitik. Im übrigen aber blieb diese Politik im Frieden auf das 
Innere der Staatsgebiete beschränkt. Das erforderte aber in Vorbereitung 
auf den Ernstfall eines Krieges auch immer weiträumigere Gelände für 
Truppenübungsplätze, großzügige Kasernenbauten, Artillerieschieß3
plätze und Flugplätze. Alle diese Anlagen aber mußten durch Tarnung 
vor der feindlichen Spionage verborgen werden. Zu deren Täuschung 
wurden sogar derartige Anlagen auch nur zum Schein geschaffen. 
 
Weit über das eigene Staatsgebiet hinausgehend, hat die Wehrpolitik 
derjenigen Staaten besondere Bedeutung, die sich als Weltmächte 
bezeichnen. Ihre Interessen umspannen durch die neuzeitliche 
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Entwicklung von Handel und Verkehr die ganze Welt. Weil sie 
überseeischen Kolonialbesitz ihr eigen nennen, müssen sie die 
Verteidigung dieser Interessen ebenfalls im Auge zu behalten. 
Großbritannien, das sich seit Jahrhunderten in dieser weltumspan3
nenden Richtung entwickelt hat und im letzten Jahrhundert die 
unumstrittene Herrschaft auf den Weltmeeren besaß, und sogar noch im 
Ersten Weltkrieg sein riesiges Kolonialreich in Südafrika und 
Vorderasien abgerundet hat, hat seit jeher den Satz verfochten, daß nur 
der Besitz der stärksten Flotte diese Weltherrschaft verbürge. Im 20. 
Jahrhundert erwuchsen ihm jedoch ernsthafte Wettbewerber. Die 
Vereinigten Staaten von Amerika schufen sich eine ansehnliche 
Schlachtflotte, Japan blieb nicht zurück, und schließlich fing auch das 
Deutsche Reich an, als Flottenrivale ernsthaft in Betracht zu kommen. So 
mußte England von seinem früheren Standpunkt, mit seiner Kriegsflotte 
stets stärker zu sein als die zweit3 und drittstärkste Kriegsmarine 
zusammengenommen, abgehen und sich auf den Grundsatz zurück3
ziehen, zur See jedenfalls stärker zu sein als jede einzelne andere 
Seemacht. Wie man sieht, eine sehr starke Einbusse an der früheren 
Maxime. Diese Entwicklung hat Großbritannien auch veranlaßt, mit den 
wichtigsten fremden Seemächten, den Vereinigten Staaten, Japan und 
zuletzt dem Deutschen Reich Vereinbarungen über ein festes Verhältnis 
der beiderseitigen Flottenstärken zu schließen. Unberechenbar aber sind 
zur Zeit des Zweiten Weltkrieges die Folgen der starken Einbusse von 
Kriegsschiffseinheiten und damit die Gestaltung jenes Verhältnisses in 
der Zukunft. 
 
Was aber das Deutsche Reich betrifft, hat sich die Entwicklung zur 
Weltmacht und damit zugleich die Entfaltung seiner weltpolitischen 
und weltumspannenden Aufgaben zur See erst in meiner Zeit vollzogen. 
Diese Entwicklung war bereits vorher eingeleitet worden durch die zu 
Bismarcks Zeiten erfolgte Erwerbung der ersten Kolonien in Afrika und 
in der Südsee. Sie war indessen damals viel weniger einer bewußt 
vorausschauenden Staatspolitik als der Initiative wagemutiger  
Wirtschaftskreise entsprungen, die sich des kommenden Aufstiegs des 
deutschen Welthandels wohl bewußt waren. Dem entsprechend hatte 
die Deutsche Reichsregierung vor 1888 für den Ausbau einer zum 
Schutze von Überseebesitzungen notwendigen Kriegsmarine nichts 
übrig gehabt. Das änderte sich erst mit dem Regierungsantritt Kaiser 
Wilhelms II., in dem durch seine Mutter englisches Seefahrerblut rollte. 
Auf sein Betreiben, unterstützt weniger durch Admiral Friedrich v. 
Hollmann (184231913), Staatssekretär im Reichsmarineamt, als durch 
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dessen Nachfolger Admiral Alfred v. Tirpitz (184931930) erfolgte der 
Auf3 und Ausbau einer starken deutschen Kriegsflotte von 
Schlachtschiffen, Kreuzern und Torpedobooten sowie im Ersten 
Weltkrieg von Unterseebooten. 1898 und 1904 waren die gesetzlichen 
Marksteine. Durch die Festlegung der zu verwendenden Haushalts3
mittel im voraus wurde die notwendige Unabhängigkeit der Regierung 
von den sonst alljährlich zu erwartenden Einsprüchen der 
Volksvertretung gewonnen. Nach und nach wurde ein Kreuzer3
geschwader im Mittelländischen Meer, in Ostasien und in Westafrika 
stationiert. Regelmäßig sich wiederholende Kreuzerfahrten um den 
ganzen Erdball zeigten überall die  deutsche Kriegsflagge zum Schutz 
des sich gewaltig entfaltenden deutschen Handels und zur Stärkung des 
Nationalgefühls der Auslandsdeutschen in der ganzen Welt. Auch 
erhielten die  Kolonien, das 1900 von China  erworbene Pachtgebiet von 
Kiautschou und in Tsingtau, zu ihrer eigenen Verteidigung ihrer 
Besitzungen ein großes Schwimmdock. Für die Brennstoffversorgung 
der Flotte bei den ausgedehnten Fahrten wurden an geeigneten Plätzen, 
voran Port Said und Singapur, deutsche Kohlendepots errichtet.                                     
           
Der Verlauf des Ersten Weltkriegs aber bewies leider nur zu schnell, daß 
ein derartig improvisierter, ohne militärische und seestrategische 
Etappen3Stützpunkte weit verstreuter Kolonialbesitz im Ernstfall und 
gegen einen so mächtigen Gegner zur See, wie es Großbritannien war, 
verloren gehen mußte. Mit dem Friedensdiktat von Versailles büßte das  
Reich seine Kolonien und die Schlachtflotte ein. Festverwurzelt aber 
blieb im deutschen Volk das Streben nach Wiedererlangung einer 
Seegeltung und von Kolonien. Dieses Streben war so stark, daß es sogar 
vom Nationalsozialismus beachtet und zu seiner eigenen Forderung  
erhoben werden mußte, obgleich Hitler, darin Bismarck ähnlich, rein 
kontinental eingestellt war und die Ausdehnung des Reiches nach Osten 
zur Gewinnung agrarer Siedlungsgebiete anstrebte. Auch gab er immer 
wieder zu erkennen, daß er mit Großbritannien auf gutem Fuß zu stehen 
wünschte. Deshalb war er wohl Gegner eines schnellen Wiederaufbaus 
einer starken Kriegsmarine. Er hat aus der Geschichte der letzten 
Jahrzehnte nicht gelernt, ebenso aber auch die Lehren der letzten 
Jahrhunderte nicht beherzigt, daß Englands Politik sich noch stets gegen 
die stärkste Kontinentalmacht gewandt hat, unabhängig davon, ob sie 
gleichzeitig auf den Meeren gefährlich werden konnte oder nicht. So ist 
denn die Rüstung des Reiches zur See quantitativ hinter derjenigen zu 
Lande zurückgeblieben. Qualitativ sah es jedoch anders aus. Die 
deutschen Techniker haben es verstanden, die uns in Versailles 
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erlaubten Schiffsgrößen zu äußerst schlagkräftigen Einheiten auszu3
gestalten. Und was unsere außerordentlich stark vermehrte Untersee3
bootwaffe zu leisten vermag, haben die ersten Jahre des Zweiten 
Weltkriegs auf allen Ozeanen gezeigt. Gewiß gibt es viele ernst zu 
nehmende Politiker im Reich, die der Meinung sind, der Verlauf des 
Geschehens habe bewiesen, daß die Flottenbaupolitik des Kaisers 
verfehlt gewesen sei. Eine Doppelrüstung zur See und zu Lande habe 
unsere Kräfte überstiegen und die Heeresaufrüstung angesichts der 
geographischen Lage Deutschlands zwischen den hochgerüsteten 
Feindstaaten die bei weitem wichtigere gewesen sei. Die so urteilen, 
kommen mir vor wie jene Stadtväter, die klüger aus dem Rathaus 
herauskommen als sie hineingingen. Große nationale Ziele wie die 
Seegeltung  werden nie ohne Opfer und Rückschläge erreicht. Ehre und 
Lob aber verdient derjenige, der solche Hochziele steckt und dem Volk 
für immer einpflanzt. 
              
Zwischen diesem Aufstieg und Untergehen deutscher Flottenmacht 
eröffnete die Technik der Wehrpolitik ein ganz neues Gebiet weitester 
Möglichkeiten. Es ist der Einsatz der Flieger in der Luft, deren 
Beherrschung sich mit der Zeit noch viel schwieriger gestaltete als 
diejenige auf See. Ganz neue Gesichtspunkte eröffneten sich hier der 
Wehrpolitik. Das neue Verkehrsmittel 'Flugzeug' als Träger von 
Angriffswaffen und als Transportmittel für Mannschaften gestattete eine 
sehr wirkungsvolle Bekämpfung feindliche Gebiete. Verkehrsknoten3
punkte, militärische Machtmittel und Produktionszentren sowie 
schließlich die Zivilbevölkerung, also der Mannschaftsersatz konnten 
unmittelbar aus der Luft angegriffen werden. Daraus ergeben sich 
Fragen, auf die der gegenwärtige Zweite Weltkrieg, am Stand der 
Technik gemessen, bisher nur sehr vorläufige Antworten erteilt hat. Es 
sind Antworten, die für die Beteiligten eine ebenso wirkungsvolle wie 
schreckhafte Bedeutung gewonnen haben. Sie werden uns im 
Zusammenhang mit der Betrachtung über den Krieg als solchen noch zu 
beschäftigen haben. Hier interessiert zunächst die verschiedene 
Einstellung der einzelnen Hauptmächte in ihrer Wehrpolitik zur 
Verwendung dieses neuen Mittels zur Geländebeherrschung. Wieder 
hat sich die britische Regierung als die weitsichtigste erwiesen. Ihre 
schon oben gekennzeichnete  Haltung anläßlich der von mir mitgemach3
ten Pariser Luftschiffahrtskonferenz von 1910 war der wohlweißlichen 
Absicht entsprungen, den anderen Mächten das Überfliegen des 
Inselreichs schon im Frieden zu verwehren und damit die Einsicht in 
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den Aufbau einer starken Luftwaffe zu erschweren, die England als 
Ergänzung seiner Flottenmacht zur Weltbeherrschung entwickelte. Sie 
ist dann in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen beim Aufbau 
längster Verkehrslinien nach Südafrika und Australien, in Vorderasien 
und  Indien  erprobt und  beim Kampf gegen Aufständische  eingesetzt  
worden.  Daher konnte sie dann beim Kriegsausbruch 1939 gleich in 
sehr beträchtlicher Stärke auf dem Plan  erscheinen. 
         
Frankreich dagegen, das eigentliche Mutterland der technischen 
Vervollkommnung der Flugzeuge, hat auch auf diesem Gebiet seine 
Rückständigkeit bewiesen, in die es mit zunehmender Schnelligkeit 
während der letzten Jahrzehnte verfallen ist. Schon während des Ersten 
Weltkriegs der jungen deutschen Luftwaffe nur gerade so gewachsen, 
hat es sie in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg in ganz 
unverständlicher Weise soweit vernachlässigt. So war sie 1940 der 
unsrigen weit unterlegen. Sind die Franzosen vielleicht grundsätzlich 
ebenso wenig talentierte Flieger wie Seeleute? Das Reich aber besaß und 
nutzte den Vorteil, sich seit 1933 unter Verwertung des neuesten Standes 
der Technik eine hochwertige und zahlenmäßig überaus starke 
Luftwaffe zu schaffen, die sich bis jetzt an allen Fronten bewährt hat. 
Auch hat  sich die Auswahl  des  Flugzeugpersonals  stets auf der  Höhe  
ihrer Aufgaben gehalten. Weit schwieriger aber als die Entwicklung 
einer schlagkräftigen Luftwaffe war die Frage zu lösen, wie feindliche 
Fliegerangriffe abzuwehren seien. Man muß wohl zugeben, daß in  
diesem Punkte das letzte Wort noch längst nicht gesprochen ist. Das 
selbe gilt übrigens für  alles, was mit dem Bau, der Wirkungsweise und 
der Bekämpfung der Flugzeuge, kurz was mit der Beherrschung des 
Luftraums zusammenhängt. Allein die Tatsache, daß normale 
Flugzeuge zum Aufstieg und  zur  Landung  heute noch eine ebene 
Rollbahn benötigen, ist doch ein Umstand, der in Zukunft gewiß von 
der fortschreitenden Technik ausgeschaltet werden wird. Und wird sich 
das System der von allen Staaten im Frieden geübten Verbote des 
Überfliegens bestimmter für die Landesverteidigung wichtiger Zonen 
aufrecht erhalten lassen? Das sind alles Probleme, die über meine Zeit  
hinausgreifen, deren Lösung aber durch die Erfahrungen des sich jetzt 
abspielenden Zweiten Weltkrieges sehr beschleunigt werden. 
  
Waffen: Der alte Satz "si vis pacem, para bellum“ (��
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%������� 	���� ���� �����'� �*+*) zwingt alle Staaten, die Ausrüstung ihrer 
Wehrmacht auf dem neuzeitlichsten Stande zu halten. Keine Zeit hat 
dies der Wehrpolitik so schwer gemacht wie die meine. Dauernd 
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brachten in immer steigender Schnelligkeit die neuen Erfindungen und  
technischen Verbesserungen auch auf dem Gebiet der Kriegsrüstung 
neue Waffen, neue Abwehrmittel hervor. Einen Teil derselben habe ich 
bereits am Ende des dritten Kapitels des zweiten Teiles dieses 
Abschnitts erwähnt. Sie auch nur in ungefährer Vollständigkeit zu 
behandeln, übersteigt bei weitem den Rahmen dieser Arbeit. Nur die 
wichtigsten, dem Kriegsgeschehen meiner Zeit ein völlig neues Gesicht 
gebenden Kampfmittel will ich hier erwähnen, auf deren ständige 
Verbesserung und Ausgestaltung die Wehrpolitik und die in ihrem Sinn 
arbeitenden Industriewerke bedacht sind. So brachte der Erste, viel 
mehr noch der Zweite Weltkrieg einer Reihe von früher schon 
bekannten Schußwaffen und eine sehr starke Erhöhung ihres 
Wirkungsgrades. Die Feuergeschwindigkeit und Tragweite der 
Maschinengewehre sowie ihre Handlichkeit hatte schon vor dem Ersten 
Weltkrieg erheblich zugenommen. Sie haben damals, namentlich in 
Flandern 1918, in der Verteidigung von nur wenigen Schützen bedient 
in einer Kette von Maschinengewehrnestern entlang von Frontab3
schnitten, große Wirkung erzielt. Gab es damals nur wenige von ihnen 
bei jedem Regiment, so wurden nachher besondere Maschinen3
gewehrkompanien gebildet. Die Typen derartiger Waffen haben sich 
längst in schwere und leichte gesondert. Die automatisch eine Garbe von 
Schüssen auslösende Schußtechnik ist seit dem Ersten Weltkrieg auch 
auf das Infanteriegewehr und die Pistole übertragen worden. In diesen 
Rahmen fallen auch die erst im Zweiten Weltkrieg in der russischen 
Armee aufgetauchten Salvengeschütze. Und nun gar die in meiner Zeit 
erreichte Steigerung der Geschützleistung in der Überwindung weiter 
Entfernungen und in der Durchschlag3 und Explosivwirkung der 
Geschosse!  Seitdem die Kriegsschiffe eine immer stärkere Panzerung 
und seitdem die Feldbefestigungen armierte Betondecken erhielten, gab 
es einen ständigen Wettlauf zwischen der Stärke der Abwehr und der 
Durchschlagskraft der Geschosse. Dieser Wettlauf hat sich jetzt im 
Zweiten Weltkrieg bei den Panzern und den sie bekämpfenden 
Spezialgeschützen wiederholt. Gleichzeitig steigerte sich durch die 
Erhöhung des Kalibers der Rohre und deren Verlängerung die 
Anfangsgeschwindigkeit der Geschosse. Sie erreichten bereits im Ersten 
Weltkrieg Entfernungen von über 30 km. Jetzt spricht man davon, daß 
die an der belgischen Kanalküste eingebauten schweren deutschen 
Geschütze in der Lage seien, London treffsicher zu beschießen. Die 
während des Ersten Weltkriegs nur zur See verwandten Minen wurden 
gleichfalls immer wirkungsvoller gestaltet und dienen jetzt im Zweiten 
Weltkrieg im weitesten Ausmaß auch dem Schutz des Vorfeldes der 
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Hauptkampfstellungen zu Lande. Die Torpedos werden jetzt nicht nur 
im Seekrieg, sondern vor allem als Angriffswaffe der Unterseeboote 
verwendet. Auch als Lufttorpedos mittels der Flugzeuge kommen sie 
zum Einsatz. Sie begründen eine Kampfesart die besonders von der 
italienischen Heeresführung entwickelt worden ist. 
            
Meine Zeit sah aber auch eine Reihe ganz neuer Kampfmittel entstehen, 
welche die Taktik der Kriegsführung  wesentlich beeinflußt haben. Da 
ist die seit dem russisch3japanischen Kriege von 1904/1905 
aufgekommene  Taktik der "unsichtbaren“ Kriegsführung. Die Methode 
der Armeen, sich einzugraben und späterhin im Zuge eines wieder 
aufgelebten Bewegungskrieges den Gegner in ausgebauten 
Widerstandsnestern aufzuhalten, hatte die Einführung der Handgranate 
in den verschiedensten Formen bei allen Armeen zur Folge. Dazu traten 
zur Beseitigung feindlichen Widerstandes in Schützengräben und 
Unterständen die wohl im Ersten Weltkrieg zuerst aufgekommenen 
Flammenwerfer. Im Ersten Weltkrieg kamen auch giftige Gase erstmalig 
zur Verwendung, die teils in zusammenhängenden Wellen bei günstiger 
Windrichtung aus den eigenen Schützengräben zu denen des Gegnern 
hin abgeblasen wurden oder als Inhalt von Artilleriegranaten zur 
Vergiftung der feindlichen Mannschaft dienten. Wegen der durch dieses 
Kampfmittel verursachten qualvollen Verletzungen später international 
verabscheut, ist derartiges Gas im Zweiten Weltkrieg bisher nicht 
verwendet worden. Es ist aber selbstverständlich, daß alle Armeen 
gerüstet sind, sich gegebenenfalls auch dieses Mittels zu bedienen. Und 
dann sind da noch die Fliegerbomben und die anderen aus der Luft 
eingesetzten Kampfstoffe. Während ich dieses schreibe, fallen solche  
Bomben bei  Tag und  Nacht nicht nur draußen an den Fronten auf 
feindliche  Anlagen und  Truppen, sondern  ebenso  auf deutsche  und  
italienische Städte  und  legen ungezählte  Bauwerke, ganze  
Wohnviertel  in  Trümmer, verursachen tagelange  Brände und  
vernichten das Leben vieler  Tausender aus  der Zivilbevölkerung. Es  ist  
ein harter, ein uns grausam  erscheinender  Kampf, der  hier mit Spreng3 
und Brandbomben, mit flüssigem, leicht entzündlichem Phosphor gegen 
die Wurzeln der gegnerischen Widerstandskraft geführt wird!  
         
Neue Kampfmittel hat meine Zeit vor allem auch in Gestalt 
motorisierter Beförderungsmittel entwickelt, die gleichzeitig Träger von 
Angriffswaffen sind. Dadurch ist in den letzten zwei Jahrzehnten allein 
auf dem Erdboden, gar nicht zu reden von der Beherrschung des 
Luftraumes, eine gewaltige Steigerung in der Schnelligkeit von 
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Truppenbewegungen erreicht worden, die bis an das Zehnfache früherer 
Marschleistungen der Infanterie heranreichen. Ganze Regimenter sind 
heutigentags motorisiert. Der marschierenden Truppe wird ihr Gepäck 
auf Kraftwagen nachgefahren. Erst recht motorisiert ist natürlich die 
Artillerie. Schnelle Truppen gehen zur Aufklärung auf Krafträdern vor. 
Die Marine hat von Motoren getriebene Schnellboote als Angriffs3
einheiten und für den Geleitschutz der Handelsschiffahrt geschaffen. 
Flugzeuggeschwader mit schweren und leichten Bordwaffen ent3
wickeln Geschwindigkeiten von 200 bis 500 km pro Stunde und  
erreichen  so  schnellstens, oft mehrfach  am  Tage,  ihre  Ziele hinter den 
feindlichen Linien. Auch setzen sie die mit Handfeuerwaffen und 
leichten Maschinengewehren ausgerüsteten Fallschirmtruppen ab, eine 
Kampfesart die zuerst von der roten Armee Rußlands entwickelt 
worden ist. Auf hoher See führen Flugzeugmutterschiffe Hunderte von 
bemannten Flugzeugen für einen nahen Start an die gewünschten Ziele 
heran. Von allen diesen Kampfmitteln, von einer Verwendung des 
Motors in dieser Qualität wußte man im Ersten Weltkrieg noch nichts. 
Das aber ist noch nicht alles. Die vielleicht entscheidendste, für die 
heutige Kriegsführung charakteristischste und zu Lande ganz neue 
Möglichkeiten des Bewegungskrieges schaffende Waffe der modernen 
Heere ist der Panzer. Die ersten dieser schwer gepanzerten und 
bestückten, geländegängigen, auf Kettenrädern sich bewegenden 
Motorwagen, damals "Tanks"  genannt, tauchten im Ersten Weltkrieg 
auf. Sie kamen aber erst zum Ende des Krieges in größeren Stückzahlen  
zum Einsatz. Zu Anfang des Jahres 1918 habe ich selbst in  Marienfelde  
bei Berlin die ersten dieser von uns gebauten und damals als streng 
geheim betrachteten Motorungeheuer zusammen mit einer Abteilung 
meines Bataillons der Gardeschützen bewachen müssen und dabei ihre 
innere Einrichtung besichtigen dürfen. Es waren damals noch recht 
ungelenke, vor allem sehr hoch ragende Kolosse. Die erste endgültige 
Erschütterung unserer Westfront hat dann der Masseneinsatz dieser 
Tanks amerikanischer Herkunft im Sommer desselben Jahres herbei 
geführt. Jetzt im Zweiten Weltkrieg aber sind bei Freund und Feind 
ganze Armeen solcher Panzer vorhanden und bestimmen in Angriff und 
Durchbruch Tempo und Ausdehnung der Operationen. Sie führen 
Geschütze von immer schwererem Kaliber, haben einen immer 
wirksameren Panzerschutz und büßen dennoch an Schnelligkeit und 
Wendigkeit nichts ein. 
           
Die hier in kurzen Zügen geschilderte Mechanisierung der heutigen 
Kriegsführung hat für eine verantwortungsbewußte Wehrpolitik zur 
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Voraussetzung, daß dem Staat alle zur massenhaften Erzeugung dieser 
Kampfmittel notwendigen Rohstoffe und Fabrikationsstätten zur 
Verfügung stehen. Die Gesamtheit der zur Ausrüstung einer 
neuzeitlichen kriegsstarken Armee erforderlichen Materialien sowie die 
zu ihrer Verarbeitung erforderliche Industrie mit allen notwendigen 
Anlagen und geschulten Arbeitskräften ist das, was in der heutigen 
Diplomatensprache als "Kriegspotential" bezeichnet wird. Der Umfang 
dieses Kriegspotentials gilt heute als Maßstab für den Vergleich der 
militärischen Stärke und Kriegserfolgsaussichten der Staaten. Zu Beginn 
meiner Zeit waren es die Kopfstärken der einsatzbereiten Armeen 
zuzüglich der Schiffstonnage der Kriegsmarinen die solchen Vergleichen 
zu Grunde gelegt wurden. An diesem Wandel der Vergleichsmethoden 
wird die fortschreitende Entwicklung der Technik und ihre mehr und 
mehr beherrschende Stellung im Leben der Menschheit des  
Abendlandes  deutlicher erkennbar  als  an vielen sonstigen  Tatsachen. 
        
Methoden:  Vielfältig  sind  die Methoden  der Wehrpolitik, egal ob es 
sich um Auswahl und ständige Kontrolle der zum Wehrdienst  
bestimmten  Männer, um die Ausnutzung des für militärische Zwecke  
zur Verfügung stehenden Geländes, um die Beschaffung von 
Ausrüstung und Bewaffnung der Armeen  oder um die  Sicherung des 
Staatsgefüges gegen feindliche Angriffe durch die  Pflege vorsorglicher  
Beziehungen zum Ausland handelt. Viele dieser mannigfachen 
Aufgabenkreise, wie insbesondere auch die Ausarbeitung und dauernde 
Umsetzbarkeit der Mobilmachungs3 und Aufmarschpläne sind durch 
die neuen technischen Errungenschaften im Laufe meiner Zeit im 
Vergleich zu früher  stark  gefördert und erleichtert worden. Erschwert 
wurden sie jedoch durch die übermäßige Spezialisierung aller 
staatlichen und privaten Vorrichtungen und die Zunahme staatlicher 
Behörden. Nur einige wenige dieser der Wehrpolitik dienenden 
Methoden seien hier herausgegriffen, bei denen meine Zeit einen  
besonders ins  Auge fallenden Wandel erlebt hat.  
 
Die militärische Ausbildung des Offizierkorps ist in allen Ländern, vor3
züglich aber in Deutschland, seit jeher besonders gepflegt worden. 
Während meiner Zeit ist sie noch sehr viel eingehender und vielseitiger 
geworden. Solche Fälle, daß  Absolventen der Kadettenkorps mit 19 
oder gar mit 18 Jahren zum Leutnant ernannt wurden, noch ehe sie das 
Leben wirklich kannten, sind heute nicht mehr möglich. Der junge 
Offizier kam früher, wenn er sich bewährt hatte, auf die Kriegsschule 
und, wenn er ganz besondere Fähigkeiten entwickelte, mit der Zeit in 
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den Grossen Generalsstab, wobei derartige theoretische Ausbildungs3
zeiten immer mit praktischen Kommandos bei der Truppe wechselten. 
Der Offizier der neuen, vom Nationalsozialismus wieder aufgebauten 
Armee hatte sich in den kurzen Friedensjahren vor Beginn des Zweiten 
Weltkriegs einer unvergleichlich intensiveren Schulung zu unterziehen. 
Die sportlichen, technischen und willensmäßigen Anforderungen 
waren, entsprechend der Entwicklung des neuen Menschentyps, stark 
gewachsen. Am schwersten und in ihrer Zusammensetzung 
körperlicher und geistiger Leistungsarten wohl am raffiniertesten war 
die Prüfung, der sich der angehende Seeoffizier mehrere Tage hindurch 
zu unterziehen hatte. Trotz des häufig wegen der Verluste entstehenden 
Mangels gibt es selbst im Krieg keine Offiziersernennung ohne einen 
monatelangen Kursus in den Spezialfächern der betreffenden 
Waffengattung, wozu dann noch die Frontbewährung hinzukommen 
muß. Zur höheren Ausbildung des Führerkorps ebenso wie der 
Mannschaften gehörten auch die in Friedenszeiten alljährlich 
durchgeführten Manöver. Diese sind im Reich schon vor dem Ersten 
Weltkrieg immer kriegsmäßiger gestaltet worden, nachdem die Vorliebe 
Kaiser Wilhelms II. für Zusammenballung großer Truppenmassen und 
geschlossene Kavallerieattacken überwunden war. Zwischen den beiden 
Weltkriegen gab es dann die Manöver mit Tankattrappen. Es waren 
Manöver die dem Restheer der kleinen Reichswehr eine sehr vorteilhafte 
Schulung brachten. 
 
Stark an Bedeutung gewachsen ist in den neuzeitlichen Heeren, Marinen 
und Luftwaffen der Nachrichtendienst. Noch  im Ersten Weltkrieg  habe  
ich es an der Front in Mazedonien erlebt, daß einzelne nach ihrer 
Vorbildung geeignete Leute des Post3 und Telegrafendienstes aus der 
kämpfenden Truppe herausgezogen und zum Legen von Telefon3
leitungen zu den Befehlsständen, Stäben und Artilleriebeobach3
tungsposten abkommandiert  wurden. Eine  eigene Nachrichtentruppe 
gab es damals noch nicht, abgesehen von den wenigen Telegrafen3
bataillonen. Heute dagegen gibt es eine eigene Nachrichtentruppe, die 
als Regimenter den einzelnen Divisionen und Armeen, als Trupps den 
Regimentern beigegeben werden. Sie haben innerhalb ihres 
Wirkungskreises die telefonische Nachrichtenübermittlung mit oder 
ohne Draht herzustellen. Soll ich dann noch die Spionage und ihre 
Ergänzung, die Spionageabwehr, erwähnen? Beides spielt in der 
Wehrpolitik eine bedeutende Rolle. Wahrscheinlich aber, weil sie auf  
unveränderlichen menschlichen Voraussetzungen beruhen, haben sich 
während meiner Zeit ihre Methoden und Mittel, ihr Zweck und ihre 
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Ziele am wenigsten gewandelt. Die Spionage hat schon lange über das  
rein Militärische hinaus Gebiete ergriffen, die früher von ihr weit 
ablagen, heute  aber, wo wir in der Zeit der "totalen“  Kriegsführung 
leben, wehrpolitisch zu beurteilen sind. Ich denke dabei vor allem an die 
Belange der Wirtschaft, an das Ausspähen ihrer Verfahren und ihrer  
Produktionsgeheimnisse im Interesse des spionierenden Auslands. 
Japan hat durch lange Jahre diese Art der Spionage in Europa mit 
Vorliebe und Erfolg  zum Aufbau seiner eigenen Macht ausgeübt. 
 
Wende ich mich weiter den wehrpolitischen Beziehungen zum Ausland 
zu, so ist es klar, daß sie vom Stand der allgemeinen politischen 
Beziehungen zwischen den betreffenden Staaten abhängig sind. Immer 
und überall aber ist es die Aufgabe der als Mitglieder der 
diplomatischen Vertretung ihrer Staaten bei der fremden Regierung 
beglaubigten Waffenattachés, Entwicklung und Stand der militärischen 
Rüstung in ihrem Gastland zu beobachten und darüber an ihre 
heimische Regierung zu berichten. Wo aber die außenpolitischen 
Beziehungen zwischen zwei Staaten besonders eng sind, da kommt es 
wohl auch weiter zu einem Austausch militärischer Erfahrungen und 
Anregungen. Häufig genug kommt es vor, daß bereits in Friedenszeiten 
Besprechungen zwischen den verantwortlichen militärischen Stellen 
zweier Staaten über gleichartige oder gemeinsame Maßnahmen 
gegenüber einem dritten Staat stattfinden. Die Voraussetzung hierzu 
braucht nicht einmal ein festes Militärbündnis zu sein, es genügt schon 
das Einverständnis der Generalstäbe der betreffenden Länder. 
Weitgehende militärische Besprechungen dieser Art haben z.B. in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zwischen den Militärs Englands, 
Frankreichs, Belgiens und Rußlands stattgefunden. Es unterliegt wohl 
auch keinem Zweifel, daß eine ähnliche Verständigung zwischen ihnen 
mindestens auch 1939 vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. 
          
Schließlich noch einige Worte zu den Bestrebungen der Regierungen zur 
Ausschaltung, möglicher Begrenzung und Milderung von Kriegen. Es 
ist stets das Zeichen einer lange andauernden Friedenszeit, daß in einer 
Art Gespür für das ihr drohende Ende und unter dem Eindruck neu 
gesammelten Zündstoffes für kriegerische Entladungen Vorschläge für 
die Erhaltung des Friedenszustandes formuliert und völkerrechtliche 
Regeln für die Begrenzung kriegerischer Maßnahmen ausgearbeitet 
werden. In solchen Zeiten entstand Hugo Grotius berühmtes Werk "de 
jure belli ac pacis" (�R%��� 	�� ������ 	�� ������� �
	� 	�� A���	�
��� I����
�,-"'��*+.), Kants Schrift "Vom ewigen Frieden" und zu Beginn meiner 
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Zeit Berta Suttners viel besprochene Broschüre "Die Waffen nieder!". Es 
gab tatsächlich Friedensfreunde, die an die Möglichkeit einer völligen 
Vermeidung kriegerischer Auseinandersetzungen für die Zukunft 
glaubten. Es waren gerade die damals noch besonders wenig politisch 
geschulten Deutschen, die sich solchen Illusionen hingaben, allen voran 
die sozialdemokratische Partei Deutschlands. Von Rußland aber ging 
ein praktischer Vorstoß aus. Dort war schon lange in den der 
abendländischen Kultur zugeneigten Intelligenzkreisen in dieser 
Richtung vorgearbeitet worden. Wassilij Wereschtschagins (184231904, 
gefallen bei Port Athur) Gemälde hatten bewußt die Schrecken des 
Krieges dargestellt. Graf Leo Tolstoi (182831910) hatte durch seine 
Romane ähnlich zu wirken gesucht. Im Namen des polnischen Staatsrats 
Bloch (183631902) wurde 1902 in Luzern ein Museum der damals 
schwersten Kriegswaffen errichtet, um auf politisch neutralem Boden 
den Menchen die zerstörenden Wirkungen kriegerischen Geschehens 
vor Augen zu führen. 1899 regte Kaiser Nikolaus II. von Rußland bei 
den Kabinetten der Mächte Besprechungen zwecks Schaffung einer 
dauernden Friedensgrundlage an. Sie fanden 1899 und 1908 im Haag 
statt und endeten mit der Errichtung eines internationalen 
Schiedsgerichtshofs für alle Fragen, welche weder die Ehre noch den 
Bestand der Staaten berühren, sowie mit der Festlegung einer größeren 
Anzahl von Regeln für die Kriegsführung zu Wasser und zu Lande. Ihre 
höchste Bewährung findet die Wehrpolitik im Krieg. Wenn ich mich  
hier mit dem Wesen des Krieges, seinen Erscheinungsformen und seinen 
Auswirkungen des Näheren befasse, wird es in dem sehr gegenwärtigen 
Bewußtsein geschehen, daß meine Zeit in ganz besonderem Maß durch 
ihn und die in ihm gemachten Erfahrungen geprägt worden ist und 
noch täglich geprägt wird. Die mit ihm im Zusammenhang stehenden 
Fragen werden mich deshalb weit über das rein militärische und 
politische Gebiet hinaus beschäftigen und an Probleme allgemein 
menschlicher Natur stoßen. Ebenso richtig wie Clausewitz' oft 
angeführter Satz vom Krieg als "einer Fortsetzung des politischen 
Verkehrs", als "ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln" ist, 
ebenso wenig erschöpft sich seine Bedeutung hierin weder für das 
öffentliche, noch viel weniger für das private Leben. Tief greift er mit 
seinen materiellen Auswirkungen und seinen Gemütsbewegungen, mit 
seinen Temperamente scheidenden und Charaktere formenden 
Begebenheiten in das heutige Dasein ein, wie er es in dasjenige unserer 
Vorfahren getan hat. Es ist dabei nur eine Frage besonders relativer 
Geschichts3 und Geistesbetrachtung in welchem Ausmaß hierin ein 
Wandel eingetreten ist. 
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Der Einzelne  erlebt  den  Krieg  zunächst  zu  allen  Zeiten als Schicksal 
und Fügung. Krieg  ist Schicksal, ist geschichtliche Notwendigkeit. Er ist 
aus dem Leben der Geschichte nicht wegzudenken. In nicht abreißender 
Kette durchzieht er Entstehung, Wachstum und Verfall der Reiche, 
Hochstand und Niedergang der Kulturen dieser Erde. Denn wie 
jegliches Leben so beruht auch dasjenige der Geschichte auf dem Gesetz 
der widersprechenden Entwicklungen, die nach einem Ausgleich 
streben, ohne ihn immer auf friedlichem Wege zu finden. Es ist nicht 
anders als in der Physik, in der Biologie, in der Seelenkunde. Der 
Gegensatz der Kräftegruppen muß, wenn er so stark angewachsen ist, 
daß ein Ausgleich nicht mehr möglich ist, zu einer Entladung führen.In 
der Weltgeschichte ist diese Entladung nur in der Form von Kriegen 
möglich. Der Krieg, wie er aus dem Gesetz des Widerspruchs geboren 
ist, trägt dieses Gesetz auch in sich selbst. Er zerstört und baut auf, er 
befreit die Menschheit von dem, was überholt ist, und er streut die Saat 
zu neuen Entwicklungen. Er ist der Vater aller Dinge, der bösen und der 
guten, er bringt Tod und Siechtum, Zerstörung von Wohlstand  und 
Kulturen, er weckt das Böse in Gestalt von Hass, Angst,  Selbstsucht und 
Überheblichkeit. Indem er zerstört, baut er auf, indem er das materielle 
Dasein verarmen läßt, ruft er stärkste seelische Kräfte des Mutes, der 
Beharrlichkeit, der Vaterlandsliebe und der Kameradschaft auf den Plan 
und legt damit den Grund zu einem neuen  Anfang. 
                    
Wie häufig begegnet man, namentlich im Verlauf großer kriegerischer 
Auseinandersetzungen, auf den Seiten aller beteiligten Völker den 
Ausspruch: dieser Krieg sei wieder nur das Werk einiger weniger 
Regierender oder hinter den Kulissen der Politik Schiebender, die ihren 
persönlichen Ehrgeiz, ihren Machthunger, ihre Erwerbsgier zu 
befriedigen suchen. Das Volk, die Masse der Einzelnen, die nicht gefragt 
wurden, wollten nur den Frieden, den Frieden um jeden Preis. Solche 
Auffassung verkennt die Eigengesetzlichkeit geschichtlichen Lebens, 
die, von den Gefühlen der einzelnen Mitlebenden durchaus unabhängig, 
bestehende Gegensätze nur auf diese Weise bereinigen kann. Jener 
Ausspruch gründet sich aber auch auf die Tatsache, daß der Mensch zu 
allen Zeiten von Natur ängstlich ist und die Schrecken des Krieges weit 
stärker empfindet als das Gute, das er hervorruft. Und dazu treten zwei 
Auffassungen, die diese Ängstlichkeit aus einem falsch verstandenen 
Geschichtsbild heraus noch verstärken. Bei jedem neuen Krieg heißt es, 
er sei in seinen Auswirkungen furchtbarer als frühere Kriege, weil er 
neuartige Waffen, neue Methoden der Kriegsführung mit sich bringt, 
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ohne daß man relativ denkt und in Betracht zieht, daß solchen 
Wirkungen auch Menschen mit anderen Konstitutionen, einem vielfach 
geänderten Gefühlsleben, anderen Nerven und anderer Willenskraft 
gegenüberstehen. Mit anderen Worten, man muß die Kriegsaus3
wirkungen mit den jeweiligen Daseinsbedingungen in das richtige 
Verhältnis setzen. Die andere, noch schroffer abzulehnende Auffassung 
geht dahin, daß die angeblich fortschreitende Entwicklung des 
Menschengeschlechts, die Höhe der von ihm erreichten Kultur und 
Zivilisation doch eigentlich die Führung von Kriegen ausschließe, 
jedenfalls aber die Kriegsführung erheblich mildern müsse. Es  ist der 
Fortschrittsgedanke, der, so ungeschichtlich er ist, doch dadurch schon 
so viel Unheil, namentlich in Deutschland, gestiftet hat, da er echtes 
politisches Denken und Wollen verhindert und an die Stelle einer 
Wirklichkeitsbetrachtung eine falsche und vorgefaßte Meinungen setzt. 
Eine Höherentwicklung des Menschengeschlechts in ethischer 
Beziehung gibt es nicht. Zu allen Zeiten waren seine Leidenschaften und 
ihre Auswirkungen so ziemlich die gleichen. Der Fortschritt meiner Zeit 
ist ein rein technischer und hat mit den über Krieg und Frieden 
entscheidenden Trieben nichts,  auch gar nichts zu  tun. 
          
Die Erwägungen, die ich hier über das Schicksalhafte des Krieges 
angestellt habe, sind mir nicht zuletzt aus den Erfahrungen nahegelegt 
worden, die ich im Laufe meiner Zeit gemacht habe. Sie ist in ganz 
besonders eingehender Weise mit den Problemen von Krieg und Frieden 
befaßt gewesen und hat den jähen Wechsel eines Friedensstandes 
höchster Kulturblüte und eines Kriegszustandes von sich verschärfender 
Grausamkeit erlebt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen, die sich 
während der ersten Hälfte meiner Zeit ereigneten, spielten sich 
allerdings mehr oder weniger nur am Rande des Bewußtseins des 
Abendlandes, als Kolonialkriege, auf dem Balkan und in Ostasien ab. Sie 
berührten sein eigentliches Gefüge nicht, das in einem dauernden 
Friedenszustand von wachsender Wohlhabenheit und internationaler 
Genußfreudigkeit erhalten blieb. Seit 1914 aber setzte dann ein nicht 
mehr abreißender, das gesamte Abendland aufs tiefste in 
Mitleidenschaft ziehender Kriegszustand ein. An die vier Kriegsjahre 
von 1914 bis 1918 schlossen sich zwanzig Jahre versteckter und offener 
Rüstung zu einem neuen Waffengang, begleitet von wirtschaftlichen 
Kampfmaßnahmen und einer propagandistischen Diffamierung der 
Gegner. Und dann kam es seit 1939 zum Zweiten, noch viel weitere 
Räume als im Ersten ergreifenden Weltkrieg, dessen Ende noch nicht 
abzusehen ist. Jene ersten 2 ½ Jahrzehnte meiner Zelt waren noch von 
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dem Glauben an die Erhaltung des Friedens getragen. Dieser 
Friedensglaube war der wesentliche Impuls, das Kernstück der Politik 
des in seiner Machtentfaltung auf einen Friedenszustand angewiesenen 
Deutschen Reiches. Dem Erhalt des Friedens galten ungezählte 
Beteuerungen der damaligen leitenden Staatsmänner. Er wurde von den 
damals so mächtigen Wirtschaftskreisen ebenso wie von der 
international organisierten Arbeiterschaft gefordert. Gleichzeitig aber 
wuchs schon damals der Nationalismus deutlich an und verbreitete sich 
aus ursprünglich engeren Kreisen der Intelligenz und des Bürgerstandes 
in die Massen hinein. Der Kriegsausbruch 1914 geschah bereits im 
Kriegswillen einiger Völker. 
            
An den verschiedensten Punkten dieser Arbeit habe ich geschildert, wie 
als Folge des Ersten Weltkriegs eine ganz neuartige Geisteshaltung 
überall im Abendland, voran in Mitteleuropa, Platz ergriff, wie sich die 
frühere Gefühlsbetontheit in Sachlichkeit des Denkens und in Härte der 
Entschlüsse, die Friedenssehnsucht in Kampfgeist wandelte, wie 
Technik und Naturerleben Kräfte eines selbstbewußten Volkstums 
geweckt  und die Massen zum Bewußtsein ihrer entscheidenden Macht 
geführt hatten. Über Wert und Unwert, über den Bestand auch dieser 
neuen, in den meisten Dingen der Lebensauffassung  revolutionären 
Gesinnung, die in Rußland, Italien  und Deutschland nur in ihren 
Extremen auftrat, wird erst eine spätere vergleichende 
Geschichtsbetrachtung entscheiden können. Jedenfalls rief sie mit 
Naturnotwendigkeit sofort die alten Kräfte des Individualismus und 
Liberalismus, auf denen bisher die Kultur des Abendlandes beruht 
hatte, auf den Plan. Gewiß sind die Ursachen des Zweiten Weltkriegs 
politisch3imperialistische. Hinter ihnen aber steht jener tiefgreifende 
Gegensatz von unversöhnlichen Weltanschauungen die mit der Gewalt 
religiöser Überzeugungen die Völker und deren öffentliche Meinungen 
gegen einander treiben. Hält man sich diese Umstände vor Augen, so 
wird man unwillkürlich an die Zeit vor 150 Jahren, an die Folge3
erscheinungen der 'Großen französischen Revolution', und vor allem an 
die Zeit der Koalitionskriege, erinnert. Sie weisen in verschiedenen 
Beziehungen Parallelen mit der Jetztzeit auf. 
          
Der Krieg ist nicht nur Schicksal, nicht nur ein geschichtlicher 
Lebensvorgang. Der Krieg ist gleichzeitig höhere, aus Gottes Ratschluß 
stammende Fügung. Ich will mich hier gewiß nicht in religiöse 
Erörterungen verlieren. Ich bleibe selbstverständlich bei meiner 
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Ablehnung einer Deutung geschichtlicher Ereignisse aus christlichen 
Anschauungen heraus. Wohl aber fühle ich mich gezwungen, zum Krieg 
als der am tiefsten ins  Seelenleben der Einzelnen wie ganzer Völker 
eingreifenden politisch3geschichtlichen Tatsache auch von meiner 
christlichen  Überzeugung aus Stellung zu nehmen. Denn auch der 
christliche Glaube ist eine grundlegende geschichtliche Tatsache, die  
durch keine Entkirchlichung und durch keine Verweltlichung der 
Massen, wie gerade meine Zeit, wenn auch keineswegs als erste, sie 
erlebt, aus der Welt geschafft wird. Auch heute noch halten Millionen 
und Abermillionen überall in der Welt nicht nur an dem Glauben an 
einen göttlichen Lenker allen Geschehens, sondern auch an den 
christlichen Grundwahrheiten fest. Unter ihnen lebt gerade in 
Kriegszeiten, unter den Schrecken und in der Not, die sie über die Welt 
bringen, immer wieder der Zweifel an die Gerechtigkeit Gottes auf, da 
wir es nicht lassen, mit menschlichen Maßen, nach menschlichen 
Begriffen zu messen. Die meisten Menschen können sich nicht damit 
abfinden, daß es von Gott zugelassene, der Läuterung und Erziehung 
den Menschengeschlechts dienende Prüfungen größten Maßstabes sind. 
Deren seelischer Erfolg soll in einem Wiederaufleben, in  einer 
Vertiefung des religiösen Lebens, des Glaubens, der Liebe und der 
Hoffnung bestehen. Wie die  Geschichte erweist, ist es auch oft genug 
eine Folgeerscheinung solcher Kriegszeiten. Aus diesem Blickpunkt 
heraus finden wir den oben bereits angeführten  Satz  von dem Krieg als 
dem Vater aller Dinge in seiner tiefsten  Bedeutung bestätigt. Wir 
erleben den Krieg auch als Erzieher zu neuem, lebendigem Christentum. 
         
Ich habe stets den  Standpunkt vertreten, daß der Krieg an sich den 
Lehren des Christentums nicht widerspricht, indem er einfach mit ihnen 
nichts zu tun hat. Christi Ausspruch, "Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt" und "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist", löst auf höherer 
Ebene, als es das irdische Geschehen ist, den vermeintlichen 
Widerspruch  zwischen der Liebeslehre Christi und dem Waffenkampf 
der Menschen auf. Wenn der Krieg eine Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln ist, so gilt von ihm dasselbe, daß er nach Entstehung 
und Führung nicht nach ethischen, sondern nur nach den der Politik 
angemessenen Zweckmäßigkeitsgrundsätzen zu messen ist. Wenn aber 
die Menschheit, jedes Volk, jeder Staatsmann, zu jeder Zeit Gott als 
Verbündeten für die Gerechtigkeit ihrer Sache aufgerufen und immer 
wieder von ihm die Segnung ihrer Waffen erfleht hat, so entspricht ein 
solches nur allzu berechtigtes Verhalten der dem Menschen 
angeborenen Empfindung, daß nicht nur jegliche Entwicklung im 
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privaten und öffentlichen Leben göttlicher Lenkung untersteht, sondern 
daß Gott auch der höchste Schlachtenlenker sei. Dieses Verhalten dient 
aber auch der Stärkung des Kampfeswillens, indem es das Bewußtsein 
von der Gerechtigkeit der eigenen Sache zur Gewißheit in die Sphäre 
eines religiösen Glaubens  erhebt, der nach Christi Ausspruch Berge zu 
versetzen vermag. Nur sollte der Mensch sich nicht einbilden, in seinem 
politischen, also auch kriegerischen Tun von Gott besonders begnadet 
zu sein. "Dem Tapferen hilft Gott" sagt das alte  Sprichwort mit Recht, 
dem Tapferen jeder Nation, und deshalb wird das tapferste  Heer, das  
tapferste  Volk im Endergebnis, vielleicht erst nach vielen Wechselfällen, 
siegreich  bleiben. Es  ist wie  im persönlichen Leben des Alltags, wo  
wir  oft  genug das  Böse zunächst triumphieren sehen, schließlich aber 
das Gute belohnt wird. Oft genug erfolgt das auch nur durch das 
Bewußtsein der Befriedigung, recht gehandelt zu haben.  
           
"Gott mit uns" steht denn auch mit Fug und Recht auch heute noch  auf 
den Koppelschlössern der deutschen Soldaten. Was  allerdings  früher  
ehrliches Bekenntnis einer in der ganzen Armee vorwaltenden 
Überzeugung war, ist zur Zeit, insbesondere seit l933, nur noch die 
Erhaltung eines äußerlichen Traditionszeichens ohne inneren Gehalt. 
Die seit 1933 unter dem nationalsozialistischen Regime von regierungs3 
wegen in erhöhtem Maß geförderte Entkirchlichung des deutschen 
Volkes hat naturgemäß vor dem Volk in Waffen nicht halt gemacht. Nur  
wo selbständig  denkende und christlich gegründete Armeeführer  noch  
ihren persönlichen Einfluß auf diesem Gebiet geltend zu machen wissen, 
erleben wir in den Standorten der Truppen die in früheren Zeiten 
selbstverständlichen sonntäglichen Kirchgänge geschlossener  Truppen3
körper. Dort vermögen auch die im Vergleich zu früher so viel seltener 
vorhandenen Militärgeistlichen auch an der Front Gottesdienste 
abzuhalten und sich in den Lazaretten seelsorgerisch zu betätigen. Nach 
einer von der Partei erzwungenen Anordnung dürfen sie  nur  noch  
diejenigen Kranken und Verwundeten besuchen, die ausdrücklich nach 
ihnen verlangen. Wer will  sich wundern, wenn in  christlichen Kreisen 
der jetzige Krieg mit seinen schweren Verlusten edelsten Blutes als  ein 
Strafgericht Gottes empfunden wird für eine Welt, die sich  ihm 
entfremdet hat! 
              
Blicken wir doch einmal über das heutige nationalsozialistische  
Deutschland  hinaus in die Welt der  übrigen Kriegführenden. Dort  
sehen wir, wie fast überall, wenigstens in der Fortführung hergebrachter 
Formen, von den Regierungskreisen aus bis weit hinab im 
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Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen die öffentlichen Beziehungen  
zu  Gott, seine Anrufung, die  Erflehung seines  Beistandes immer noch 
in voller Übung. Sie werden dort noch eifrig gepflegt. Es  mag viel  
Scheinheiligkeit mit im  Spiele  sein. Dennoch liegt darin zweifellos auch 
der Ausdruck der wahrhaften Empfindung, dieser göttlichen Hilfe  
bedürftig  zu sein. Es entspricht angelsächsischer  charakteristischer  Art, 
realistische Zweckmäßigkeitspolitik mit gefühlsmäßigem Idealismus zu   
verbinden. Ihren Völkern machte es  bestimmt  besonderen Eindruck, 
und es hat in  der  Tat  etwas allgemein Erhebendes, daß die beiden 
obersten Lenker der Geschicke Großbritanniens und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, Churchill  und Roosevelt, als sie sich während des 
Zweiten Weltkriegs im Atlantik  trafen, an Bord des amerikanischen  
Schiffes  zusammen  mit ihrem Gefolge einem Gottesdienst  beiwohnten. 
Gemeinsam können sie sich auch das Verdienst  zuschreiben, ihren 
Verbündeten Stalin dahin gebracht zu haben, in Rußland eine 
Milderung der bolschewistischen Gottlosenpropaganda angeordnet zu 
haben. Es gewinnt in der Tat den Anschein, als ob die orthodoxen Kreise 
dort wieder etwas größere Bewegungsfreiheit gewonnen haben. Dies ist 
wenigstens nach den neuesten, seit Mitte 1943 vorliegenden Nachrichten 
des ökumenischen Patriarchen in Istanbul der Fall. Zeigt sich hier nicht 
bereits wirklich der Krieg als Segensstifter? Und nun gar die tiefe 
Religiosität des Japaners, die ihn für seine  nationalen Ideale und den sie 
verkörpernden Kaiser alle nur denkbaren Opfer bringen läßt. Sollten wir 
Deutsche denn nicht auch hoffen dürfen, daß dieser schwere Krieg auf 
Grund der in ihm gemachten Erfahrungen allmählich das Volk, Führer 
und Geführte, wieder zur Besinnung und auf die Werte des 
Christentums bringen wird? 
     
Schicksal und Fügung, höhere Gewalten, sie schalten scheinbar die 
Einwirkung der Menschen aus, unterwerfen ihn einem unabänderlichen 
Ablauf der Geschichte, aber doch eben nur scheinbar!  Der freie Mensch 
bleibt Herr seiner Lebensgestaltung, wenn er das vom Schicksal ihm 
Vorgezeichnete, von Gott ihn als Fügung Auferlegte als Aufgabe  seines 
Lebens erwählt und gestaltet. Schon als Achtzehnjähriger habe ich in 
meinem Primanerdrama dem durch schwerste  Schicksalsschläge getrof3 
fenen, dennoch seinen Stolz bewahrenden Hannibal die Worte in den 
Mund gelegt: 
       "Nur der ist wahrhaft  frei, der stets  sich selbst 
       mit festem Willen zu beherrschen weiß, 
       der unberührt von des Geschickes Walten 
       mit unentwegtem Sinn sein Ziel verfolgt. 
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       Und dem der Seele Spiegel stets  ein klares, 
       ein unverfälschtes Bild der Dinge zeigt." 
 
Und an diesem Glauben an die Willensfreiheit des  starken Menschen, 
der seines eigenen Glückes Schmied bleibt, habe ich stets festgehalten. 
Was aber für den Einzelnen gilt, gilt auch für selbstbewußte starke 
Völker. So heißt es denn für sie den Krieg als  eine Aufgabe zu erfassen, 
den Angriffskrieg gleichermaßen wie den Verteidigungskrieg. Und 
wenn dies seit jeher gegolten hat, seit Menschengedenken geübt worden 
ist, heutzutage im totalen Kriege gilt es mehr denn je. Wie meine Zeit im 
Wandel der Auffassungen sich zu  dieser Aufgabe gestellt hat, will ich 
kurz aufzuzeigen versuchen. Und wie der Krieg zu den politischen 
Erscheinungen gehört, die am tiefsten und gleichzeitig umfassendsten in 
das Leben der Völker eingreift, so ist er auch als Aufgabe allseitig, als 
geistige Bereitschaft, als technische Führung und als politische 
Beherrschung, also in gleichem Umfange wie die Wandlungen meiner 
Zeit überhaupt zu schildern.  
 
Geistige Bereitschaft ist dem Kriege und seinen seelischen Anforderun3
gen gegenüber auf die Dauer gewiß wichtiger als vaterländische 
Begeisterung. Wertet man ihn  als eine politische Tatsache, die er auch 
ist, so ziemt sich für den politisch Denkenden ihm gegenüber auch allein 
eine besonnene, auf alle Wechselfälle gefaßte, das Ziel des Endsieges 
aber nie aus den Augen lassende realpolitische Einstellung. Ein solches 
ruhiges, von Begeisterung und Verzagtheit gleich weit entferntes 
Verhalten ist gerade bei lange andauernden Kriegen am Platz, wie ich 
sie im Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt habe und noch erlebe. Es ist 
wohl ein geschichtliches Gesetz, daß die Dauer eines Krieges, von 
anderen sie bestimmenden Faktoren abgesehen, mit der Weite der 
Räume wächst, in denen er sich abspielt. Solcher längeren Dauer 
gegenüber aber halten tief greifende Leidenschaften weniger stand als 
ruhige Überlegungen und entschlossene Gesinnungen. Sie stets 
bewiesen und bewahrt zu haben, ist der Ruhm britischer Haltung, die 
gerade hierin den  Beweis ihrer eminent politischen Veranlagung und 
Erziehung liefert. Sehr bezeichnend für diesen Geist sind die 1941 nach 
18 Monaten Dauer des Zweiten Weltkriegs in England veröffentlichten 
Regeln für die Ausübung des Golfspiels in Kriegszeiten. Sie wurden 
unter dem Eindruck der deutschen Luftbombardements aufgestellt, 
sehen die Fortsetzung des Spiels trotz derartiger Erschwerungen vor 
und legen ein glänzendes Zeugnis für den unerschütterlichen englischen 
Gleichmut ab. Es ist für die ganz andere deutsche Haltung dem Krieg 
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gegenüber außerordentlich charakteristisch, daß die deutsche Presse, die 
jene Besonderheit wiedergab, sie als "zynischen Erguß" bezeichnete und 
damit unsere Unfähigkeit zum Ausdruck brachte, englischen Sportgeist 
zu verstehen, der sich eben gerade in Kriegszeiten so glänzend bewährt. 
          
Die Deutschen dagegen haben seit jeher gerade im Kriege, diesem alle 
persönlichen und öffentlichen Beziehungen aufrüttelnden Tatbestand 
gegenüber, die Tiefe ihres Gefühls und 3 die Unausgeglichenheit ihrer  
Stimmungen gezeigt. In ihrer Masse politisch ungeschult und unter dem 
Einfluß einer überaus langen Friedenszeit materialistischen 
Anschauungen verfallen, konnten sie beim Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs nicht an seine lange Dauer glauben. So konnte die 
ursprüngliche Begeisterung, mit der sie zu den Waffen gegriffen hatten, 
nicht  allzu lange andauern. Bereits  im Laufe des Jahres  1916, als die  
ersten Rückschläge eintraten, machte sich in weiten Kreisen eine 
Kriegsmüdigkeit bemerkbar, die, von den  Entbehrungen  infolge der  
Feindblockade unterstützt, dann bald in eine allgemeine Sehnsucht nach 
Frieden um jeden Preis umschlug. Anders allerdings sah es bei den alten 
Frontsoldaten aus. Sie sind in diesem Ersten Weltkrieg, wie Ernst Jünger 
es  1922 in seiner Schrift "Der Kampf als inneres Erlebnis" ausdrückt, 
"gehämmert, gemeißelt und gehärtet worden zu  dem was  wir sind, und 
immer, solange des Lebens schwingendes  Rad noch in uns  kreist, wird  
dieser Krieg die Achse sein, um  die es  schwingt. Er hat uns erzogen 
zum Kampf, und Kämpfer werden wir bleiben, solange wir sind.'' Aus 
dieser Kampfesstimmung verknüpft mit der  unbewußten  Befolgung 
von Nietzsches Lehre "lebe gefährlich!" erwuchs die Dynamik 
nationalsozialistischer Haltung. In ihr ist auch die seit dem Ersten 
Weltkrieg herangewachsene Jugend erzogen worden, in ihr ist sie in den 
Zweiten  Weltkrieg gegangen. Viel nüchterner als in den Jahren 1914 bis 
1918, aber auch viel wissender um das, was auf dem Spiel steht. Deshalb 
kämpft heute  nicht nur der deutsche Soldat viel entschlossener und 
zäher an der Front, sondern steht auch in der Heimat jeder seinen Mann 
in der Erfüllung kriegswichtiger Aufgaben.  
          
Das soll nun nicht bedeuten, daß die Gesamtheit der Deutschen sich 
bereits zu jener geistigen Bereitschaft  durchgerungen hätte, welche den 
Krieg als notwendige Aufgabe jedes Einzelnen nicht nur gezwungen 
hinnimmt, sondern innerlich bejaht. Selbstverständlich begegnet man 
heute nach vier Jahren einen ungezählte Opfer fordernden und von 
Monat zu Monat sich grausamer gestaltenden Krieges in  Deutschland 
einer wachsenden Verzagtheit und Friedenssehnsucht in weitesten 
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Kreisen. Man ist hier auch noch keineswegs zu der wahrhaft politischen 
Auffassung vom Krieg durchgestoßen, sondern betrachtet seine 
Erscheinungen immer noch vorwiegend unter ethischen Gesichtspunk3
ten.  Die vielfachen propagandistischen Ausführungen des Majors Dr. 
Wilhelm Ebmer, dann aber auch die den Hass gegen die Feinde 
predigenden Artikel des Reichsministers Dr. Goebbels erscheinen mir 
hierfür besonders bezeichnend. Unleugbar bleibt doch jener Wandel in 
der Einstellung führender und für die Zukunft entscheidender Schichten 
der herangewachsenen jungen Generation und der Kämpfer des Ersten 
Weltkriegs. In ihnen verwirklichen sich die von Carl von Clausewitz  
1812 im  "dritten Bekenntnis" seiner "Bekenntnisschrift“ gemachten 
Ausführungen folgenden Wortlauts: "Es ist nichts so wahr, als daß  
außerordentliche Unglücksfälle, wenn der Mensch sich einmal ent3
schließt, ihnen mit außerordentlichen Mitteln zu begegnen, alle seine 
Kräfte gegen sie zu richten, dazu dienen, ihn über sich selbst zu erheben 
und Kräfte des Gemüts und Verstandes in ihm aufzuregen, von deren 
Dasein er selbst  nichts ahnte. Man darf sicher sein, daß ein Volk, 
gedrängt durch die höchste Gefahr, also nicht ohne Not, nicht mutwillig 
hinausgetreten aus dem engen Dasein eines ruhigen Bürgerlebens, von 
einem Enthusiasmus ergriffen, von Hass und Rache gespornt werden 
wird, die man sehr mit Unrecht nur von religiöser Schwärmerei erwartet 
hat. Alles kann im Menschen groß  werden durch die Verhältnisse.'' 
            
Es ist das Verdienst des Nationalsozialismus, diese Haltung den 
Deutschen immer aufs neue einzuimpfen. Man mag oft genug an der 
Härte und der Unbarmherzigkeit dieser Einstellung Anstoß genommen 
und der Verkennung der echt deutschen weicheren Gefühlswerte 
nachgetrauert haben. In den pausenlosen schweren Abwehrkämpfen an 
den Fronten draußen und im Bombenhagel der feindlichen 
Fliegerangriffe in der Heimat erkennen wir den Segen dieser Gesinnung, 
die, im Gegensatz zu den Zeiten des Ersten Weltkriegs, die Bewahrung 
der inneren Ruhe und  damit ein Durchhalten allein ermöglicht. Von 
höherer Warte aus kann ich persönlich mich zwar nicht zu jenen 
Gefühlen  der Rache und des Hasses bekennen, die Clausewitz in den 
eben angeführten Worten als Antrieb höchster Leistungssteigerung 
nennt. Ich bin dafür, selbst im härtesten Krieg dem Gegner dieselben 
Motive ehrenwerten soldatischen Handelns zuzubilligen, die ich für 
mich selbst und mein Volk in Anspruch nehme. Ich empfinde den Krieg 
als ein Messen der Kräfte ähnlich wie beim Sport, grundverschieden von 
ihm nur in den Zielen, um die der Kampf geht, grundverschieden auch 
in den  Mitteln, die er anwendet, ähnlich aber in der Gesinnung, die  ihn 
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trägt. Die Verurteilung amerikanischer Flieger in Japan wegen deren 
Beschießung der Zivilbevölkerung in Tokio und ihre Hinrichtung habe  
ich als Barbarei  empfunden. Selbstverständlich aber ist, daß in einem so 
tief veranlagten Volk wie dem Deutschen Äußerungen des Gefühls  und  
der  Seele gerade in Kriegszeiten stets stark an die Oberfläche dringen  
werden. Daß sie aber nicht zur beherrschenden Dauerstimmung 
werden, dafür sorgt die mit der Sachlichkeit der  Zeitströmung  Hand in 
Hand gehende Erziehungsarbeit der NSDAP. 
         
So steht man immer wieder verwirrt und staunend vor diesem Reichtum 
deutscher innerer Haltung, die sich über alle Tiefen und Höhen 
menschlichen Gefühlslebens und menschlicher Verstandesübung 
erstreckt  und  in  ihrer Vielseitigkeit eigentlich den Gehalt  unserer  
Kultur ausmacht. Was ihr bisher fehlte, war die politische Gesinnung, 
der Wille zur Macht. Ich bin stolz, in einer Zeit gelebt zu haben, die auch 
ihn heranwachsen sah.  In diesem Krieg mußte dieser Wille reifen! 
Wieviel einfacher liegen die gleichen Verhältnisse bei anderen Nationen. 
Der Romane  hat  jene  geistige Bereitschaft zum Kriege um  die  der 
Deutsche  erst  grübeln und ringen muß. Er hat diese Bereitschaft, weil  
er ihn als Naturnotwendigkeit auffaßt, und weil  er  dem  Tod viel 
vorurteilsloser gegenübersteht. In Syrakus  war  es, in  jenem  herrlichen 
antiken Theaterraum mit steinernen Sitzreihen und mit weitem Blick 
über das Proszenium (7�����2���	�������!�
�
�%����B�	��
�
	�
���%3�	��
����	�
�6�)���	�)�%�
�
'��*+*), über die Stadt und  das blauende  Meer, 
das sich unmittelbar an die oberste Sitzreihe und an die in den Fels 
gehauene Gräberstrasse  mit den offenen Nischen der Urnenplätze der 
einst hier Bestatteten anschloß. Gibt es wohl einen  stärkeren  Eindruck 
von der dem südländischen Wesen so sehr entsprechenden  Verbindung 
von Leben und Tod? Ich spreche hier nicht von dem hier auch gar nicht 
berührten Kampfeswert der Truppen, sondern nur von  der Kraft  der  
Bevölkerung im Ertragen schwerer Verluste. In Frankreich haben  wir  in 
dieser  Beziehung seit dem Ersten Weltkrieg und auch schon während 
seiner Dauer einen großen  Wandel der inneren Einstellung  zum  Krieg  
erlebt. Dort herrschte, entgegen allen alten Überlieferungen, welche 
diese einst so kriegerische Nation besitzt, jetzt eine Kriegsmüdigkeit vor, 
die nicht zuletzt mit dem statistisch belegten Rückgang der Lebenskraft 
des Volkes zusammenhängt. Das Gegenteil davon erleben wir in 
Rußland. Seine Widerstandskraft beruht ganz gewiß nicht nur auf dem 
Zwang einer tyrannischen Regierung, sondern zweifellos auch auf der  
Dynamik eines aus der nationalen Erneuerungsbewegung des 
Bolschewismus entspringenden altrussischen Fanatismus, gepaart mit  
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asiatischem Fatalismus. 
 
Der Krieg als Aufgabe wird weiter gemeistert mit seiner technischen 
Führung. Ich denke  hierbei an die Formen der Taktik, die sich im Lauf 
meiner Zeit zusammen mit den Kriegswaffen, aber auch in 
Übereinstimmung mit den veränderten Raumanschauungen und 
Zeitbegriffen grundlegend gewandelt haben. Die Kriege des 
neunzehnten Jahrhunderts waren sämtlich Bewegungskriege gewesen, 
bei denen es darauf angekommen war, die  feindlichen geschlossen 
aufmarschierten Armeen möglichst in  eine für sie ungünstige Stellung 
zu bringen, sie in dieser festzuhalten, um sie dann möglichst zu 
umgehen oder in der Flanke zu fassen und dann zu vernichten. Von den 
Truppen wurden hierbei sehr große Marschleistungen erfordert, die 
Verkehrsmittel waren noch nicht so ausgebildet, daß man sie zur 
Verschiebung größerer Massen benutzen konnte. Auch der Nachrichten3
dienst war im wesentlichen an persönliche Befehlsübermittlung 
gebunden. Jede Armee beherrschte nur das in ihrer Marschrichtung 
gelegene Gelände. Dazwischen blieben weite Teile des Feindeslandes 
vom Krieg verhältnismäßig unberührt. Dieses Bild der getrennt 
marschierenden und vereint schlagenden Armeen, das wir aus den 
großen Feldzügen der europäischen Nationen von Napoleon bis Moltke 
kennen, änderte sich grundlegend im zwanzigsten Jahrhundert. An die 
Stelle des Bewegungskrieges trat die Taktik der feldbefestigten langen 
Fronten. Dabei gruben sich die Armeen ein. Das erlebten wir zum ersten 
Mal im russisch3japanischen Krieg von 1904/05 in der Mandschurei, 
und diese Erfahrungen dienten dann allen europäischen Armeen als 
Vorbild. 
 
Die zugrunde liegende Ursache war die inzwischen eingetretene 
Erhöhung  der  Feuerkraft und die Massierung der Artillerie, welche ein 
Vorgehen geschlossener Truppenkörper über offenes Feld nicht mehr 
zuließen. So ging man zur Anlage von  Schützengräben über, die  sich 
weit nach hinten in die Reservestellungen verzweigten und ein 
unbeobachtetes Vorschieben von Verstärkungen ermöglichten. Der  
Angriff aber entwickelte sich dann aus ihnen heraus in weit aus3  
einander gezogenen und in  mehreren  Wellen  sprunghaft vorgehenden 
Schützenlinien, die  durch  vorverlegtes Artilleriefeuer gedeckt, oft zum 
Schutz gegen feindliche Beschießung künstlich eingenebelt wurden. Von 
solchen  Zeiten des Angriffs abgesehen bot das Schlachtfeld zwischen 
den Linien den Anblick einer großen Leere. Dazu kam die auch erst seit 
Beginn dieses Jahrhunderts als Lehre aus den Kolonialkriegen 
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übernommene weitgehende Tarnung der Menschen und Geräte im 
Kriegsgebiet. Es verschwanden die farbenfreudigen bunten Uniformen 
der alten Zeit und wichen dem Feldgrau, dem Grün, der Khaki3Farbe. 
Geschütze und Wagen wurden, um sie in das Landschaftsbild 
unauffällig einzufügen, entsprechend bemalt. Als dann der Luftkrieg 
hinzu trat, wurde alles nach Möglichkeit gegen Beobachtung von oben 
gedeckt. Jene Schützengrabenlinien aber dehnten sich seitlich immer 
weiter von einer Armeegruppe zur anderen aus, um seitliche 
Umfassungen zu verhindern. Diese Anlagen nahmen derartig zu, bis 
sich schließlich im ersten Weltkrieg jenes Bild der Festung Mitteleuropa, 
der erstarrten Fronten vom Jura bis zur Nordsee, dann quer durch die 
Hochalpen und den Balkan und schließlich im Osten vom Schwarzen 
Meer bis zur Ostsee hinauf ergab. 
               
Daß diese Form der bewegungslosen Kriegsführung angesichts der 
ständigen Fortschritte der Technik nicht allzu langen Bestand haben 
würde, darauf wiesen schon die Erfolge hin, welche unsere Feinde in 
den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs 1918 an der Westfront mit 
ihrer Panzerwaffe erzielten. Bezeichnend war es doch wieder, daß dieses 
neueste und stärkste Kampfmittel des Landkrieges seine vollendete 
Ausbildung in den Vereinigten Staaten von Amerika gefunden hat. 
Damit wird erneut die Erfahrung belegt, daß die USA an der Spitze des 
technischen Fortschrittes marschierten. Nachdem nun aber in den 
zwanzig Jahren zwischen den beiden Weltkriegen sich überall die 
Motorisierung des Verkehrs so gewaltig ausgedehnt hatte, wurde sie im 
Zweiten Weltkrieg zur Grundlage  einer wiederum völlig  neuen Taktik. 
Sie ermöglicht die Wiederaufnahme des Bewegungskrieges, macht die 
Heere vom Gelände weitgehend  unabhängig  und erhöht gewaltig die 
Schnelligkeit und die Wucht der Vorstöße. Jetzt dienen die Panzerstreit3
kräfte sozusagen  nur  noch nebenbei der Deckung einer zum  Angriff 
vorgehenden  Infanterie, wie es damals 1918 allein der Fall gewesen war. 
Ganze  Panzerarmeen stoßen jetzt keilförmig ins Feindgelände vor, ohne 
Rücksicht auf Flankendeckung, umgehen die feindlichen Truppen und 
greifen sie im Rücken an. Sie stehen immer in drahtloser Verbindung 
mit der eigenen Artillerie und der ihrerseits motorisiert folgenden 
Infanterie, die den Feind gleichzeitig packt. Auf diese Weise können 
Abschnürungen großer feindlicher Armeen erfolgen, die dann, auf 
engen Raum zusammengedrängt, der Vernichtung entgegengehen. 
Gegen die feindlichen Panzer aber werden die Panzerabwehrkanonen 
(Pak) eingesetzt, deren Geschosse auf nahe Entfernung die stärksten 
Panzerplatten durchschlagen. 
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In der taktischen Unterstützung des Vorgehens der  motorisierten Kräfte 
im Bewegungskrieg fällt einer überlegenen Luftwaffe fast die 
Hauptaufgabe zu. Ihr Einsatz ist jetzt im Zweiten Weltkriege mit dem  
erstmals  im Ersten Weltkrieg erlebten Einsatz überhaupt nicht zu 
vergleichen. Als Aufklärer fliegen sie ins feindliche  Hinterland und 
zerstören die dortigen militärischen Anlagen und die Anmarschwege 
zur Front. Als Kampfflieger belegen sie oft im Sturzflug die feindlichen 
Truppen im Zusammenwirken mit den eigenen Landtruppen mit 
Bomben und beschießen den Gegner mit Maschinengewehren. Damit 
tragen die Flugzeuge ganz wesentlich zum Angriffserfolge bei. Dazu 
kommt dann noch der Transport von Luftlandetruppen im Rücken des 
Feindes, die dort mit Fallschirmen abspringen und wichtige Stützpunkte 
für die Erweitung der Operationen des eigenen Landheeres bilden. Von 
uns zuerst bei der Besetzung des Amsterdamer Festungsgebietes im Mai 
1940 verwendet, haben solche Luftlande3truppen dann 1941 wesentlich 
zur Besetzung der Insel Kreta verholfen. Aber auch unsere Feinde 
bedienen sich dieser Taktik in großem Maßstab.  Der Bandenkrieg im 
Rücken unserer Fronten in den von uns besetzten Gebieten wird ganz 
wesentlich durch Unterstützung auf dem Luftwege angefacht und 
genährt. Dazu treten in diesem Zweiten Weltkriege die systematischen 
Zerstörungen der Industriezentren und Großstadtanlagen im 
Feindgebiet durch große Geschwader von Bomben aller Art werfenden 
Flugzeuge in Tages3 und vor allen Nachtangriffen. So gewinnt es 
durchaus  den Anschein, als ob die entscheidende Waffe künftiger 
Kriege wenn nicht schon des gegenwärtigen, die Luftwaffe sein wird. 
Sie allein wird imstande sein, die durch allmählich sich ergebende 
Gleichwertigkeit von Angriffs3 und Verteidigungswaffen zu Lande 
immer wieder erstarrenden Fronten in Bewegung zu bringen und in 
Bewegung zu erhalten. Dabei aber werden Luftschiffe, die nach dem 
Prinzip leichter als die Luft gebaut sind, und im Ersten Weltkrieg zu 
Angriffsunternehmungen eingesetzt wurden, wegen des von ihnen 
gebotenen zu großen Angriffszieles schwerlich wieder Verwendung 
finden. 
        
Und  nun zum Seekrieg!  Die  während meiner Zeit  eingetretenen  
Wandlungen in der Art der Seekriegsführung sind vielleicht nicht ganz  
so weitgehend wie die veränderten Farben des Krieges zu Lande und in  
der Luft. Dennoch sind sie sehr beträchtlich. Zunächst sah das erste 
Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, dem englischen Vorgehen  folgend, den 
Bau immer größerer, immer schwerer gepanzerter und immer stärker 
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bestückter Schlachtschiffe sowie daneben den energischen Ausbau  der 
Torpedowaffe. Diese schweren Einheiten kamen dann aber  bemerkens3
werter Weise in den folgenden Kriegen kaum zum Einsatz. Wenn die  
Geschichte der Seekriege im Gegensatz zu derjenigen der Landkriege  
überhaupt zu allen Zeiten nur verhältnismäßig selten große 
entscheidende Schlachten kennt, trifft dies auf meine Zeit ganz  
besonders zu. Der Einsatz der übergroßen Schiffseinheiten bedeute ein 
nur ungern eingegangenes Risiko. Ich habe eigentlich auch nur zwei  
"richtige"  Seeschlachten, die von Tsushima im Jahre 1905 und die  im  
Skagerrak im Jahre 1916 erlebt. Im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg 
befolgten die führenden Seemächte die Taktik, ihre schweren 
Panzerschiffe möglichst zu schonen und für die Zukunft  
aufzubewahren. Ganz offensichtlich ist dies heutzutage in Italien der  
Fall, dessen Schlachtschiffe beim Kampf um die afrikanische Küste  
ebenso wenig in Erscheinung getreten sind wie bei der Abwehr der 
feindlichen Landungen in Sizilien und in Kalabrien. Wo aber die  
Schlachtschiffe Verwendung fanden, da geschah es stets nur in  
Ausnützung ihrer Feuerüberlegenheit gegen Landbefestigungen, so bei 
dem verunglückten britischen  Unternehmen gegen die Küstenbatterien  
auf  Gallipoli, Griechenland, so auch jetzt bei der Erzwingung von 
Landungen alliierter  Streitkräfte auf Sizilien und beim  Übergang nach  
Kalabrien. 
  
Der  Hauptfeind  dieser Schlachtschiffe ist seit dem Ersten Weltkrieg das 
Unterseeboot. In seinem Emporkommen und in seiner heutigen 
Wertung spiegelt sich der in der Geschichte der Seekriege immer wieder 
eintretende Wechsel in der Bedeutung der großen und kleinen 
Schiffseinheiten. Unterseeboote, Flugzeuge und Minen sind die 
eigentlichen Kampfmittel des heutigen Seekrieges. Sie haben den Einsatz 
der großen Schlachtschiffe auf offener See als zu riskant ausgeschaltet. 
Sie führen den eigentlichen Seekrieg in der Form  der Jagd nach den 
feindlichen Kriegs3 und Handelsschiffen und darüber hinaus  nach allen 
Schiffen, auch der neutralen Mächte, welche dem Feinde kriegswichtige  
Ware zuführen. Die Handeltonnage der Feinde gilt es zu verringern, 
seine Zufahrtwege zu bedrohen and seine Zufuhren zu vernichten. Es ist 
der aus früheren Jahrhunderten bekannte Kaper3 und Piratenkrieg, an 
dem England mit seiner eigenen Seemacht seinerzeit im Kampf auf allen 
Meeren groß geworden ist. Jetzt erfährt es seine damalige Taktik gegen 
sich selbst gerichtet. Wie damals versucht man, sich gegen diese 
Überfälle durch im Geleitzug fahrender Handelsschiffe mit 
Begleitschutz durch Kriegsschiffe zu sichern. U3Boote und Flugzeuge,  
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oft in starken Rudeln und Geschwadern, greifen sie an, umkreisen sie, 
brechen in ihre Reihen ein und bringen ihre Torpedos oder ihre Bomben  
bei den  geschützten oder bei den schützenden Schiffen ins Ziel. Diese 
Geleitschutzschlachten sind die eigentlichen Seeschlachten von heute. 
Auch die von den Japanern und Amerikanern im Pazifik durchkämpften 
Seeschlachten dieses Zweiten Weltkriegs waren  bisher  nicht  solche der 
alten Art, sondern Duelle zwischen den Marinefliegern und den 
Schlachtschiffen. 
          
Alles, was  ich  in den vorstehendes Absätzen  über die technische 
Führung des Krieges, die gewandelten Formen der Taktik, an nur 
wenigen Beispielen herausgegriffen habe, gewinnt seine eigentliche  
Bedeutung erst im Licht der Tatsache, daß der neuzeitliche Krieg mehr 
und mehr aus einem Krieg der Menschenkräfte zu einem des Materials 
geworden ist. Die Vervollkommnung der neuzeitlichen Waffen, 
Panzerschutz und Erhöhung der Feuergeschwindigkeit, haben im  
Verein  mit der Motorisierung aller Kriegsfahrzeuge und Flugzeuge den 
Bedarf an dem erforderlichen Material für Waffen und Munition sowie 
an Explosiv3 und anderen Stoffen in einem Maß gesteigert, wie es noch 
zu Anfang des Ersten Weltkriegs kaum geglaubt worden wäre. Ohne  
eine aufs höchste angespannte Technik, ohne eine am laufenden Band  
produzierende Industrie und ohne das Vorhandensein der notwendigen 
reichlichen Rohstoffe sind kriegerische Aktionen größeren Maßstabes 
heute nicht mehr denkbar. Materialmangel auf deutscher und Material3
überfluß auf alliierter Seite brachte der letzteren im Ersten Weltkrieg den 
Sieg. Werden wir im jetzigen Zweiten Weltkrieg mit Hilfe der 
Materialquellen der besetzten Gebiete durchhalten können? Wenn also 
der "Materialismus“ auch auf diesem Gebiete heute Triumphe feiert und 
die Maschine im weiteren Sinne die Führung der Heere bestimmt, 
erleben wir doch auch hier das Spiel gegensätzlicher Kräfte. Denn in 
diesem Materialkrieg, wie er heute abrollt, ist die Verantwortung des 
Einzelkämpfers, des Richtschützen am Maschinengewehr, des Führers 
eines Panzern, eines Flugzeugs und des Kommandanten eines U3Bootes 
gewaltig gestiegen. In immer neuen Lagen wird hier täglich Schillers 
Wort vom Soldaten "auf sich selber steht er da ganz allein" wahr, viel 
wahrer als in früheren Kriegen mit ihrem regelmäßigen Einsatz 
geschlossener Truppeneinheiten. Der Krieg bewährt sich jetzt 
tausendfach als Erzieher! 
            
Es ist klar, daß die Formen dieser neuzeitlichen Kriegsführung im 
Zeichen erhöhter technischer Waffenleistungen schließlich auch die 
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Strategie, die Anlage der Feldzugspläne, im ganzen ebenso wie in 
einzelnen Schlachtenentwicklungen, beeinflussen müssen. Zu Beginn 
des Ersten Weltkriegs war der geniale Plan des Grafen Schlieffen, der 
eine Umfassung der französischen Armeen von Belgien her durch einen 
gestaffelten Aufmarsch der deutschen Heeresgruppen bis zum Kanal 
vorgesehen hatte, an der mangelnden Zusammenarbeit der Gruppen3
führer und der Unfähigkeit der damaligen obersten Heeresleistung 
gescheitert. Die Front war "erstarrt". Da konnten auch einzelne frontale  
Vorstöße, wie vor allem der gegen die Festung von Verdun gerichtete 
Angriff des Jahres 1916, nicht mehr helfen. Der Krieg im Westen war 
verloren, seitdem die deutschen  Armeen ihre Bewegungsfreiheit dort  
eingebüßt  hatten. An der Marne hatte sich ihr Schicksal entschieden. Zu  
spät  kamen alle durch Ludendorffs Feldherrenkunst im Osten und 
Süden erstrittenen Erfolge. Die deutsche Westfront erlag dem 
Materialüberfluß der Alliierten.  
 
Wie ganz anders entwickelte sich der Zweite Weltkrieg! Mit einer 
gewaltigen Dynamik, der Dynamik des Nationalsozialismus, die an den 
altbewährten "furor teutonicus“ anknüpfte, brachen die deutschen 
Heere in das Feindesland. In 18 Tagen war 1939 Polen, in 5 Tagen 1940 
Holland und anschließend in weiteren 5 Wochen Belgien und  
Frankreich bis zur Loire überrannt. Frankreich war damit als 
Feindmacht ausgeschieden. In 21  Tagen wurden 1941 Jugoslawien und 
Griechenland besetzt. Im gleichen Jahre standen die Deutschen in 
Rußland vor St. Petersburg und vor Moskau. 1942 drangen bis an die 
untere  Wolga und über die  Krim bis an den  Nordrand des  Kaukasus  
vor. Alle  diese Heereszüge wurden  begleitet und ermöglicht  durch 
eine Reihe von großen Vernichtungsschlachten, bei denen  Panzer3
divisionen  und Flugzeuggeschwader in der oben geschilderten Taktik 
die feindlichen Armeen den motorisierten  Infanterieverbänden  in die 
weit geöffneten Arme trieben. Zwar stockte  inzwischen  der allzu weit 
vorgetriebene  Vormarsch  im Osten. In die Linie Wolchow 3 Lowat 3
Lnjepr 3 Donez kam zu einer Rückwärtsbewegung infolge der leider 
nicht vorausgesehenen Menschen3 und Materialübermacht  der Russen.  
l943 ging das in ähnlich forschem Vorstoß eroberte Nordafrika und dazu 
noch Sizilien und ein Teil von Süditalien wieder verloren. Aber die  
Septembertage 1943, in  denen ich dieses schreibe, sahen abermals  eine 
unerhörte Schnelligkeit  und Durchschlagskraft deutscher Strategie bei 
der Besetzung  Italiens und der Ausschaltung seiner Truppenpositionen 
von Marseille über Rom und Athen bis Rhodos als Folge des Ausschei3
dens dieses bisherigen Bundesgenossen aus der bisher gemeinsamen 
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Kampfront. 
         
Bei allen militärischen Betrachtungen, die jeder Krieg einem aufzwingt, 
darf  man nie aus dem Auge verlieren, daß er keine menschliche 
Aufgabe an sich darstellt. Das wäre eine der Menschheit unwürdige und 
sinnlose Angelegenheit. Ein Krieg ist stets nur gerechtfertigt unter dem 
Gesichtspunkt seiner politischen Beherrschung. Niemand hat das klarer  
erkannt und auseinandergesetzt als derselbe General Carl v. Clausewitz 
(178031831), der die Vernichtung des Gegners als Grundprinzip des 
Krieges lehrte. So hat die Politik zu Beginn, während der Dauer und 
beim Abschluß des Krieges die Zügel in der Hand zu behalten gesucht. 
Gerade  wir Deutschen, die  wir immer  wieder geneigt sind, eine  Sache  
um  ihrer selbst willen zu betreiben, kommen nur zu leicht in die  
Gefahr, auch Kriege  letztendlich um ihrer selbst willen zu führen, sie zu  
Beginn politisch nicht genügend zu unterbauen, während ihrer Dauer  
die politischen Möglichkeiten, welche seine Wechselfälle bieten, nicht 
genügend auszunutzen und den günstigen Augenblick zu seiner  
Beendigung zu verpassen, weil wir meinen, aufs Ganze gehen zu 
müssen. So ist es während meiner ganzen Zeit der deutschen Politik 
nicht gelungen, die seit der Jahrhundertwende folgerichtig und zäh 
gegen Deutschland betriebene Einkreisungspolitik Großbritanniens zu 
durchkreuzen. Wir haben es nicht verstanden uns wirklich wertvolle 
Bundesgenossen zu verschaffen und damit die Weltkriege zu 
verhindern, die Großbritannien mit seiner Politik gegen ein isoliertes 
Reich heraufgeführt hat. Ich denke in der Geschichte zurück an das 
Zeitalter Ludwigs XIV, dessen Selbstherrlichkeit und Eroberungssucht  
auch ganz Europa gegen sich in Harnisch brachte, der es aber doch stets 
verstanden hat, durch diplomatische Verhandlungen und Einflußnahme 
auf die Innenpolitik des Auslandes den Ring seiner Feinde zu sprengen 
und trotz militärischer Mißerfolge verhältnismäßig günstige Friedens3
schlüsse (Nymwegen [1678], Ryswik [1697]) zu erreichen. 
         
Man darf nicht vergessen, daß während meiner Zeit und insbesondere 
in der Periode der beiden Weltkriege die Politik aller Regierungen unter 
dem keineswegs nur durch einseitige Propaganda hervorgerufenen, 
sondern einem auch aus innerster Geisteshaltung entstammenden Druck 
der öffentlichen Meinung stand und steht. Die Öffentlichkeit ist der 
Auffassung, daß eine Austragung grundsätzlich entgegengesetzter 
Lebensauffassungen nur durch völlige Entmachtung des Gegners 
möglich zu sein erscheint. Es war der schon früher von mir 
angesprochene Gegensatz der liberalen Lebens3 und Geisteshaltung des 
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Westens gegenüber der deutschen, vom preußischen Geist geprägten 
Militärfrommheit und politischen Hörigkeit. Dieser unversöhnliche 
Gegensatz stand an der Wiege des Ersten Weltkriegs, diktierte die 
Bedingungen von Versailles, hielt Deutschland in der Folgezeit in der 
Fron der Sieger und wurde nach der Machtübernahme der NSDAP zu 
einer im Zweiten Weltkrieg sich entladenden Auseinandersetzung 
zweier Weltanschauungen. Es ist eine Auseinandersetzung, die in ihrer  
Härte und Unerbittlichkeit an die Religionskriege des 16. und 17. 
Jahrhunderts  erinnert. Der  Kampf  gegen das bolschewistische Rußland 
aber wird vom Nationalsozialismus bewußt zu einen Kreuzzug Europas 
gegen das Untermenschentum Asiens gestempelt. Diese Kriege waren  
und  sind nicht mehr jene Kabinettskriege der früheren Jahrhunderte.  
Die jetzigen Heere sind auch keine Söldnerheere mehr. Es sind  auch 
nicht mehr die Volkskriege des  19. Jahrhunderts, beginnend  mit  den 
Koalitionskriegen gegen das Frankreich der 'Großen Revolution', 
fortgesetzt in den Napoleonischen Kriegen und den anschließenden 
Freiheitskriegen  der von  ihm unterdrückten Nationen und endend in 
den Kriegen, die zur Reichsgründung, zur Einigung Italiens und 
schließlich zur Entstehung der Balkanstaaten führten. Die beiden  
Weltkriege  sind weit mehr  als solche Volkskriege, da sie ja  nicht mehr 
von dem Volk in Waffen allein geführt und entschieden wurden und  
werden. Sie sind in steigendem Maße totale Kriege oder, wie Clausewitz 
sie vorausschauend nannte, "absolute" Kriege  geworden. 
             
Hier  stoßen wir auf die entscheidende Wandlung auf wehrpolitischem 
Gebiet während meiner Zeit. Als Schlagwort ist der Ausdruck "totaler 
Krieg" im Laufe des Zweiten Weltkrieges in Deutschland geprägt  
worden, als Schlagwort ist er bis heute mißverstanden und allzu 
einseitig gedeutet worden. Gemeiniglich denkt man nur an die  
militärischen Einwirkungen, die man als Zivilperson in der Heimat 
ebenso wie als Soldat an der Front erleiden muß. Man denkt  nicht  
daran, daß es sich hier um ein ganz neuartiges Prinzip der 
Kriegsführung handelt, die  auf wirtschaftlichem, politischem und 
militärischem Gebiet die Vernichtung des gesamten Kriegspotentials des 
Gegners in geistiger  und materieller Hinsicht anstrebt. Würde man  dies  
bedenken, so würde man in seinen moralischen Verurteilungen einer 
solchen Kriegsführung vorsichtiger und sachlicher verfahren. Man 
würde auch an geschichtliche Teilbeispiele einer solchen "verheerenden" 
Kriegsführung denken, die auch zu ihren Zeiten nicht Instinkten der 
Grausamkeit, sondern wohlerwogenen strategischen Erwägungen 
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entsprungen waren. Ich meine z.B. die im dreißigjährigen Krieg zur 
Verhinderung der feindlichen Verproviantierung geübte Verwüstung 
weiter Landstrecken samt der Vertreibung ihrer Bewohner, die sonst als 
Söldner die Heere des Gegners hätten verstärken können. Ich denke an 
die Zerstörungen, die der französische Marschall Henri Turenne (16113
1675) unter Billigung seines Königs 1643 im rechtsrheinischen Gebiet 
vornehmen ließ, als er sich  aus ihm zurückziehen mußte. Es ist immer 
wieder der dem heutigen Geschlecht anerzogene grundfalsche 
Fortschrittsgedanke, der die Wiederkehr solcher Verhältnisse im 
gesitteten Europa für unmöglich erklärte. Wir aber ernten die Früchte 
einer von uns selbst groß gezogenen Technik und sollten uns nicht 
wundern, wenn sie nicht immer schmackhaft sind.  
 
Der heutige Krieg begann 1914 auf wirtschaftlichem Gebiet mit der von 
den Alliierten gegen Deutschland verfügten und streng durchgeführten 
Blockade, die im Reich einen Nahrungs3 und Materialmangel 
herbeiführen sollte und auch herbeigeführt hat. Das Reich vergalt diese 
Maßnahme mit einem U3Bootkrieg, der im Westen als Piraterie 
angeprangert wurde. Er hat sich dort sehr stark auf die Versorgungs3
verhältnisse auswirkte. Dazu trat auf geistigem Gebiet die Propaganda3
Kriegsführung mit einer ungehemmten und auf Massenwirkung 
eingestellten Diffamierung des Gegners mit dem Bestreben, in seinem 
Hinterland Unzufriedenheit und Unruhe anzustiften. Das erfolgte mit 
einer Methode, die wir im ersten  Weltkrieg selbst in wirksamster Weise 
in Rußland angewandt haben. Alle diese Mittel einer totalen 
Kriegsführung sind nun aber im Zweiten Weltkrieg  in  weit verstärktem 
Maß zur Anwendung gekommen. Dazu aber kam mit der Mobilisierung 
der Massen zum mittelbaren und unmittelbaren Kriegsdienst eine 
allmähliche unterschiedlose Vermischung zwischen Heeresangehörigen 
und Zivilisten. Wenn letztere nach bisher anerkanntem Kriegsrecht 
weder aktiv noch passiv Gegenstand von Feindseligkeiten sein durften 
und von Kampfmaßnahmen  ferngehalten werden mußten, so änderte 
sich dieses grundlegend, seitdem es galt, gegen die aus der Luft  
drohende Invasion der Feinde im Innern des Landes eine Abwehr  unter 
Heranziehung der gesamten Bevölkerung zu schaffen. In Großbritan3
nien, wo man gegnerische  Streitkräfte nur  auf diesem Wege  erwarten 
kann, ist man in der Richtung der Einübung der gesamten 
Bewohnerschaft zum Widerstande gegen einen solchen Versuch 
besonders weit  gegangen. Im Reich war das weniger nötig, waren doch 
hier die  zahlreichen paramilitärischen Organisationen der Partei von  
der  Jugend bis zum hohen Alter bereits seit langem auch für einen 
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solchen Ernstfall geschult. 
 
Auf dieser Grundlage der aktiven Beteiligung der Massen am Krieg 
entwickelte sich dieser auf militärischem Gebiet in seine heutige totale  
Form. Im aktiven und passiven Sinn läßt sich das am besten an zwei 
Beispielen zeigen, die das Hinterland der kämpfenden Truppen als 
Kampfgebiet aufweisen. Überall im Rücken der deutschen Front im 
Osten und Süden nimmt der seitens der Feinde durch Zufuhren auf dem 
Luftwege unterstützte sogenannte Bandenkrieg Ausmaße an, die im 
Ersten Weltkrieg ganz unbekannt waren. Die Mitglieder dieser Banden, 
Zivilpersonen, werden nach dem bestehenden Kriegsrecht von uns als 
Verbrecher behandelt. Mir ist jedoch keinen Augenblick zweifelhaft, daß 
große Teile der Zivilbevölkerung im Reich im Falle einer Besetzung des 
Reichsgebiets durch die Feinde keine Bedenken haben werden, sich 
desselben Verbrechens schuldig zu machen und die Eindringlinge 
heimlich und offen zu bekämpfen. Nicht umsonst sind die Massen 
politisiert und militarisiert worden! Das andere Beispiel liefern die 
Luftangriffe auf die städtischen  Zentren des feindlichen  Hinterlandes, 
unter denen zur Zeit gerade die Bevölkerung im Reich am stärksten zu 
leiden hat. Luftangriffe waren es sicherlich, die in Italien wesentlich 
dazu beigetragen haben, die Kriegsmüdigkeit bis zur Kriegsgegner3
schaft zu steigern und die Regierung zum Abschluß des Waffenstill3
stands mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika 
vom 3. September 1943 zu veranlassen. Diese Luftangriffe sind deshalb 
der Ausdruck einer totalen Kriegsführung, weil sie keineswegs nur die 
Vernichtung militärischer Anlagen, sondern der Demoralisierung der 
Bevölkerung, der Vernichtung  ihrer Wohnstätte, und der Tötung von 
Zivilisten dienen. Die Wehrkraft zu lähmen, das Verkehrsnetz für zivile 
Zwecke zu belasten, den Verwaltungsapparat mit der Ausquartierung 
aus Stadtgebieten, mit Aufräumungs3 und  Aufbauarbeiten zu 
beschäftigen und damit seinen eigentlichen im Krieg der Front 
dienenden Aufgaben zu entziehen, dient in einem totalen Krieg 
militärischer Zwecken. Das wird jedoch von den Betroffenen und so 
schwer Heimgesuchten verständlicherweise nicht eingesehen. Sie wollen 
den totalen Krieg eben nur im aktiven, nicht aber im passiven Sinn 
verstehen und rufen nach entsprechenden Vergeltungsmaßnahmen. Daß 
sie damit ihrerseits unbewußt die Berechtigung einer solchen Methode  
der  totalen Kriegsführung anerkennen, nehmen sie nicht wahr. So hat  
die Nutzung der bisher für die menschliche Fortbewegung in großem 
Maßstab noch nicht verwendete dritte Dimension den bisher nur am 
Boden geführten Kampf wahrhaftig zum ''absoluten" Krieg gemacht. 
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Zum Abschluß dieser Betrachtung über den Krieg und insbesondere den 
derzeitigen Zweiten Weltkrieg will ich mich noch etwas ausführlicher 
mit dem Problem und der Gestaltung der Kriegspropaganda befassen. 
Die Vervielfältigung der Wege der Nachrichtenübermittlung vom 
geschriebenen Wort bis zum Rundfunk, vom Lichtbild bis zum Kino 
haben gerade in den letzten drei Jahrzehnten meiner Zeit die 
Möglichkeiten einer Beeinflussung der öffentlichen Meinung des In3 und 
Auslandes  der  ganzen Welt bis  in ihre entferntesten Teile hin gewaltig 
gesteigert. Von diesen Möglichkeiten haben die uns feindlichen 
Alliierten des Ersten Weltkriegs damals schon, sehr zu unserem 
Schaden, ausgiebigst Gebrauch gemacht. Wir aber haben inzwischen 
von ihnen gelernt. Auch die Arbeit der NSDAP während ihrer Kampf3  
und späteren Herrschaftsjahre auf diesem Gebiet hat ihre Früchte 
getragen. Man kann heute wohl sagen, daß die deutsche Regierung es in 
Ausmaß und Intensität der Propaganda sehr wohl mit ihren Feinden 
aufnehmen kann. Dagegen fragt sich jedoch, ob ihr Ton immer ein sehr 
glücklicher ist. Ist es wirklich nötig und überhaupt psychologisch 
nützlich, die Führer der Feindmächte, einen Churchill, einen Roosevelt, 
ständig als Lügner und Betrüger, als "Gangster" oder auch als Schwach3 
und Dummköpfe, als Alkoholiker und Halbirre zu bezeichnen, selbst 
wenn die Gegenseite mit ähnlichen Beschimpfungen unserer führenden 
Männer nicht kargt? Ist es nötig und nützlich, den Haß gegen die Feinde 
zu schüren, sie als Verbrecher zu brandmarken statt das Volk zu lehren,  
daß der Kampf gegen einen starken und zähen Feind höchste 
Anspannung aller Kräfte verlangt und im siegreichen Enderfolg höchste 
Ehre einträgt, eine höhere Ehre als die Überwindung eines verächtlichen 
Gegners? Ist es ferner nötig und  nützlich, bei dieser Propaganda immer 
wieder von dem nationalsozialistischen Reich als dem Führer Europas in 
eine bessere Zukunft hinein zu reden, wo doch wir Deutsche so ziemlich 
überall in diesem Europa reichlich unbeliebt sind? 
 
Mir will scheinen, daß der Inhalt einer richtig verstandenen Kriegs3
propaganda vor allem niemals das Kriegsziel aus dem Auge zu verlieren 
hat. Sie  darf sich  nicht  zersplittern, sondern  muß immer  wieder, in 
sich  stets wandelnden Ausführungen, bei  allen Gelegenheiten und   
dem Hörerkreis entsprechend psychologisch abgestimmt dieses 
Kriegsziel betonen und herausarbeiten. Dabei heißt es, stets offensiv, 
nicht defensiv vorzugehen. Sie muß unseren Kampf nicht als  
Verteidigung  gegen übermächtige  Feinde, sondern als  ein Ringen um 
Ausweitung unseres eigenen Lebensraumes hinstellen, ohne Scheu, 
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deswegen der Eroberungssucht geziehen zu werden. Diesem Vorwurf 
entgehen wir Deutsche so wie so nicht. Nehmen wir ihn ruhig hin, 
bleiben wir uns treu, uns selbst und auch der Wahrheit. Fordern wir 
diesen Raum, den man uns nicht gönnen will, laut und vernehmlich. 
Dazu ist der Krieg doch als letztes Mittel der Politik gut, daß  man durch 
ihn und in ihm das sagen und fordern kann, was im Frieden die  
diplomatische Klugheit auszusprechen verbietet. Ich verweise in  diesem  
Zusammenhang auf die Ausführungen, die Reichsminister Dr. Goebbels  
in  Nr. 34 der Wochenzeitung "das Reich" vom 23. August  1942 unter 
der  Überschrift "Vom Sinn  des Krieges" gebracht hat. Ich habe  sie  im 
Anhang wiedergegeben. Diese Art der  Propaganda erscheint mir nicht 
nur politisch und geschichtlich gerechtfertigt, sondern auch eines großen 
Volkes würdiger als ein  Nachlaufen hinter den Instinkten der Masse. 
Diese Goebbels'schen Ausführungen  sind  mir,  von  einzelnen typisch  
nationalsozialistischen Wendungen abgesehen, aus der Seele 
gesprochen. 
 
Stärker noch als gegen Themen und Niveau unserer Propaganda richtet 
sich meine Kritik gegen die Methode der Abwehr der Feindpropaganda. 
Ihre Verlautbarungen gänzlich zu unterdrücken, sie totzuschweigen, ist 
eine Zumutung an die Kritikfähigkeit eines gebildeten Volkes. Darüber 
hinaus ist es ein Mißtrauensvotum gegen seine nationale Haltung, wie 
sie mir gerade im nationalsozialistischen Staat, der die Politisierung der 
Massen auf seine Fahne geschrieben hat, am wenigsten verständlich ist 
und mir im höchsten Maß unklug erscheint. Was wird denn anderes 
damit begünstigt als eine umfangreiche, auf den Geist der Bevölkerung 
so sehr schädlich einwirkende "Flüsterpropaganda"! Wie anders verfährt 
England, das die öffentliche Meinung und ihre Äußerungen, gerade 
auch wenn sie gegen die Regierung und die Art ihrer Kriegsführung 
gerichtet sind, nicht knebelt, sondern ihnen freien Lauf läßt! Gerade im 
Kriege und im Hinblick auf seinen doch einmal bevorstehenden 
Abschluß gilt es, das politische Urteil des Volkes zu bilden, ihm die 
Möglichkeit zu geben, aus dem Für und Wider der Kriegsziele zu einem 
selbstständigen Wollen vorzudringen, das der Regierung keine 
Schwierigkeiten bereiten, sondern ihr in ihren Aktionen nur eine Stütze 
sein kann. Sie hat es jederzeit in der Hand und kann davon Gebrauch 
machen, bei uns schlecht wirkende Nachrichten aus dem Ausland durch 
Gegendarstellungen zu entkräften, dabei ruhig auch eigene Fehler und 
Rückschläge zugebend. Eine autoritäre Regierung ist doch, sollte man 
meinen, dazu stark genug, und um so heller werden ihre Erfolge 
hervortreten. 
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15. Außenpolitik 
       
Was  ich  in  den fünf  letzten Kapiteln über den Inhalt der Politik auf  
den verschiedenen Gebieten des Staatslebens und über deren  
Gestaltungen und Wandlungen ausgeführt habe, die sie im Laufe 
meiner Zelt durchgemacht hat, waren das Ergebnis von Erfahrungen 
eines am Spiel dieser Kräfte nicht unmittelbar beteiligten Zuschauers. 
Auf dem Feld der Außenpolitik dagegen spreche ich als Mitwirkender, 
wenn auch nur als ganz kleiner Statist, der aber manche Entwicklung, 
die sich vollzogen hat, aus der Nähe beobachtet und zu der  einen oder 
anderen auch sein amtliches Urteil abgegeben hat. Nach  Abschluß des 
Studiums der Rechte und der praktischen Lehrzeit als Referendar im 
Jahr 1907 war ich von vornherein entschlossen, mich dem auswärtigen 
Dienst des Reiches zu widmen. Im Bewußtsein dessen, was mich 
erwartete, statt der diplomatischen Laufbahn, zu der mir die meisten 
Bekannten rieten, die konsularische zu ergreifen, habe ich nie bereut. So 
bin ich inmitten fremden Volkslebens und nicht auf dem mir nicht 
liegenden Parkett der Höfe und nicht in den Vorzimmern fremder 
Ministerien tätig gewesen. Gewiß habe ich es auch in der konsularischen 
Laufbahn nicht sehr weit gebracht, bin sehr spät befördert worden. Ich 
habe wohl an der mir mangelnden Schmiegsamkeit und an der mir 
angeborenen Kritiksucht, auch an meiner schlechten Menschenkenntnis 
leiden müssen. Aber ich habe doch von 1910 bis 1933 auf neun 
verschiedenen Auslandsposten im besten Mannesalter Beobachtungen 
machen und Erfahrungen sammeln können, die mein Urteil gereift 
haben und die ich niemals missen möchte. Ich bin vom Herbst 1910 bis 
Ende 1913 über drei Jahre lang als Vizekonsul in Shanghai, von Ende 
Juli 1914 bis Ende August 1915 als Verweser des Konsulats in Triest, den 
folgenden Oktober und November in gleicher Eigenschaft in Lemberg, 
vom Mai bis Oktober 1916 als Vizekonsul in Maastricht, August 1918 bis 
Ende 1919 als Leiter der Handelsabteilung des Generalkonsulats, zuletzt 
im Konsul3Rang, in Stockholm, vom Mai 1920 bis zum Juli 1922 als 
Konsul und Vertreter des Generalkonsuls in Amsterdam, dann vom 
Oktober 1922 bis zum Februar 1925 als Inhaber des von mir neu 
eröffneten Konsulats in Krakau, im Oktober und November 1927 als 
stellvertretender Leiter des Konsulats in Basel und schließlich vom 
Februar 1931 bis zum August 1938 als Konsul in Klagenfurt, und in den 
Zwischenzeiten in den verschiedensten Abteilungen des Auswärtigen 
Amtes tätig gewesen. Daher glaube ich mit dem Wesen des deutschen 
auswärtigen Dienstes einigermaßen vertraut zu sein. 



618 

�

�
����-����
���������
���)�#�*+������.!��)��/��������!�!��0��������1!�������

�����.!��)��������)
����������������.��#��*)�
��)����������)
������
������2�%�����
���1!��������$)�#�1!��34�5��)���36-3�

 



619 

Dem deutschen auswärtigen Dienst und weniger der Außenpolitik der 
fremden Staaten, gelten vorzugsweise die folgenden Ausführungen. Sie 
sollen auch nicht die Ergebnisse, die Auswirkungen der Außenpolitik 
der Mächte dieser Welt behandeln, wie sie den geschichtlichen Inhalt 
meiner Zelt bilden. Diesen letzteren soll vielmehr erst das nächste 
Kapitel gewidmet sein. Mir geht es hier vielmehr um grundsätzliche 
Fragen zur Führung der Außenpolitik durch die Zentrale und  durch die 
Auslandsvertretungen des Staates. So will ich zunächst die Organe der 
Außenpolitik besprechen, die zusammen den auswärtigen Dienst 
ausmachen, dann einige Worte den Wandlungen des Wesens der 
Außenpolitik während meiner Zeit einige Worte widmen, die  
Veränderungen in den von ihr angewandten Methoden schildern und 
mit einer Betrachtung ihrer wesentlichsten Ziele schließen, die den 
gegebenen Übergang zum nächsten Kapital bilden wird.   
 
Organe. 3 Die Außenpolitik ist derjenige Zweig der Staatsverwaltung, 
der aus guten Gründen und im Gegensatz zu den auf anderen 
Verwaltungsgebieten herrschenden Gepflogenheiten überall und stets 
eine bürokratische, nicht eine kollegiale Leitung erfordert und auch 
gehabt hat. Eine andere Regelung bestand in dieser Hinsicht wohl nur 
seinerzeit in der Republik Venedig. Jene Gründe aber liegen auf der 
Hand. Es sind die besondere Sachkunde in Bezug auf das Ausland, die 
von den bestehenden zwischenstaatlichen Verträgen verlangte Wahrung 
der Tradition und die Notwendigkeit eines jeweils einheitlichen 
Überblicks über die außenpolitische Lage und die aus ihr abzuleitenden 
erforderlichen Weisungen an die nachgeordneten Stellen. Aus diesen 
Gründen erklärt es sich, daß selbst in parlamentarisch regierten Staaten 
mit häufigem Wechsel der Gesamtministerien der Außenminister oft 
genug über Verschiebungen in den leitenden Posten hinaus sein Amt 
beibehält oder daß der Ministerpräsident dieses wichtigste Amt selbst 
übernimmt, um dadurch vor dem In3 und Ausland die Stetigkeit der 
Politik seines Staates zu betonen. Die selben Gründe haben aber auch oft 
genug und gerade auch in meiner Zeit dazu beigetragen, einzelnen 
höheren Sachbearbeitern oder ganzen Gruppen von solchen innerhalb 
des Außenministeriums über eine geraume Zeit besonderen Einfluß auf 
die Führung der Geschäfte zu sichern. Ich denke dabei an Persönlich3
keiten wie Friedrich v. Holstein (183731909), die  "graue Eminenz", um  
die Jahrhundertwende in Berlin oder an den englischen Baron Robert 
Vansittart (188131947) während  des letzten Jahrzehnts in London.  
 
Kaum auf einem Gebiet staatlicher Verwaltung ist während meiner Zeit 
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die Ausweitung staatlicher Tätigkeit entsprechend dem früher 
geschilderten Anwachsen der Staatsmacht und der weitgehenden 
Spezialisierung der Dienstzweige so augenfällig in Erscheinung getreten 
wie auf dem Gebiet der Außenpolitik. Als ich 1908 in das Auswärtige 
Amt in Berlin eintrat, bestand diese Behörde aus nur fünf sehr 
übersichtlichen, verhältnismäßig kleinen Abteilungen mit zusammen 
etwa 25 Referaten in den beiden Häusern Wilhelm3Strasse 75 und 76. 
Der gesamte Personalstand umfaßte etwa 190 Personen. Nach dem 
Ersten Weltkrieg trat eine neu errichtete Kulturabteilung hinzu und es 
wurden außerdem die Sonderreferate  'Deutschland' für  die Bezieh3

ungen  zur Innenpolitik und 'Protokoll'  für die Angelegenheiten der in 
Berlin beglaubigten Diplomaten geschaffen. Vor allem aber trat eine 
starke Vermehrung des Personals und der Referate  im Rahmen der 
auswärtigen  Wirtschaftspolitik ein. Zwar ging die in Gemeinschaft mit 
dem Reichswirtschaftsministerium neu errichtete Außenhandelsstelle 
mit ihren zahlreichen Länder3 und Fachreferaten bald wieder ein, 
bestehen aber blieb innerhalb des Auswärtigen Amtes das Prinzip der 
Regionaleinteilung und die Gliederung der politischen und Wirtschafts3
abteilung nach der Zuständigkeit für einzelne Weltgegenden, was 
natürlich eine sehr starke  Personal3  und  Referatsvermehrung zur Folge 
hatte. Jetzt  wurde das größere Haus Wilhelm3Straße 74 mit einbezogen. 
Ins Unermeßliche wuchs das Auswärtige Amt erst seit 1933 mit dem 
Erwachen  der  Imperialistischen Ziele unserer Außenpolitik. Zu den 
bisherigen 6 Abteilungen traten das 'Protokoll' als besonders starke 

Abteilung, eine 'Informationsabteilung' als Propagandazentrale, eine 

'Rundfunkabteilung' sowie die Abteilung 'Deutschland' mit den 
Gruppen Inland I und II, die jetzt natürlich insbesondere die Bezieh3
ungen zur NSDAP und ihren Gliederungen  zu pflegen hatte. Es gibt 
inzwischen mehr als 140 Referate. Der Personalbestand soll heute Fünf3 
bis Sechstausend Köpfe betragen. Das Amt ist jetzt in nicht  weniger als  
36 Berliner Häusern tätig.  
                          
Dieser gewaltigen Ausweitung der Tätigkeit innerhalb der Zentrale 
entsprach die dauernde Vermehrung nicht nur des eigentlichen 
Personalbestandes, sondern vor allem auch der Sonderattachés an den 
Missionen im Ausland. Militär3 und Marine3, dazu Handels3 und 
Presseattachés gab es an den größten deutschen Auslandsmissionen  
und Generalkonsulaten zwar schon seit jeher. Neuerdings sind in die 
Reihe der Waffenattachés, der Entwicklung der Wehrmacht 
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entsprechend, natürlich auch solche der Luftwaffe getreten. Dazu aber 
kamen nach dem Ersten Weltkrieg besondere Sachverständige für 
Landwirtschaft, zunächst bei den skandinavischen Staaten, dann 
neuerdings auch Forstattachés und Schiffahrtssachverständige. Ferner 
wurden einzelnen Missionen zur Beobachtung der sozialen 
Gesetzgebung des Auslandes besondere Sozialattachés beigegeben. 
Nach 1933, als die Kategorie der besonderen zwischenstaatlichen 
Verträge über einen Kulturaustausch aufkamen, schuf man die Posten  
der Kulturattachés, und dann noch die der Rundfunkattachés. 
Schließlich verlangte die ausgebreitete Tätigkeit des Sicherheitsdienstes 
des nationalsozialistischen Reiches zur Überwachung unliebsamer 
Elemente, die man zumeist selbst aus dem Reich entfernt hatte, die  
Entsendung besonderer Polizeiattachés an unsere Auslandsmissionen, 
die sich dann natürlich weiter eines großen Netzes geheimer Agenten 
bedienen. Berücksichtigt man daneben noch die gleichfalls dem 
Missionschef unterstellten Vertreter und Vertrauensleute bei den 
innerern Behörden des Reiches, wie der Post, der Reichsbahn, des 
Reichskommissars  für die  Arbeitsbeschaffung, des Generalkommissars  
für den Vierjahresplan und vieler anderer Stellen, versteht man, daß  
diese  Sachlage  notwendigerweise dahin führen mußte, daß die in der 
Theorie bestehende oberste Leitung des Missionschefs  tatsächlich kaum 
noch besteht. Mögen er oder  seine  Vertreter im Amt auch  die ins Reich 
gehenden Berichte aller dieser Sonderattachés und beigeordneten  
Stellen vorgelegt bekommen, die Durchsetzung einer gemeinsamen 
Linie des politischen Verhaltens und Vorgehens ist angesichts der 
Vielfalt der Aufgabenkreise zu einem Ding der Unmöglichkeit  
geworden. So wiederholt sich  in der Außenpolitik  das, woran auch  im 
Innern unser Staatsleben krankt. Das ist  das Neben3 und oft Gegenein3
anderarbeiten  der zu  zahlreicher Organisationen. 
 
Aber nicht nur der äußere, auch der innere Aufbau des auswärtigen 
Dienstes hat während meiner Zeit starke und grundlegende 
Wandlungen erlebt. Hier wirkte sich besonders der demokratische 
Massenzeitgeist aus. Nach dem Ersten Weltkrieg öffneten sich auch in 
diesem Zweig der Verwaltung nach dem demokratischen Grundsatz 
"freie Bahn dem Tüchtigen" die Reihen der Diplomatie mehr und mehr 
den Anwärtern aus bürgerlichen Kreisen. Eine Erhöhung der Bezüge 
sollte dabei helfen. Auch fand eine Verschmelzung des konsularischen 
und diplomatischen Dienstes des Reiches in der Weise statt, daß jeder in 
den auswärtigen Dienst tretende Neuling, egal ob er nach der 
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Vorbereitungszeit im Auswärtigen Amt als Attaché  einer Mission oder 
als Vizekonsul einer konsularischen Vertretungsbehörde zugeteilt 
wurde, in jeder von beiden, bisher getrennt gewesenen Laufbahnen 
aufsteigen konnte. Bisher waren es nur seltene Ausnahmefälle gewesen, 
daß ein ursprünglicher Konsul später eine Gesandtschaft oder gar eine 
Botschaft übertragen erhielt. Ein solcher Ausnahmefall, der des aus 
Kurland stammenden Barons Edmund v. Heyking (� 1915), des Mannes 
der Verfasserin der "Briefe, die ihn nicht erreichten", Elisabeth v. 
Heyking, hatte mir als Vorbild und Ansporn vorgeschwebt, als ich die 
konsularische Laufbahn einschlug. Es kam jetzt auch häufiger vor, daß 
Beamte des mittleren Dienstes Konsulate erhielten. Dies verlief 
allerdings selten mit glücklichem Erfolg. Die wenigsten von ihnen 
waren nämlich imstande, die gewisse subalterne Art, die ihnen nach 
ihrem Werdegang naturgemäß anhaftete, abzustreifen und sich eine 
weltmännische Sicherheit anzueignen. Besseren Erfolg hatte das 
Abgehen von der Vorkriegsgepflogenheit, ausschließlich Anwärter mit 
juristischer Vorbildung, die das Assessorexamen bestanden hatten, 
zuzulassen. Wie bereits zu Bismarcks Zeiten dieser Grundsatz des 
öfteren durchbrochen worden war, so zog man  jetzt nach dem Ersten 
Weltkrieg in erhöhtem Maße Bewerber aus den  verschiedensten 
Berufskreisen, Offiziere, Journalisten, Angehörige des Wirtschaftslebens, 
heran. Eine bestimmte gesetzlich festgelegte Vorbildungsordnung für 
den auswärtigen Dienst des Reiches, wie sie z.B. die alte österreichische 
Monarchie in dem Pflichtbesuch der vortrefflichen Wiener  Konsular3
akademie  besaß, hat nie bestanden. 
          
So frei, wie hiernach der Anwärter des auswärtigen Dienstes hinsichtlich 
der Art seiner Vorbildung war, so ergab sich doch schon in den Jahren 
vor dem Weltkrieg die Notwendigkeit, die meist nur juristisch 
Geschulten für ihren künftigen Beruf mindestens auf wirtschaftlichem 
Gebiet praktisch anzulernen. Das geschah damals in der Weise, daß die 
Assessoren und Attachés während ihrer Vorbereitungszeit im 
Auswärtigen Amt zu zeitweiliger Beschäftigung an eine Handels3
kammer oder größere Firma entsandt wurden. Mit der Machtergreifung 
der NSDAP aber wandelte sich das Programm der Nachwuchsaus3
bildung von Grund auf den Prinzipien der Partei entsprechend. Jetzt 
traten die wirtschaftlichen Gesichtspunkte wieder in den Hintergrund. 
Als das Wichtigste erschien die eigentliche, die hohe Politik des In3 und 
Auslandes. Deren Grundbegriffe und –lehren wurden den Attachés im 
Auswärtigen Amt durch Vorträge im Rahmen der Hochschule für 
Politik vermittelt. Diese Vorträgen wurden häufig auch von den 
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Sachbearbeitern des Auswärtigen Amtes selbst übernommen. Für die 
Zukunft ist, um das militärische Führer3Prinzip auch auf dem Gebiet der  
Außenpolitik  zur  Geltung zu bringen, eine Kasernierung der  Anwärter  
des  auswärtigen  Dienstes auf die Dauer von zwei Jahren in einem mit 
dem Auswärtigen Amt in Verbindung stehenden Nachwuchshaus 
vorgesehen. Dort sollen die jungen Leute "weltanschaulich" gedrillt  und 
politisch gebildet werden. Der Zweite Weltkrieg hat einstweilen die 
Ausführung dieses  Planes verhindert. Seit Jahren schon und seit 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vielleicht sogar in verstärktem Maß 
macht sich der Einfluß der Partei auf die Personalpolitik des Auswär3
tigen Amtes unübersehbar geltend. Hervorragende Angehörige der SA 
und SS werden, auch wenn sie bisher über keinerlei Erfahrung im 
auswärtigen Dienst verfügen, zu Leitern von Generalkonsulaten und 
Gesandtschaften befördert oder werden Abteilungsleiter in der Zentrale. 
Vor allem aber werden immer wieder Angehörige der "Dienststelle 
Ribbentrop", jenes umfangreichen Büros, daß sich der Reichsaußen3
minister aufgebaut hatte, als er noch das außenpolitische Amt der Partei 
leitete, in den auswärtigen Dienst des Reiches übernommen. Auf diese 
Weise wird die außenpolitische Geschäftsführung mehr und mehr nach 
reinen Parteigesichtspunkten durchsetzt. 
 
Nicht ganz so wechselvoll wie die Behandlung der Personenfrage des 
auswärtigen Dienstes gestaltete sich während meiner Zeit der Ausbau 
des  Netzes der auswärtigen Vertretungen. Die Westmächte, voran  
Großbritannien  und die  Niederlande, lassen sich im Ausland  außer  in 
den Hauptstädten konsularisch fast nur durch Kaufleute der 
betreffenden Länder als Wahlkonsuln vertreten. Das liegt wohl daran, 
daß es die Kaufmannschaft dieser Westmächte seit jeher gewohnt ist, in 
größerer Unabhängigkeit vom Staat, auch im Ausland  ihren Geschäften 
nachzugehen. Da dies bei den Deutschen im Ausland nicht so ist, hat 
das  Deutsche Reich seit jeher ein gemischtes System von Berufskonsuln 
in den wichtigeren Handelszentren und von zahlreichen ihnen 
nachgeord3neten Wahlkonsuln in den kleineren Orten bevorzugt. Bereits 
der Erste Weltkrieg hatte gezeigt, eine wie geringe Stütze der 
Reichsangehörige  im Ausland in politischen Krisenzeiten an den 
Wahlkonsuln fand. Diese gerieten in einen Konflikt zwischen ihrem 
Nationalbewußtsein und ihrem fremden Amt. Naturgemäß folgten sie 
zumeist dem ersteren und  für ihre ausländischen Schutzbefohlenen 
hatten sie nur wenig übrig. Die Nachkriegszeit hat deshalb die Ablösung 
zahlreicher Wahlkonsuln durch Berufskonsuln gebracht. Diese Tendenz 
verstärkte sich noch unter der nationalsozialistischen Regierung. Zur 
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Steigerung des deutschen  und Bekämpfung des feindlichen Einflusses 
hat dann das Reich namentlich seit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in 
noch weiteren Plätzen, an denen es bisher nur durch Wahlkonsuln 
vertreten gewesen war, Berufskonsulate errichtet, so in Norwegen, 
Schweden, Dänemark, Bulgarien, Griechenland, Spanien und Portugal.  
Eine andere international bedeutende Änderung in der  Struktur der 
staatlichen Auslandsvertretungen kam gleichfalls nach dem Ersten 
Weltkrieg erst in Fluß. Sie knüpfte an das wachsende staatliche 
Selbstbewußtsein und an die zunehmende politische Bedeutung einer 
Reihe von Mächten an. Diese legten Wert darauf, statt der bisherigen 
Gesandten fremder Staaten jetzt Botschafter, also persönliche Vertreter 
der betreffenden Staatsoberhäupter, bei sich zu sehen. So wurden dem 
Beispiel der anderen Mächte folgend nunmehr die deutschen 
Gesandtschaften in China, Polen, Argentinien, Brasilien und Chile in 
den Rang von Botschaften erhoben. Dagegen blieb es ein im politischen 
Kräftespiel Europas merkwürdiger Einzelfall, daß Frankreich seine 
Gesandtschaft in Bern gleichfalls in eine Botschaft umwandelte. 
 
Ich könnte hier noch so manche andere Frage zur Organisation des 
auswärtigen Dienstes und des Wandels der Anschauungen hinsichtlich 
der Art ihrer Beantwortung in meiner Zeit besprechen. Da wäre z.B. die 
gerade in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland viel 
umstrittene Frage, ob, wie die Kaufmannschaft es wünschte, die 
Auslandsvertreter möglichst lange am selben Platz bleiben, oder, wie es 
aus Gründen der Ausbildung auch mir selbst zweckmäßiger erscheint, 
ob sie öfter wechseln sollten. Aber ich will es bei den im 
Vorherstehenden gebrachten Beispielen belassen. Als Abschluß dieser 
Ausführungen über die Organe der Außenpolitik möchte ich nur noch 
kurz auf eine Erscheinung eingehen, die wegen ihrer Eigentümlichkeit 
stets mein besonderes Interesse erregt hat. Es liegt nichts besonders 
Auffallendes in der Beobachtung, daß die Angehörigen des auswärtigen 
Dienstes aller Staaten, voran die Berufskonsuln und Diplomaten, dank 
ihrer im Ausland gemachten Erfahrungen und Beobachtungen für ihre  
Personen fast durchweg einer politisch liberalen Anschauung huldigen.  
Sie sind aber geneigt, mit Wechseln in den innenpolitischen Richtungen 
ihres Landes zu rechnen und sich diesen anzupassen. Um so 
merkwürdiger berührt die Tatsache, die ich angesichts der zahlreichen 
von mir erlebten Wandlungen des innenpolitischen Kurses im Reich 
immer wieder beobachtet habe, daß im Auswärtigen Amt selbst 3 und in 
anderen Staaten liegen die Verhältnisse kaum viel anders 3 ein fast 
konservativ zu nennender Geist stets vorgeherrscht hat. Es hängt dies 
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wohl  mit der oben besprochenen Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
der Außenministerien von der Führung der sonstigen Staatsgeschäfte 
zusammen. Es sind Umstände, die einen besonders starken bürokra3
tischen Geist des Zusammenschlusses innerhalb der Behörde und des 
Festhaltens an der überlieferten Personalpolitik begünstigten. Jedenfalls 
habe ich es erlebt, mit welcher Zähigkeit noch nach 1919 im 
Auswärtigen Amt an Männern des alten  Regimes festgehalten wurde. 
Die  gleiche  Haltung bestand nach 1933. Eine Parallele hierzu bietet das 
Bild der politischen Einstellung der Auslandsdeutschen den System3
wechseln im Mutterland gegenüber. Auch sie hinken eigentlich stets 
hinter der innenpolitischen Entwicklung der Heimat hinterher und 
haben sich stets nur langsam  dazu bequemt, zu einer neuen Fahne zu 
schwören und ihr Herz den neu aufgestellten Idealen zu schenken.    
 
Wesen: Begrifflich dient die Außenpolitik stets und überall dem 
natürlichen  Geltungsbedürfnis der Staaten nach außen und dem Schutz 
der Interessen seiner Angehörigen im  Ausland. Dagegen ist das Wesen 
derselben Außenpolitik der Geist, in dem sie geführt wird. Der ist selbst3
verständlich abhängig von den geschichtlich gegebenen Bedingungen in 
den einzelnen Staaten und von ihrer Haltung auf allen Lebensgebieten. 
Denn der Staat, dessen Belange es im Ausland zu vertreten gilt, ist kein 
ein für alle Male feststehender Machtfaktor, sondern selbst ein 
geschichtliches lebendiges Gebilde, eine Summe von Kräften und 
Lebensäußerungen, von denen, je nach dem Geist der Zeit, bald die eine, 
bald die andere mehr hervortritt und gepflegt werden will. Diplomaten 
und Konsuln im Ausland vertreten nicht nur einzelne Einrichtungen 
und Anlagen ihres Staates, seine Flagge, das Ansehen und den Ruf 
seiner Hoheitsträger und nicht nur die Unverletzlichkeit seiner sich im 
Rahmen der Gesetze des Auslands betätigenden Angehörigen in ihrer 
legalen beruflichen Tätigkeit einschließlich ihres Eigentums. Darüber 
hinaus sind es auch die ideellen Güter der Heimat, die vereint ihre 
Macht und Größe ausmachen und die im Ausland einer dauernden 
Beobachtung und Pflege, einer Förderung  und ihres Schutzes bedürfen. 
So umfaßt die Außenpolitik in sich alle in den vorhergehenden Kapiteln 
dieses Unterteils besprochenen Verwaltungszweige. Je nachdem wie 
zeitweilig daheim ein bestimmtes politisches Interesse besonders im 
Vordergrunde steht, wird dieses auch in der Außenpolitik vorzugsweise 
zum Ausdruck kommen. Selten hat wohl eine Zeit den sich in der 
Außenpolitik vollziehenden Wechsel in derartig ausgeprägter Tendenz 
so klar zum Ausdruck gebracht wie die meine. Wenn ich diese 
Entwicklung hier kurz schildere, so liegt es in der Art meiner gesamten 
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bisherigen Ausführungen, daß ich Wiederholungen nicht werde  
vermeiden können.            
            

Unter Bismarcks Nachfolgern bis zum Ersten Weltkrieg, vor allem aber 
bei  Kaiser Wilhelm II. selbst, herrschte die Vorstellung, daß es genüge, 
um für die Erhaltung des Friedens in der Welt tätig zu sein, daß das 
Reich, wie Bismarck sich ausgedrückt hatte, "saturiert" sei, und daß es 
bei dieser friedlichen Gesinnung von seinen Nachbarn auch nichts zu 
befürchten habe. Gegen die Gefahr  französischer Revanchegelüste hielt 
man die militärische Rüstung für ausreichend, gegen die drohende 
Einkreisungspolitik Großbritanniens war man teils blind, teils ließ man 
sich durch gelegentliche Londoner Avancen in seinen Friedensträumen 
bestärken. So erinnerte das außenpolitische Verhalten des Reiches in 
Kreisen der Mächte tatsächlich stark an das Bild des weltfremden 
Michel. Man war stolz auf das Wachsen des Volkswohlstandes und auf 
die Ausdehnung der deutschen Handelsbeziehungen zum Ausland. Zu  
ihrem Schutz erwarb man auch einige politische Stützpunkte im  
pazifischen Raum, pflegte die kulturelle Verbundenheit der deutschen 
Auswanderer mit dem Mutterlande und zu ihrem Schutz die politischen 
Beziehungen zu den Gastländern. Man verschloß gleichzeitig die Augen 
davor, daß dieses Anwachsen der deutschen Wirtschafts3 und Kultur3
macht von anderen Großmächten, voran Großbritannien, mit Besorgnis 
und Neid betrachtet wurde, weil sie sich auf vielen Gebieten verdrängt 
und überflügelt sahen und das Aufkommen deutscher imperialistischer 
Tendenzen witterten. Diese bestanden damals in einigen deutschen 
Kreisen tatsächlich, jedoch nur in der Form nebelhafter Vorstellungen 
und Hoffnungen auf "das deutsche Wesen, an dem die Welt einst 
genesen werde". 
          
Diese Welt aber war und blieb auch über den Ersten Weltkrieg hinaus 
für die deutschen Staatsmänner im wesentlichen ein Betätigungsfeld der 
wirtschaftlichen Kräfte. Zu tief hatte sich der Materialismus des 
Zeitalters in den Vorstellungen und der Gesinnung auch der 
Regierenden eingefressen. Und so erlebten wir gerade als Folge der 
politischen Entmachtung des Reiches eine vorzugsweise Pflege der 
Wirtschaftsbeziehungen auf außenpolitischem Gebiet. Wahrhaft groß3
zügige außenpolitische Machtkombinationen lagen dagegen  zwischen 
1918 und 1933 den leitenden Staatsmännern des Reiches völlig fern. Sie 
erschöpften sich in einem zähen Kampf gegen die Ausführung der 
juristischen und finanziellen, überall als unmöglich empfundenen 
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Bedingungen des Vertrages von Versailles. Sie nahmen sich der 
völkischen Minderheiten in den entrissenen Gebieten und den neuen 
europäischen Staaten an und suchten Haager Schiedsgerichtsbehelfe 
und die des die Völkerbundes für sich auszunutzen. Der einzige 
politisch wirklich wirksame Trumpf, den die Regierung damals 
ausspielte, war 1922 der Vertrag von Rapallo mit Rußland. Dieser 
Vertrag war das Meisterstück des Staatssekretärs und Leiters der 
Rußland3Abteilung Adolf Georg Otto „Ago“ v. Maltzahn, Freiherr zu 
Wartenberg und Penzlin (187731927). Dennoch blieb er ein Stückwerk 3  
von einer Sprengung der uns feindlichen alliierten Mächtegruppierung 
konnte nicht die Rede sein. 
 
Im Vordergrund stand, wie gesagt, in der Nachkriegszeit die 
Wirtschaftspolitik, die Förderung des Außenhandels. Auf diesem Gebiet 
wurden in der Tat große Erfolge erzielt. Auch muß man zur 
Entschuldigung eines Versagens auf machtpolitischem Gebiet den 
deutschen Staatsmännern jener Zeit,  voran Stresemann, auch zugute 
halten, daß die im Reich so wenig gesicherten innenpolitischen 
Verhältnisse, der ständige Kampf gegen die Reaktion und den  
Kommunismus sowie die Zerrissenheit des Volkes in eine Unzahl 
politischer Parteien nicht das Mindeste dazu beitrugen die Fesseln des 
Versailler Vertrages zu sprengen. Ihnen wurde die Ellbogenfreiheit für 
das Betreiben einer kräftigeren Außenpolitik strengstens gelähmt. Als 
Ende der zwanziger Jahre dann noch die Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus heraufzog, da beherrschte die Innenpolitik völlig 
das Interesse und die Kräfte der leitenden Regierungsmänner. 
           

Es war das Unglück Deutschlands, daß in diesen vierzig Jahren, in 
denen das Reich seine außenpolitischen Kinderkrankheiten durch3
machte, die Außenpolitik der anderen Großmächte bereits den Zug zum 
Imperialismus angenommen hatte und eine unverhüllte Machtpolitik 
geworden war. Bei Großbritannien verstand sich dies aus seiner 
Geschichte heraus von selbst. Sein berühmter Kaufmannsgeist war stets 
nur das äußere Gewand und sein intellektueller Idealismus, mit dem es 
Humanitätsziele aufgriff, war es nicht weniger. Es war nämlich lediglich 
die Hülle eines Herrschaftsstrebens über alle Meere  hinweg. Die 
Vereinigten Staaten strebten nach Fertigstellung des Panama3Kanals in 
dieselbe Richtung. Japan bewährte sich immer mehr als jene Macht, die 
in der Vereinigung der Länder Asiens unter seiner Hegemonie das Erbe 
früherer asiatischer Großreiche antreten zu können glaubte. Schließlich 
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war auch Italien unter der Führung Mussolinis in die Reihe dieser 
machthungrigen Staaten getreten. So zeigt erst  ein Blick auf die 
Umwelt, wie stark Deutschland außenpolitisch zurückgeblieben war, 
wie sehr es hinter dem herrschenden Zeitgeist einer krassen 
Machtpolitik hinterherhinkte. Geschichtlich gesehen lag das vielleicht 
sogar im richtigen Verhältnis zu seiner Jugend als national noch nicht 
einmal vollendeter Einheitsstaat.                                     
          

Auch auf diesem Gebiet hat nun der Nationalsozialismus einen 
gründlichen Wandel geschaffen, so wie bereits erwähnt, zuvor bereits 
auch der Faschismus für Italien und der Bolschewismus für Rußland. 
Das gemeinsame Kennzeichen aller wirklich tiefgreifenden Umwälzun3
gen im Völkerleben ist, daß sie nicht nur die inneren Verfassungen der 
Völker auf neue Grundlagen stellen, sondern auch ihrer Außenpolitik 
neue Impulse geben. Und diese laufen in zwei Richtungen. Der 
innenpolitische Impuls ist die Bemühung, ihre zum Sieg geführten 
Überzeugungen von der besten Regierungsform für das eigene Volk auf 
die übrigen Staaten übertragen zu wollen. Der imperialistische Impuls 
ist ein auf die Umwelt der Nachbarstaaten sich erstreckendes 
Machtstreben. Jener innenpolitische Missionsgedanke zeigte sich auch 
bei der 'Großen Französischen Revolution' vor 150 Jahren. Er beherrscht 
gleichermaßen die Gedankenwelt der neuesten das Leben der Völker 
Mittel3 und Osteuropas von Grund auf umgestaltenden Umwälzungen. 
Dabei ist dieses Streben heutzutage weit intensiver als damals, weil 
inzwischen durch den Wandel der Raumanschauungen und die 
technische Überbrückung weitester Entfernungen über die ganze Erde 
auch die Verbreitung neuartigen Gedankengutes nicht nur erleichtert, 
sondern ebenso subjektiv die Vorstellung der Revolutionäre von der  
Möglichkeit der Erfassung größter Völkermengen bestärkt worden ist. 
Die in der ersten Hälfte meiner Zeit entstandene große Internationalität 
des  Gedankenaustausches, der Sitten und Verkehrsformen über die 
ganze abendländische Welt und über sie hinaus erleichterte naturgemäß 
auch den neuen politischen Systemen meiner Tage den Zutritt in den 
Vorstellungskreis fremder Völker.                                  
                      
Dabei zeigen sich bei den drei großen und in erster Linie national, nicht 
international geprägten Konzeptionen bemerkenswerte Unterschiede 
hinsichtlich jenes außenpolitischen Strebens. Der Bolschewismus war 
die politische Richtung, die von vornherein auf breitester internationaler 
Grundlage fußte. Der internationale Kommunismus der Arbeiterschaft 
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und ihrer Führer im Westen wurde für Rußland in die seinen 
alteingefleischten nationalen Instinkten gemäße Form des Bolschewis3
mus gegossen. Nach außen hin aber wurde die im dortigen Völkerleben 
bereits heimische Doktrin des Kommunismus propagiert, der gegen die  
Ausbeutung der Arbeiterschaft durch den Kapitalismus und gegen alle 
hergebrachten die Massen beherrschenden Mächte und Vorstellungen 
angeht. Das geschah durch eine sehr aktive Außenpolitik der russischen 
Regierung und ihrer Organe im Ausland unter dem Deckmantel der in 
der Theorie der Moskauer Regierung gegenüber offiziell gänzlich 
unabhängigen Komintern, der von Moskau aus gesteuerten Leitungs3
zentrale der internationalen Kommunisten. Der Rat der Volkskommis3
sare, die eigentliche  Regierung Rußlands, brachte es stets fertig, eine 
Verbindung mit Wühlarbeit der Komintern, einer ihr angeblich nicht 
unterstehenden Organisation, abzuleugnen. Im Jahr 1943  konnte sie sich 
sogar auf das Drängen der verbündeten angelsächsischen Länder hin 
formell auflösen. Innerstes Wesen seiner Außenpolitik ist diese 
kommunistische Propagandazentrale geblieben und mußte es bleiben, 
weil sie dem russischen Charakter zu sehr entsprach. Gleichzeitig aber 
ist immer stärker der den Russen ebenfalls seit alters angeborene 
imperialistische Zug in der Moskauer Außenpolitik hervorgetreten. Er 
zeigt sich im Streben auf Erweiterung seiner Machtsphäre  und der von 
ihm beherrschten Ländermasse. Es ist ein typisch asiatisches Streben in 
die unbegrenzte Weite und die Reaktion auf eine bereits Jahrhunderte 
andauernde beherrschende Stellung landfremder Kreise innerhalb 
Rußlands. Nicht die angeblichen Maschinengewehre hinter der Front, 
nicht die Todesdrohungen der GPU (������	��
��	���7��<���
��
'��*+*) 3 
Beamten sind es, welche heute die gewaltigen Massen der roten Armee 
in den Kampf gegen die  Deutschen treiben, sondern ein stark nationaler 
Schwung. Die Außenpolitik der Regierung fordert in Wiederaufnahme 
alter panslawistischer Ideale die Herrschaft über den Balkan und  
maßgeblichen Einfluß in allen westlichen Grenzgebieten zur Sicherung  
des russischen Reiches. 
               
Ähnlich in der Form, wenn auch grundverschieden dem  Inhalte  nach 
vollzog sich die Entwicklung der faschistischen und nationalsozialis3
tischen Außenpolitik. Der Faschismus ist, wie bereits oben hervor3
gehoben, mehr eine Form des Staatsdenkens als der seelischen 
Verfassung. Sie ist mehr eine Aktivierung national3italienischer 
Instinkte, die in  den Massen auf dem Weg ihrer sozialen Hebung 
geweckt wurden, als eine Revolution auf kulturellem und ethischem 
Gebiet. Das stets für berauschende Worte und imponierende Gesten so 
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empfänglich gewesene, sehr gegenständlich denkende Volk jubelte 
Mussolini zu, wenn er ihm die Macht des alten Roms, dessen  Erbe sie 
alle seien, als Ansporn und Ziel vorhielt. Ihm gelang es in der Tat, in 
zwanzigjähriger Arbeit die alten Parteistrategen zwar nicht auszu3
schalten, aber doch zur Seite zu drängen und eine starke völkische 
Einheitsbewegung zu schaffen. Auf diese Bewegung gestützt betrieb er 
seine imperialistische Außenpolitik, die ihm Abessinien, den gesicherten 
Besitz Südtirols, Albanien und zeitweilig während des jetzigen Zweiten 
Weltkriegs den Besitz von Tripolis und dem Gebiet der Cyrenaika (���
�������
�+�%;�
'��*+*), Tunis und Teile der südfranzösischen Küste, dazu 
schließlich das Kondominat (1������.�� ��������� 7�����
� !%��� 	�� ��%��
��%���'��*+*) in Griechenland eintrug. Wenn sein Machtwille schließlich  
an der lange verhüllten und bei ungünstiger Kriegslage offen hervor3
getretenen Feindschaft des königstreuen Offizierkorps, liberaler Intelli3
genzkreise und kirchlicher Gegner scheiterte, mit denen er doch immer 
nur Kompromisse geschlossen hatte, statt sie zu beseitigen, so hindert 
dies nicht anzuerkennen, daß es diesem Mann allein gelungen ist, auf 
dem Weg einer imperialistischen Außenpolitik Italien im Frieden und 
Krieg eine sehr starke Stellung zu verschaffen, die nur an dem einen, 
allerdings wesentlichen Mangel litt, daß England ihr Gegner blieb.                 
          
Die faschistische Idee war gewiß nicht wie die kommunistische Idee von 
Rußland ein Bestandteil der italienischen Außenpolitik, wohl aber ihre 
stärkste Triebfeder und auch ihr bester Wegbereiter. Der Faschismus 
war nach den Worten Mussolinis auch kein Exportartikel, was er auch 
gar nicht darstellen konnte, weil er eben ein typisch italienisches, auf 
anderem Boden nicht gedeihendes Gewächs ist. Nur bei den im Ausland 
lebenden Italienern wirkte er sich auffallend stark aus. Die hier unter der 
Leitung und Oberaufsicht der staatlichen Auslandsvertreter, Missions3
chefs und Konsuln, überall entstandenen Fascio3Organisationen setzten 
sich äußerst tatkräftig für die Belange der Heimat ein. Sie bildeten einen 
Staat im Staate, nach strengem Führerprinzip militärisch in sich 
geschlossen. Sie standen jederzeit der Regierung in Rom zu Zwecken 
der Propaganda, aber auch für gelegentliche unterirdische Aktionen zur 
Verfügung. Daß die fremden Gastländer in solchen ausländischen, 
fremden Befehlen unterstehenden Gruppen auf ihrem Boden eine 
Gefahr witterten und sie streng überwachten, von Zeit zu Zeit  auch 
verfolgten, versteht sich wohl von selbst. Die Vorgänge im Schweizer 
Kanton Tessin, in Tunis und Nizza  sowie auf Malta sind dafür ein 
Beweis. Auch in Nord3 und Südamerika herrschte Besorgnis vor diesen 
ausländischen Elementen, die  man als "fünfte Kolonne“ bezeichnete 
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und damit die Anstifter von Sabotageakten und Attentaten meinte. 
Mögen die Fascii oft zu einer Belastung der Außenpolitik ihres  
Mutterlandes  geworden sein, ebenso oft haben sie, besonders  in den 
Grenzgebieten Italiens, die Überzeugung von der Notwendigkeit  einer  
Angliederung ans Mutterland aus völkischen und geschichtlichen 
Gründen, wach gehalten und damit der italienischen Außenpolitik  eine 
wesentliche Stütze geboten.                                    
          
Jetzt noch der Nationalsozialismus in der Außenpolitik! Nach dem, was 
ich oben über das Wesen dieser deutschen Erneuerungsbewegung, über 
ihren Totalitätsanspruch und ihre Dynamik angeführt habe, kann es  
nicht Wunder nehmen, daß sie auch das Wesen der deutschen  
Außenpolitik nach ihren Anschauungen von Grund aus gewandelt  hat. 
In viel eingehenderer Weise als im faschistischen Italien, viel ähnlicher 
dem Wesen der russischen Außenpolitik wurde seit 1933 die 
Innenpolitik, die nationalsozialistische Doktrin, zur Triebkraft der 
Gestaltung der außenpolitischen Beziehungen des Reiches. Das galt 
vornehmlich von der  völkischen  Ideologie. In ihrem Zeichen wurden 
von 1933 bis 1939  das Saargebiet wiedergewonnen, Österreich und  das 
Sudetenland angegliedert, das volksdeutsche Element aus dem Osten 
und Südosten vom Baltikum bis zur Dobrudscha in die Heimat  
zurückgeführt und schließlich Danzig dem Reiche wieder einverleibt. 
Nach 1939 im Zweiten Weltkrieg kamen das an Polen verlorene Gebiet 
sowie Elsaß, Lothringen und Luxemburg wieder zurück. Dabei ist es für 
das nationalsozialistische Vorgehen bezeichnend, daß alle diese 
Erwerbungen nicht etwa der Erfolg außenpolitischer Verhandlungen 
von  Staat zu Staat, sondern das Ergebnis gewaltsamer Maßnahmen 
waren, die  mit  inneren  Erhebungen  und Revolutionen, Sabotageakten 
und  passiver  Resistenz in den betreffenden Ländern begannen und mit 
dem Einmarsch deutscher Truppen endeten. Das lehrreichste, von mir 
persönlich miterlebte Beispiel dieser Art bietet Österreich. Seine  
nationalbewußte, den Anschluß an das Reich erstrebende Bevölkerung 
wurde vom Reich aus im geheimen mit allen nur denkbaren Mitteln 
nationalsozialistisch organisiert, auf Adolf Hitler eingeschworen und in 
ihrem Widerstände gegen die österreichische Regierung bestärkt. Der 
Aufstand von 1934 und der Wiener Staatsstreich von 1938, der den 
Einmarsch deutscher Truppen herbeiführte, waren das Werk der 
reichsdeutschen SS und ihres Reichsleiters Himmler. Es waren nicht die 
deutsche Außenpolitik mit ihren Organen auf  österreichischem Boden, 
also die Botschaft in Wien oder gar die Konsulate. Diese tappten 
vielmehr selbst im Dunklen darüber was gespielt wurde. 
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Es war mit anderen Worten ein klares Doppelspiel, das hier getrieben 
wurde, und  das dem Reich die österreichischen Lande, ebenso aber 
später den  Sudetengau und  nicht  viel anders Danzig als Ernte  eintrug. 
Das Doppelgesicht dieser Politik, die alle Zeichen eines revolutionären 
Geistes in sich trug, trat besonders deutlich in Erscheinung in der 
Haltung der Reichsdeutschen im Ausland. Zwar wurde ebenso wie von 
italienischer so auch von reichsdeutscher Seite wiederholt erklärt, daß 
die Tendenzen der eigenen Bewegung niemals fürs Ausland gelten, daß 
die Landes3 und Ortsgruppen der Auslandsorganisation der NSDAP 
sich der Gesetzgebung ihres Gastlandes loyal einzuordnen hätten. In 
Wahrheit aber wurden sie zusammen mit den einheimischen National3
sozialisten als Sturmbock und Sprengpulver gegen die Regierung dieses 
Landes 3 ich denke wieder in erster Linie an Österreich 3 benutzt. Die 
Auslandsvertreter des Reiches aber, die  berufenen Sachwalter seiner 
Außenpolitik, kamen zwischen zwei Stühle zu sitzen. Sie hatten die 
undankbare Aufgabe zu lösen, die eigenen Landsleute in den Grenzen 
der auch für sie geltenden antinationalsozialistischen Gesetze festzu3
halten und andererseits aus ihren Sympathien für den National3
sozialismus und seine Forderung gegen jene Gesetze kein Hehl zu 
machen. Dem in der Außenpolitik der früheren Zeiten mit ihren "fairen" 
Spielregeln groß Gewordenen wird dieses neue revolutionäre und 
zersetzende Wesen unsympathisch erscheinen und die sich daraus 
ergebende Fülle persönlicher Leiden und die Gewissensnot wird ihn 
bedrücken. Er wird sich aber stets dessen bewußt sein müssen, daß es 
sich hier um die Erscheinungsformen der Außenpolitik einer 
Revolutionsregierung handelt, die sich von innenpolitischen Grund3
sätzen, von dem Gesetz, nach dem sie selbst angetreten war, leiten ließ 
und, solange sie in dieser Form bestehen wird, leiten lassen wird. Der 
Erfolg aber, der ja im geschichtlichen Leben das einzige Entscheidende 
ist, spricht für dieses Vorgehen. Der Beweis ist die Vereinigung aller 
Deutschen 3 mit Ausnahme derjenigen Südtirols und der Schweiz 3 im 
Großdeutschen Reich. 
                                                     
Hitler tritt über diese streng völkische Außenpolitik hinaus für eine 
Ausweitung des allzu engen Lebensraumes des deutschen Volkes, auch 
in seiner großdeutschen Zusammenfassung, ein. Nichts anderes ist es  
z.B. bei Japan, das sein Übergreifen auf das asiatische Festland mit der 
Übervölkerung seines Inselreiches begründet.  Zwangsläufig führen 
Forderungen, die sich auf solche Thesen gründen, zu einer ihrem Wesen 
nach vom Machtstreben diktierten imperialistischen Außenpolitik. Die 
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Einbeziehung Böhmens und Mährens in den deutschen Herrschafts3
bereich war der erste Schritt auf diesem Wege, die weiteren Schritte aber 
zeichnen sich im Laufe des Zweiten Weltkriegs ab, der durch jenen 
ersten eigentlich ausgelöst wurde. Sie laufen auf eine ganz Europa 
beherrschende Stellung des Reiches hinaus. Es liegt im Wesen eines 
kriegerischen Imperialismus, daß er seine Grenzen erst in der 
Gegenwirkung ihm feindlicher Mächte findet. Es sehr bezeichnend und 
liegt auch ganz im Sinn des von der Innenpolitik nach außen gerichteten 
Vorgehens, daß die deutsche Außenpolitik in allen dem Reich während 
des Krieges angeschlossen oder von seinen Armeen besetzten Staaten 
und Gebieten zur Konsolidierung seines dortigen Einflusses auch für  
eine spätere Zukunft eine dem nationalsozialistischen Regime ähnliche 
Regierungsweise zu etablieren bestrebt ist. Überall wird die Gründung 
einer Einheitspartei begünstigt, die ähnliche Grundsätze wie die 
nationalsozialistische Partei vertritt. Es ist egal ob es "natijonal samling"  

in Norwegen, die "Ustasha" in Kroatien, die "Partei der Pfeilkreuzler" in 
Ungarn, die nationale Volkspartei in Frankreich oder die nieder3
ländische oder belgische nationalsozialistische Partei ist. Die Verfemung 
der Juden wird überall durchgedrückt. In Rumänien und Griechenland, 
und überall werden unter der Fahne der SS freiwillige Truppenverbände 
dieser Staaten die deutschen Heeresverbänden angegliedert und dort 
mit nationalsozialistischem Geist durchtränkt. Die dem Reichsführer SS 
und jetzigen Reichsminister des Innern unterstehende Germanische 
Leitstelle betreut alle diese Verbände. Es sind Freiwillige aus der 
Schweiz, die dort  natürlich  als  Landesverräter gebrandmarkt werden, 
Schweden, Norweger  und Dänen ebenso wie Flamen, Wallonen und 
Niederländer. 
        
Es wäre verfrüht, im Zuge dieser Darlegungen auf die in ihrem Kern 
noch nicht enthüllten Pläne einer Neugestaltung Europas als  
Staatenbund unter deutscher Führung einzugehen. Einzelne Maß3
nahmen in unserer imperialistischen Außenpolitik deuten jedoch den 
einzuschlagenden Weg schon an. Ihr Wesen glaube ich hier zur Genüge 
geschildert zu haben. Auf  einzelne  Auswirkungen wird noch im 
nächsten Kapitel hinzuweisen sein. An dieser Stelle will ich nur noch 
kurz eine schon oben gestreifte, für das Wesen nationalsozialistischer 
Außenpolitik in ihrem ersten Jahrzehnt sehr bezeichnende Seite 
ansprechen. Es geht mir um die Stellung der deutschen Missions3 und 
Konsulatsleiter gegenüber den Vertretern der auslandsdeutschen  
Gemeinschaften, früher Kolonien genannt. Seit dem Jahr 1926 taten sich 
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überall im Auslande Gruppen deutscher Nationalsozialisten zusammen. 
Seit 1931 sind sie in der Auslandsorganisation der Partei als besonderer 
Gau zusammengefaßt und in den einzelnen Staaten als Landesgruppen 
mit ihnen unterstellten Ortsgruppen gegliedert. In früheren Zeiten 
entbehrten die auslandsdeutschen Kolonien einer solchen, alle ihre 
Glieder umfassenden, straffen und rein politisch ausgerichtete 
Organisation. In der Art ihrer Selbstverwaltung gingen sie sehr 
verschiedene Wege und in allen nationalpolitischen Belangen 
unterstellten sie sich der Leitung und den Weisungen des Reichs3
vertreters. Jetzt steht die Gemeinschaft aller Auslandsdeutschen unter 
der autoritären Führung eines ihnen von der Partei in Berlin bestimmten 
Mitglieds geschlossen dem Reichsvertreter gegenüber. Fast immer 
kommen diese Leiter aus ihren eigenen Reihen. Sie genießen in ihrer 
Mitte zwar entsprechende Ehren, haben aber keinerlei Vorrechte. Oft 
genug werden sie nach dem sozialistischen Prinzip unter den "kleinen 
Leuten" ausgesucht. Sie machen gern in Ausnutzung ihrer 
autokratischen Stellung eigene Politik und fühlen sich vor allem als 
Aufpasser hinsichtlich der Haltung des zuständigen Reichsvertreters, 
eine Rolle, die bestimmt auch im Plane der Partei liegt. Sie haben das 
Recht der Benutzung des Kuriers und ihre personalpolitischen Berichte 
dürfen vom Reichsvertreter nicht eingesehen werden. So kann es nicht 
wundernehmen, daß es nur den wenigsten Auslandsbeamten gelingt, 
von ihren Landes3 und Ortsgruppenleitern nicht denunziert und in der 
Folge auf Verlangen der Partei abberufen zu werden. Da ist das 
faschistische System, nach welchem die Leiter der örtlichen 'Fasci' dem 
Vertreter des italienischen Außenamtes am Platz untersteht, ein viel 
natürlicheres und gesünderes. Es dürfte wohl auch als Vorbild für die 
Regelung gedient haben, nach welcher zu Beginn des Zweiten 
Weltkriegs der Führer selbst alle im Ausland wirkenden Personen und 
Stellen von Partei und Staat in politischer Beziehung der alleinigen 
Leitung des betreffenden Missionschefs unterstellt hat. Erst auf diese 
Weise wird die oft betonte, im Ausland bisher aber nie durchgeführte 
Parole von der Einheit von Partei und Staat Wirklichkeit. Es wäre zu 
wünschen, daß es nach dem Kriege wieder zu dieser Regelung kommt. 
Ich habe auf diesem Gebiet in Klagenfurt selbst recht bittere 
Erfahrungen sammeln müssen, bin ich doch auf Veranlassung meines 
eigenen Konsulatssekretärs, dessen nach außen zur Schau getragenen 
loyalen Haltung ich eine Hinterhältigkeit nie zugetraut hätte, zur 
Disposition gestellt worden. Er war der Ortsgruppenleiter der Auslands3
Organisation für Kärnten und hatte über mich in ungünstigem 
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Sinnberichtet. Dabei war es besonders peinlich und beleuchtete 
besonders grell das Verkehrte unseres Systems, daß mein italienischer 
Kollege mich vertraulich vor meinem eigenen Sekretär und der von ihm 
gegen mich gesponnenen Intrigen warnte! 
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Methoden: Auch hinsichtlich der so vielfältigen Methoden der Außen3
politik kann ich nur einige wenige Verfahrensarten besprechen, deren  
Wandel im Laufe meiner Zeit besonders deutlich in Erscheinung 
getreten ist. Da denke ich vor allem an die große Bedeutung der 
internationalen Kongresse und Konferenzen, deren Anzahl und 
Bedeutung in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch 
noch in den ihm folgenden Jahren ständig wuchs. Noch im neunzehnten 
Jahrhundert waren sie eine verhältnismäßig seltene Erscheinung, hatten 
zunächst nur beim Ende großer, die Interessen zahlreicher Staaten 
berührender Kriege zur Festsetzung der neu zu schaffenden Rechts3 und 
Staatenordnung stattgefunden. Erst vom letzten Viertel des Jahrhun3
derts an gab es sie auch zur Regelung von Spezialfragen des 
Völkerlebens. Diese dann seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts oft 
angeregten und zusammengetretenen Konferenzen von Vertretern nicht 
nur der europäischen, sondern auch der amerikanischen und asiatischen 
Staaten betrafen die verschiedensten politischen, rechtlichen und 
technischen Fragen des Zusammenlebens der Völker. Sie führten zur 
Bildung einer ganzen Reihe ständiger internationaler Instanzen mit Sitz 
in Paris, Brüssel, Den Haag oder Bern. Alle diese Zusammenkünfte, die 
auf ihnen gefaßten Beschlüsse und aus ihnen entstandenen 
internationalen Institute und Büros waren der Ausdruck einer Zeit der 
Hochblüte internationaler Verständigung auf der Grundlage einer sich 
immer weiter entfaltenden Weltwirtschaft und eines die ganze Erde 
umfassenden Weltverkehrs. Politisch gipfelten sie in den Haager 
Friedenskonferenzen und der Einsetzung eines ständigen Schieds3
gerichts im Haag, dem alle Streitfragen, die zwischen den Staaten 
auftauchen konnten, unterbreitet werden sollten, solange sie nicht deren 
Selbständigkeit und nationale Ehre berührten.           
 
Diese außenpolitische Methode, das Netz völkerrechtlicher 
Vereinbarungen mit einer möglichst große Zahl von Staaten immer 
weiter zu verdichten, stand gleichzeitig im Zeichen eines politischen 
Liberalismus. Bei allen diesen Zusammenkünften und Zusammen3
schlüssen galt nämlich die Stimme des kleinsten Staates ebenso viel wie 
die einer beteiligten Großmacht. Wenn auch der Einfluß einer 
Großmacht natürlich den Gang der Verhandlungen maßgebend 
bestimmte, von einem Diktat konnte niemals die Rede, da die auf den 
politischen Kongressen erforderliche Einstimmigkeit von jedem 
einzelnen Kongreßmitglied verhindert werden konnte. Dieser Umstand 
war ein Anlaß dafür, daß derartige Zusammenkünfte schon im voraus 
durch einen Meinungsaustausch zwischen den teilnehmenden Staaten 
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eingehend vorbereitet wurden. Daraus ergaben sich für die Tagung 
bereits vorher weitgehend aufeinander abgestimmte Ausgangspositio3
nen. Eventuell noch bestehende unterschiedliche Meinungen konnten 
mit einer gewissen Kompromißbereitschaft während der Konferenz 
ausgeräumt werden. Der Erste Weltkrieg hat, wie auch auf anderen 
Gebieten, in diese außenpolitische Linie enger Zusammenarbeit nur eine 
vorübergehende Unterbrechung gebracht. Dieses Bild mag aus der Sicht 
des Deutschen Reiches als dem leidtragenden Besiegten auch verständ3
licherweise anders gewertet werden.       
              
Der im Vertrag von Versailles verankerte Völkerbund kann wohl als der 
vorläufige Höhepunkt jener zwischenstaatlichen Verständigungspolitik 
angesehen werden. Daß seine Funktion allseitig so aufgefaßt wurde, 
dafür spricht die Bemühung des Deutschen Reiches und später 
Rußlands, Zutritt zu ihm zu erhalten. Bald aber offenbarte sich in seiner 
Arbeitsweise, daß jene Methode, die allen Staaten in der 
Zusammenarbeit gleiche Rechte gewährt ihr Ende gefunden hatte. Denn 
der Völkerbund und vor allem seine oberste Spitze, der Völkerbundsrat, 
war eigentlich nicht als politisches Werkzeug der Siegermächte des 
Ersten Weltkriegs, Frankreichs und Großbritanniens 3 die Vereinigten 
Staaten von Amerika blieben ihm fern 3, gedacht, arbeitete aber in 
diesem Sinn einseitig genug. So sehen wir hier den Übergang von den 
außenpolitisch liberalen zu den autokratischen Methoden sich 
vollziehen, die seitdem die Welt beherrschen. Noch ein anderer Wandel 
vollzog sich gleichzeitig. Woodrow Wilson (185631924), Präsident der 
Vereinigten Staaten (191231920) war der erste, der dem Trent der stets 
weiter um sich greifenden nationalistischen Idee Rechnung trug. Er war 
es, der den Grundsatz der Selbstbestimmung der Völker und des 
Schutzes der völkischen Minderheiten gegen Übergriffe der Staatsgewalt 
in die Außenpolitik einführte. Er ahnte gewiß nicht, welches das 
völkischen Bewußtseins erstarkende Mittel er damit den unterdrückten 
Nationen als völkerrechtlich wirksame Waffe in die Hand gab. Wie die 
Reichsregierung sie zu nutzen verstand, ist oben schon erwähnt worden. 
Auch die großen Volksumsiedlungen und Rückführungen der letzten 
zwei Jahrzehnte sind die Auswirkungen dieses Prinzips.   
            
Von herausragender Bedeutung für die Führung der Außenpolitik war 
dann ihre während meiner Zeit immer stärker erfolgende Zentralisie3
rung in den Staatskanzleien. Sie ging mit einer wachsenden Einschrän3
kung der Bedeutung der staatlichen Auslandsvertretungen Hand in  
Hand. Diese Entwicklung hatte mancherlei Ursachen. Zunächst war es 
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die Technik der Nachrichtenübermittlung, deren Fortschritte vielfach im 
Pressebereich, bei den Depeschendiensten und bei den Fernschreibver3
bindungen mit dem Ausland die Berichte der Missionen für die 
Heimatzentrale nicht nur maßgeblich ergänzten, sondern auch oft 
gegenstandslos machten. Die Verkürzung der Reisezeiten und die 
bequemere Ausgestaltung der Reisewege hatte den immer häufigeren 
Besuchaustausch der Staatsoberhäupter oder der leitenden Minister zu 
Aussprachen über die internationale Lage und zu Verhandlungen über 
gemeinsam interessierende Fragen zur Folge. Die leitenden Staats3
minister, voran die Außenminister, gewöhnten sich immer mehr daran, 
neben den beamteten Vertretern ihrer Staaten im Ausland auch gut 
unterrichtete Privatpersonen zu ihrer Unterrichtung zu benutzen. Von 
diesen bezogen sie oft die wertvollsten Nachrichten. In dieser 
Verfahrensart kündigte sich bereits der wachsende Zug zu einer 
autokratischen Regierungsweise und zu einer Verlegung aller wichtigen 
Entscheidungen über außenpolitische Maßnahmen in die Zentralen an. 
Mehr und mehr sind die Auslandsvertreter, die bisher selbständige und 
entsprechend geschätzte Beobachter und Ratgeber der Außenminister 
waren, rein ausführende Organe geworden. Sie sind sozusagen deren 
verlängerter Arm, der lediglich ihm zugehende Befehle auszuführen hat.                  
 
Unter diesen Verhältnissen hatten wohl am meisten die deutschen 
Auslandsvertretungen seit 1933 zu leiden. Sie hatten zunächst der schon 
oben dargestellten Schwierigkeit zu begegnen, die in der Eigen3
mächtigkeit der Vertreter der Auslands3Organisation in ihrem Amts3
bezirk lag. Sie mußten es sich darüber hinaus zumindest bei den 
wichtigsten diplomatischen Missionen gefallen lassen, daß ihnen Beamte 
aus der Dienststelle Ribbentrop, d.h. aus dem parteipolitischen 
Mitarbeiterkreise des Reichsaußenministers, beigegeben wurden, die 
das Recht genossen, vom Missionschef nicht eingesehene Berichte an 
den Minister zu erstatten. Parteipolitisch eng gebunden und ohne lange 
Auslandserfahrung traten diese Beamten naturgemäß mit vorgefaßten 
Meinungen den Verhältnissen des Auslands gegenüber auf. Dadurch 
wichen sie in ihren Beurteilungen sehr wesentlich von denjenigen der 
geschulten Diplomaten ab, denen eine langjährige Übung in der  Fremde 
einen gereifteren Blick in die jeweiligen Zusammenhänge ermöglichte. 
So ist es denn oft genug vorgekommen, daß in Berlin Entschlüsse gefaßt 
und Maßnahmen durchgeführt wurden, die allen begründeten 
Ratschlägen unserer Auslandsvertretungen widersprachen und deshalb 
auch unheilvolle Folgen zeitigten. Ich brauche nur die Behandlung 
Dänemarks und  Norwegens im jetzigen Kriege zu erwähnen, nur auf 
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die nach dem Urteil aller Landeskenner verkehrte Behandlung der 
Kroaten oder die mangelnde Voraussicht in der italienischen Frage 
hinzuweisen, um nur Tatsachen der letzten Entwicklung zu nennen. 
Neuerdings hat diese Methode noch eine Steigerung erfahren. Für 
ganze, mehrere Staaten umfassende, geopolitisch einheitliche Räume, 
wie z.B. den Balkan, wird neben den in den einzelnen Staaten 
beglaubigten Gesandten je ein Bevollmächtigter des Reiches mit 
Befugnissen ernannt, die weit über die der Gesandten  hinausgehen. 
Diese Methode einer doppelten Besetzung im außenpolitischen  Bereich 
erinnert ungemein an das Verfahren der bolschewistischen Regierung, 
ihre Diplomaten durch besondere Emissäre der Komintern zusätzlich 
überwachen zu lassen. Diese Methode der Ernennung und Entsendung 
von Spezialbevollmächtigten für einzelne Weltgegenden ist äußerst 
konsequent, aber ganz ohne einen innenpolitischen Nebenzweck  neuer3
dings unter Präsident Roosevelt auch für die Vereinigten Staaten von  
Amerika eingeführt worden! 
 
Eine andere Frage, die gerade in Zeiten häufiger und weitreichender 
kriegerischer Verwicklungen seit jeher viel Staub aufgewirbelt hat und 
auch in meiner Zeit als Folgeerscheinung des Ersten Weltkriegs mit 
heftigem Für und Wider erörtert wurde, ist die Einstellung zur 
sogenannten Geheimdiplomatie. Es ist für den außerhalb der Außen3
politik Stehenden und ausschließlich nur von ihren Auswirkungen 
Berührten und die Zusammenhänge nicht Übersehende ganz natürlich, 
wenn er der Ansicht ist, jegliche außenpolitische Verwicklung, vor allem 
jeder Krieg, sei zu vermeiden, wenn unter den Beteiligten völlige 
Ehrlichkeit und Offenheit herrsche und Vereinbarungen und Verträge 
keine geheimen Klauseln und keine unbekannten Nebenabreden 
enthielten. Dieser in der Öffentlichkeit vorherrschenden Auffassung 
suchten denn auch nach dem Ersten Weltkrieg die Schöpfer des 
Vertragswerks von Versailles Rechnung zu tragen. Sie trafen bei der 
Gründung des Völkerbundes die Bestimmung, daß alle von den 
Mitgliedsstaaten geschlossenen internationalen Verträge dort zu 
registrieren seien und in ihrem Wortlaut der Weltöffentlichkeit zur 
Kenntnis kommen sollten. Auch die damals von den Großmächten, an 
erster Stelle Rußland, herausgegebenen Aktenpublikationen über die 
Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs dienten demselben Zweck, 
wenigstens für die Vergangenheit die  angebliche volle Klarheit und 
Wahrheit über das diplomatische Spiel der beteiligten Mächte zu 
schaffen. In Wirklichkeit jedoch sind alle  Beteiligten selbstverständlich 
davon überzeugt, daß  dieser Forderung nach einer Öffentlichkeit des 
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politischen Spiels am allerwenigsten stattgegeben werden kann. Keiner 
von ihnen will sich in die Karten sehen lassen. In der Tat ist eine 
Außenpolitik, die  über alle ihre  Schritte  volle Rechenschaft gibt, 
undenkbar. 
                                
 Schließlich sei in dieser  kleinen Zusammenstellung außenpolitischer 
Methoden, die für meine Zeit  besonders  kennzeichnend  sind, noch 
eine erwähnt. Sie ist weniger eine Methode als eher der Ausdruck einer   
Haltung der Politiker und bestimmt heute ihr Wesen stärker als früher. 
Jedenfalls ist es in Deutschland so. Sie ist zweifellos ein Kind der 
Kriegszeit, bereits zu Anfang meiner Zeit empfangen aus dem  damals 
sich bildenden Herrengeist Nietzsche'scher Prägung und geboren im 
Ersten Weltkrieg vom Selbsterhaltungswillen langgedienter Front3
soldaten. Viele Einflüsse der Umwelt standen an der Wiege des 
neuartigen Willens zur Macht, der sich dann in der nationalsozia3
listischen Bewegung durchsetzte. Er ergriff weiteste Kreise der dem 
neuen Bildungsidealen verfallenen Jugend und wurde zu einem  
bestimmenden  Faktor  der  Politik im Innern und nach  außen. Ähnliche 
Entwicklungen können wir bei allen von straff organisierten 
Einheitsparteien geleiteten, sich einer autoritären Regierungsform 
unterstellenden Staaten beobachten. In der Außenpolitik, in der bisher 
der Verständigungswille vorgeherrscht hatte, bediente man sich jetzt 
mehr als früher des Hinweises auf die eigenen Machtmittel. Dort, wo 
diese  nicht verfügbar waren, wurde geblufft oder ein Trommelfeuer der 
Propaganda entfacht. Die berühmte und früher verschrieene Hemds3
ärmligkeit der  Amerikaner fand allmählich Eingang in die Außenpolitik  
europäischer Kanzleien. Verträge wurden leichteren Herzens  als früher 
gebrochen, Diktate unbedenklich ausgesprochen, wo andere Mittel nicht 
verfingen. Es ist eine Methode der Realpolitik, welche, rein zweck3
bestimmt ist, von ethischen Erwägungen völlig absieht und jeden Schritt 
aus dem Gesichtswinkel des  nationalen Nutzens rechtfertigt. 
         
Ziele. 3 Indem die Außenpolitik des Staates seine Macht im Ausland und 
dem Ausland gegenüber zur Geltung bringt, berührt er zwei ganz 
verschiedene Lebenskreise. Zum einen gilt seine Tätigkeit seinen 
eigenen Staatsangehörigen im Ausland. Ihnen hat er Schutz und 
Förderung angedeihen zu lassen, soweit er durch Verträge oder 
Herkommen dazu berechtigt ist. Zum anderen sind es die fremden 
Staaten selbst, ihre Regierungen und Völker, bei denen er für  sein 
eigenes Ansehen wirbt. Mit denen schließt er Verträge  zur Regelung des 
internationalen Verkehrs im weitesten Sinn, wobei er ihnen notfalls  
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seine  Machtmittel vor Augen  führt. Nach beiden Richtungen hat sich 
während meiner Zeit in der Zielsetzung der Außenpolitik  fast aller 
Staaten ein ständig an Intensität zunehmender Nationalismus durch3
gesetzt. Überall war man gesetzgeberisch bedacht, die im Ausland 
tätigen eigenen Staatsangehörigen auf die Dauer fester mit dem 
Mutterland zu verbinden. Das geschah kulturell durch die Gründung 
von Auslandsschulen mit heimischer Unterrichtssprache, unter der 
Kontrolle heimischer staatlicher Organe und mit der Befugnis, 
Prüfungen abzuhalten die zum weiteren Studium in der Heimat 
berechtigen. Man schuf auch die rechtlichen Grundlagen, welche den 
Wechsel der Staatsangehörigkeit erschwerten und die im Ausland 
lebenden  Staatsangehörigen einer schärferen Kontrolle durch ihre 
staatlichen Auslandsvertreter unterstellte. So bestimmte das deutsche 
Gesetz von 1913 über die  Staatsangehörigkeit, daß im Gegensatz zum 
bisherigen Rechtszustand die Reichsangehörigkeit durch einen noch so  
lange währenden Auslandsaufenthalt nicht verloren geht. Dieser 
Rechtssatz entsprach dem öffentlichen Recht Englands und Frankreichs, 
wo er stets geläufig gewesen war. Frankreich und ihm folgend andere 
Staaten auch gingen sogar so weit, weiblichen Staatsangehörigen im Fall 
ihrer Eheschließung mit einem Ausländer die Beibehaltung ihrer 
ursprünglichen Staatsangehörigkeit zuzusichern. 
 
Dazu  traten dann in allen Staaten die privaten Vereinigungen, die auf 
eine Zusammenfassung der Landsleute im Ausland und auf die Pflege 
ihrer Verbindungen zum Mutterlande bedacht waren. Von dem 
deutschen Verein für das Deutschtum im Ausland (VDA) habe ich schon 
gesprochen. Ähnliche Verbände finden sich allenthalben, z.B. in 
Schweden und in der Schweiz. Als abwegig erwies sich bei diesen 
Bemühungen nur die immer wiederkehrende Behauptung, die im 
Ausland lebenden Staatsangehörigen bildeten eine Brücke des 
Verständnisses und der Zuneigung zwischen ihrem Heimatstaat und 
dem Gastland ihres Wohnsitzes. Das mag in früheren Zeiten der Fall 
gewesen sein als noch ein stärker entwickeltes und die Praxis 
bestimmendes kosmopolitischen Denken vorherrschte. Seine jetzige 
Überlagerung durch das ausgeprägte nationale Empfinden trug jedoch 
eher dazu bei, die Völker stärker von einander zu trennen. Und das war 
erst recht der Fall, als seitens der autoritär regierten Staaten, voran 
Italien  und das Deutschen Reich, ihre Angehörigen im Ausland auf dem 
Weg über die betreffende Einheitspartei einen noch viel festeren 
Zusammenschluß und eine deutliche Absonderung von ihrer 
Umgebung erlebten. Diese Bildung straffer Organisationen in einem der 
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Lebensart des Gastlandes unverständlichen Art und in einem Geist der 
Ausschließlichkeit erregte unter den Bewohnern der Gastländer 
verständlicherweise Unwillen und Besorgnisse. Auch dadurch wurde 
offensichtlich der Aufgabe der Außenpolitik, der Verständigung 
zwischen den Völkern zu dienen, entgegengewirkt. Bei dieser Entwick3
lung gestalteten sich die Bemühungen der offiziellen Auslandsvertreter 
der autoritär regierten Staaten, ihre Landsleute vor einer 
Beeinträchtigung ihrer Tätigkeit und einer Schädigung ihrer Interessen 
in Gastlande zu schützen, immer schwieriger. Und  als  nun  diese 
Staaten ihrerseits auch anfingen, auf ihre Volksangehörigen in den 
autoritär regierten Staaten Einfluß zu nehmen und deren rechtliche 
Stellung zu schützen sowie ihren kulturellen  Zusammenhalt zu fördern, 
wurde ein solches Vorgehen seitens dieser Staaten, in denen die 
Minderheit wohnte, als eine unerwünschte Einmischung in ihre 
staatlichen  Belange  aufgefaßt und  zurückgewiesen. 
 
So führte die auf die Spitze getriebene nationalistische Idee während 
meiner Zeit auch zu einer zwangsläufigen Erschütterung der 
Beziehungen zwischen den Staaten indem sie den früheren Gedanken  
der allgemeinen Gleichberechtigung der Nationen ausschaltete und an 
seine Stelle die These vom  unbegrenzten Lebensrecht der Völker  setzte. 
Gefährlich für den Frieden und die gleichmäßige Weiterentwicklung  
des Abendlandes wurde diese These aber erst, als sie sich mit der 
imperialistischen Zielsetzung verbündete. Damit trat an die Stelle des 
außenpolitischen Zieles der Friedenssicherung, das im  letzten Viertel 
des neunzehnten Jahrhunderts im Vordergrund gestanden hatte, das 
Ziel der Kriegsvorbereitung zur Durchsetzung eigener Vorherrschaft. 
Gewiß verstand es die Politik der einzelnen Großmächte, ihre derartigen 
Bestrebungen durch Friedensgespräche, Teilnahme an internationalen 
Konferenzen, Vereinbarungen und Verträge zu verhüllen. Beispiele 
hierzu: Großbritannien, das die Einkreisung Deutschlands vorbereitete, 
nahm an den Haager Friedenskonferenzen teil, hielt in London eine 
Seekriegskonferenz ab und errichtete den Völkerbund als Friedens3
wahrer, gleichzeitig aber auch als seinen internationalen Polizisten. Das 
nationalsozialistische Reich betrieb die internationale Abrüstung und 
rüstete gleichzeitig selbst auf. Es ließ sich die Münchener Besprechung 
gefallen und bereitete gleichzeitig die Angliederung der Tschechei vor. 
Unverkennbar ist das Abendland und die Außenpolitik seiner 
Großmächte mit dem Fortschreiten des zwanzigsten Jahrhunderts 
immer deutlicher, immer bewußter und gewollter aus  einer Zeit 
internationaler, von wirtschaftlichen Motiven bestimmter Zusammen3



643 

arbeit in eine Epoche des Kampfes um die Durchsetzung ihrer 
Herrschaftsansprüche getreten. 
   
Überschaut man, rückwärts blickend, den Gang der Weltgeschichte über 
die wenigen uns bekannten Jahrtausende hin, läßt sich allerdings nicht 
leugnen, daß niemals friedliche Vereinbarungen auf international 
gleichberechtigter Grundlage vorgeherrscht haben. Stets war es das 
Machtstreben großer Reiche, das der Welt für längere Zeit Frieden, 
Wohlstand und Kulturblüte gesichert hat.  Dies war so, auch wenn 
dieser Zustand zunächst mit viel Blut und Tränen, Kriegen und  
Zerstörung alter Kulturen erkauft werden mußte. Man  denke  an  den 
dauernden Frieden, den die Politik Roms den Ländern um das Mittel3
meer so lange Zeit hindurch gesichert hat, die doch  früher von  dauern3
den Kriegen durchtobt gewesen waren. Man  denke auch  an den großen 
Wohlstand und das Aufblühen der Künste und  Wissenschaften  in den 
arabischen und mongolischen Großreichen. Man denke an die 
Befriedung  Europas vom zehnten bis zwölften  Jahrhundert im Schatten 
der deutschen Kaisermacht. Und man denke  auch an die  seit zwei 
Jahrhunderten bestehende  "pax britannica", welche die gewaltige 
Entwicklung der Überseeländer, den Aufstieg  Nordamerikas, Afrikas 
und Australiens erst ermöglicht hat! Und nun ist es das außenpolitisch 
größte Erlebnis meiner Zeit, daß das als Einheitsstaat geschichtlich erst 
so junge  Deutsche Reich, das eben erst in die Reihe der europäischen 
Großmächte getreten war, sich zu einer der stärksten Wirtschafts3 und 
Welthandelsmächte entwickelte. Mit dem gewaltigem Schwung einer 
Verjüngungsbewegung brachte es zunächst den ganzen deutschen 
Volksstamm in seinen Grenzen zusammen und riß dann noch die 
Vorherrschaft über das alte Europa an sich und erhob und verfocht 
endlich den Anspruch, dieses zu einem Dauerzustand zu machen. 
Blicken wir auf die entsprechenden Zielsetzungen in der Außenpolitik 
der Vereinigten Staaten von Amerika, von Rußland und von Japan, so 
wird klar, daß wir wahrhaft in einen neuen Geschichtsabschnitt des 
rücksichtslosen Kampfes um die Macht getreten sind, dem die frühere 
Verständigungs3 und Gleichgewichtspolitik der Mächte nur  als Auftakt 
gedient hat. Damit aber greife ich schon hinüber in die dem nächsten 
und letzten Kapitel dieses Abschnitts vorgehaltenen Ausführungen. 
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Wenn ich zum Abschluß dieses dem Wandel der politischen  
Verhältnisse meiner Zeit gewidmeten Teiles noch die Auswirkungen der 
Politik im Geschehen des Völkerlebens darstellen will, so meine ich  
damit diejenigen Entwicklungen, die man gemeinhin als Ergebnisse der 
sogenannten "hohen Politik" bezeichnet. Sie sind es, die vornehmlich 
den Gang der Weltgeschichte, das Leben der Völker und Staaten im 
Großen bestimmen. Hier wird das, was gestern noch Politik war, heute 
zu Geschichte. Das Leben der Völker erwächst aus den Entschlüssen 
und Maßnahmen der Staatenlenker, diese wiederum gehen zurück auf 
all die mannigfachen Kräfte, die im All kreisen, das Seelenleben lenken 
und den Verstand und Willen der Völker beherrschen. Es sind für meine 
Zeit die Kräfte, deren Widerstreit und Wandel ich in allen 
vorhergehenden Kapiteln dieses Abschnitts beschrieben habe, Kräfte der 
geistig3seelischen Lebensführung, der technischen Lebensformung und 
der politischen Lebensbeherrschung. Ihr aller Niederschlag bilden die 
Ereignisse der Staatengeschichte. Viel zu eng gedacht wäre es, sie nur als 
Ausfluß  von politischen Entscheidungen zu betrachten. In diesem Sinne  
und getreu der bisherigen Art der Darstellung habe ich auch nicht die 
Absicht, die von mir erlebten weltgeschichtlichen Ereignisse in 
annähernder Vollständigkeit chronologisch aufzuführen, vielmehr 
sollen Zielrichtungen, Schrumpfen und Wachsen, staatlicher und  
völkischer Gemeinschaften während der letzten fünfzig Jahre kurz 
geschildert werden. Dabei werde ich an einzelne besonders 
inhaltsschwere und bedeutungsvolle Wendepunkte des Zeitgeschehens 
anknüpfen. 
          
16. Erlebte Weltgeschichte      

 
Was mir auf dem Gymnasium in den neunziger Jahren als 
Weltgeschichte gelehrt wurde, war tatsächlich nur die Geschichte eines 
sehr kleinen Teiles der Erde. Es waren die europäischen 
Mittelmeerländer einschließlich Vorderasiens im Altertum und nicht 
einmal ganz Europa, eigentlich nur Deutschland seit dem Beginne des 
Mittelalters. Man hörte wohl von der Entdeckung der neuen Kontinente, 
lernte in den Erdkundestunden die Grenzen ihrer Staaten kennen. Daß 
ihre Völker aber ein reiches geschichtliches Leben gelebt haben, erfuhr 
man nicht. Und nicht anders gestaltet sich auch heute noch der 
Geschichtsunterricht an unseren Schulen. Hier eine Änderung des 
Lehrplanes zu Wege zu bringen, erscheint mir für die Aufgabe einer 
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politischen Erziehung des Volkes weit wichtiger als die Gründung 
politischer Hochschulen.  
            
Auch die für die Allgemeinheit bestimmte nachfolgende Geschichts3
schreibung war und ist weit davon entfernt, Weltgeschichte im 
Zusammenhang zu schildern. Bestenfalls wurde und wird das Erleben 
der einzelnen Staaten für jeweils größere Epochen, etwa Jahrhunderte, 
gesondert nebeneinander gestellt, oder es werden die geschichtlichen 
Vorgänge aus dem Blickwinkel  der einzelnen Staaten durch besondere 
Fachgelehrte einzeln bearbeitet und lose aneinandergereiht und in 
einem Gesamtwerk vereinigt. Dabei tritt zur Zerrissenheit der 
Zusammenhänge auch noch die Verschiedenheit in den Meinungen der 
Verfasser. Die Folge davon ist, daß kaum ein Eindruck von den 
gegenseitigen tatsächlichen Abhängigkeiten, von den durch alle diese 
staatlichen Gebilde gleichzeitig wirkenden Kräften entsteht, wie es doch 
der Entwurf einer wahren Weltgeschichte sein müßte. Daß dem so ist, 
liegt natürlich an dem allzu konservativen Geist wissenschaftlicher 
Methodik und an dem gerade in meiner Zeit immer stärker 
ausgeprägten Geist spezialisierten Fachwissens. 
           
Der ehemaliger Gymnasiallehrer, dann Schriftsteller, Kulturhistoriker 
und Geschichtsphilosoph Oswald Spengler (188031936) mußte kommen, 
um den im heutigen weiträumigen Denken einzig logischen Weg einer 
Synthese, einer Verkuppelung aller Staatengeschichten zu finden und zu 
beschreiten. Daß er dabei in der Methode des Vergleichens besondere 
Pfade einschlug, die ihn zu kühnen, vielen allzu kühn dünkenden 
Schlüssen hinsichtlich der geschichtlichen Gestaltung und Lebensdauer 
der einzelnen Kulturen führten, ist eine Sache für sich. Mir genügt hier 
der Hinweis darauf, daß er zuerst und am folgerichtigsten die 
Gleichzeitigkeit bei der weltgeschichtlichen Betrachtung über die ganze 
Erde hin als Methode der Geschichtsschreibung eingeführt hat. 
             
So will auch ich bei der Schilderung der von mir erlebten weltgeschicht3
lichen Ereignisse den Versuch machen, die hinter mir liegenden fünfzig 
Jahre in eine Anzahl kürzerer Zeitspannen aufzuteilen und für jede 
derselben den Ablauf des politischen Geschehens über die ganze Welt 
hin in seinen Hauptmomenten zu verfolgen. Dabei wird zunächst ein 
Blick auf die weltpolitische Lage um 1890 zu werfen sein. Welcher 
Gegensatz zwischen dem Bild des friedlichen Abendlandes von damals 
und dem erbitterten Ringen ganzer Erdteile von heute, im Jahre 1945, 
wo  ich  dieses  schreibe. Welch ein Weg einschneidernster  und  
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umwälzendster  Wandlungen in der geistigen Haltung und politischen 
Wirkung  der Menschheit, welch ein völliger Wechsel des Weltbildes! Es 
war wohl geeignet, durch den überwältigenden Reichtum der  
Erfahrungen ein Leben wie das meinige  wahrhaft lebenswert zu 
gestalten! 
                                   

���3768�
  
Die politische Weltlage zu Beginn meiner Zeit war gekennzeichnet 
durch eine  weitgehende  Ausgeglichenheit  der Machtverhältnisse. Die 
Machtbereiche der maßgebenden Großmächte  überschnitten sich  nicht. 
Noch hatte die Erde Raum genug für ihre Ausdehnungsbestrebungen. 
Diese wirkten sich  in der Form einer wirtschaftlichen Erschließung und 
gleichzeitig politischen Beherrschung der noch unzivilisierten oder 
unter schwachen Regierungen stehenden weiten Gebiete, vor allem 
Afrikas und  Asiens, aber  auch Südamerikas, aus. In  Europa herrschte 
ein Gleichgewichtszustand  zwischen den kontinentalen Mächten, wie er 
im wesentlichen durch das von Bismarck geschaffene System des 
Dreibundes 3 das  Deutsche  Reich, die Österreichisch3Ungarische  
Monarchie und Italien 3 dem sich dann auch Rumänien  angegliedert 
hatte, durch  den deutschen Rückversicherungsvertrag mit Rußland und 
durch die Isolierung Frankreichs aufrechterhalten wurde. In der 
Wetterecke des Balkans war es seit dem Berliner Kongreß von 1878 
ruhig geblieben. Rumänien, Serbien, Bulgarien und Griechenland hatten 
genug mit ihrer inneren Konsolidierung zu tun. Die Türkei, die einst den 
Hauptanlaß zu immer wiederkehrenden kriegerischen Verwicklungen 
im Südosten geboten hatte, war in einen Zustand der Schwäche 
versunken, der sie als Gefahrenherd, aber auch als bündnisfähigen 
Partner ausschaltete. Rußland hatte seit dem Berliner Kongreß die 
Stoßkraft seiner Außenpolitik wieder nach Osten verlagert. Im Westen 
schließlich, am Rhein, der anderen europäischen Hauptgefahrenzone, 
wurden die nie eingeschlafenen, vielmehr sehr wachen Revanchegelüste 
Frankreichs seit 1871 noch weniger durch das politische und militärische 
Übergewicht Deutschlands als durch eigene innenpolitische Schwierig3
keiten und Zwistigkeiten in Schach gehalten. Das Deutsche Reich selbst 
aber war nicht nur nach Bismarcks bekannten Ausspruch außenpolitisch 
saturiert, sondern hatte angesichts der komplizierten Verhältnisse seines 
bundesstaatlichen Gefüges auch genug zu tun, sich innerlich zu festigen 
und auszubauen.  
         
Diesem europäischen Staatensystem gegenüber verharrte Großbritan3
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nien in seiner nun schon über ein Menschenalter hindurch aufrecht3
erhaltenen "4��
	�	��������
", war aber desto eifriger am Ausbau seines 
weltweiten Kolonialreiches tätig. Auf den Weltmeeren führte es eine 
unbestrittene Vorherrschaft. Sein Grundsatz, eine Kriegsflotte zu 
unterhalten, die stets den beiden vereinigten nächststarken Kriegsflotten 
überlegen sein mußte, war unerschüttert. Der einzige ihm als 
Landmacht gefährlich dünkende Gegner war Rußland, und das auch 
nur, insoweit es sich mit seinem Machtbereich schrittweise den Grenzen 
Vorderindiens näherte. Auf dem Berliner Kongreß war im übrigen die 
Frage der Dardanellen Englands Wünschen entsprechend geregelt 
worden. Noch weniger als England griffen die Vereinigten Staaten von 
Amerika in die internationale Politik ein. Auch sie waren noch mit 
inneren Problemen der Bevölkerungspolitik und Raumgestaltung 
vollauf beschäftigt. Um diese Zeit erst, wo der Zustrom der Einwanderer 
aus Europa noch nicht versiegt war, vollendete sich die volle 
Besiedelung der weiten Gebiete bis zum Stillen  Ozean. Sein Anrainer im 
Westen, Japan, war in ähnlicher Weise mit inneren Aufgaben, der 
Erneuerung seines Staates nach europäischen Vorbildern, beschäftigt. 
China war weiterhin bestrebt, sich traditionsgemäß von jeglicher 
Berührung mit dem Abendland fernzuhalten. Die Jahrzehnte dauernden 
Taiping3Unruhen in den Jangtse3Provinzen hatten die Staatsmacht stark 
in Mitleidenschaft gezogen und das althergebrachte Gefüge der großen 
Provinzen gelockert. An eine Reorganisation aber dachte in diesem 
konservativsten aller Staatswesen  noch niemand, vielmehr blieb strenge 
Abschließung gegen alle Einflüsse aus dem Westen die genau befolgte 
Parole. Im Gegensatz zu diesen ostasiatischen Großreichen standen die 
südamerikanischen Staaten zwar in engster Verbindung mit der 
abendländischen Welt, konnten es aber gerade wegen der Intensität 
dieser Verbindung, die wirtschaftlich und kulturell eine entschiedene 
Abhängigkeit bedeutete, und wegen der mangelnden Stetigkeit ihrer 
innenpolitischen Verhältnisse zu keiner internationalen Bedeutung 
bringen. Übrigens war die 1889 erfolgte Abdankung Kaiser Pedros und 
die Ausrufung der Republik in Brasilien wohl das erste außenpolitische 
Ereignis, an dessen Eindruck auf mich als Knaben ich mich noch 
deutlich erinnere.  
 
Angesichts dieses um 1890 über die ganze Welt hin herrschenden 
Zustandes friedlicher Entwicklung, die das Vorhandensein nationalis3
tischer Bestrebungen überdeckte und ihren späteren Durchbruch kaum 
erahnen ließ 3 am stärksten wirkten sie sich vielleicht schon in Rußland 
gegenüber Finnland und dem Baltikum aus 3 , gewannen damals für die 
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Zukunft der Weltpolitik die Weltwirtschaft und die Kolonialpolitik ganz 
besondere Bedeutung. Auf der Berliner Konferenz 1884/85 war 
zunächst der Kongostaat als Herrschaftsgebiet des Königs von Belgien 
anerkannt worden. Bereits 1876 hatte Königin Viktoria von England den 
Titel einer Kaiserin von Indien angenommen, das britische Gebiet von 
Südafrika erweitert und den britischen Einfluß auf Afghanistan 
verstärkt. 1879 wurden Zypern und 1882 Ägypten besetzt und 1886 das 
Reich Burma der englischen Herrschaft einverleibt. 1890 kam es dann 
zum Vertrag mit Frankreich über die Teilung der Herrschaftssphären in 
Westafrika. Frankreich dehnte seine Herrschaft über die ganze westliche 
Sahara und damals noch bis zum mittleren Nil aus, hatte l881 Tunis, 
1883 Anam und Madagaskar besetzt. Es suchte in einer umfassenden 
Kolonialpolitik einen Ersatz für die verlorene Machtstellung in Europa. 
Italien hatte sich 1885 mit der Besetzung Massauas am Roten Meer die 
Kolonie Eritrea geschaffen, deren Erweiterung hinein in das abessinische 
Hochland in der Folgezeit angestrebt wurde. Rußland hatte im Wege 
des Vertrages mit  Japan die  Insel Sachalin erworben und stieß von 
Ostturkistan  aus durch Bahnbauten und Anlage von Garnisonen immer 
weiter  nach Südosten auf den Pamir und gegen die nordwestlichen 
Provinzen Vorderindiens vor. Endlich war auch das Deutsche Reich in 
die Reihe der Kolonialmächte getreten, hatte 1884 Südwestafrika, 
Kamerun und Togo, 1885 Ostafrika, den nordöstlichen Teil von 
Neuguinea, den Bismarckarchipel und die Marschallinseln im Pazifik 
erworben. 1890 wurde dann Ostafrika als Schutzgebiet bis zu den 
großen Seen des Viktoria und Tanganjika gesichert und im Vertrage mit 
England die Insel Sansibar gegen Helgoland ausgetauscht. 
          
Hand in Hand mit dieser räumlichen Erschließung bisher zivilisatorisch 
und kulturell rückständiger Räume ging, teils sie auslösend, teils ihr erst 
folgend, eine immer stärker anwachsende wirtschaftliche Durch3
dringung. Sie vollzog sich in den von mir in zweiten Teil dieses 
Abschnitts geschilderten  technischen Formen der Verkehrs3, Handels3 
und Industrieorganisation, die in dieser Zelt erst richtig zur Grundlage 
der Politik der Staaten wurde. Damals begann bereits die Jagd nach 
Rohstoffen aus Übersee zur Belebung der heimischen Wirtschaft. 
Damals konzentrierte sich bereits das Hauptinteresse der führenden 
Mächte auf die Förderung der eigenen Ausfuhr und auf die Gewinnung 
von Absatzmärkten für die Erzeugnisse der eigenen, ständig sich 
steigern3den und im Inland allein nicht mehr zu verwertenden 
Produktion. Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika 
hatten hier seit Jahrzehnten einen gewaltigen Vorsprung, den nunmehr  
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sich das Deutsche Reich anschickte einzuholen. Damals legten die 
südamerika3nischen Staaten, vor  allem Argentinien, Brasilien und 
Chile, trotz ihrer wenig beständigen Regierungsformen dank der großen 
Kapitalanlagen und technischen Hilfen  der  angelsächsischen Spender 
den  Grundstein zu ihrer späteren Stellung in der Rohstoffversorgung 
der Welt. Damals begann bereits die wirtschaftliche Erschließung 
Ostasiens in großem  Maßstabe. 
             
Hier  hatten  erst die  Diktatverträge  der sechziger Jahre des vorigen  
Jahrhunderts den abendländischen Mächten den Zutritt zu den  
Haupthäfen eröffnet. Nur sehr zögernd wurde ihren  Kaufleuten das 
Vordringen zu den inneren Märkten gestattet. Hier aber kam der 
Ausbreitung  ihrer Wirtschaftsinteressen und des  politischen Einflusses  
die besondere Rechtsstellung zugute, welche die Angehörigen der 
christlichen Staaten in ihrer Befreiung von der indigenen Gerichtsbarkeit 
und Verwaltung genossen. Diese Vorrechte galten um 1890 noch außer 
in Ostasien, China, Japan und Siam, auch in den Staaten Vorderasiens, 
Afghanistan, Persien, der Türkei und Afrikas, in Ägypten, Marokko und  
Abessinien, kurz gesagt, in all jenen Gebieten, die in Beziehung auf  
technische Entwicklung von Verkehrs3 und Wirtschaftsformen, von 
Verwaltungsmethoden und Regierungsweise noch stark hinter der 
Intensität abendländischer Entwicklung zurückstanden. Diese Sonder3
stellung der Angehörigen der  westlichen Staatenwelt, dazu die von 
ihnen oft genug bekundete rassenmäßige Mißachtung gegenüber den 
Farbigen, ihr wirtschaftliches Verhalten in Ausbeutung der Reichtümer 
der von Ihnen erschlossenen Länder und der politische Druck, den sie 
zur Erzielung solcher Vorteile ausübten, konnte schon damals nicht 
verfehlen, allmählich die im langsam, aber desto nachhaltiger 
denkenden Geist der Orientalen schlummernden nationalen Instinkte zu 
wecken und sie zur Selbstbehauptung aufzurufen.  
       
Die abendländische Welt selbst spürte damals noch nichts davon, sie 
ließ sich noch von der westlichen Welle des "Kulturfortschritts", der in 
Wahrheit die Verbreitung einer technisch gleichförmigen Zivilisation 
über den ganzen Erdball bedeutete, hochtragen. Sie sah auch nicht den 
bevorstehenden Rückschlag voraus, den der von mir oben dargestellte 
Rhythmus weltgeschichtlicher Entwicklung in den Beziehungen von 
West zu Ost eines Tages bringen mußte. Noch fühlte man sich im 
Abendlend stark im Bewußtsein einer internationalen Interessen3
gemeinschaft.  Ihr hat Leopold v. Ranke (179531886) im ersten Band 
seiner 16 Bände umfassenden Weltgeschichte mit den Worten Ausdruck 
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verliehen: "Niemand ist lediglich ein Bürger des Gemeinwesens, dem er 
angehört: das Menschliche erhebt sich aus dem Nationalen und über 
dasselbe. Darauf beruht alle Religion, über dies aber auch alle Teilnahme 
an der Entwicklung des menschlichen Geschlechts." Dieser Geist eines 
Weltbürgertums war in der Tat um 1890 noch der vorherrschende 
Ausdruck abendländischer Geisteshaltung. Nur ein sehr aufmerksamer 
und unterrichteter Beobachter hätte damals die sich vom fernen Osten, 
von Japan her bereits ankündigende Wandlung voraussehen können. 
Dort war in Vorbereitung künftigen Machtstrebens ein ganzes Volk in 
seinen führenden Schichten bemüht, sich das technische und organisa3
torische Rüstzeug des Westens  anzueignen, um mit ihm  später  Europa  
und Amerika die Stirn zu bieten. 
                              

3768�$���3689�
  
Auch das letzte Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts zeigte noch 
weiter das Bild einer Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens3
zustandes, einer  Weiterentwicklung von Weltwirtschaft  und 3verkehr 
und  einer immer stärkeren Verflechtung der internationalen Kultur3  
und Rechtsbeziehungen. Dieses  Bild wurde kaum getrübt  durch einige  
kriegerische Verwicklungen  am  Rande des eigentlichen Lebensraumes 
der abendländischen Völker. Eher drohte eine Erschütterung des 
bisherigen politischen und militärischen Gleichgewichtszustand durch 
eine Reihe diplomatischer Aktionen der europäischen Großmächte, die 
neue Spannungsverhältnisse vorbereiteten. Die Zeit der Kolonialerwer3
bungen war so ziemlich abgeschlossen, die  bisher "herrenlosen" Gebiete 
waren verteilt. Nur noch  unwesentlichere Gebietsregelungen sah dieses  
Jahrzehnt. Es erlebte aber gleichzeitig in Japan und China die Lüftung 
des ersten Schleiers von jenem Bild von Sais, mit welchem der ferne 
Osten sich den Völkern und Regierungen des Abendlandes darstellte. Es 
war die Ankündigung eines fernöstlichen Nationalismus und Imperia3
lismus. Beides fand jenseits des Stillen Ozeans bei den Vereinigten 
Staaten von Amerika in ähnlichen ersten Schritten eine Parallele. 
 
Das folgenreichste Ereignis für die große, über das Abendland 
hinausgehende Politik war wohl die nach Bismarcks Abgang nicht 
erfolgte Erneuerung des abgelaufenen Rückversicherungsvertrages des 
Deutschen Reiches mit Rußland. Kaiser Wilhelm II. und sein Kanzler 
(189031894) Leo Graf v. Caprivi (183131899) glaubten, diese mit dem 
Dreibundvertrag und insbesondere mit dem Bündnisvertrag mit 
Österreich3Ungarn nur schwer zu vereinbarende Bindung entbehren zu 
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können. Diese Ansicht stützte sich auf die Bestrebung mit 
Großbritannien ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Der 
Kaiser war als Sohn einer englischen Mutter ein aufrichtiger 
Bewunderer englischer Größe. Dieses besondere Verhältnis sollte 
gleichzeitig dem in Angriff genommenen Bau einer starken deutschen 
Kriegsflotte dem meerbeherrschenden England gegenüber seinen 
Stachel nehmen. Der Kaiser blieb weiterhin bemüht, mit dem russischen 
Kaiser und seiner Regierung in möglichst engem Kontakt zu bleiben. 
Dabei stellten aber die deutschen Staatsmänner das Anwachsen des 
russischen Panslavismus nicht in Rechnung. Sie blieben blind für die 
Tatsache, daß der Petersburger Hof keineswegs mehr allein für die 
Richtung der russischen Politik entscheidend war. Wohin diese 
Richtung strebte, zeigte sich denn auch schnell genug in dem Abschluß 
von Bündnisverhandlungen mit Frankreich, die in dem Austausch 
gegenseitiger Besuche der Staatsoberhäupter ihre Bekräftigung fanden. 
So stellte sich dem Dreibund in Mitteleuropa ein westöstlicher 
Zweibund entgegen und zwang das Deutsche Reich und seine 
Verbündeten zu einer dauernden Verstärkung ihrer Wehrkraft. 
          
Damit war die Gleichgewichtslage auf dem europäischen Festlande noch 
nicht gestört. Alles hing vielmehr von der Frage ab, ob Großbritannien 
sich doch entschließen werde, aus seiner "4��
	�	� �������
" heraus3
zutreten und für die eine der beiden Mächtegruppierungen Partei zu 
ergreifen. In diesem Jahrzehnt geschah etwas derartiges noch nicht. 
Noch immer erschien für England der russische Koloß die 
gegenwärtigste Bedrohung. Rußland ging an den Bau der Transsibi3
rischen Eisenbahn. Es verstärkte militärisch und wirtschaftlich ständig 
seine Positionen im Nordosten Asiens und erwarb von China die 
Halbinsel Liaoutung. Dort baute es neben Wladiwostok als zweiten 
Kriegshafen Port Arthur aus und verband ihn durch die chinesische 
Außenprovinz der Mandschurei  hindurch über Mukden und Charbin 
über den Schienenweg der ostchinesischen Eisenbahn mit der 
transsibirischen Bahn. So stand Rußland zu Ende der hier betrachteten 
Zeit stark gerüstet Japan gegenüber am Stillen Ozean. England fand 
endlich den Angriffspunkt um die Entfaltung dieser Macht 
einzudämmen. Dies geschah durch den 1902 erfolgten Abschluß des 
Bündnisses mit Japan, das diesem wiederum den Anreiz und die 
Rückendeckung zum späteren Krieg mit Rußland verlieh. Den ersten 
Schritt seiner imperialistischen Entwicklung aber hatte Japan bereits 
1894 3 1895  in seinem siegreichen Krieg gegen China getan. Wenn auch 
durch Deutschland und Rußland 1895 im Friedensvertag von 
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Shimonoseki an weiteren Erwerbungen verhindert, was in Japan 
niemals vergessen wurde, hatte es doch die Insel Formosa von China 
gewinnen und  Korea vom Reich der Mitte trennen können. Damit war 
im Sinn jenes in den neunziger Jahren in Japan gegründeten 
panasiatischen Verbandes der erste Schritt auf das asiatische Festland 
getan. Es wurde ein Programm angeschnitten, dessen Erfüllung von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt deutlicher heranreifen sollte. 
          
Großbritannien aber war in diesem Jahrzehnt weiter am Ausbau seines 
Kolonialreichs tätig. Diese verwaltungsmäßige und wirtschaftliche 
Zusammenfassung wurde dem englischen Volk in der Heimat und in 
Übersee jetzt erst zur Idee des Empires als weltbeherrschender Macht, es 
wurde zu einer Sache des nationalen Stolzes. Der Gedanke der 
Vorzugszölle für Erzeugnisse der großen, sich selbst verwaltenden 
Dominions Kanada, Südafrika, Australien und Neuseeland, von Joe 
Chamberlain Jahre hindurch befürwortet, faßte jetzt Fuß. Man 
propagierte die stärkere Besiedlung Australiens, dessen Staaten sich jetzt 
zum P����
������� �.� C������� zusammenschlossen und Kanada und 
Britisch Kolumbien wuchsen mächtig empor. Ein jährlicher D�4����@�; 
wurde als äußeres Zeichen der Gemeinsamkeit der Briten in aller Welt 
eingeführt. Vor allem aber entfaltete sich jetzt Südafrika und begann zu 
seiner späteren Größe heranzuwachsen. Systematisch arbeitete England 
an der Errichtung seiner Herrschaft über fast ganz Afrika. Die schwere 
Niederlage, welche Italien 1896 bei  Adua im Kampfe gegen Abessinien 
erlitt, kam vor allem England zustatten, dem die Flankenstellung einer 
europäischen Großmacht am oberen Nil nicht gelegen sein konnte. 1898 
eroberte Lord Kitchener Khartum und erledigte die Herrschaft des 
falschen Mahdi im Sudan, der damit bis hinunter zum Viktoria3See 
englisch wurde. Und als im gleichen Jahr die Franzosen, von Westen 
vorrückend, hier am oberen Nil in Faschoda Fuß zu fassen suchten, 
wurden sie von England in sehr drastischer Weise gezwungen, den 
Rückzug anzutreten. Von 1899 bis 1902 führte England den Buren3Krieg, 
der ihm den Oranje3Freistaat und Transvaal einbrachte und in der 
Folgezeit im Hinterland des portugiesischen Mocambique die Kolonien 
Betschuanaland und Rhodesien erschloß. Es waren Länder, die 
insgesamt mit der Kapkolonie zum Südafrikanischen Bund zusammen3
geschlossen wurden. Der große Entwurf einer britischen Herrschafts3
zone und einer rein britischen Bahnverbindung vom Kap nach Kairo 
näherte sich damit der Vollendung. Nur der west3östliche Sperriegel des 
Kongo3Staates und Deutsch Ostafrikas stand ihm noch entgegen. 
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Aber auch die junge Macht des Deutschen Reiches wuchs in diesem 
Jahrzehnt kräftig heran. Der Ausbau der Kriegsflotte wurde planmäßig 
gefördert und im Flottengesetz von l900 verankert. 1897 pachtete das 
Deutsche Reich von China für 99 Jahre in der Provinz Schantung das 
Gebiet von Kiautschou. Es erwarb 1899 von Spanien die Inselwelt der 
Mariannen, Karolinen und der Palau3Inseln in der Nachbarschaft von 
Neuguinea und stationierte in diesen Jahren in Ostasien ein ständiges 
Kreuzergeschwader. 1895 wurde der die Nord3 und Ostsee verbindende 
und damit der deutschen Kriegsmarine erhöhte strategische 
Beweglichkeit verleihende Kaiser3Wilhelm3Kanal eröffnet. Die deutsche 
Flagge erschien von Jahr zu Jahr zahlreicher auf allen Weltmeeren. 
Deutsche Industriewaren, deutsche Kaufleute verbreiteten sich über die 
ganze Welt. Das deutsche nationale Selbstgefühl erstarkte sichtlich. Die  
Wende von einer  europäischen  Kontinentalmacht  zu  einer  Kolonial3  
und Weltmacht wurde in diesem Jahrzehnt vollzogen. Diese 
Entwicklung aber mußte unausweichlich  England als  Gegenspieler  auf  
den Plan rufen. Seiner  geschichtlichen Taktik, stets die Vormacht des  
Kontinents zu bekämpfen, vielmehr sie möglichst durch Bundes3
genossen  bekämpfen zu  lassen, mußte es treu bleiben. Im Deutschen 
Reich erkannte Großbritannien damals bereits  die schlummernde und 
sich erst allmählich entfaltende Kraft einer nach  großen Zielen 
greifenden Nation. Der deutsche Flottenausbau insbesondere rief starke 
britische Befürchtungen wach. Zunächst allerdings war man um die 
Jahrhundertwende von deutscher und britischer Seite bestrebt, eine 
politische Verständigung, wenn auch nur mit begrenzten Zielen, 
anzubahnen. Die Natur des auf allen Gebieten einsetzenden 
Wettbewerbes ließ es indessen zu einer solchen nicht kommen. Von  
englischer  Seite war sie wohl auch kaum ernstlich betrieben worden. 
Die Besuche von Lord Richard Burdon Haldane (185631928), 
Abgeorneter der liberalen Partei im Unterhaus,  in Berlin  dienten wohl 
mehr  der Orientierung als der Schaffung eines wirklichen Ausgleichs.  
 
Von den fünf Kriegen, die von 1896 bis 1902 das Abendland berührten, 
habe ich den kurzen italienisch3abessinischen Kampf von 1896 oben 
bereits  erwähnt. 1897 folgte dann der Kampf Griechenlands gegen die 
Türkei, veranlaßt durch einen Aufstand auf Kreta gegen die türkische 
Herrschaft. Eines meiner ersten Jugendgedichte, ein recht holpriges  
Sonnet, gibt mir noch  heute Kunde von meiner damaligen durch die 
Liebhaberei für die Antike genährten  philhellenischen Begeisterung. 
Die neuzeitlichen Griechen indessen, diese ihrer antiken Ahnen wenig  
würdigen, vorwiegend händlerisch eingestellten Nachkommen, erlitten  
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eine schwere Niederlage. Die in Balkenfragen aber immer noch 
bestehende Solidarität der  europäischen  Großmächte  verschaffte Kreta  
eine selbständige Verwaltung, wenn auch unter türkischer Oberhoheit, 
und  schuf damit  die  Grundlage zur  späteren Angliederung der Insel  
an das griechische Mutterland. Viel größere weltgeschichtliche 
Bedeutung hatte dann der 1898 von den Vereinigten Staaten von  
Amerika gegen Spanien siegreich geführte Krieg, in welchem letzteres 
Kuba, Puerto Rico und die Philippinen verlor. Hier trat die 
amerikanische, innerlich inzwischen stark  gefestigte Vormacht  ihren 
ersten Schritt auf der Bahn einer imperialistischen Politik heraus aus 
ihrer bisherigen weltpolitischen Selbstbescheidung auf eine Bahn, die 
den Keim großer Entwicklungen in sich trug. Die Vereinigten Staaten 
griffen weiter in den pazifischen Raum.  Sie annektierten die Hawaii3
Inseln und teilten sich mit dem Deutschen Reich den Besitz der Samoa3
Gruppe. So wurde der spätere militärische Etappenweg zu den  
Philippinen hin vorbereitet. Der schon behandelte englische Burenkrieg 
von 1899 3 1902 berührte Europa dagegen weit stärker als jene ameri3
kanischen Vorgänge. 
 
Überall, vor allem in den mit den Buren stammverwandten 
Niederlanden und im Deutschen Reich, gingen die Wogen der 
Entrüstung  gegen das  englische Vorgehen hoch. Die Generale Louis 
Bothe und De Wet, Bevollmächtigte der Burenregierung, fanden überall  
in Europa eine triumphale Aufnahm. Die Kabinette berieten über 
mögliche diplomatische Schritte, alles aber verlief im Sand vor Englands 
Festigkeit und der Unlust der Festlandmächte, aus solchem Anlaß den 
Frieden Europas aufs Spiel zu setzen.      
             
So ging also das 19. Jahrhundert im Zeichen einer imperialistischen 
Politik der Großmächte, voran Großbritannien und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, aber auch Rußland, Italien, Japan und noch 
zögernd Deutschland, zu Ende. Es war eine Politik, die sich einstweilen 
noch auf der Linie des geringsten Widerstandes bewegte, weil  die Erde  
bis dahin eben immer noch Raum genug hatte. Auch  hielt diese Politik 
trotz aller sich leise ankündigender innerer Spannungen nach außen 
immer noch den Anschein einer internationalen Solidarität aufrecht. Am 
auffälligsten offenbarte sich diese Haltung bei der 1900 zur Unter3
drückung des chinesischen fremdenfeindlichen Boxer3Aufstandes zur 
Befreiung der belagerten Gesandtschaften nach Peking unternommenen 
Expedition der  europäischen Mächte samt den Vereinigten Staaten und 
Japan. Dieses Unternehmen war gleichzeitig sozusagen der Ausklang 
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der nun abgeschlossenen Periode eines Vordringens  des Einflusses  und 
der politischen Macht des Westens gegen den Osten. Jener chinesische 
nationalistische Aufstand war ein deutliches Zeichen der Besinnung 
dieses Ostens auf sich selbst und seiner beginnenden Frontstellung 
gegen das Abendland. Daß Japan bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal 
im Konzert der Mächte  mitspielte, war  der  auffallendste Beweis der 
Anerkennung  seines Aufstiegs zur gleichberechtigten Großmacht.  
 
"Völker Europas, schützt eure heiligsten Güter!" war das Motto, unter 
dem Kaiser Wilhelm II. sich persönlich für die Niederwerfung des 
Boxer3Aufstandes eingesetzt hatte. Ihm, und mit ihm nur wenigen, war 
aufgegangen, welche gewaltigen, die Kultur des Abendlandes bedroh3
enden Kräfte hier in Ostasien im Anzuge waren. 
          
Was aber diesem letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts  
weltpolitisch noch seine besondere Farbe verlieh, war das überall zu 
beobachtende schnelle Anwachsen sozialistischer Bewegungen der 
Massen. Andererseits aber das Abgehen von einer bisher als unfehlbar 
angesehenen Freihandelspolitik der Großmächte und das Hinschwen3
ken zum System der Schutzzölle auffallend. Gerade  die Vereinigten 
Staaten unter Präsident (198731901) William McKinley gingen auf dieser 
Bahn voran, die dann zwangsläufig zum Imperialismus führen mußte, 
und, wie gezeigt, tatsächlich dorthin führte. Großbritannien, dessen 
Weltherrschaftspläne schon älteren Datums waren, folgte nur zögernd 
für die Beziehungen innerhalb seiner Dominions. Rußland aber schloß 
sich völlig hinter hohen Zollmauern ab, und auch das Deutsche Reich 
beschritt diesen Weg. Wenn gleichwohl Welthandel und Weltverkehr 
einen weiteren starken Aufschwung nahmen, so war dies nur dem 
System zahlreichen Handels3 und Meistbegünstigungsverträge zu 
verdanken, die jetzt zum Abschluß kamen. 
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Das Jahr 1902 brachte  in das  Kräftespiel der Großmächte meiner Zeit so 
etwas wie das "erregende Moment des ersten Aktes“ einer dramatischen 
weltgeschichtlichen Entwicklung. 
 
In diesem Jahr, dem Jahr nach der Thronbesteigung König Eduards VII., 
begann England aus seiner Politik der Zurückhaltung gegenüber dem 
europäischen Festland herauszutreten und sich immer deutlicher auf die 
Seite der Gegner des Deutschen Reiches zu schlagen. In diesem Jahr 
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hatte England, wie wir sahen, das Bündnis mit Japan geschlossen, das  
mittelbar gegen Rußland gerichtet war, der Burenkrieg war 
abgeschlossen, das britische Empire gefestigter denn je. Die  
Verhandlungen mit Frankreich zum Abschluß der "�
��
��� ���	����"  
liefen an. Eine umfassende Verständigung mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika bereitete sich vor. Immer gespannter wurde das Verhältnis  
zum Deutschen Reich, dessen Flottenrüstung in Großbritannien immer  
stärkere Besorgnisse hervorrief, die sich in der Presse mehrfach zu 
Kriegsdrohungen steigerten. In Deutschland war man unter 
Verkennung des gesteigerten Machtstrebens der Engländer geneigt, 
diese Ausbrüche als Bekundungen eines reinen Händlergeistes abzutun, 
als Bekenntnisse des Neides über das Anwachsen der deutschen 
Ausfuhr, welche jetzt diejenige Großbritanniens auf verschiedenen 
Märkten ein3 oder überholten. Viel richtiger kennzeichnete der 
Romanschriftsteller Gustav Frenssen in seiner 1907 erschienenen 
Erzählung "Peter Moors Fahrt nach Südwest“ die Briten mit den Worten, 
die er einem  deutschen Oberleutnant zur See in den Mund legte. Auf 
der Fahrt durch den Kanal sagt er im Angesicht der Steilküste von Kent 
zu einem Kameraden: „Wir Seeleute denken anders über die Engländer 
als die Menschen drinnen in Lande: Wir treffen sie in allen Häfen der 
Erde und wissen, daß sie von allen die respektabelsten Leute sind. Da 
hinter den hohen Kreidefelsen wohnt doch das erste Volk der Erde, 
vornehm, weltklug, tapfer, einig und reich. Wir aber? Eine einzige ihrer 
Eigenschaften haben wir von alters her: die Tapferkeit. Eine andere 
gewinnen wir langsam: den Reichtum. Ob wir den Rest jemals 
bekommen, das ist unsere Lebensfrage.“ 
                                     
In zäher Folgerichtigkeit bereitete sich England in diesem Jahrzehnt auf 
den Kampf gegen das Deutsche Reich vor. Die Flottenausrüstung wurde 
verstärkt, der Dreadnought3Typ, größte Schlachtschiffe, entstand. 
Englisches Kapital und  englische Techniker bemächtigten sich über die 
Gesellschaften der Royal Dutch und Royal Asiatic Cy. der größten 
außeramerikanischen Ölvorkommen in Mossul, Burma und 
Niederländisch3Indien. Vor allem aber begann jetzt das diplomatische  
Spiel der Einkreisung des Reiches durch geheime Bündnisse und 
diplomatische Verhandlungen, durch Propaganda und Verhetzung in  
allen dem Reich benachbarten oder als seine Gegner zu benutzenden 
Staaten. Nachdem die im englischen Interesse erwünschte Schwächung 
Rußlands in Ostasien durch seine Niederlage im Krieg mit Japan 1905 
erreicht worden war, wurden sofort die Fäden der Verständigung mit St. 
Petersburg aufgenommen, um sein Machtstreben wieder nach Westen 



657 

zu richten. 1909 erfolgte das englisch3russische Abkommen über die 
beiderseitigen Interessenssphären in Persien, es folgte ein Zusammen3
treffen König Eduards mit Kaiser Nikolaus II. Mit Frankreich  wurde die  
"�
��
��� � ���	����" sorgsamst gepflegt. Als Entschädigung für sein 
	S�
�������
� in Ägypten und als Pflaster auf die Wunde von  
Faschoda  wurde Marokko  dem  französischen Einfluß  ausgeliefert. 
Seine dortigen Ansprüche wurden auf der Konferenz von Algeciras 1906 
gegen das Deutsche Reich kräftig und erfolgreich unterstützt. Schließlich 
verdichteten sich die englisch3französischen Beziehungen zum Ende des 
hier besprochenen Zeitabschnitts zu eingehenden militärischen 
Besprechungen über ein Zusammenwirken beider Heereskräfte im Falle 
eines Krieges mit dem Reich. Zu diesen Besprechungen wurde  auch der  
Generalstab  des neutralisierten  Belgiens hinzugezogen. Darüber hinaus 
aber sicherte sich Großbritannien auch die Mitwirkung der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Als diese 1903 an den Bau des Panamakanals  
gingen, was für die Republik Panama der Anlaß war, sich mit 
amerikanischer Unterstützung von Kolumbien loszusagen, da verkaufte 
England 1901 als koloniale Vormacht im karibischen Meer seine 
Zustimmung zum Bau des neuen Wasserweges im Hay3Pouncefot3
Vertrag gegen die geheime amerikanische Zusicherung einer 
Hilfestellung für den Fall eines europäischen Krieges. Es ist 
merkwürdig, wie wenig während des Ersten Weltkriegs und später 
diese Geheimabmachung bekannt und gewertet worden ist. 
        
Es entbehrt nicht der Tragik zu sehen, wie unfähig sich die Politik des 
Deutschen Reiches erwies, diesen gegen seine Sicherheit gerichteten 
Machenschaften rechtzeitig und wirksam zu begegnen. Diese tatsächlich 
in der mangelnden staatsmännischen Beurteilung der gegnerischen 
Kräfte und der rings um das Reich schnell wachsenden Feindschaft 
gegen das Deutschtum beruhende Tragik wird noch unterstrichen durch 
den Umstand, daß gerade in diesem Jahrzehnt das Reich wirtschaftlich 
und politisch die höchste Stufe seiner bisherigen Machtentfaltung 
erreichte. Nach jenen  oben zitierten  Worten  Frenssens  war das an sich 
so tapfere deutsche Volk nicht nur reich an irdischen  Gütern geworden, 
man konnte auch eine von Jahr zu Jahr wachsende Einigkeit in 
nationalen Fragen beobachten, die sich schließlich zu Beginn des Ersten 
Weltkriegs in dem überzeugten Eintritt selbst der international 
gerichteten Sozialdemokratie für die Notwendigkeiten der Lage 
ausprägte. Die Kartell3 und  Block3Politik des Reichskanzlers (190031909) 
Fürst Bernhard v. Bülow hatte die verschiedenen Parteien daran 



658 

gewöhnt, über ihre eigennützigen und  doktrinären Programme 
hinausgehend in zunehmendem Maß den Interessen des Reiches zu 
dienen. Militär3 und Flottenvorlagen fanden  im Reichstag jetzt selbst 
beim Freisinnigen größere Bereitschaft der Annahme. So erreichte die 
Wehrmacht zu Lande und zur See eine beachtliche Höhe, die selbst 
gemessen an den überall stattfindenden erhöhten Rüstungen zum 
Schutz seines Bestandes ausreichend erschienen. Die Wirtschaft 
entfaltete sich glänzend, die Ziffern des Außenhandels stiegen schnell, 
das Nationalvermögen wuchs und suchte überall im Ausland werbende 
Anlagen. Selbst der junge  Kolonialbesitz fing an, sich zu rentieren, 
nachdem  in  den Jahren  190431907 der gefährliche Aufstand der 
eingeborenen Hereros in Südwestafrika niedergeworfen worden war. 
Angesichts dieses Machtvolumens fragt man sich, weshalb die 
Reichsregierung nicht längst eine der vielen günstigen Gelegenheiten 
ergriff, um an das Schwert zu appellieren und in einem wahrscheinlich 
kurzen Krieg gegen das noch nicht voll gerüstete und im Innern 
keineswegs einige Frankreich der Notwendigkeit zu entgehen, später 
gegen eine übermächtige Koalition einen wenig aussichtsreichen 
Verteidigungskrieg zu führen. 
          
Eine solche Gelegenheit wurde 1905 verpaßt, als Frankreichs 
eigenmächtiges Vorgehen in Marokko deutsche Interessen empfindlich 
verletzte, zumal Rußland, durch den japanischen Krieg und innere 
Unruhen geschwächt, als Gegner so gut wie  ausgeschaltet war. Selbst 
im Jahre 1908 war eine solche Gelegenheit nochmals gegeben, als die 
sich lange hinziehenden Verhandlungen mit Frankreich wegen Marokko 
noch einmal einen kritischen Punkt erreichten und dazu die bosnische 
Frage akut wurde. Statt dessen zog die Reichsregierung es vor, in 
hoffnungsloser Isolierung auf die Konferenz von Algeciras zu gehen 
und sich 1911 im Vertrag mit Frankreich schließlich für seine Marokko3
Interessen mit geringfügigen Abtretungen in Äquatorialafrika abfinden 
zu lassen. Die Erklärung für solche Zurückhaltung ist lediglich in der 
immer wieder betonten Friedenspolitik des Reiches zu sehen, die in 
erster Linie vom Kaiser selbst getragen wurde. Diese weit übertriebene 
Sucht, den Frieden, koste es, was es  wolle, zu erhalten, ein Bestreben, 
dessen sich Kaiser Wilhelm II. immer wieder rühmte, hatte nicht nur die 
schlimme Folge, daß die anderen Mächte im Vertrauen darauf ihre 
Rüstungen und sonstigen Kriegsvorbereitungen in aller Ruhe betreiben 
konnten, sondern daß  auch seitens der Reichsregierung nichts geschah, 
um starke Verbündete zu gewinnen. Den Deutschen fehlte die englische 
Weltklugheit und es fehlte ihnen weiter die englische Vornehmheit. Der 
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Haß und die Ablehnung, denen die Deutschen immer stärker in der 
ganzen Welt begegneten, entsprangen ganz wesentlich der Überheblich3
keit und dem Mangel an Zurückhaltung, den die Engländer unter  
Fremden beweisen. Die Friedenserhaltung als wesentliches Ziel der 
Außenpolitik entsprach allerdings auch dem Zweck, die eigenen 
Rüstungen, namentlich die der Flotte, in Ruhe weiter treiben zu können 
und den wirtschaftlichen Aufschwung, dessen Zeuge ich in den letzten 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in Ostasien war, nicht stören zu lassen. 
Es prägte sich in diesem Bestreben aber doch auch ein starker 
materialistischer Zug aus, der nichts Großes mehr wagte, ein Zug, wie er 
so recht dem ganzen damaligen Zeitgeist entsprach. 
           
Und dazu kam, daß sich das Reich von seinen beiden Partnern im 
Dreibund im Ernstfall doch nur wenig Hilfe versprechen konnte. Die 
österreichisch3ungarische Monarchie, dieses Mosaik aller Europa 
bewohnender Rassen, litt bis zum Ersten Weltkrieg in immer 
steigendem Maß unter den wachsenden Ansprüchen der zahlreichen 
Nationalitäten, die nur durch den Monarchen und eine exakt arbeitende 
Bürokratie zusammengehalten wurde. Im übrigen aber wurden sie von 
dem Nationalismus der größeren Völker, deren Splitter sie bildeten, 
angesteckt. Neben den Magyaren in Ungarn, die mit Kroaten, Slowaken 
und Rumänen ihre besonderen Auseinandersetzungen hatten, standen 
Polen, Rutenen, Tschechen, Slowenen und Italiener mit der Regierung in 
Österreich im Kampfe um ihre Sonderrechte, wobei die Badenischen 
Sprachenverordnungen (���.� ���������� A���)� ��	�
�� =��#,�����?��
/�������������� �
����4�3�	�
�'��*+*) die Hitze des Streites nur wenig zu 
mildern vermochten. In diesem völkischen und parlamentarischen 
Ringen gelangten die Slawen, voran Polen und Tschechen, zu immer 
stärkerem Einfluß auf die Regierung. Auch die bisher in ihrer 
unbestrittenen Führerstellung national wenig geschulten Deutschen  
erstarkten in ihm allmählich zu einem geschlossenen Volksempfinden 
und zur Sehnsucht nach dem Großdeutschen Reich, dessen Pforten 
Bismarck ihnen so beharrlich verschlossen hatte. Von ganz besonderer 
außenpolitischer Wirkung aber erwiesen sich die von Rom her, also vom 
offiziellen Bundesgenossen, geheim unterstützten Ansprüche der 
Italiener in Südtirol und im Küstenland. Ging es öffentlich auch nur um 
das Verlangen nach einer eigenen Universität mit italienischer 
Unterrichtssprache, so stand doch dahinter eine Jahrhunderte alte 
Erbfeindschaft der Italiener Norditaliens gegen ihre einstigen 
österreichischen Bedrücker und das Drängen nach Vereinigung 
Südtirols und aller Küsten der Adria mit dem Königreich. Schon im Jahr 
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1905 hatte mir ein Mönch in Syrakus, als er mich als Reichsdeutschen 
erkannte und voll Befriedigung darüber, daß ich kein Österreicher war, 
erklärt, alle Italiener warteten nur auf den Tod des alten Kaisers Franz 
Joseph, um gegen Österreich loszuschlagen und sich jene ihnen völkisch 
und geschichtlich gebührenden Gebiete anzueignen. Wie gering war 
doch, vom Reich aus gesehen, bei solchen innenpolitischen Spannungen 
und außenpolitischen Gefährdungen die Widerstandskraft dieses öster3
reichischen Bundesgenossen bei einem Kampf um Tod und Leben 
einzuschätzen! Und gar Italien, das wirtschaftlich und seestrategisch bei  
seiner starken  Küstenentwicklung gänzlich von dem guten Willen der 
westlichen Seemächte, voran Großbritanniens, abhängig  ist! 
           
In  diesem  schicksalsschweren Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg 
reifte aber auch in Ostasien die Lage weiter im Sinn nationaler 
Erstarkung der Völker der gelben Rasse. 
 
Wegen der Ansprüche auf Korea und die Mandschurei kam es 1904 zum 
Krieg zwischen Japan und Rußland. Ersteres eroberte Port Arthur, siegte 
bei Liaujang und Mukden und vernichtete bei der Insel Tsushima die 
aus Europa um Afrika und Asien gekommene russische Hochseeflotte. 
Aber auch jetzt, wie schon einmal zehn Jahre zuvor, konnte  Japan die 
Früchte seiner Siege nur teilweise einheimsen. Es mußte sich vielmehr 
wiederum der Intervention des Abendlandes beugen. Ein weiterer 
starker Antrieb, seine Großmachtstellung dem Abendland gegenüber 
unangreifbar und unbeeinflußbar auszubauen. Im Frieden von 
Portsmouth (bei Boston, USA) erreichte 1905 die Vermittlung des 
amerikanischen Präsidenten (190131909) Theodore Roosevelt (18583
1919), daß Rußland nur Port Arthur und die Südhälfte der Insel Sachalin 
an Japan abzutreten brauchte. Japan erhielt die Schutzherrschaft über 
Korea. 1910 wurde es endgültig von Japan einverleibt. Die Mandschurei 
fiel an China. In den Vereinigten  Staaten von Amerika aber, vor allem in 
ihren an den Pazifik grenzenden Oststaaten, wuchs in diesem Jahrzehnt 
die Bewegung gegen die dort zahlreich ansässigen Japaner immer 
stärker an. 
 
Es waren nicht nur rassenmäßige Instinkte, die hier hervorbrachen, es 
sprach vielmehr entscheidend die immer stärker zunehmende imperia3
listische Strömung mit, welche den Vereinigten Staaten den Weg nach 
Westen, hinüber nach Ostasien wies und ihnen dort diejenige Stellung in 
der politischen Rolle des weißen Mannes zudiktierte, die dem übrigen 
Abendland allmählich zu entgleiten drohte. Ein  entscheidender Aspekt 
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dieser Politik, die sich zwangsläufig gegen das erstarkende Japan 
wenden mußte, war die kulturelle und wirtschaftliche Werbung, welche 
die Vereinigten Staaten in China in intensivster Weise entfalteten. Die 
überaus zahlreichen amerikanischen kirchlichen Gesellschaften, nament3
lich der evangelischen Konfession, überzogen das weite Land mit einem 
verhältnismäßig engmaschigen Netz von Missionsstationen, deren 
Leiter nicht nur als Träger christlicher Glaubenslehren, sondern oft 
ausgesprochen als Vermittler amerikanischer Waren und Handels3
methoden auftraten. Ein anderes Mittel aber, die Verhältnisse in China 
zu ihren Gunsten zu beeinflussen, hatten die Vereinigten Staaten in der 
Verpflichtung der chinesischen Regierung gefunden, als Gegenleistung 
gegen den Erlaß der seit 1900 zu zahlenden Boxer3Entschädigung, 
alljährlich eine größere Zahl junger Chinesen zum Hochschulstudium in 
die Vereinigten Staaten zu entsenden. 
           
Die weitgreifende Folge dieser Maßnahme war die von 1910 bis 1912 in 
China herrschende Revolution, die zur Abdankung der Mandschu3
Dynastie und zur Errichtung einer Republik führte. Es war eine 
Bewegung, die ausschließlich von jenen jungen, im Ausland  ausgebil3
deten und von abendländischen Ideen angesteckten Leuten, meist 
Südchinesen, geführt wurde. Ihr Vorkämpfer Sun Yatsen (1866/18703
1925), von westlichen, liberalen  Ideen  erfüllt, glaubte  an die  tatsäch3
lich  nicht  bestehende Möglichkeit einer parlamentarischen Republik im 
Riesenreich der Mitte. Es wurden auf allen Verwaltungsgebieten Gesetze 
über Gesetze erlassen, die den  Stempel des in  diesem Lande so fest 
verwurzelten Literatentums an der Stirn trugen und zu deren 
Durchführung alle praktischen Gegebenheiten fehlten. Träger dieser 
Reformbewegung war die Kuomingtang, die als Einheitspartei 
nationalistischen und fortschrittlichen Gepräges  hier zum ersten  Mal 
und vor entsprechenden Bildungen im Abendland das Muster einer  den  
Staat allein und absolut beherrschenden Partei  darstellte. So brandete 
auch auf dem Gebiet einer neuzeitlichen Staats3 und Regierungs3
gestaltung die aus dem Westen bis nach Ostasien verlaufene Welle 
geschichtlicher Entwicklung unter der Aufnahme neuartiger 
Erscheinungen wieder zurück. Auf jeden Fall aber löste diese Revolution 
in China unter seinen gebildeten Schichten eine starke nationale 
Bewegung aus. Sie zeigte sich vor allem in dem Bestreben, die 
Außengebiete 3 Mandschurei, Mongolei und Tibet 3 wieder stärker an 
das Reich zu binden. In die Mandschurei und in die Mongolei ergossen 
sich gewaltige Ströme chinesischer Auswanderer. In Tibet, das lange 
Jahre im Brennpunkt des englisch3russischen Intrigenspiels gestanden 
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hatte, wuchs der geschickt wahrgenommene  chinesische politische 
Einfluß. 
           
Die von mir schon früher hervorgehobene Wesensverwandtschaft der 
Russen mit den Chinesen zeigte sich auch in der Parallelität der 
innenpolitischen Entwicklung. 1905 hatte Kaiser Nikolaus II. auf Grund  
revolutionärer Bewegungen in verschiedenen Teilen Rußlands eine 
Verfassung verkündet. Ihre kurzlebige Herrschaft  wurde, wie wir sehen 
werden, 1917 durch das autoritäre Regime einer Einheitspartei und ihres 
Führers abgelöst, gerade so wie auch die Kuomingtang im Laufe der 
Jahre zur Militärdiktatur Tschiangkaischeks geführt hat. Im übrigen  
schwächten diese Unruhen von 1905 zwar ebenso wie die von Japan  
bezogenen Niederlagen Rußland außenpolitisch nur für kurze Zeit und 
vermochten ebenso auch nur kurzfristig die chauvinistischen Tenden3
zen der Panslawisten zurückzudrängen, bald genug beherrschten sie 
wieder die Beziehungen Rußlands zu den anderen Mächten.  
 
1905 sagte sich dann Norwegen von Schweden los, um unter Haakon 
VII. ein eigenes Königreich zu bilden, das wirtschaftlich und politisch 
mehr und mehr unter englischen Einfluß geriet.   
 
Am 1.2.1908 wurden in Portugal König Karl I. (* 1863, König seit 1869) 
und sein Sohn, der Kronprinz Ludwig Philipp (* 1887) ermordet. Bei 
einer Revolte am 4./5.10.1910 wurde König Emanuel (Manuel) II. 
(1889.1932), zweiter Sohn von König Karl I., gestürzt und die Republik 
Portugal vorkündet. Unverändert aber blieb auch hier das seit Jahr3
hunderten bestehende und in den Kriegen gegen Napoleon I. einst 
gefestigte Bündnis mit Großbritannien.  Dessen politisch maßgeblicher 
Einfluß erstreckte sich somit über ganz Westeuropa und seine atlan3
tischen Küstengebiete. 
 
1908 aber ist auch das Jahr, in welchem auf dem alten europäischen 
Unruheherd des Balkan neuer Zündstoff entstand, der dann bis 1914  
fortschwelte und schließlich den Ersten Weltkrieg aufflammen ließ. Eine 
Militärrevolte der Partei der Jungtürken erzwang 1908 vom Sultan eine 
Verfassung. Dies war der  Anlaß für Bulgarien sich als unabhängig zu 
erklären. Österreich3Ungarn nahm endgültig Bosnien und die Herze3
gowina in Besitz. Das Reich, das  unter Kaiser Wilhelm II. die Bezieh3
ungen zur Türkei stets besonders gepflegt hatte, erwarb die Konzession 
zum Bau der Bagdadbahn durch Anatolien.  
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1911 3 1912 folgte der Krieg Italiens gegen die  Türkei. Dies war eine rein 
imperialistische Unternehmung. Als dessen Folge eroberte Italien 
Tripolitanien und die Cyrenaika. Von 1912 bis 1913 fand der wechsel3
volle Balkankrieg statt. In ihm standen Bulgarien, Serbien, Montenegro 
und Griechenland zusammen gegen die Türkei. Sie wurden mehrfach 
geschlagen und mußten auf der Friedenskonferenz von London alle 
europäischen Gebiete nordwestlich der Linie Enos 3 Midie abtreten. 
Über die Beute kam es zum Kampf Serbiens und Griechenlands, denen 
sich später Rumänien anschloß gegen Bulgarien. Im Frieden von 
Bukarest 1910 kam die Norddobrudscha an Rumänien, Mazedonien an 
Serbien und Thrazien an Griechenland. Bulgarien behielt lediglich in 
Dedeagatsch einen Zugang zum ägäischen Meer. Griechenland verleibte 
sich obendrein die Insel Kreta ein, die Türkei gewann einiges Gebiet mit 
Adrianepel in Europa zurück und Albanien wurde ein selbständiges 
Fürstentum. 
                 

363:�$���369-�
         
In diesem Jahrzehnt von 1914 3 1923, dem zweiten Akt des von mir 
erlebten weltgeschichtlichen Dramas, steigerte sich das Geschehen 
bereits in eine weltweite Dimension von weltweiter Bedeutung. Mit 
Recht nannte man den Krieg, der in seinen vier ersten Jahren von 
Europa aus über die ganze Erde ging, zum Unterschied zu allen 
früheren, einen "Weltkrieg“. 
 
An dem im kleinen Europa entfachten Brand wärmten sich die 
Ostasiaten die Hände und kochten sich Nord3 und Südamerikaner ihre 
eigene Suppe. Dieses Jahrzehnt sah den Niedergang der Macht des 
Reiches, die Demütigung und Zerstückelung seiner Bundesgenossen. Es 
sah die trügerische Vergrößerung eines doch bis ins Mark getroffenen 
Frankreich und die gewaltige Machtentfaltung der angelsächsischen 
Weltmächte. Und nicht zuletzt sah es den "Aufstand der Massen" in 
Rußland und das weitere Anwachsen eines die staatlichen Grenzen 
sprengenden Nationalismus in Ostasien. Ich denke nicht daran, hier ein 
Bild des Ablaufes des Ersten Weltkriegs nach seinen so wechselvollen 
militärischen Ereignissen zu zeichnen, ich will vielmehr nur versuchen, 
den politischen Gehalt des großen Ringens nach Entstehung, Ablauf und 
Endergebnis in möglichst knapper Form zu schildern. 
 
Wie ungünstig, außenpolitisch gesehen, der Stand des Reiches war, als 
es sich gezwungen sah, am 1. August 1914 Rußland und zwei Tage 
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später Frankreich den Krieg zu erklären, darauf habe ich schon oben 
hingewiesen. Österreich3Ungarns Kriegserklärung an Serbien datierte 
schon vom 28. Juli. Kennzeichnend für das in Berlin herrschende geringe 
politische Verständnis der Lage und für die falschen Hoffnungen, in 
denen man sich dort bewegte, war der Umstand, daß Englands 
Kriegserklärung vom 4. August, die auf den Einmarsch deutscher 
Truppen  in Belgien  hin erfolgte, fast überraschend kam und daß man 
noch in den ersten Augusttagen in Berlin an ein Mitmachen Italiens auf 
Seiten der Mittelmächte glaubte. 
 
Als ich am 28. Juli zur Übernahme des deutschen Konsulats in Triest 
eintraf, begegnete ich dort dem vom Berliner Admiralstab der Marine  
entsandten Kapitän zur See von Arnim. Dieser hatte den Auftrag 
erhalten, sich mit einer Abteilung von Marinefunkern an Bord des  
italienischen Flaggschiffs in der Adria zu begeben. Er mußte aber 
unverrichteter Sache umkehren, als Italien am 4. August seine 
Neutralität erklärte. Ich habe in den folgenden zehn Monaten dann als 
deutscher Konsul in Triest immer wieder Gelegenheit gehabt, die 
Bemühungen um die Erhaltung Italiens wenigstens in dieser neutralen 
Stellung zu beobachten. Österreich sollte bekanntlich zu diesem Zweck 
Südtirol an Italien abtreten. Daß es sich dagegen mit Hand und Fuß  
sträubte, wurde mir von dem als Gefolgsmann und engsten Freund des 
in Sarajevo  ermordeten Erzherzog3Thronfolgers Franz Ferdinand (18633
28.6.1914) ausgesprochen proslawischen und italienfeindlichen Prinzen 
Konrad zu Hohenlohe3Schillingsfürst (186331918), dem damaligen 
Statthalter von Triest, immer wieder bestätigt. Es war auch menschlich 
und geschichtlich mehr als verständlich und politisch vielleicht nicht 
einmal unklug. Auf jeden Fell waren die Versprechungen der 
Gegenseite weitgehender und veranlaßten Italien, am 23. Mai 1915 
seinem bisherigen Bundesgenossen den Krieg zu erklären. Was aber 
Österreich selbst anbelangte, so erwies sich im Laufe des Krieges immer 
wieder die Unzuverlässigkeit seiner slawischen, voran der tschechi3
schen Truppenkontingente.                   
                         
Ausgesprochenes Ungeschick bewies die Reichsregierung in der  
belgischen  Frage. Die  Haltung der  belgischen Regierung  vor  dem 
Krieg war wahrlich Grund genug für einen Einmarsch der deutschen 
Truppen an jenem 4. August. Es war eine politisch3militärische Lage, die 
sehr stark an das Vorgehen Friedrichs des Großen erinnerte, als er 
Sachsen besetzte, um zu verhindern, daß sich Sachsen der gegnerischen 
Koalition anschließt. Wie viel schlagkräftiger aber hatte es der 
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Preußenkönig verstanden, durch die Veröffentlichung von die Dresdner 
Regierung  bloßstellenden Akten  seine  Handlungsweise vor aller Welt 
zu rechtfertigen. Die Reichstagserklärung von Reichskanzler (190931917) 
Theobald von Bethmann3Hollweg (185631921) über den "Fetzen Papier", 
wie er das Versprechen  der  Mächte im Londoner Vertrag von 1831 
bezeichnete, Belgiens Neutralität auf jeden Fall zu achten, war dagegen 
der Gipfel der Unbesonnenheit und hat  sehr viel Wasser  auf die 
Propagandamühlen der Alliierten geliefert. Vor allem aber litt die 
deutsche Kriegsführung unter dem Mangel der Aufstellung klarer 
zugkräftiger Kriegsziele. Die Parole einer Verteidigung allein reicht in 
einem  nationalistischen Zeitalter nicht aus, die Massen zu begeistern. 
Territorialer Zuwachs, neue Rohstoffquellen und damit erhöhte Arbeits3 
und Ernährungsmöglichkeiten hätten in aller Öffentlichkeit von 
Regierungswegen als Ziel des Krieges proklamiert werden müssen. Und 
darüber hinaus hätten sofort politische Reformen im Innern eingeführt 
werden müssen im Sinne einer stärkeren Beteiligung der Massen an  der 
Regierung in  Preußen und im Reich. Die polnische  und die baltische 
Frage hätte alsbald nach der Besetzung der betreffenden Gebiete viel 
schneller im Sinn der Gründung neuer, dem Deutschen Reich und 
Österreich verbundener Staaten gelöst werden müssen. So mußten die 
Sieger wahrhaft als Befreier erscheinen. Die Militärverwaltung hätte hier 
längst einer einheimischen, vom Reich und von Österreich her nur 
kontrollierten Regierung weichen müssen. Im Baltikum wäre von vorn 
herein statt der unzuverlässigen lettischen und estnischen Bevölkerung 
das deutsche, politisch geschulte Element an erster  Stelle heranzuziehen 
gewesen.                 
            
Einen wirklichen politischen Erfolg für das Reich bedeutete neben der 
Gewinnung der Türkei als Bundesgenossen wohl lediglich die vom 
Reich her begünstigte Revolution in Rußland, deren Folge Wladimir 
Iljitsch Lenins (187031924) und Leo Trotzkis (1879 3ermordet 1940) 
Friedensangebot an die Mittelmächte vom 28. November 1917 und der 
am 3. März 1918 abgeschlossene Friede von Brest3Litowsk war. Die 
damit an der deutschen Ostfront frei werdenden Truppen aber  kamen 
letzten Endes doch zu spät, um das Kriegsglück im Westen zu wenden. 
Denn inzwischen, am 2. April 1917, hatten die Vereinigten Staaten von 
Amerika und in ihrem Gefolge übrigens auch die meisten anderen 
Staaten Amerikas, dazu China, Siam und Liberia dem Reich den Krieg 
erklärt. Seit dem Sommer 1917 nahmen amerikanische Truppen an den 
Kämpfen im Westen teil, ihre Zahl erhöhte sich bis zum Oktober 1918 
auf 1,7 Millionen, die, dank auch ihrer großen Waffenvorräte, den Krieg 
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zu Gunsten der Alliierten entschieden haben. Dies Schicksal hatten 
weder die Waffenerfolge der Mittelmächte auf allen Kriegsschauplätzen, 
noch die seit Ende 1916 sich mehrenden Friedensbestrebungen 
abwenden können. Diese waren im Dezember 1916 zunächst von den 
Mittelmächten ausgegangen. Gleich darauf  wurden sie von Präsident 
Wilson in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen. Im Juli 
1917 wurden sie vom Deutschen Reichstag offiziell erklärt und im 
August von Papst (191431922) Benedikt XV. (* 1854) unterstützt.  Die 
Alliierten wiesen sie jedoch stets zurück. Am 8. Januar 1918 trat 
Präsident Wilson endlich mit seinen berühmt gewordenen vierzehn 
Punkten als Richtlinien für einen anzubahnenden Weltfrieden hervor. 
Auf deren Grundlage suchte dann am 4. Oktober 1918 die Reichs3
regierung um Gewährung eines Waffenstillstandes nach. Er wurde unter 
Zudiktierung schärfster Bedingungen zugestanden und setzte am 11. 
November 1918 ein. 
 
Fasse ich noch kurz den Ablauf der militärischen Ereignisse seit 
Kriegsausbruch zusammen, so ergibt sich nach Kriegsschauplätzen und 
Jahren geordnet folgende Zeittafel des Ersten Weltkriegs: 
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So endete ein sehr ungleicher, vierjähriger Kampf der Mittelmächte und 
in erster Linie des Deutschen Reiches, trotz großer Siege ihrer Armeen  
auf  allen Kriegsschauplätzen mit einer allseitigen Niederlage unter der 
Wucht der Übermacht einer Koalition, die über alle Rohstoffe der Welt 
und entsprechend über ein weit umfangreicheres Kriegsmaterial 
verfügte. Hinzu kam die Erschöpfung ihrer unter mangelhafter 
Verpflegung leidenden, abgekämpften Truppen, denen die Gegner 
immer neue Massen bestens ausgerüsteter und genährter Verbände 
entgegenwerfen konnten. Die im Reich als  innenpolitischer Kampfruf 
aufgebrachte These vom “Dolchstoß  in den Rücken  der Feldarmee“, die 
an die in Deutschland ausgebrochene Revolution der ersten November3
tage 1918 anknüpfte, läßt sich in Wahrheit zurückführen auf die 
natürliche Tatsache einer Kriegsmüdigkeit. Diese wurde stark durch die 
britische Hungerblockade gefördert, die tatsächlich die Ernährungslage 
bei den Mittelmächten auf ein längerfristig nicht tragbares Maß  
heruntergedrückt hatte. Das Fehlen einer starken, verantwortungs3
bewußten Führung  in  diesen ernsten Tagen bewirkte die  Absetzung 
oder den Rücktritt aller deutschen Fürsten, die Einführung der 
Staatsform einer  Republik  im Reich und in den Ländern und für kurze 
Zeit die Herrschaft von Arbeiter3 und Soldatenräten nach dem Muster 
der Moskauer Bolschewiken. Sehr  schnell  indessen konsolidierten sich 
die Verhältnisse auf der  Grundlage einer parlamentarischen Republik. 
Am 25. November 1918 beschlossen Vertreter der neuen Länder3
regierungen die Aufrechterhaltung der Einheit des Deutschen  Reiches. 
 
Am 6. Februar 1919 wurde in Weimar die deutsche National3
versammlung zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung eröffnet. Bereits 
am 19. August des selben Jahres konnte sie vom Reichspräsidenten 
(191931925), dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert (187131925), unter3
zeichnet werden. Schon am 12. November 1918 hatte Deutsch3Österreich 
seinen Anschluß an das Reich beschlossen, ein Beschluß, der auch in 
Artikel 61 der neuen Reichsverfassung verankert war, aber auf 
Einspruch des Obersten Rats der Alliierten  wieder  rückgängig gemacht 
werden mußte. 
                                   
Der Friedensvertrag von Versailles entzog dem Reich seine Kolonien 
und seine  Kriegsmarine. Die Streitkräfte wurden auf eine Söldnertruppe 
von 100.000 Mann beschränkt. Seine Rechte aus den Kapitulationen in 
den nichtchristlichen Ländern wurden dem Reich genommen und 
gewaltige Kriegschuldzahlungen und Reparationslieferungen auferlegt.  
73486 qkm seines Gebietes mit 732500 Einwohnern wurden vom 
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Reichgebiet abgetrennt. Das Saargebiet kam für 15 Jahre unter 
internationale  Verwaltung, Danzig wurde Freistaat unter der Ägide des 
Völkerbundes und auf beiden Rheinufern entstand eine teils feindlich 
besetzte, teils entmilitarisierte Zone. Elsaß3Lothringen fiel an Frankreich, 
Posen und Westpreußen an Polen, Nordschleswig an Dänemark. Nur in 
Teilen Oberschlesiens, Ostpreußens und Schleswigs kam es zu Volks3
abstimmungen, welche die Grenzen teilweise zu Gunsten Deutschlands 
verschoben. Der Friedensvertrag von St. Germain beließ Österreich nur 
die rein deutschsprachigen Gebiete der alten Monarchie und nicht 
einmal alle im Verband des neuen Freistaates. Südtirol, das Küstenland 
und  einige Inseln der Adria samt Zara fielen an Italien, Galizien an 
Polen, die Bukowina an Rumänien, Böhmen und Mähren als Herzland 
an die neu errichtete Tschechoslowakei, Kraim an das gleichfalls neu 
gebildete Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, gemeiniglich 
Jugoslawien genannt. Mit am schwersten waren die Verluste, die 
Ungarn 1920 im Friedensvertrag von Trianon (0���� 	��� I������
9�����2����3��'� �*+*) zudiktiert wurden. Auf fast ein Drittel seines 
früheren Umfangs beschränkt, verlor es die slowakischen Gebiete an die 
neue Prager Republik, Kroatien an Jugoslawien, Siebenbürgen und das 
östliche Banat an Rumänien. Bulgarien hatte 1919 im Friedensvertrag 
von Neuilly3sur3Seine (	��'� �*+*) große Gebiete Mazedoniens und 
Thraziens an Jugoslawien und Griechenland abzutreten, behielt aber mit 
Dedeagatsch einen Zugang zur Ägäis. Die Türkei wurde 1920 im 
Friedensvertrag von Sèvres (	��'��*+*) sogar auf ein Viertel ihres früheren 
Gebiets, und zwar auf Konstantinopel  und Anatolien, beschränkt.  
Überblickt man diese Friedensbedingungen mit kühl wägendem 
Verstand, so kann man zwar ihre Härte nicht verkennen, wird  aber 
doch der Tatsache Rechnung tragen müssen, daß sie noch weit härter 
ausgefallen wären, wenn die Mittelmächte über den  November 1918 
hinaus weiter gekämpft und nicht rechtzeitig die Waffen gestreckt 
hätten. Was der Einmarsch der feindlichen Heere, wenn auch nach 
schweren Kämpfen, in die Herzgebiete der Mittelmächte an politischen 
Zukunftsgestaltungen bedeutet hätte, kann man sich nach dem Vorbild 
der Eroberungen Napoleons I. ausmalen. 
            
Einen politisch außerordentlich geschickten Schachzug der Alliierten 
bedeutete die Verkoppelung des Vertrages von Versailles mit der 
Errichtung eines Völkerbundes, dessen  Statut in den 26 ersten  Artikeln 
jenes Vertrages niedergelegt ist. Die alliierten Großmächte hatten damit 
den Eindruck erweckt, im Krieg gegen Deutschland die Sache aller 
kleinen und kleinsten Staaten vertreten zu haben, die jetzt im 
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Völkerbund sozusagen mit zur Regierung der Welt gleichberechtigt 
herangezogen wurden. Auf solche Weise weckten sie den Anschein, den 
demokratischen Grundsätzen im vollsten Maß Rechnung getragen zu 
haben, indem sie dafür sorgten, daß auch die Rechte kleinster Staaten in 
aller Öffentlichkeit vor dem Weltforum ihre Vertretung finden. In 
Wahrheit sicherten sie damit sich dank ihrer politischen Übermacht 
gleichzeitig für die politische Propaganda und für die Aufrechterhaltung 
der nunmehr geschaffenen Machtverhältnisse eine Gefolgschaft, die sich 
ihren Wünschen kaum versagen konnte. Schon am 16. Dezember 1920 
wurde Österreich, 1922 Ungarn zum Völkerbund zugelassen. Das 
Deutsche Reich kam dann 1926 als Großmacht mit ständigem Sitz im 
Völkerbundsrat dazu. Wenn nun auch nicht zu leugnen ist, daß der 
Völkerbund in der Wiederanknüpfung und Ausgestaltung internatio3
naler Beziehungen namentlich auf den Gebieten der Sozialpflege, des 
Verkehrs und des Rechtslebens viel Segensreiches gewirkt hat, so war 
seine von den alliierten Großmächten beherrschte politische Wirksam3
keit für das Deutsche Reich stets nur nachteilig. Noch verhängnisvoller 
allerdings wirkten sich in dieser Beziehung die zahlreichen zwischen 
1920 und 1925 abgehaltenen Konferenzen der Alliierten aus, auf denen 
über die Ausführung der Bestimmungen der Friedensverträge beraten 
und Deutschland untragbare Verpflichtungen  auferlegt wurden. Es sei 
nur der Londoner Konferenz von 1921 gedacht, welche die Kriegs3
entschädigung, die vom Reich aufgebracht  werden sollte, auf 132 
Milliarden Mark festsetzte, und das  zu einer Zeit, als die Mark in ihrem 
Wert bereits ständig sank! 
            
Während so die Faust des Siegers weiter über den Besiegten lastete 3 die 
Hungerblockade  gegenüber dem Reich wurde erst am 12. Juli 1920 nach 
der deutschen Unterzeichnung des Diktates von Versailles aufgehoben 3, 
war die in Europa eingeführte Neuordnung von ständigen Unruhen 
begleitet. Das Reich erlebte im März 1920 den aus altkonservativen 
Kreisen stammenden, schnell zusammenbrechenden Kapp3Putsch, 
gleich danach einen von der Reichswehr niedergeschlagenen kommu3
nistischen Aufruhr im Ruhrgebiet, 1923 den Einbruch der  Franzosen ins 
Ruhrgebiet, wo sie zwar auf einen massiven Widerstand stießen, der 
aber nicht durchgehalten werden konnte. Es folgten die Niederschlag3
ung eines kommunistischen Regimes in Sachsen und Thüringen und 
schließlich das tiefste  Absinken des Wertes der  Mark (1 Dollar gleich 
4,2 Billionen Papiermark). Die Einrichtung der Deutschen Rentenbank 
am 16. Oktober 1923 zur Beseitigung der Inflation kann als Beginn des 
Wiedererstarkens deutscher Macht angesehen werden und als ein 



672 

Moment des Höhepunktes, dem der zweite Akt meines deutschen 
Zeitdramas zustrebte. In dieselbe Richtung hatte 1922 schon der 
Abschluß des deutsch3russischen Vertrages von Rapallo gewiesen, der 
den Alliierten als Bekundung einer ersten neuen Selbständig3
keitsregung deutscher Außenpolitik bereits sehr ungelegen kam. 
Deutliche Vorzeichen solcher nationaler Selbstbesinnung waren bereits 
die 1919 und 1920 ausgefochtenen Kämpfe deutscher  Selbstschutz3
organisationen und Freikorps gegen Polen in Oberschlesien, gegen 
Slowenen in Kärnten und gegen Bolschewiken im Baltikum. Unruhen 
aber gab es weiter in Ungarn  1919 bei der Errichtung und dem Sturz  
der roten Räteregierung Béla Khuns (188631939?) und bei den wiederholt 
gescheiterten Versuchen Kaiser (seit 1916) Karls I., der 1918 auf die 
Ausübung der Regierung von Österreich und Ungarn verzichtet hatte, 
den ungarischen Thron wiederzugewinnen. Unruhen gab es auch  in 
Polen 1922 durch die eigenmächtige Besetzung des Wilna3Gebietes, so 
daß die litauische Hauptstadt nach Kaunas (Kauen) verlegt wurde, und 
in Lettland und Estland durch den Einbruch der Bolschewiken, die von 
reichsdeutschen Freiwilligen und baltendeutschen Selbstschutz3
organisationen, nämlich der Baltischen Landeswehr in Lettland und 
dem Baltenregiment in Estland, zusammen mit lettischen und estnischen 
Formationen über die historische Ostgrenze Europas südlich und 
nördlich des Peipus3Sees zurückgeworfen wurden. Gleichseitig aber 
ging Memel dem Deutschen Reich an Litauen verloren. 
              
Trotz des starken Rückgangs des deutschen Einflusses in den östlichen 
Randgebieten des Reiches war die Errichtung dieser östlichen Rand3
staaten als eine Riegelstellung gegenüber dem bolschewistischen 
Rußland aus innen3 und außenpolitischen Gründen für das Deutsche 
Reich, gerade in den Jahren seiner größten Ohnmacht, als Segen 
anzusehen. Daß diese Barriere erhalten blieb, verdankt das Reich ganz 
wesentlich der  Politik der Alliierten, die ihrerseits diese Randstaaten als 
Trennungsmauer zwischen Deutschland und Rußland betrachteten  und 
förderten. Denn hinter ihnen erhob sich drohend das Gespenst dieses 
bolschewistischen Rußlands. Jetzt, gleich nach dem Weltkrieg, wenige  
Jahre erst seit dem Sturz des Zarenregimes, war seine Macht 
anscheinend noch wenig gefestigt, und man glaubte im Westen, sie in 
einem schnellen Ansturm brechen zu können. So unterstützte die 
Entente offen die von Süden unter General Wrangel, von Westen aus 
Estland unter General Denikin und von Osten aus Sibirien unter General 
Koltschak konzentrisch gegen den nach Moskau verlegten bolschewis3
tischen Regierungssitz vorgehenden Armeen russischer, zarentreuer 
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Konservativer. Sie scheiterten jedoch weniger an dem bolschewistischen 
Widerstande als an der ungenügenden Waffenunterstützung des 
Westens. Großbritannien aber beließ es bei Flottendemonstrationen in 
der Ostsee und an der Murmanskküste. Als dann 1920 die siegreichen 
Sowjet3Russen sich gegen Polen wandten, erlitten sie durch die von 
Entente3Offizieren befehligten Polen bei Warschau eine entscheidende 
Niederlage und mußten im folgenden Jahr im Frieden zu Riga Polens 
Ostgrenze in der ungefähren Linie der ehemaligen deutschen Front von 
der mittleren Düna im Norden bis nach Tarnopol im Süden anerkennen. 
Bereits 1920 hatte Sowjet3Rußland die Anerkennung der Selbständigkeit 
Lettlands, Estlands und Finnlands ausgesprochen. Und damit beginnt 
für die Moskauer Regierung die lange Zeit des inneren Ausbaus, der 
wirtschaftlichen und militärischen Kräftigung mit dem Ziel, zu 
gegebener Zeit mit überlegener Macht alte imperialistische Traditionen 
in bolschewistischem Gewande wieder aufnehmen zu können. 
              
Inzwischen hatte Frankreich 1921 ein Defensivbündnis mit Polen und 
eine Militärkonvention mit der Tschechoslowakei geschlossen. Letztere 
wiederum ging 1920 ein Bündnis, die "kleine Entente", mit Jugoslawien 
ein, dem 1922 Polen beitrat. 1923 kam es dann zwischen Jugoslawien, 
Rumänien, Griechenland und Bulgarien zur Gründung des Balkan3
bundes zum Schutze gegen die Türkei. Das waren lauter Verträge zur 
Aufrechterhaltung der von den Alliierten geschaffenen neuen Lage in 
Europa. Die Türkei war der erste Staat, der sich  aus  eigener Kraft gegen 
sie auflehnte. Unter der Führung Mustafa Kemal Paschas (188131938) 
schlugen die Türken 1922 die in Kleinasien vordringenden Griechen  
entscheidend, gewannen Smyrna, bald danach Konstantinopal und im 
anschließenden Friedensvertrage von Lausanne auch noch Ostthrazien 
mit Adrianopol. Die Meerengen kamen wieder unter türkische Ober3
hoheit. Die Alliierten räumten Konstantinopel und der Sultan wurde als 
solcher und als Kalif abgesetzt; 1923 übernahm Mustafa Kemel Pascha 
als Präsident die Leitung der türkischen Republik. 
  
An territorialen Nachkriegsänderungen in Europa sei schließlich noch 
die Besetzung Fiumes und die der dem albanischen Hafen Valona  
vorgelagerten Insel Saseno durch Italien im Jahre 1920 erwähnt. Weiter 
seien genannt die Vereinigung der Åland3Inseln mit Finnland im Jahre 
1921 auf Beschluß des Völkerbundrates, die Zuweisung der Inselgruppe  
von Spitzbergen im Jahre 1920 an Norwegen sowie schon vorher (1918) 
ganz  Grönland an Dänemark und schließlich noch der Beschluß der 
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Insel Island aus dem Jahre 1918, sich als eigenes Königreich in 
Personalunion mit Dänemark, dessen Außenbesitz es bisher gewesen 
war, zu konstituieren. 
           
Die weltgeschichtlich bedeutsamste Tatsache dieses Jahrzehnts aber  
bildete fraglos der große Machtzuwachs, den Großbritannien als der 
eigentliche Sieger im Ersten Weltkrieg davontrug. Es gewann jetzt  
tatsächlich durch  Deutsch3Ostafrika, wenn auch in der verschleierten 
Form eines Mandats des Völkerbundes, die lange angestrebte eigene 
Landverbindung vom Kap nach Kairo. Mit Südwestafrika, gleichfalls 
unter dem Deckmantel eines Mandats, wurde Südafrika in wertvollster 
Weise abgerundet. Die entscheidendste Machterweiterung erfuhr die 
britische Weltmacht jedoch in Vorderasien aus der Erbschaft der Türkei. 
Die zu Königreichen von Englands Gnaden erhobenen arabischen 
Gebiete Transjordanien, Hedscha und Irak sowie das britische 
Protektorat Palästina stellten gemeinsam mit der britischen Einflußzone 
in Südpersien die Verbindung zwischen dem afrikanischen 
Kolonialreich und Britisch  Indien her und sicherten zudem das britische  
Ölgebiet von Mossul an der irakisch3persischen Grenze mit seinen 
Rohrleitungen zum Mittelmeer nach Haifa und Tripolis. In Persien stieg 
zudem der englische Einfluß dank der Tatsache, daß Rußland 1918 auf 
alle seine früher im Land erworbenen Vorrechte verzichtete und weil 
Persien 1920 Mitglied des Völkerbundes wurde. Mit dieser 
Rückendeckung konnte Großbritannien sich um so freier wieder seinen 
ostasiatischen Interessen widmen. Japan hatte als Waffenträger 
Englands seinerzeit  seine Schuldigkeit gegen Rußland getan, gegen ein 
geschwächtes  bolschewistisches Rußland schien seine Unterstützung 
nicht mehr nötig. Dagegen wuchs Japans eigene politische, militärische 
und wirtschaftliche Macht zusehends an und drohte  zu einer Gefahr für 
den englischen Einfluß am Stillen Ozean zu werden. So kündigte 
England 1921 in Voraussicht künftiger Entwicklungen sein Bündnis mit 
Japan auf und beschloß bald darauf, Singapur als besonders starke 
Seefestung auszubauen. 
          
Aber nicht nur in Afrika und Asien, auch in Europa ging Großbritannien 
als die eigentlich das politische Geschehen bestimmende Macht aus  
dem Ersten Weltkrieg hervor. Man kann nicht sagen, daß dieser Gewinn 
ein unverdienter war. Er war vielmehr die Folge einer weisen, 
kaltblütigen Realpolitik und einer nervenstarken Haltung der britischen 
Bevölkerung. Wenn man darauf hinweist, daß England seinen Sieg in 
altgewohnter Weise wieder dem Kriegseinsatz und den Blutopfern 
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seiner Bundesgenossen und Hilfsvölker mehr als den eigenen 
Anstrengungen verdankte, so ist das zwar richtig. Es ist deshalb aber 
kein Zeichen einer schlechten Politik und darf auch nicht übersehen 
lassen, daß England, dieses Land traditionell betonter individueller 
Freiheit, bereits 1916 die allgemeine Wehrpflicht bei sich  eingeführt und  
doch auch selbst große Blutopfer auf allen Kriegsschauplätzen gebracht 
hat. Jedenfalls verdankte Frankreich seine  Rettung nächst den  
Vereinigten Staaten von Amerika auch Großbritannien. So war es die 
natürliche Folge dieser Bundesgenossenschaft, daß die Politik 
Frankreichs, das im Ersten Weltkrieg doch sehr schwer in seiner 
Lebenskraft getroffen worden war, sich immer auffälliger ins englische 
Schlepptau nehmen ließ. Auch im Völkerbund herrschte  England vor, 
zumal die Vereinigten Staaten, die nach  ihrem Einsatz im Krieg beinahe 
die  frühere englische Rolle der 4��
	�	��������
 übernommen zu haben 
schienen, sich von ihm fernhielten. Ihr territorialer Gewinn aus dem 
Weltkrieg beschränkte sich auf den 1917 vollzogenen käuflichen Erwerb 
der dänischen Antilleninseln. Einen empfindlichen Schlag erfuhr die 
Politik Großbritanniens allerdings im eigenen Haus durch die nach 
langen, blutigen Kämpfen 1920 erfolgte, vom englischen Parlament 
sanktionierte Errichtung des irischen Freistaats. Berücksichtigt man 
allerdings die wirtschaftliche Abhängigkeit Irlands von seinem  über3 
mächtigen Nachbarn, und denkt man daran, daß  seine  nördliche 
Landschaft Ulster bei England verblieb und stets als Sprungbrett für ein 
britisches Eingreifen bereitsteht, wird man in dieser Entlassung Irlands  
aus  dem Gefüge des britischen Inselreiches nur einen neuen Beweis der 
klugen und elastischen Realpolitik Londons erblicken. Sie  macht gerne 
einen Schritt  zurück, wo sie gewiß ist, künftig zwei Schritte wieder 
vorgehen zu können. 
             
Die im Ersten Weltkrieg von den angelsächsischen Staaten gewonnene 
überragende Weltstellung kam aber auch bis nach Ostasien hin zur 
Auswirkung. Die Japaner hatten 1918 in Unterstützung der  gegen das 
bolschewistische Regime kämpfenden "weißen" russischen Truppen 
Wladiwostok besetzt und waren bis zum Baikal3See vorgedrungen. 
Zuvor hatten sie schon im Anschluß an die Einnahme Tsingtaus die 
chinesische Provinz Schantung eingenommen und Truppenteile nach 
Peking und Hankau verlegt. Nach der oben erwähnten Aufhebung des 
Bündnisses mit England mußten sie auf amerikanischen Druck hin alle 
diese Positionen wieder aufgeben. Japan erlebte es, daß das von 
dauernden  Bürgerkriegen erschütterte und geschwächte China im Jahre 
1923 alle seit I915 von Japan zu seinen Gunsten erzwungenen Verträge 
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für aufgehoben erklärte. In allen inneren  Kämpfen, die im Anschluß an 
die Beseitigung der Mandschu3Dynastie in der Revolution von 1911/12 
das weite Land erfüllten, erstarkte der Nationalismus am Hass gegen 
den Erbfeind Japan. Andererseits wuchs  in diesen Jahren erneuter 
Demütigung, namentlich in den Militärkreisen Japans die Erkenntnis 
von der unabweisbaren Notwendigkeit einer künftigen kriegerischen 
Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine 
Voraussetzung hierfür war aber die Gewinnung der Vormachtstellung 
auf dem ostasiatischen Festlande. Hierbei zeigte sich wieder die gerade 
den Ostasiaten so besonders liegende Politik des langen Atems und der 
langsamen Vorbereitung für später durchschlagende Erfolge. 
            
Wenden wir zum Schluß der Besprechung dieses so ereignisreichen 
Jahrzehnts den Blick noch einmal Europa zu und betrachten wir als 
Auswirkung des Ersten Weltkriegs nunmehr nicht die zunächst in die 
Augen springende Tatsache der Neuverteilung der äußeren 
Machtverhältnisse, sondern die mehr im Verborgenen, unter der Decke 
der Tagesereignisse vor sich gegangene geistige Wandlung politischer 
Anschauungen. Wir stoßen hier auf eine Reihe nach Tradition und 
Volkscharakter sehr verschiedener Staaten und auf eine grundlegende 
Abkehr von den bisherigen, auf die Lehren der großen französischen 
Revolution zurückgehenden liberal3parlamentarischen Regierungs3
formen. Der Übergang zu einem auf die Masse des Volkes gestützten 
autoritären Regime war entweder schon vollzogen oder kündigte sich in 
seinen  ersten Ansätzen an. Ein solches  System herrschte in Rußland in 
der Form des Bolschewismus seit 1917, in der Türkei seit 1922, in Italien 
als Faschismus ebenfalls seit 1922 unter der Führung Mussolinis, der im 
Oktober des selben Jahres mit seinen Schwarzhemden nach Rom 
marschierte und hier die Übertragung der  Regierungsmacht  an  sich 
erzwang. In Spanien war es der Militärdiktator General Miguel Primo 
de Rivera (187031930). Und ein ähnliches System wurde im Reich seit 
1920 von Adolf Hitler über die damals von ihm gegründete 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei propagiert. Die von ihm 
am 8. November 1923 ausgerufene nationale Erhebung brach zwar am 
folgenden Tag in München blutig zusammen, trug aber die Keime der 
späteren umwälzenden Entwicklung in sich. So knüpften sich hier auf 
der Grundlage nationaler Kräfte am Ende des zweiten Aktes meines 
weltgeschichtlichen Dramas die Knoten, welche in der Folgezeit das 
Gewebe ganz neuartiger, das geistige und politische Gesicht der Welt  
von Grund aus umgestaltender Entwicklungen bildeten. 
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Dieses Jahrzehnt  von 1923 bis 1933 betrachte ich als den dritten Akt des 
von mir erlebten geschichtlichen Dramas. Als seinen "Held" sehe ich die 
national gebundene und staatlich vereinigte Volksmasse an, die, in den 
vorhergehenden Zeiträumen zum Selbstbewußtsein erwacht, jetzt, wie 
stets und überall, nur in der Form der Ein3Mann3Diktatur ihren Macht3
anspruch in der Praxis geltend zu machen vermag. Der Kreislauf der 
Geschichte des Abendlandes vollendet sich. Wie im kleinen Maßstab es 
Athen uns als klassisches Vorbild gezeigt hat, geht es in der 
Entwicklung politischer Regierungsformen und geistiger Denkarten von 
der Aristokratie über die Demokratie zur Ochlokratie (I/%���������.�'�
�*+*) und gleichzeitig vom Konservatismus über den Liberalismus zum 
Sozialismus. In den großen Raumverhältnissen der Jetztzeit bedeutet 
das, daß der Steppengeist und Herdentrieb des weiten asiatischen 
Ostens seinen geistigen Einfluß über den ganzen Westen zu erstrecken 
beginnt und hier in teils offenen, teils noch verhüllten Formen 
diktatorisch regierte Staatswesen ins Leben ruft, die dem gesamten 
Dasein des Abendlandes ein neues Gesicht zu verleihen berufen sind. Im 
übrigen war dieses Jahrzehnt eine Zeit des Übergangs, eine Zeit der 
Versuche, einmal Gewordenes zu stützen und am Leben zu erhalten 
und Werdendes neu zu bauen. Dabei ist geistesgeschichtlich die 
Beobachtung besonders interessant, daß im Zug der von mir früher 
geschilderten rhythmischen West3Ost3Bewegungen der geschichtlichen 
Entwicklung Westeuropas, einst Quell liberaler Ideen, ihre eigene 
Fortentwicklung in den jetzt von Osten kommenden Ideen zur 
sozialistischen Denkweise und zu autoritären Regierungsformen zu 
hemmen sucht. Es ist die räumliche Umkehrung jener Zeiten der  
Heiligen Allianz vor hundert Jahren. Gerade das politisch steril 
gewordene Frankreich, das nur  noch an seine eigene Sicherheit denkt, 
trägt als Vorkämpfer in der Bewahrung der im Ersten Weltkrieg 
errungenen Vorteile dazu bei. Dazu gehörte in erster Linie, daß das 
Deutsche Reich auf seinem Wege zu einer Gesundung und 
Neuentfaltung äußerer Macht  niedergehalten werden mußte. 
          
Diesem Zweck dienten zunächst die von 1924 bis 1932 so zahlreichen 
Konferenzen der Sachverständigen und Staatsvertreter der Alliierten zur 
Festlegung  der deutschen  Kriegsschuldverpflichtungen an Hand  des 
Vertrages von Versailles. 1924 tagte hierüber in Paris ein 
Sachverständigenausschuß. Im selben Jahr setzte eine Londoner 
Konferenz den sogenannten Dawesplan zur Festlegung der von 
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deutscher Seite zu zahlenden Reparationskosten auf der Grundlage 
angeblicher deutscher Leistungsfähigkeit in Kraft. Dieser Plan wurde 
1929 in Paris vom Youngplan mit detaillierten Zahlungssummen und 
Zahlungsmodalitäten abgelöst. Er wurde im gleichen Jahr im Haag noch 
erweitert und mußte in einer ihm 1930 gegebenen Fassung vom 
deutschen Reichstag angenommen werden. Erst als auch dieser Plan 
sich als undurchführbar erwies, wurden l932 auf der Londoner 
Tributkonferenz die deutschen Zahlungsverpflichtungen auf eine 
Abschlußzahlung von drei Milliarden Goldmark begrenzt. Daneben 
aber ließ Frankreich sich 1925 im Vortrag von Locarno die 
Unverletzlichkeit der deutsch3französischen und deutsch3belgischen 
Grenze, allerdings unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit, 
zusichern. 1928 unterzeichnete Frankreich zusammen mit 14 anderen 
Staaten, darunter auch das Deutschen Reich, auf Anregung der 
Vereinigten Staaten von Amerika den sog. Briand3Kellogg3Pakt bzw. 
Pariser Vertrag zur Ächtung des Krieges als Werkzeug der Politik. In 
erster Linie war es dann  auch Frankreich, an dessen Widerspruch 1931 
der Plan einer deutsch3österreichischen Zollunion scheiterte. Der 
französische Widerspruch war auch der wesentliche Grund dafür, daß 
die 1932 in Genf zusammengetretene Abrüstungskonferenz keine 
Ergebnisse erbrachte. Auch im Völkerbund war Frankreich ständig 
darauf bedacht, Deutschlands außenpolitische Fesselung noch strenger 
zu gestalten. Bei den dauernden Streitigkeiten zwischen Danzig und 
Polen ergriff Frankreich selbstverständlich stets die Partei Polens. Auch 
bei den Klagen deutscher völkischer Minderheiten über die ihnen 
vertragsmäßig zustehenden Rechte war Frankreich stets auf der 
Gegenseite zu finden. 1924 beschloß der Völkerbund die Loslösung 
Memels mit seinem Hinterland aus  dem Gefüge des Reiches und seine 
Unterstellung unter Litauen. Schließlich aber zielten die vielen 
Bündnisverträge, die von Frankreich mit den neu geschaffenen 
Randstaaten oder auch unter diesen geschlossen wurden, ebenso wie 
Frankreichs Verträge mit einzelnen Großmächten auf die dauernde 
Niederhaltung des  Reiches  hin. Ich erwähne die Militärabkommen der 
Tschechoslowakei mit den  einzelnen Staaten der Kleinen Entente aus 
dem Jahr 1928, die Erklärungen der letzteren gegen Ungarn und den  
deutsch3österreichischen Zollunionsplan von 1930 und 1931, Frankreichs  
Bündnisverträge mit Rumänien und Jugoslawien von 1927 und mit  
Spanien von 1928, seine und Polens Nichtangriffspakte mit Rußland  aus  
dem Jahre 1932, die Erneuerung der Kleinen Entente  von  1933, ebenso  
aber auch die russischen Nichtangriffspakte von 1932 mit Finnland, 
Estland und Lettland und von 1933 mit der Türkei, Persien, Afghanistan 
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und Italien.        
           
Gegenüber diesen Bemühungen der von Frankreich geführten alliierten 
und assoziierten Mächte, die Ohnmacht des Deutschen Reiches zu 
verewigen, erscheinen die Erfolge seiner mit Dr. Gustav Stresemanns 
Übernahme der Reichskanzlerschaft (13.8.322.11.1923) im Jahre 1923 
zielbewußt einsetzenden und später so sehr zu Unrecht verlästerten  
"Erfüllungspolitik" besonders beachtenswert. Schon 1924 gelang es, die  
deutsche Wirtschaftseinheit auch für das Rheinland wiederherzustellen. 
1925 wurde das zu Unrecht besetzte Ruhrgebiet und 1936 die Kölner 
Zone von den Alliierten geräumt. Am  31. Januar 1927 wurde die 
Interalliierte Militär3Kontrollkommission aus Deutschland zurück3
gezogen. Im selben Jahr wurde auch die französische Rheinlandzone 
und 1930 das ganze Rheinland geräumt. Im Jahre 1925 wurde das Reich 
mit dem Anspruch auf einen ständigen Sitz im Völkerbundsrat in den 
Völkerbund aufgenommen. 1927 trat das Deutsche Reich dem Haager 
Internationalen Schiedsgerichtshof bei. Dieses Wiedereinrücken in die 
Reihe der anerkannten Großmächte hatte bereits durch den schon oben 
erwähnten deutsch3russischen Vertrag von Rapallo aus dem Jahre 1922 
und den 1926 auf seiner Grundlage geschlossenen deutsch3russischen 
Freundschaftsvertrag seinen Anfang genommen. Der Freundschafts3
vertrag, welcher für beide Parteien die Bewahrung der Neutralität für 
den Fall ihres Angriffs durch eine dritte Macht vorsah, ergänzte den 
Vertrag von Rapallo. 
          
Diese in unendlicher Kleinarbeit klug geführte Politik Stresemanns, die 
sich in gewisser Weise mit derjenigen des preußischen Staatskanzlers 
(181031822) Fürst Karl August v. Hardenberg (175031822) während der 
Jahre 1808 bis 1812 vergleichen läßt, führte somit zu einer von Jahr zu 
Jahr fortschreitenden Durchlöcherung der Bestimmungen des Versailles 
Vortrages und zu einer allmählichen Wiedererstarkung des Deutschen 
Reiches. Und dabei waren die Schwierigkeiten dieser sich international 
gebenden, im tiefsten Grunde aber eminent nationalen Politik um so 
größer, als sie im Innern des Reiches, von den verschiedenen einander 
hart befehdenden Parteien kaum ganz verstanden wurde und nur 
schwache Untorstützung fand. Inzwischen war der "Gefreite aus dem 
Weltkrieg“ Adolf Hitler zum Sprecher der Massen geworden. Er hatte 
zwar 1923 den Zusammenbruch seiner Bewegung erlebt, 1925 aber die 
Partei wieder neu gegründet. Anknüpfend an den  Frontkämpfergeist 
der Jahre 1914 3 1918, den internationalen  Marxismus durch einen 
national gerichteten Sozialismus ersetzend und die gesamte Bewegung 
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straff nach militärischen Gesichtspunkten ausrichtend, stellte die 
NSDAP sich in den schärfsten Gegensatz zu jener weltklugen 
Erfüllungspolitik Stresemanns. Sie forderte diese Politik, durch eine 
Politik der kraftvollen Betonung des deutschen Willens, die Fesseln von 
Versailles nicht länger tragen zu wollen, zu ersetzen. 1930 konnte die 
Partei bereits als zweitstärkste des Reichstages 107 Sitze gewinnen. 
Damals verabredete sie ein gemeinsames Vorgehen mit der 
deutschnationalen Partei und dem Stahlhelm. 1932 zog sie als stärkste 
Partei mit 230 Mandaten in den Reichstag ein. So ergänzten sich  in  der 
deutschen Politik von oben und von unten her weise Maßnahmen einer 
mit den tatsächlichen Machtverhältnissen rechnenden Diplomatie und 
eine nationale Massenbewegung revolutionären Charakters, beide mit 
dem gleichen Ziel:  der Wiedererhebung Deutschlands. 
       
Und was sich mit dem Anwachsen der NSDAP unter der Führung 
Hitlers im Reich vollzog und am 30. Januar 1933 in die Übernahme der 
Regierung durch ihn mündete, fand an anderen Stellen der Welt 
Nachahmung und erwies sich somit als eine allgemeine politische 
Tendenz der Zeit. So wurde 1926 die bisherige Regierung in Portugal 
gestürzt und  durch eine Militärdiktatur des Generals Antónoi Óscar de 
Fragoso Carmona (186931951) ersetzt. 1929 zog er allerdings die Parteien 
zur Mitwirkung an der Regierung heran  und ließ 1933 von ihnen eine 
neue Verfassung annehmen. Ebenfalls in 1926 brachte ein Militärauf3
stand in Polen Józef Klemens Pilsudski (186731935) als Ministerpräsident  
und Kriegsminister zu einer verfassungsmäßig gar nicht festgelegten, 
tatsächlich aber diktatorischen Macht. 1928 wurde Generalissimus 
Tschiang Kai3schek (188731975) Staatspräsident von China und leitete 
das Reich, wenn auch seit 1931 formell nicht mehr als Staatspräsident, in 
einer von Jahr zu Jahr umfassender autoritären Weise. 1929 vollführte 
König (192131934) Alexander I. von Jugoslawien (188831934) einen 
Staatsstreich, der ihm für eine Zeit lang, bis zum Erlaß einer neuen 
Verfassung im Jahrs 1931, die diktatorische Führung der Staatsgeschäfte 
ermöglichte. 1930 schwang sich Präsident (193031945) Getúlio Dornelles 
Vargas (188331954) zum Militärdiktator in Brasilien auf und behauptete 
sich lange Jahre als solcher. 1933 wurde die autoritäre Regierungsform 
in Anlehnung an das Reich auch in Danzig eingeführt. Im selben Jahr 
emanzipierte sich in Österreich Kanzler (193231934) Engelbert Dollfuss 
(189231934) von der Mitregierung des Nationalrats und nahm die Zügel 
der gesamten Politik in seine eigene Hand. 
              
Alle diese Änderungen von Regierungssystemen im Sinne einer 
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Vereinigung der politischen Macht in der Hand einzelner Staatsmänner 
sind ja nur Symptome einer Entwicklung, welche die Masse des vierten 
Standes zur bestimmenden Macht im Staat heraufzuführen begann. 
Diese Entwicklung hat im Jahrzehnt von 1923 3 1933, so wenig sie von 
ihr selbst ausgelöst wurde, dennoch ihre entscheidende Förderung 
gefunden in einer Weltwirtschaftskrisis, wie sie in gleicher Intensität 
und weltweiten Verbreitung kaum jemals das gesamte Abendland 
erschüttert hat. Wirtschaftliche Blütezeiten sind seit jeher von 
Depressionen abgelöst worden. Wirtschaftspolitiker haben in dem 
Wechsel solcher ökonomischer Zustände ein Gesetz, einen bestimmten 
Rhythmus, entdecken wollen. Was  sich aber  jetzt in  dem Jahrzehnt  
nach  dem Ersten Weltkrieg im gesamten europäisch3amerikanischen 
Abendland abspielte, war ebenso etwas ganz Neuartiges wie jene 
Geburt eines neuen politischen Willen der Massen aus den Wurzeln 
eines neuen jungen Geschlechts. Und wiederum sehen wir auch in den 
wirtschaftlichen Erscheinungen dieser Zeitspanne die Auswirkung einer 
überdimensionierten Technik in Industrie und Verkehr, einer zwangs3
läufig gewordenen gegenseitigen Abhängigkeit der von einander 
entferntesten Wirtschaftsgebiete. Nachdem sich überall die Kriegs3 zur 
Friedenswirtschaft umgestellt hatte und nachdem die industrielle 
Produktion zur Befriedigung des lange zurückgehaltenen Waren3
hungers wieder auf volle Touren aufgelaufen war, zeigte es sich sehr 
bald, daß die Aufnahmefähigkeit der Massen von Industrieprodukten 
nicht mehr die alte war. Teils fehlte es ihnen an Mitteln, die angebotene 
Ware zu bezahlen 3 der Krieg hatte eine internationale Verarmung 
hervorgerufen 3, teils waren durch die Gewöhnung an einen primiti3
veren Lebensstandard die Bedürfnisse zurückgeschraubt worden, teils 
scheute man bei der überall herrschenden Unsicherheit der politischen 
Lage größere Investitionen. So kam es, daß seit der Mitte der zwanziger 
Jahre eine allgemeine Absatzstockung über die ganze Welt hin Platz 
griff. Die Folge waren vermehrte Stillegungen industrieller Werke und 
Anlagen zur Gewinnung von Bodenschätzen. Bankinstitute brachen 
zusammen, die Landwirtschaft zeigte Symptome wachsender Über3
schuldung, eine gewaltige Arbeitslosigkeit, voran in den Industrie3
staaten, griff um  sich, eine Arbeitslosigkeit, die keineswegs nur die 
Handarbeiter betraf, sondern ebenso auch sehr große Teile der Ange3
stelltenschaft, Techniker und Ingenieure brotlos machte. Auf diesem 
Boden wuchs naturgemäß die politische Unzufriedenheit mit den 
bestehenden Zuständen im Staat, die man für die ökonomischen 
Verhältnisse verantwortlich machte. Diese Situation lieferte radikalen 
Parteien wie dem Faschismus und Nationalsozialismus eine leichte 
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Ernte.                          
             
Von 1929 an erreichte diese Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt und 
drohte in einen Dauerzustand überzugehen. Sie erfaßte zuerst die 
Vereinigten Staaten von Amerika als das Land intensivster Indus3
trialisierung und der ausgebildetsten Methoden einer Massenerzeugung 
gewerblicher Bedarfsgegenstände. Sie ergriff in den folgenden Jahren 
1930 und 1931 aber ebenso die europäischen Staaten, voran das 
Deutsche Reich mit im Februar 1933 über sechs Millionen gezählter 
Arbeitsloser. Sie ergriff aber auch die Tschechoslowakei, Österreich, 
Ungarn, Großbritannien und  die  nordischen Staaten. Im Reich wurde 
die Krise noch verschärft durch die 1931 eingetretene große 
Bankenkatastrophe, zu welcher der Zusammenbruch der Österrei3
chischen Kreditanstalt parallel lief. In Schweden löste 1932 die 
Zahlungseinstellung des Kreuger3Zündholz3Konzerns eine schwere 
Erschütterung des gesamten Wirtschaftslebens aus. Ungarn mußte 1931 
ein Transfer3Moratorium für  Auslandszahlungen erklären und wußte 
sich nur durch eine Auslandsanleihe zu helfen. Großbritannien fand den 
Ausweg im Abgehes vom Goldstandard seiner Währung. Ihm folgten 
Schweden, Norwegen, Dänemark und Estland. 1932 griff die Wirt3
schaftskrisis mit ihrer ganzen Schwere nach Südamerika, insbesondere 
Brasilien, hinüber. 
   
Die sonstigen weltpolitischen Ereignisse dieses Jahrzehnts lassen sich, 
wie das Übergangszeiten mit sich bringen, nicht auf einen gemeinsamen  
Nenner bringen. Besonders bemerkenswert dürfte nur die Tatsache sein, 
daß dieses Jahrzehnt das einzige meiner Zeit war, in dem kein Krieg im 
Abendland herrschte, es sei denn, daß man die französischen 
Kolonialkämpfe von 1920 und 1926 und in Marokko gegen Mohammed 
Abd3el3Krim (188231963), Präsident der Rif3Republik in Nordmarokko, 
als solche bezeichnen wollte. Grundsätzliche Pazifisten werden diese 
Tatsache vielleicht dem erstmaligen Wirken eines Völkerbundes 
zuschreiben, dessen Bemühen Kriege zu verhindern hier zum Ausdruck 
komme. Realpolitiker werden jedoch den Zustand weitgehender 
Erschöpfung, augenblicklicher Kriegsmüdigkeit und der Inanspruch3
nahme durch eine Aufbauarbeit ins Feld führen, die als Folge3
erscheinungen des Ersten Weltkriegs nunmehr zu beobachten waren. 
1924 erklärte Griechenland sich zur Republik und 1931 Spanien. Das 
faschistische Italien begann sich mehr und mehr dem politischen Einfluß 
der Westmächte zu entziehen und seine eigenen Wege zu gehen, die 
zunächst 1933 in einen Freundschaftsvertrag mit Rußland einmündeten, 
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dem bereits 1930 ein russisch3italienischer Handelsvertrag vorausge3
gangen war. Ebenfalls einen Handelsvertrag mit Rußland schloß 1931 
die Türkei. 1933 folgte ein türkischer Freundschaftsvertrag mit den eben 
noch hart bekämpften Griechen. Der neue 1934 geschlossene Balkan3
bund sah die Türkei an der Seite Griechenlands, Rumäniens und 
Jugoslawiens. Bulgarien dagegen blieb dabei, sich die volle 
Selbständigkeit seiner Politik zu bewahren. Zu erwähnen ist noch der 
ungarische Freundschaftsvertrag mit Polen aus dem Jahr 1929  und das  
1930 von den Niederlanden und Belgien mit den skandinavischen 
Staaten geschlossene Osloer Abkommen über gemeinsames Vorgehen in 
handelspolitischen Fragen, dem 1933 auch Finnland beitrat. In 
Vorderasien verstärkte Großbritannien seinen seit dem Ersten Weltkrieg 
gewachsenen Einfluß durch den 1926 mit der Türkei geschlossenen 
Mossul3Vertrag, dessen ölreiches Gebiet dem England hörigen Irak 
angegliedert wurde. Im Jahr 1926 hatte Abd al3Aziz ibn Saud (18803
1953), der Vorkämpfer einer Einigung aller arabischen Länder, sich zum 
König von Hedschas, der Landschaft mit den beiden den Mohamme3
danern heiligen Städten Mekka und Medina proklamiert. 1927 schloß er 
einen Friedens3 und Freundschaftsvertrag mit England.                                     
             
Wende ich mich weiter dem Osten zu, so ist bei Rußland besonders 
deutlich die in diesem Jahrzehnt betriebene Arbeit der inneren 
Konsolidierung. Ihrer Durchführung dienten alle die vorher erwähnten 
Nichtangriffs3, Freundschafts3 und Handelsverträge mit den Mächten 
des Westens. 1927 brach London seine Beziehungen zu Rußland wegen 
der bolschewistischen Agitationen in England ab. Nachdem Moskau 
eine Änderung in dieser Sache zugesagt hatte, wurden sie 1929 wieder 
aufgenommen. Die Komintern war hier augenscheinlich zu früh 
vorgeprellt. Ein 1925 mit Japan geschlossenes Bündnis brachte Rußland 
wieder den Nordteil der Insel Sachalin ein. Im Inneren des Landes 
vollzog sich während dieser Zeit, vor den Augen der Außenwelt 
sorgfältig verborgen, ein fieberhafter Ausbau aller in den weiten 
Gebieten schlummernden Kräfte, eine Intensivierung der Landwirt3
schaft, Vervielfältigung der bergbaulichen Arbeit, Industrialisierung 
und Vervollkommnung der Verkehrswege. Im Rahmen des 1927 
verkündeten ersten Fünfjahresplanes wurden in den Formen asiatischer 
Despotie Arbeitermassen ans Werk gesetzt. Vor allem im Osten, im 
Uralgebiet und in Mittel3 und Ostsibirien, wurden Bodenschätze und 
Kraftquellen erschlossen. Sie wurden in erster Linie einer Aufrüstung 
dienstbar gemacht, die imperialistischen Zukunftsplänen dienen sollte. 
Daß Japan, dessen Hauptabsichten, wie wir sahen, China galten, sich mit 
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Rußland gut zu stellen suchte, versteht sich unter diesen Umständen. Es 
konzentrierte seinen Ausdehnungsdrang zunächst auf die Mandschurei, 
wo es 1931 unter der Herrschaft des letzten chinesischen Kaisers den 
Staat Madschukuo errichtete. Als dieser vom Völkerbund, der von den 
angelsächsischen Staaten im Sinne Chinas beeinflußt wurde, nicht 
anerkannt wurde, verließ Japan den Völkerbund und sicherte sich so  
für Ostasien eine freie Hand. Schon 1933 stieß es in die Mongolei vor, 
wo sich die Süd3Mongolei als selbständiger Staat konstituiert. Er war 
selbstverständlich ebenso wie Mandschukuo von Japans Gnaden 
abhängig und von diesem als Flankendeckung gegen Rußland gedacht. 
 
In China aber tobte auch dieses Jahrzehnt über ununterbrochen der 
Bürgerkrieg zwischen einander feindlichen Generälen und Parteien. Der 
nach Nanking verlegten Regierung Tschiang Kai3scheks aber gelang es, 
1929 von Japan, Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten 
von  Amerika  als  einzige rechtmäßige chinesische Regierung anerkannt 
zu werden. Japan zog sogar seine Truppen aus Schantung zurück und 
Großbritannien  verzichtete auf seine Sonderrechte hinsichtlich seiner 
bisherigen Niederlassung in Hankau. Langsam, ganz langsam, aber 
sicher erstarkte das chinesische politische  Selbstgefühl. 
               
Auf dem amerikanischen Kontinent sah dieses Jahrzehnt zwar eine 
entscheidende Stärkung der selbständigen Wirtschaftsmacht der großen 
südamerikanischen Staaten, voran Argentiniens, dessen industrielle 
Autarkie ganz bedeutende Fortschritte machte. Den maßgeblichen 
politischen Einfluß auf die Innen3 und Außenpolitik übten aber doch die 
Vereinigten Staaten aus. Unter Ausnützung der Bewegung des 
Panamerikanismus, der Pflege gleichartiger Interessen und des 
Zusammenschlusses aller amerikanischen Staaten gegenüber der 
Außenwelt, sowie unter dem Deckmantel demokratischer Formen, 
verstanden Politik und Wirtschaft der Vereinigten Staaten die häufigen   
innenpolitischen Zwistigkeiten, Bürgerkriege und Umwälzungen der 
mittel3 und südamerikanischen Staaten sich zunutze zu machen. Wo es 
den Vereinigten Staaten nützlich erschien, wurden die Südamerikaner  
auch unter wirtschaftspolitischen Druck zugesetzt, um  so den Einfluß 
auf den spanischen Süden immer weiter zu verstärken. Auch ein 
militärisches Eingreifen wurde nicht gescheut. Nikaragua wurde 1927 
von den Vereinigten Staaten vorübergehend besetzt, weil sich dort ihre 
besonderen strategischen Interessen konzentrierten, die mit dem 
geplanten Bau eines zweiten den Atlantik mit dem Pazifik verbindenden 
Kanals zusammenhingen.                                            
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Wenn ich das folgende und letzte Jahrzehnt der von mir erlebten 
Weltgeschichte für die Betrachtung der weltpolitischen Ereignisse in die 
Zeit vor dem Zweiten Weltkriege, also bis zum Herbst 1939, und in die 
Zeit während desselben unterteile, so habe ich dafür zwei Gründe. 
Zunächst ist es ein persönlichen Grund. Es entspricht der Natur des 
menschlichen Gedächtnisses, daß es die Ereignisse der jüngsten 
Vergangenheit am lebhaftesten bewahrt und am stärksten unter dem 
Eindruck ihres Reichtums und ihrer drängenden Fülle steht. Der andere 
Grund für die gewählte Unterteilung aber ist ein sachlicher. Die im 
Jahrzehnt zuvor sich bereits abzeichnende und mit der Machtergreifung 
der NSDAP im Reich ihren Höhepunkt erreichende Dynamik der 
autoritären Regierungssysteme und ihr sich immer schärfer ankün3
digender Imperialismus, der sie auf die Bahn der Weltpolitik drängte, 
brachte die verstärkte und beschleunigte Abwehr der Gegenspieler auf 
den Plan. So stehen die Ereignisse von 1933 bis 1939 im Licht einer 
allseitigen Vorbereitung auf die als unvermeidliches Schicksal empfun3
denen und auch bald einsetzenden kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen  den  großen die Welt beherrschenden politischen Systemen 
der Diktatur mit ihrer Massenherrschaft und der Demokratie mit ihrem 
Bekenntnis zum Persönlichkeitswert. Es ist die im vierten Akt des 
weltgeschichtlichen Dramas meiner Zeit beginnende Peripetie (��
	��
4�
)�T� 6�����
�'� �*+*), über deren Ablauf erst der Ausgang des 
Zweiten Weltkriegs entscheiden wird. 
           
In diesen Jahren politischer Hochspannung tritt die als Folge3
erscheinung des Ersten Weltkriegs im Jahrzehnt von 1923 bis 1933 mit 
solcher Wucht aufgetretene und so lange andauernde Weltwirt3
schaftskrise, so schwer sie auch immer noch auf den Völkern lastete, als 
bestimmender Faktor der hohen Politik mehr in den Hintergrund.  
Überhaupt wird jetzt unter dem Einfluß der autoritären Regierungs3
systeme diesseits und  jenseits  des  Atlantiks  der Primat der Politik vor 
der Wirtschaft immer deutlicher. Die meisten der von jener Krise am 
härtesten betroffenen Staaten suchten, dem englischen Vorbild folgend, 
ihr weiter durch Abwertung ihres Münzstandards zu begegnen. Auf 
diese Bahn begaben sich 1934 die Vereinigten Staaten von  Amerika, 
1935 Danzig und Belgien, 1936 die Schweiz, 1337 die  Tschechoslowakei. 
Die Niederlande verboten 1936 die Goldausfuhr. Und  doch reichten 
diese Maßnahmen der Verbilligung nicht aus, den internationalen 
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Güteraustausch zu beleben. Sie vermochten auch nicht zu verhindern, 
daß Japan begann, dank seiner an westlichen Industrieländern 
gemessenen unglaublich billigen Entstehungskosten, Indien und 
Südafrika mit seinen Exportwaren zu überschwemmen und mit ihnen 
sogar in Europa einzudringen. Dieses japanische Dumping hörte erst 
auf, als  Japan in Voraussicht kommender Dinge seine Produktion auf 
die Erfordernisse der Kriegswirtschaft umzustellen begann. Und diese 
so geartete Umstellung der meisten Nationalwirtschaften war es denn 
auch, die ihnen half, das Arbeitsproblem zwar nicht von innen heraus, 
aber von außen her einzudämmen. In den Vereinigten Staaten von 
Amerika trat Präsident Franklin Roosevelt 1933 und 1935 mit einem 
großen Sozialprogramm hervor, dem sogenannten (��� @���, das in 
manchem unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Wirtschaftsprogramm 
der NSDAP zeigte. 
         
Im  Reich  aber wurde der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit mit der 
ganzen der Partei innewohnenden Dynamik aufgenommen. Die 
öffentliche Hand trat in  ganz großem Maßstab als Arbeitgeber auf und 
suchte andererseits auf jede Weise die private Unternehmerlust zu  
beleben. So sank die Ziffer der Arbeitslosen schon  bis zum November 
1933 von  6.047 auf  3.714 Millionen. Als eines der wirksamsten Mittel  
im Kampf  gegen die Arbeitslosigkeit erwies sich der Bau der großen 
Reichsautobahnen nach dem Vorbild der Straßenbauten des  faschisti3
schen Italiens, das zudem die Entwässerungs3 und Urbarmachungs3
arbeiten in den pontinischen Sümpfen und die  Bauern3kolonisation in 
der Cyrenaika und in Libyen mit großem Eifer betrieb. Was aber der 
Wirtschaftspolitik der Staaten in diesen Jahren ihr besonderes Kenn3
zeichen verlieh, war das allseitige Streben nach Autarkie, nach einem 
Ausbau eigener Produktionsmöglichkeiten, um im Ernstfall eines 
Krieges möglichst unabhängig von der Umwelt dastehen zu können. Es 
waren dies aber keineswegs nur praktische Erwägungen einer voraus3
schauenden Wehrpolitik, sondern mindestens ebenso stark Ausfluß des 
stürmisch anwachsenden Nationalismus, der damit das  Ende eines 
internationalen Wirtschaftssystem herbeiführte.   
 
Wie sehr die Völker sich damit ins eigene Fleisch schnitten, sollten sie 
erst viel später gewahr werden! Mangel an notwendigen Konsumgütern 
und  sinkender Lebensstandard, jedenfalls der oberen Volksschichten, 
war bereits in jenen sieben Jahren das Wahrzeichen deutscher  Lebens3
führung. Ihr fehlte es zudem seit dem Verlust der Kolonien an eigenen 
Rohstoffquellen. Und zum Erwerb dieser Produkte auf den Auslands3
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märkten fehlte es an den notwendigen Devisen. Wenn deshalb die 
deutsche Außenhandelspolitik auf ein System des Warentausches und 
der Kontingentslieferungen unter Abrechnung über die Clearingspitzen 
zurückgriff, so war hierin weniger der Ausfluß eines neuartigen natio3
nalsozialistischen Wirtschaftsystems, als vielmehr der Zwang einer 
Unfreiheit zu erblicken, unter welcher das deutsche Volk seit dem  
Ersten Weltkrieg zu leiden hatte. Nur eine Verständigung mit den 
Westmächten auf breitester liberaler Basis hätte dies ändern können. 
 
Von einer solchen aber war das nationalsozialistische Reich weit 
entfernt. Aus eigener Kraft suchte und fand es in diesen Jahren nicht nur 
die volle Selbständigkeit, sondern  darüber hinaus den in solcher Kürze 
der Zeit nicht für möglich gehaltenen Ausbau zum Großdeutschen 
Reich. In aller Kürze seien die Etappen dieses Weges genannt. 1933 
schon vollendete sich der Durchbruch zum Einheitsstaat, die Unter3
stellung aller politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Tätigkeiten 
unter die einheitliche Leitung der nach strengem Führerprinzip 
organisierten NSDAP. Im gleichen Jahr verließ das Reich die Genfer 
Abrüstungskonferenz, auf der die Deutschland zuzubilligende 
Wehrmacht weit hinter der seiner hochgerüsteten Nachbarn 
zurücktreten sollte. Das Reich verließ auch den Völkerbund. 1934 traf 
Hitler zum ersten Mal mit Mussolini zusammen und bahnte die 
politische Verständigung mit Italien an. 1935 fiel das Saargebiet an das 
Reich zurück, die  allgemeine Wehrpflicht wurde wieder eingeführt und 
mit Großbritannien ein Flottenabkommen erzielt, das die Tonnage der 
deutschen Kriegsmarine im Verhältnis zur britischen auf 35 % begrenz3
te. 1936 wurde das Rheinland militärisch besetzt, der Vertrag von 
Locarno gekündigt, die Wehrpflicht auf zwei Jahre verlängert, der erste 
Vierjahresplan verkündet, der im wesentlichen der industriellen und 
wehrwirtschaftlichen Aufrüstung diente. Das Verhältnis zu Italien 
wurde gefestigt und die Reichshoheit über die deutschen Ströme 
wiederhergestellt. Mit Japan wurde ein gegen die bolschewistische 
Wühlarbeit gerichtetes „Antikomintern“3Abkommen getroffen, dem 
Italien 1937 beitrat. 1937 beschritt das Reich auch den Weg einer 
Verständigung mit Polen und versicherte Belgien, jederzeit seine 
Grenzen achten zu wollen. Gleichzeitig zog Hitler in feierlicher Form die 
deutsche Unterschrift unter das Kriegsschuldbekenntnis von Versailles 
zurück. Der Arbeitsdienst wurde als Vorstufe des Militärdienstes 
obligatorisch. Die Beziehungen zu Italien, auch auf militärischem Gebiet, 
wurden durch den Austausch zahlreicher Besuche und durch 
Besprechungen leitender Persönlichkeiten weiterhin verengt. Mand3
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schukuo wurde anerkannt. 1938 übernahm Hitler persönlich den 
Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht. Im Mai 1939 erfolgte dann auf 
Grund eines Vertrages mit Litauen die Rückgabe des Memelgebietes an 
das Reich, so daß an dessen  altem Bestand  vor dem  Ersten Weltkrieg 
nur noch  Elsaß3Lothringen, auf das Hitler zu Gunsten Frankreichs 
Verzicht geleistet hatte, Nordschleswig und die an Polen gefallenen 
Teile Oberschlesiens, Posens und Westpreußens fehlten. Über die 
Wiedereingliederung Danzigs in das  Reich unter Aufrechterhaltung des 
"polnischen Korridors“ zur Ostsee wurde seit Beginn des Jahres 1939 
zwischen Berlin und Warschau verhandelt. Was endlich die früheren 
deutschen Kolonien  anbelangt, hatte die Reichsregierung namentlich in 
den letzten Jahren den Anspruch auf ihre Rückgabe immer wieder 
geltend gemacht. Dies war aber mit ständigen, fast naiv wirkenden 
Hinweisen auf die von Großbritannien beherrschten, viel zu großen 
Ländermassen geschehen und mit Appellen an eine gutwillige 
Räumung mindestens der afrikanischen Mandatsgebiete verbunden 
gewesen. Diese Forderung klangen wenig überzeugend. In der Tat hat 
der nationalsozialistische imperialistische Ausdehnungsdrang, trotz des 
in Punkt 3 des Parteiprogramms vermerkten Anspruchs auf Kolonien, 
wohl stets mehr in die kontinentalen Weiten des Ostens als nach 
Übersee gezielt. Seinem ganzen Wesen nach ist der Nationalsozialismus 
eine kontinental gebundene Bewegung. 
           
Wenn schon die Schnelligkeit dieses Aufstieges des Deutschen Reiches 
innerhalb kurzer sieben Jahre von einem gedemütigten und in enge 
Fesseln geschlagenen Staat mit  rein friedlichen Mitteln zu der politisch 
und militärisch ersten Macht des Kontinents Staunen erregen muß, so 
zeigt der in den letzten anderthalb Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg 
erfolgte Durchbruch zum Großdeutschen Reich nach Vollständigkeit 
und Tempo geradezu eine wunderbare Entwicklung. Es hat vielleicht 
das Beklemmende eines nicht naturgewachsenen Vorgangs an sich und 
deutet damit auf die Peripetie meines Zeitdramas. Am 12. März 1938 
besetzten deutsche Truppen ohne Schwertstreich Österreich, das durch 
Gesetz vom folgenden Tage mit dem Reich vereinigt wurde. 
 
Am 29. September desselben Jahres beschloß die Vierer3Konferenz 
zwischen dem Deutschen Reich, Italien, Großbritannien und Frankreich 
in München die Abtretung der das tschechische Kernland Böhmens 
umgebenden Sudetendeutschen Gebiete an das Reich. Diesem Beschluß 
mußte die tschechische Regierung am folgendenden Tag ihre 
Zustimmung erteilen. Am 14. März 1939 erklärte sich die Slowakei nach 
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Fühlungnahme in Berlin  für selbständig und begab sich am 23. März 
unter den Schutz des Reiches. An 15. März bereits rückten Reichs3
truppen in Böhmen und Mähren ein, nachdem auch die tschechische 
Regierung sich notgedrungen dem Schutz des Reiches unterstellt hatte. 
Böhmen und Mähren wurden als Protektorat ein Teil des Gebietes des 
Großdeutschen Reiches. 
 
Dieses war damit auf 637018 (1925: 470671) qkm mit 87.664.408 (1925: 
63.178.619) Einwohnern angewachsen. Was diese letzten Endes so 
überraschend schnelle Erfüllung uralter deutscher Sehnsucht nach 
Vereinigung aller deutschen Staaten unter eine einheitliche kraftvolle 
Leitung nicht nur an politischer Machtentfaltung, sondern vielleicht 
mehr noch an Kulturbereicherung für alle Zukunft bedeutete, das kann 
wohl niemand besser ermessen als ich, der ich, von Geburt Auslands3 
und nach Anlage Großdeutscher, die sieben Jahre vor der Vereinigung 
Österreichs mit dem Reich in amtlicher Stellung in Kärnten gelebt und 
die schwere Leidenszeit dieses kerndeutschen Alpenvolkes mitgemacht 
habe. 
 
Nachdem die liberale großdeutsche Idee, ihrer entscheidenden 
parteimäßigen Stütze im Reich beraubt, auch in Österreich jeglichen  
Einfluß verloren hatte, war es auch hier das Hakenkreuz, um das sich 
alle Anschlußfreunde scharten, ohne deshalb auch wirklich stets 
Nationalsozialist im Sinne der Lehren Hitlers zu sein. 1933 war die 
nationalsozialistische Partei in Österreich, wo sie seit 1931 in starkem 
Anwachsen war, von dem autoritär regierenden Kanzler Dollfuss 
verboten  worden. Damit begann ihr illegales Leben unter ständigen 
Verfolgungen, Auflehnungen, Demonstrationen, Bestrafungen und 
Racheakten. Die damit verbundene ständige Unruhe des politischen  
Status wurde vom Reich her kräftig durch unterirdische Kanäle 
geschürt. Der offene Aufstand von 1934 brach zusammen. Unter 
Dollfuss Nachfolger als Kanzler (193431938) verschärfte Kurt 
Schuschnigg (189731977) den im Volk verhaßten, streng klerikalen Kurs. 
Die ursprüngliche außenpolitische Anlehnung an Italien und Ungarn 
wurde mit dem Übergang Italiens in das Lager des Reiches durch 
nähere Verbindungen mit den  ausgesprochenen Feinden des  Reiches, 
der Tschechoslowakei, Frankreich und Großbritannien, ersetzt. 
Schließlich machte sich der Druck des übermächtigen Reiches so stark 
geltend, daß den  Männern der österreichischen Minderheitsregierung 
die Zügel sozusagen entglitten und von den Nationalsozialisten 
aufgenommen werden konnten. Ganz ähnlich verlief die Entwicklung 
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im Sudetenland. Jedenfalls muß festgestellt werden, daß die Gewinnung 
all dieser Gebiete letzten Endes lediglich der nationalsozialistischen 
Partei im Reich und ihrer Führung, nicht etwa einer geschickten 
Außenpolitik, sondern nur einer folgerichtigen Innenpolitik zu 
verdanken ist. 
            
Was  aber, wenn überhaupt möglich, noch erstaunlicher wirkt als das 
atemberaubende Tempo dieser deutschen Erfolge, ist die Tatsache, daß  
die westlichen Demokratien, und daß auch Rußland all diesem 
Geschehen sozusagen Gewehr bei Fuß zusahen. Weder die Einführung 
der allgemeinen Wehrpflicht im Reich 1935, wo man hier stark mit 
einem  französischen Präventivkrieg rechnete, noch die militärische  
Besetzung des Rheinlands im Jahr darauf, wo dieselben Befürchtungen  
vorlagen, noch auch die Angliederung Österreichs im Jahre 1938, alles 
Zuwiderhandlungen gegen internationale Rechtsbestimmungen, lösten 
bei den  Gegnern des Reiches mehr als  Proteste aus. Die  Erklärung  für 
eine solche Zurückhaltung liegt wohl einmal in dem Überraschungs3
moment, mit dem Hitler so meisterhaft zu arbeiten  versteht, dann aber 
vor allem in der hergebrachten Langsamkeit der Verhandlungs3
methoden demokratischer Regierungen, besonders im Hinblick auf die 
Notwendigkeit vorheriger gegenseitiger Verständigung von Kabinett zu 
Kabinett über die zu unternehmenden Schritte. Im Gegensatz hierzu 
vermag ein autoritäres Regierungssystem mit ganz anderer Schlagkraft 
Entschlüsse zu fassen und sie alsbald in die Tat umzusetzen. Dazu kam, 
daß man im Westen noch lange nach 1933 mit dem Zusammenbruch des 
nationalsozialistischen Systems gerechnet und seine tiefe Verankerung 
im deutschen Volk verkannt hat. Und schließlich hat es seit jeher gerade 
britischer Art entsprochen, sich bei der Vorbereitung politischer 
Aktionen großen Ausmaßes Zeit zu lassen und sie möglichst sorgfältig 
nach allen Richtungen hin abzusichern. Die Politik einer erneuten 
Einkreisung des Deutschen Reiches und die Gewinnung von Bundes3
genossen, die für England zu Felde ziehen sollten, war jetzt im Vergleich 
zu den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ein ungleich verwickelteres und 
langwierigeres Unternehmen. Es galt nun die entgegengesetztesten 
Interessen einer viel größeren Zahl von Staaten, als es sie damals 
gegeben hatte, unter einen Hut zu bringen. Bei vielen sprach jetzt auch 
die Rücksichtsnahme wegen einer dem autoritären Regierungssystem 
verwandten Ideologie mit. Letzteres galt insbesondere für Italien, das 
sich, wie wir sahen, in diesen Jahren mehr und mehr in seiner 
Außenpolitik ans Reich anlehnte. Ganz entscheidend wirkte in dieser 
Richtung der feierliche Verzicht Hitlers auf Südtirol aus, dessen 
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dauernde Zugehörigkeit zu Italien er anerkannte. Unverständlich aber 
wird mir stets bleiben und als starker Widerspruch zu der den Italienern 
sonst eigenen kalten Realpolitik erscheinen, daß sie die Vereinigung 
Österreichs mit dem Reich zugelassen haben. Was ein starkes Deutsches 
Reich als Nachbar am Brenner für Italien bedeutet, welche Gefahr der 
Invasion es für die Poebene darstellt, diese geschichtliche Lehre der 
letzten tausend Jahre in den Wind geschlagen zu haben, dürften 
italienische Patrioten schon heute bereuen und Mussolini zum scharfen 
Vorwurf machen. 
            
Im Licht einer fast ähnlichen Tragik erscheint die Form der gegen das 
nationalsozialistische Reich gerichteten Politik Frankreichs dieser Jahre. 
Seine morsche, innere Verfassung, der schon lange zu beobachtende 
Schwund an jeglicher Unternehmungslust und an festem Selbst3
vertrauen verhinderte ein rechtzeitiges, kraftvolles Auftreten gegen das 
stark gerüstete Reich. So suchte man ihm in echt gallischem 
Doktrinarismus juristisch beizukommen und es in ein Netzwerk von 
Verträgen zur Sicherung der eigenen und zur Garantie der fremden 
Grenzen östlicher Hilfsvölker zu verstricken. Westpakt3 und Ostpakt3
Abkommen entstanden als Entwürfe, Verträge zur Schaffung einer 
kollektiven Sicherheit unter der Ägide des Völkerbundes, Beistands3 
und Nichtangriffspakte wurden entworfen, ergänzt, vervollkommnet, 
wieder verworfen und blieben schließlich auf dem Papier stehen. Im 
Ernstfall fanden sie eine überraschende, Frankreich enttäuschende 
Deutung, weil alle seine Partner, selbst die Tschechoslowakei, Polen und 
Jugoslawien, in der Erkenntnis der Schwäche Frankreichs sich 
allmählich dorthin orientierten, wo auch Frankreich selbst in so 
ausgesprochener Weise Anlehnung suchte, daß es schon beinahe als 
Festlandskolonie Großbritanniens erscheinen konnte. Großbritannien 
entpuppte sich in diesen Jahren in der Tat als der große Magnet für  alle, 
die sich durch das nationalsozialistische Reich bedroht fühlten. In 
England hatte schon die Machtergreifung der NSDAP gewaltigen, 
schreckhaften Eindruck gemacht, ein kaum unähnliches Echo, wie es 
seinerzeit die Verschärfung der Methoden der französischen 
Revolutionsmänner vor 150 Jahren ausgelöst hatte. Alle folgenden 
inneren und äußeren Maßnahmen des nationalsozialistischen Reiches 
dienten dazu, diesen Eindruck zu verschärfen. Emigranten aus 
Deutschland und das internationale Judentum bliesen in das Feuer. So 
entwickelte sich im Bund mit einer unermeßlichen, hetzerischen 
Propaganda ein sich immer tiefer fressender Haß der öffentlichen 
Meinung gegen ein Regime, das in allen seinen Äußerungen britischem  
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demokratischem Empfinden und liberalem Lebensstil Hohn sprach. Zu 
weit würde es führen, alle die auf zahllosen Konferenzen und  
Ministerbesuchen in diesen Jahren mit den Nachbarn des Reiches, mit 
den Balkanstaaten, mit Rußland und Spanien geknüpften 
Verbindungen, Verträge und Versprechungen politischer und  
militärischer Art aufzuführen. Sie alle hatten nur das eine  Ziel, den 
unvermeidlich erscheinenden Krieg gegen das Reich vorzubereiten. 
Andererseits wollte man ihn aber so lange hinauszögern, bis die 
militärischen Vorbereitungen  abgeschlossen waren. Schon 1934 setzte  
eine  starke  Aufrüstung von Marine und Luftwaffe in Großbritannien 
ein. Im  Mai 1939 wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt. 
Die Duldung der Angliederung Österreichs, der Besetzung der 
Tschechoslowakei, dieses Hauptbollwerks im vorgesehenen Kampf 
gegen das Deutsche Reich, finden ihre Erklärung lediglich in der 
Tatsache, daß Englands politische und militärische Rüstung noch nicht 
vollendet war. Vor allem fehlte hierzu die Verständigung  mit Rußland 
und mit den Vereinigten Staaten von Amerika. 
         
Rußland und die Vereinigten Staaten von Amerika, diese beiden 
großkontinentalen Mächte, die in ihrer geopolitischen Lage, ihrer 
materiellen Unabhängigkeit von ausländischen Hilfsquellen und in der 
leichten Beeinflußbarkeit ihrer wenig gebildeten Volksmassen an sich 
manche Ähnlichkeit miteinander aufweisen, verfolgten in diesen Jahren 
vor dem Zweiten Weltkrieg auch darin eine einander ähnliche 
Außenpolitik, daß sie sich von den drohenden europäischen 
Verwicklungen möglichst fern zu halten suchten. Bei beiden Mächten 
entsprach dies taktischen, nicht grundsätzlichen Erwägungen. Rußlands 
Ausdehnungsstreben seiner staatlichen Machtsphäre ebenso wie seine 
revolutionäre Ideologie war nach wie vor westwärts gerichtet. Die in 
diesen Jahren im fernen Osten mit Japan an den Grenzen der 
Mandschurei und auf Sachalin entstandenen, sich lange hinziehenden 
und oft bedeutende Schärfe annehmenden Streitigkeiten wurden in 
Moskau doch stets nur als Wahrung eines Prestigestandpunktes und 
ohne die Absicht einer kriegerischen Austragung und mehr im Hinblick 
auf Zukunftsmöglichkeiten verfolgt. Rußland hielt auch an der 
Beherrschung der äußeren Mongolei und an der allmählichen 
Vereinnahmung von Singkiang fest, ohne deshalb seine guten 
Beziehungen zum China Tschiang Kai3scheks stören zu lassen. 
Andererseits bewahrte sich Moskau auch jederzeit die Selbständigkeit 
und Ungebundenheit seiner nach Westen gerichteten Politik. Weder die 
Anbiederungsversuche des britischen Außenministers (193531938) Sir 
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Anthony Edens (189731977) und des französischen Außenministers 
(193431936) Pierre Lavals 8188331945), die 1935 in Moskau erschienen, 
noch die seit 1938 nachhaltig einsetzenden Bemühungen Englands 
vermochten die russische Regierung in die gegen das Deutsche Reich 
gerichtete Einkreisungspolitik hineinzuziehen. Auch im Völkerbund, 
dem Rußland 1934 beitrat, bewahrte es sich eine mehr beobachtende 
Stellung. Desto intensiver betrieb es seine gewaltige Aufrüstung. 1936 
wurde die Militärdienstpflicht ausgedehnt und der Militäretat um mehr 
als 30 Milliarden Rubel erhöht. Und dazu verschärfte sich von Jahr zu 
Jahr der Druck auf die baltischen Staaten unter gleichzeitiger Stärkung 
ihrer kommunistischen Parteiorganisationen. Schon 1936 mußten die 
baltischen Generalstabschefs in Moskau erscheinen, 1937 auch der 
finnländische Außenminister. 1937 besuchte der russische General3
stabschef Riga und Kaunas. Es war klar wohin diese etappenweise 
Politik Rußlands zielte. Erst sollten die schwachen baltischen Staaten 
geschluckt werden, ehe Polen an die Reihe kommt, das sich in falschem 
Vertrauen auf die Unterstützung der Westmächte allen Annährungs3
versuchen Moskaus standhaft widersetzte, ohne wenigstens gleichzeitig 
dem Reich gegenüber einzulenken. Besonders  pfleglich jedoch 
behandelte Rußland bereits in diesen Jahren sein Verhältnis zu den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 
        
Auch die Vereinigten Staaten von Amerika befolgten in allen diesen 
Jahren die Politik, sich möglichst aus den drohenden europäischen 
Verwicklungen herauszuhalten, wenn auch eine allmähliche 
Annäherung an Großbritannien und daneben an das 1933 anerkannte 
Sowjet3Rußland unverkennbar war. Während seiner ersten Präsident3
schaftsperiode von 1933 bis 1936 war Präsident Franklin D. Roosevelt 
darauf bedacht, die von Präsident (192931933) Herbert Hoover (18743
1964) im Gegensatz zu der früheren schrofferen Politik der Geltend3
machung einer Vorherrschaft der Vereinigten Staaten über die anderen 
amerikanischen Republiken eingeleitete Politik der "guten Nachbar3
schaft" fortzusetzen. Unter diesem Deckmantel verbargen sich auch die 
voranzutreibenden imperialistischen Ziele, die nie aus den Augen 
verloren wurden. 
 
Auf den panamerikanischen Konferenzen von Buenos Aires 1936 und 
Lima 1938 gelang es, diese 21 Staaten zu Beschlüssen eines gemein3
samen Vorgehens ganz Amerikas im Falle von Angriffen auf den 
Kontinent von außen her zu bringen. Vor allem galten der Verteidigung 
der Demokratie gegen alle offenen und versteckten Gegeneinflüsse 
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autoritärer politischer Ideologien. Dies wurde durch sie als Leitsatz 
festgelegt. Die Vereinigten Staaten als die Wiege der einstigen großen 
französischen Revolution fühlten sich fast noch entschiedener als 
Großbritannien zur Verteidigung ihrer freiheitlichen Grundsätze 
berufen. So konnte es auch nicht Wunder nehmen, wenn in diesen 
Jahren in Nordamerika die antideutsche, die antinationalsozialistische 
Propaganda, oft genug von führenden Männern des politischen Lebens 
getragen, besonders krasse Formen annahm. Zu Beginn seiner zweiten 
Präsidentschaftsperiode ließ Roosevelt 1937 jenes Neutralitätsgesetz 
vom Kongreß beschließen, das die Vereinigten Staaten außerhalb der 
Konflikte fremder Mächte halten sollte, ihnen aber durch die "�����
	�
����;“3Klausel sehr wohl erlaubte, um durch Kriegslieferungen an ihnen 
zu verdienen. Im übrigen sind die letzten Jahre dieser Periode für die 
Vereinigten Staaten dadurch gekennzeichnet, daß sie sich in steigendem 
Maß dem ostasiatischen Konflikt und zwar in deutlicher Parteinahme 
für China und gegen Japan zuwandten. Hatten sie noch 1937 die Politik 
der Nichteinmischung für Ostasien erklärt, so wurde 1938 dem China 
Tschiang Kai3scheks bereits ein nicht unbeträchtlicher Rüstungskredit 
gewährt und 1939 der mit Japan bestehende Handelsvertrag gekündigt. 
So nutzten die Vereinigten Staaten in kluger Weise, sicher aber nicht 
ohne dessen Einverständnis, Großbritanniens durch seine Bindungen in 
Europa bedingtes Unvermögen zu einer stärkeren Machtentfaltung in 
Ostasien aus, um die längst vorbereitete Ausdehnung seiner eigenen 
Machtsphäre im Pazifik weiter zu betreiben und dadurch Japans 
Erweiterungsplänen Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Daß dies 
gleichzeitig im Sinne Rußlands lag, braucht nicht besonders betont zu 
werden. Jedenfalls ergibt sich hieraus, wie gerade die Gestaltung der 
ostasiatischen Verhältnisse Großbritannien, die Vereinigten Staaten und 
Rußland enger zusammenführte und im anschließenden Zweiten 
Weltkrieg noch viel enger aneinander ketten sollte. 
         
Im Schatten dieser großen europäischen und ostasiatischen und damit 
die ganze Welt umspannenden Entwicklungen erscheinen einige andere 
Ereignisse der Weltpolitik fast nebensächlich. Nur der Vollständigkeit 
halber seien einige der wichtigsten hier erwähnt. Die nordischen Staaten 
Europas bekannten sich 1937 gemeinsam zu einer strikten Neutralitäts3
politik. Im gleichen Jahr vereinbarten Estland, Lettland und Litauen ihre 
Außenpolitik gegenseitig abzustimmen. Im Südosten Europas verstand 
es die Türkei, sich als den wichtigsten Machtfaktor immer mehr in den 
Vordergrund zu schieben. 1936 gewann es auf der Konferenz von 
Montreux die volle, alleinige Souveränität über die Meerengen zurück. 
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1937 fand in Ankara eine Besprechung der Generalstäbe der Staaten der 
Balkan3Entente statt. Im gleichen Jahr fanden sich die Türkei, Irak, Iran 
und Afghanistan in einem gemeinsamen Nichtangriffspakt zusammen. 
In Griechenland war 1935 das Königtum wiederhergestellt worden. 
Ägypten erreichte als weiteren Schritt zur Selbständigkeit die 
Abschaffung des Regimes der bisherigen Kapitulationen, welche die 
juristischen Vorrechte der Europäer sanktioniert und ihnen eine 
rechtliche Ausnahmestellung verliehen hatten. Gleichzeitig wurde 
Ägypten in den Völkerbund aufgenommen. 1938 fand der zwischen 
Bolivien und Paraguay über die Grenzziehung im Chaco3Gebiet 
entbrannte Krieg sein Ende.  
 
Über diese Ereignisse von mehr lokaler und auch in ihren 
Auswirkungen zeitlich beschränkter Bedeutung hinaus sind es nur drei 
gesonderte Entwicklungen von größerem Ausmaß und von 
weittragenderer Bedeutung, die in diesen Jahren Anspruch auf 
besondere Beachtung erheben konnten. Sie sind durch die Tatsache 
besonders bemerkenswert, daß sie als Vorläufer des Zweites Weltkriegs 
den später in ihnen verwickelten Parteien Gelegenheit boten, ihre Kräfte 
schon vorher zu erproben. Ich meine den Krieg Italiens gegen 
Abessinien sowie den Ausbau seines "Imperiums", ferner den 
spanischen Bürgerkrieg und den japanisch3chinesischen Konflikt. 
              
Der siebenmonatige Krieg, den Italien gegen Abessinien vom Oktober 
1935 bis zum Mai 1936 führte und der mit der Annexion dieses letzten 
selbständigen afrikanischen Staates endete, war eine wahre Machtprobe 
des faschistischen Regimes und noch dazu eine recht riskante. Italien 
setzte sich mit diesem Unternehmen in erster Linie in schroffen 
Gegensatz zu Großbritannien, das als wahrer Herrscher über Ägypten 
an den Nilquellen und damit auch am abessinischen Tamasee stärkstens 
interessiert war. Auch verfügte Großbritannien jederzeit über die 
Möglichkeit, den Suezkanal zu sperren, womit das italienische 
Expeditionskorps in der Luft gehangen hätte. Statt dessen bestand die 
einzige Reaktion Großbritanniens in der Mobilmachung des Völker3
bundes, dessen Mitglieder wirtschaftliche Sanktionen gegen Italien in 
der Gestalt der Einstellung von Zufuhren durchführten. Da aber das 
Deutsche Reich und außer ihm auch Österreich und Ungarn sich an 
diesem Vorgehen nicht beteiligten, verfehlte es seine Wirkung. Der 
erfolgreiche Duce Benito Mussolini konnte jetzt dem Beispiele des 
Reiches folgend, 1937 den Austritt Italiens aus dem Völkerbunde 
vollziehen und alle Verhandlungen über die Schaffung einer kollektiven 
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Sicherheit ablehnen. Der König von Italien nahm den Kaisertitel an und 
wurde 1939, als italienische Truppen auch in Albanien einrückten und 
dieses schon seit 1934 enger an Italien gekettete Land völlig besetzten, 
auch König von Albanien, während im Jahre 1938 die vier Provinzen 
Libyens zu Bestandteilen des italienischen Mutterlandes erklärt worden 
waren. Damit verfolgte Italien dieselbe Politik wie seinerzeit Frankreich 
hinsichtlich Algeriens. Das Jahr 1938 brachte dann die Anerkennung der 
italienischen Kaiserwürde durch Großbritannien, wie schon 1936 durch 
das Deutsche Reich. Im Mai 1939 erfolgte die Krönung des glückhaften 
Werkes Mussolinis durch den mit dem Deutschen Reich geschlossenen 
Freundschafts3 und Bündnisvertrag. Das Deutsche Reich war in diesen 
Jahren zum "Großdeutschland" geworden. Die jüngste Großmacht 
Italien hatte sich zu einem wenn auch bescheidenen "Imperium 
Romanum" ausgeweitet. Es fing bereits an, das Mittelmeer, nicht mehr 
nur die Adria, als "sein" Meer zu bezeichnen. Nicht nur die Tyrannen 
des Altertums wurden von den Göttern oft genug mit der Hybris 
gestraft, die zu ihrem Untergang führte, auch neuzeitliche Diktatoren 
verfallen diesem Dämon des Übermuts, dem Wahn, daß ihnen nichts 
unmöglich sei, und alsbald setzt die Peripetie ein. Selten in der 
Geschichte hat sie so schnell aus der Höhe in die Tiefe geführt, wie es 
das faschistische Italien in den Jahren von 1936 bis 1943 erlebt hat! 
         
Weit langsamer, aber um so stetiger und längere Dauer versprechend 
verlief in diesen Jahren der nationale Aufstieg Spaniens. Seit dem Jahr 
1934 war das Land der Schauplatz einander dauernd ablösender Streik3 
and Aufstandsbewegungen. Die in Madrid am Ruder befindliche 
linksradikale Volksfrontregierung vermochte ihrer nicht Herr zu 
werden. Gegen sie wandte  sich eine im Juli 1936 in Spanisch Marokko 
ausgebrochene Militärrevolte, die  sich unter der Führung  des  Generals 
Franco  zum Ziel  setzte, ganz  Spanien unter einer nationalen Parole zu 
einen und an die Stelle des liberalen Regimes eine autoritäre Staats3
gewalt zu setzen. Sie sollte sich auf soziale Reformen und auf ein 
Zusammenwirken mit  der in  Spanien seit jeher so starken  katholischen 
Kirche gründen. General Franco von den Nationalisten zum  
Staatsoberhaupt erklärt, verlegte  seinen  Regierungssitz nach Burgos  
und eroberte von hier aus bis zum Jahr 1939 Schritt für  Schritt das ganze 
Land. 1937 wurden Malaga, Bilbao, Santander und ganz Asturien 
erobert, 1938  Estremedura  besetzt und die Mittelmeerküste zwischen 
Valencia  und Barcelona erreicht. 1939 das lange umkämpfte Madrid 
endlich besetzt und die alte Regierung aus Barcelona vertrieben. Auf 
dem Hintergrund dieser Kämpfe entwickelte sich ein Vorspiel des 
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Zweiten Weltkriegs, ein vorläufiges Messen der politischen und 
militärischen Kräfte der europäischen Diktaturen einerseits und der 
westlichen Demokratien und Sowjet3Rußlands andererseits. Nur die 
Vereinigten Staaten von Amerika hielten sich mit ihrem Waffen3
Embargo heraus. Das Deutsche Reich hatte die Franco3Regierung schon 
im November 1936 anerkannt. Italien und Japan schlossen sich im 
folgenden Jahre an. Frankreich und England proklamierten hinsichtlich 
des spanischen Bürgerkrieges eine sich wesentlich zu Gunsten der alten 
spanischen Regierung auswirkende Nichteinmischungs3 und Kontroll3
politik, an der die Mittelmächte zwar zunächst teilnahmen, von der sie 
sich aber  schon im Mai 1937 zurückzogen. Statt dessen unterstützten sie 
Franco sehr wesentlich mit Freiwilligen3Truppen, so Italien mit 
Fußtruppen und Artillerie und das Reich mit Geschwadern seiner neuen 
Luftwaffe. Umgekehrt fochten auf Seiten der von Franco bekämpften 
Regierung, die unter Sowjet3Einfluß in ein immer ausgesprocheneres 
kommunistisches Fahrwasser geriet, zahlreiche Freiwillige Rußlands 
und aller demokratisch regierten Länder. Francos endgültiger Sieg hatte 
dann Spaniens Austritt aus dem Völkerbund (1939) und seinen 
Anschluß an den deutsch3italienisch3japanischen Antikominternpakt zur 
Folge. Die Anerkennung der neuen Regierung durch England erfolgte 
im Februar 1939. 
              
Die auf den immer offener sich ankündigenden Hegemoniebestre3
bungen Japans beruhende langjährige Spannung im Verhältnis dieses 
Landes zu China führte in den hier besprochenen Jahren zum offenen 
Bruch und zur Eröffnung von Feindseligkeiten. Diese wurden  
japanischerseits nur deshalb nicht mit dem Namen eines Krieges belegt, 
weil damit die Gefahr eines Eingreifens dritter Mächte vorgelegen hätte. 
Der Washingtoner Neunmächtevertrag vom 6. Februar 1922 war es 
gewesen, in welchem die an Ostasien interessierten damaligen alliierten 
und assoziierten Hauptmächte die Selbständigkeit Chinas gewährleistet 
und Japan genötigt hatten, an dieser Erklärung teilzunehmen. Jetzt 
benutzte Japan das starke Engagement jener Mächte in Europa, um sich  
dieser Fessel zu entledigen, indem es behauptete, China habe durch 
seine amtlich geforderte,  feindselige Einstellung gegen Japan das Recht 
auf dessen Schonung verwirkt. 1937 besetzten die japanischen Truppen 
Peking, Tsinanfu und Shanghai und erklärten die  Blockade  der Küsten 
Chinas. 1938 erfolgte die Einnahme  von Tsingtau, Kanton  und Hankau, 
1939 die Besetzung von Pakhoi und der Insel Hainan. Einsprüche 
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten von Amerika wies Japan 
zurück, wie es auch auf eine entsprechende Anfrage  jegliche Auskunft 



698 

über seine Flottenbaupläne verweigerte. 1938 erfolgte der Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen zwischen Tokio und Tschungking, wohin 
Tschiang Kai3schek den Sitz seiner Regierung verlegt hatte. Die Japaner 
hatten in Peking eine Gegenregierung errichtet, die 1938 ihren Sitz nach 
Nanking verlegen konnte. Auch die Innere Mongolei wurde als 
besonderes  Staatswesen unter japanischer Führung konstituiert. Ende 
1938 sprach eine amtliche japanische Erklärung von einer Schaffung 
eines Staatenblocks der "Neuen Ordnung“ in Ostasien, bestehend  aus 
Japan, Mandschukuo und China. In China aber blieb die japanische 
Herrschaft eng begrenzt auf die Hauptorte und hatte sich ständig gegen 
Sabotageakte und  Bandenunternehmungen aus dem Innern des weiten 
Landes zu wehren. Diese wurden von Tschungking her gefördert, 
entsprangen aber auch aus dem alteingesessenen Nationalhaß der 
Chinesen gegen die Japaner. Tschiang Kai3schek blieb inzwischen nicht 
müßig. 1937 schloß er einen Nichtangriffspakt mit Rußland, 1938 ein 
Kreditabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Im übrigen 
blieb er, durch die Abgelegenheit der volkreichen westchinesischen 
Provinz Szechuan bestens geschützt und über die Burma3Straße stets 
mit Vorderindien in Verbindung, eifrig bemüht, die militärischen Kräfte 
des ihm unterstehenden, immer noch gewaltigen Teiles Chinas nach 
neuzeitlichen Methoden zu organisieren und eine Kriegsindustrie in 
Gang zu bringen.                                  
                                       
        (geschrieben im Januar 1944) 

36-6��$���36:-��
 

Seit dem Herbst des Jahres 1939 stehen die Völker der Erde ausnahmslos 
unter den nahen oder fernen Wirkungen das Zweiten Weltkriegs. Bereits 
währt er zur Zeit, da ich dieses im ersten Monat des Jahres 1944 
schreibe, länger als der Erste Weltkrieg. Seine weitere Dauer ist gar nicht 
abzusehen, da sich noch längst nicht irgendeiner der Kriegsführenden  
dem Erschöpfungszustand nähert. Die fortgesetzte Aufpeitschung aller 
Leidenschaften, die gewaltigen Anstrengungen in der Ausschöpfung 
jeglicher materieller und geistiger Reserven, die grundsätzliche 
Gegensätzlichkeit in der Auffassung der Probleme, um die das Ringen 
geht, führen vielmehr zu der Annahme, daß noch mit einer recht langen 
Dauer des Krieges zu rechnen ist. 
 
Über seine Ursachen werden sicher, ähnlich wie aus gleichem Anlaß 
nach dem Ersten Weltkrieg, einst dickleibige Werke geschrieben, 
umfassende, geschichtliche Studien veröffentlicht und politische Weiß3,  
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Blau3, Gelb3 und Rotbücher herausgegeben werden. Man wird sich über 
die Schuld am Kriege streiten und, je politischer die Einstellung selbst 
der Gelehrten, je chauvinistischer die Haltung der Staatsmänner 
geworden sein wird, selbstverständlich zu keinem übereinstimmenden 
Urteil gelangen. Wer aber geistesgeschichtlich denkt und so, wie ich es 
in dieser Arbeit versucht habe, sich über die gestaltenden Kräfte der Zeit 
Rechenschaft gibt, der weiß, daß dieser Zweite Waltkrieg schicksalhaft 
kommen mußte. Kurz zusammengefaßt sehe ich seine Ursachen in der 
weit getriebenen Erschließung aller Räume der nutzbaren Erdoberfläche 
und ihrer materiellen Hilfsquellen in der damit entfachten Ländergier, 
dem imperialistischen Streben vielfach übervölkerter, rein 
nationalistisch eingestellter Großmächte und in der wachsenden 
Kritiklosigkeit und Gläubigkeit, mit der die hinter  ihren Regierungen  
stehenden Massen sich deren Parolen zu eigen machen. Es mag sich  
dabei um militärisch geschulte Einheitsparteien oder um ungebildete, 
der Propaganda verfallene Volksmengen handeln. So haben  technische, 
politische und geistige Faktoren zusammengewirkt, um am Ende meiner 
Zeit die gesamte Menschheit in den Urzustand des Kampfes aller gegen 
alle zu verstricken.                                       
           
Damit  stellen sich die weltpolitischen Ereignisse dieser Jahre wahrhaft 
als der  Beginn  des fünften Aktes des Dramas meiner Zeit dar. Sie sind 
das weithin leuchtende Fanal des Abschlusses einer Entwicklung, die 
aus den stillen geistigen Sphären vor fünfzig Jahren bis zu der Härte 
einer vornehmlich fast ausschließlich politisch denkenden und nur nach 
Zweckmäßigkeiten handelnden Epoche geführt hat. Es ist der Prozeß 
des Unterganges der bisherigen Kultur des Abendlandes, wie der 
Deutsche Oswald Spengler ihn an der Rand morphologischer 
Geschichtsbetrachtung in seinem "Untergang des Abendlandes" bereits  
beobachtete, der Schweizer Jakob Burckhardt (181831897) als Kultur3 
und Kunsthistoriker ihn in  seinen  "Briefen an einen Architekten“ (18703
1889) kommen sah, der Spanier José Ortega y Gasset (188331955) ihn in 
seinem "Aufstand der Massen"  (1936) als Sozialpsychologe beschrieb 
und der Jude und zeitweilige deutsche Außenminister Walther 
Rathenau (186731922)  ihn in seinem Buch "Von kommenden Dingen" 
(1917) vorhersagte. Noch wissen wir nicht, welche Gestalt das neue 
Leben annehmen wird, das auch aus den Ruinen des Weltkrieges einst 
erblühen wird, aber wir wissen, daß Seele und Geist auch der Völker 
unsterblich sind, und daß der Untergang einer Kultur stets von neuen 
lebenskräftigen Gestaltungen abgelöst wird, die ihre Wurzeln im alten 
Boden der Menschheitsgeschichte haben. Auf manche dieser Wurzeln  
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habe ich in den vorstehenden Ausführungen hingewiesen, habe von 
einem neuen Geschlecht und einer neuen geistigen Haltung sprechen 
können. Gerade der Krieg ist, wie ich an gegebener Stalle betonte, 
keineswegs nur ein Zerstörer, sondern auch ein großer Erneuerer. Schon 
die im Gang befindliche Auseinandersetzung zwischen demokratischer 
und autoritärer Lebensbeherrschung, um die es nicht zuletzt in diesen 
Kriege geht, eröffnet Perspektiven, die in ein noch unbekanntes Neuland 
der Kultur zielen. 
                            
Im folgenden will ich nun, ähnlich wie ich es oben für den Ersten 
Weltkrieg tat, eine nach Kriegsschauplätzen geordnete Zeittafel der 
bisherigen Kriegsereignisse zusammenstellen, hier aber ergänzt durch 
die wichtigsten politischen Tatsachen, die sich auf den Krieg beziehen. 
Anschließend habe ich dann vor, die politische Haltung der einzelnen 
Mächte, ihre Kriegsziele, ihre Kriegserfolge und die zu ihrer Ausnut3
zung angewendeten Methoden zu besprechen. 
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Die diesem Zweiten Weltkriege zugrundeliegende, in allen Lagern von 
einer hinter ihren Regierungen stehenden entscheidenden Menge 
getragene Tendenz des Imperialismus der großen Mächte tritt besonders 
in dem Umstand zu Tage, daß sie alle von Anbeginn an den Krieg 
angriffsweise, nicht zur Verteidigung, sondern zur Ausweitung ihres 
Besitzstandes und Machteinflusses führen. Im Ersten Weltkrieg war das 
anders. Wir brauchen nur an die damalige Haltung der Reichsregierung 
und der Vereinigten Staaten von Amerika zu denken. Jetzt war es, wenn 
wir von Polen absehen, das gar nicht erst zur Entfaltung seiner 
militärischen Machtmittel gelangte, nur Frankreich, das sich auf die 
Verteidigung beschränkte, auf die Festigkeit seiner östlichen Maginot 
Linie baute und sich im übrigen auf seine Verbündeten verließ. Es 
offenbart sich in dieser allen Traditionen der einst großen Nation 
widersprechenden, politischen und militärischen Zurückhaltung und 
Unfähigkeit zu einem angriffsweisem Vorgehen die Tragik einer 
Erschöpfung der Volkskraft, an die ich selbst früher nicht geglaubt habe. 
Die eigene Sicherheit war das einzige politische Ideal der führenden 
Kreise geworden. Seine Erfüllung meinte man in der bedingungslosen 
Anlehnung an Großbritannien zu erblicken, ohne zu merken, daß man 
damit schon fast zu einer Festlandskolonie des Empires geworden war. 
So wurde der Zusammenbruch unter der stürmischen Angriffswelle 
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deutscher Armeen im Mai und Juni 1940 ein notwendiges Schicksal. Erst 
die Zukunft, gewiß nicht nur der Ausgang des Zweiten Weltkriegs, kann 
lehren, ob dieses französische Volk den Weg der Verjüngung oder der 
weiteren Vergreisung gehen wird. 
                                                
Außer  Frankreich  ist  nun aber im Verlauf des Krieges  auch  Italien  
aus  der Zahl der entscheidend in die Weltpolitik  eingreifenden Mächte 
ausgeschieden. Es ist dasselbe Italien, das erst noch vor zwanzig Jahren 
in seiner faschistischen Bewegung alle Zeichen eines stark 
aufstrebenden, mit kühnen Griffen imperialistische Ziele verfolgenden 
Volkes aufgewiesen hatte. Es war eine Täuschung gewesen! Zwar wußte 
man außerhalb des Landes längst, daß das Herrscherhaus, das obere 
Offizierskorps, die Intelligenz und die Geistlichkeit, wie es ja auch kaum 
anders sein konnte, der neuen Bewegung der Einheitspartei mit ihrer 
Organisation der Massen ablehnend  gegenüberstand. Man wußte auch, 
und ich selbst habe es oben betont, daß der Faschismus keine den 
ganzen Menschen ergreifende seelische Einstellung hat wie der 
Nationalsozialismus im Reich oder auch der Bolschewismus in Rußland, 
sondern lediglich eine politische Doktrin war. Überraschend aber war 
doch die Erfahrung, daß diese Doktrin in den Reihen der führenden 
Faschisten selbst so wenig tief verankert war. Die Erklärung dafür liegt 
wohl in der Tatsache, daß der Italiener politisch stets besonders stark 
der Führung einer überragenden, ihn fortreißenden Persönlichkeit 
bedarf. Dies beherrschte Mussolini, der bereits seit geraumer Zeit ein 
Nachlassen seiner Spannkraft zeigte, nicht mehr. So gewannen in einem 
Volk, das noch weit entfernt von einer festen, geschlossenen Einheit war, 
die  eigenbrötlerischen Tendenzen die Oberhand. Und dazu trat der alte, 
durch eine  tausendjährige geschichtliche Tradition tief verankerte Haß  
gegen die Deutschen aus dem Norden, die im Krieg überall in Italien  
die Führung an sich gerissen hatten. Auch sprach entscheidend die mit 
der Dauer des Krieges zunehmende Kriegsmüdigkeit eines Volkes mit, 
das niemals in den militärischen Tugenden der Tapferkeit und Disziplin 
stark gewesen war. So konnten die Italiener schon 1941 der griechischen 
Armee in Epirus nicht Herr werden, so unterlagen sie verhältnismäßig 
schnell in einem für lange währende Verteidigung so besonders 
geeigneten Lande wie Abessinien und behaupteten sich in Nordafrika 
nur mit deutscher Unterstützung. 
              
Außenpolitisch gesehen war ja das Eingreifen Italiens in den Krieg auf 
Seiten des Reiches vom italienischen Standpunkt aus in sich von Anfang 
an nicht verständlich und nur aus der Bewunderung zu erklären, die 
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Mussolini persönlich für  Hitler und die Kraft des Nationalsozialismus 
hegte. Schlagender als in diesem Falle konnte der schwere Nachteil einer 
Abhängigkeit der Außenpolitik von innenpolitischen Erwägungen, wie 
sie eine Folgeerscheinung autoritärer Regierungsformen ist, nicht 
bewiesen werden. Die geopolitische Lage des Landes mit seiner langen 
Küstenentwicklung und den vielen schwer zu verteidigenden Inseln 
haben Italien seit jeher gezwungen, sich mit Großbritannien gut zu 
stellen, ein Gesichtspunkt, der bei dem doch vorauszusehenden 
Eingreifen der Vereinigten Staaten in den Krieg, an Gewicht noch 
zunahm. Das faschistische Italien hätte im jetzigen Krieg also 
mindestens neutral bleiben und die Linie Spaniens und der Türkei 
befolgen sollen. Daß es dies nicht getan hat, hat es mit dem Verlust 
seiner Außenbesitzungen, dem Begräbnis des Traumes eines 
"Imperiums" und schließlich mit der Zertrümmerung der Einheit des 
Königreiches selbst büßen müssen. An einen langen Bestand der unter 
deutscher Initiative in Norditalien ausgerufenen faschistischen Republik  
ist wohl ebenso wenig zu glauben, wie an die Dauer des  Königtums in 
Süditalien. Welchen Ausgang der Krieg auch nehmen mag, in jedem Fall 
wird mit dem Wiedererstehen einer Großmacht Italien kaum zu rechnen 
sein. Alle diese von mir hier für die Haltung Italiens im Jahr 1943 
angeführten Erwägungen liegen natürlich ausschließlich auf politischem 
Gebiet und haben nichts mit der durchaus gerechtfertigten ethischen 
Verurteilung eines Verrats an dem deutschen Verbündeten zu tun, wie 
er durch den König (190031943), Viktor Emanuel III. (186931947) und 
seinen Marschall Herzog Pietro Badoglio (187131956) im Sommer 1943 
durch die Waffenstillstandsverhandlungen mit den angelsächsischen 
Mächten eingeleitet und dann in aller Heimlichkeit durchgeführt wurde. 
          
Ein mit den rein imperialistischen Kriegszielen der Großmächte zusam3
menhängender, die Politik im Zweiten Weltkrieg stark von der im 
Ersten Weltkrieg unterscheidender Umstand ist die geringfügige Rolle, 
welche die kleinen Mächte jetzt im Verhältnis zu damals spielen. 
Englands bekannte Politik dem europäischen Festland gegenüber hatte 
stets darin bestanden, sich gegen das Vorherrschen einer einzelnen 
Macht daselbst zu wenden und zwar im Namen der bedrohten Freiheit 
der kleinen Mächte. Diese außenpolitische Zwecksetzung vertrug sich    
auch besonders gut mit dem innenpolitischen Ruf, in dem seit jeher 
England stand, ein Hort der Freiheit der Persönlichkeitsrechte seiner 
Bürger zu sein. So kämpfte Großbritannien im Ersten Weltkrieg denn 
auch gegen das Reich  unter der Parole des  Schutzes  der von diesem 
angeblich bedrohten kleinen Mächte, voran Belgien und die Balkan3
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staaten. Später waren es die sich bildenden kleineren Nationalstaaten  
im Osten des Reiches. Die Vereinigten Staaten nahmen diese Parole 
besonders eifrig auf. Präsident Wilson erfaßte sie programmatisch. Sie 
wurde in Versailles zum Sieg geführt und im Völkerbund verankert. 
Ganz  anders gestaltete sich die Lage der kleinen Mächte im Zweiten 
Weltkrieg. Jetzt wurden sie, ob sie wollten oder nicht, von den 
kämpfenden Großmächten in den Krieg hineingezogen, der sich auch in  
dieser Beziehung als ein totaler Krieg erweisen sollte. Das Reich besetzte 
nicht nur aus strategischen Gründen Dänemark, Norwegen, Holland, 
Belgien, Luxemburg und Jugoslawien sowie  die östlichen Randstaaten, 
sondern veranlaßte auch Staaten, wie die  Slowakei, Ungarn, Kroatien, 
Rumänien und Bulgarien auf seiner Seite in den Krieg zu treten. 
Dänemark, Norwegen, Holland, Frankreich und die baltischen Staaten 
mußten freiwillige Abteilungen  zum Kampf an die Ostfront entsenden. 
Nicht anders verfuhren unsere Gegner, Großbritannien mit Abessinien 
und den vorderasiatischen Staaten, die Vereinigten Staaten mit den 
Republiken  Mittel3 und  Südamerikas, mit  Island und Liberien. Eine 
nach der anderen  wurde unter starkem wirtschaftlichem und politische 
Druck zum Abbruch ihrer Beziehungen zu den Mittelmächten und zur 
Kriegserklärung an sie und schließlich zur Entsendung von Hilfskorps 
gezwungen. 
          
Auf politischem Gebiet wurde zwar die Theorie des Kampfes für die 
kleinen Mächte und ihre Bewahrung vor dem Hegemoniebestrebungen  
des Reiches, wie sie namentlich im Falle Polens für Großbritannien den 
Vorwand zur Kriegseröffnung geboten hatte, seitens der angelsächsi3
schen Mächte noch lange Zeit über aufrecht erhalten. Sie kam zum 
Ausdruck vor allem in den mehrfach während des Zweiten Weltkriegs 
abgehaltenen panamerikanischen Konferenzen und dann vor allem in 
der von Churchill und Roosevelt am 13. August 1941 proklamierten 
"Atlantic Charta". London übernahm die Rolle des Protektors aller 
Exilregierungen der vom Reich besetzten europäischen Länder, wie 
Polen, Norwegen, Holland, das "freie Frankreich" de Gaulles, 
Jugoslawien, Griechenland und zuletzt auch Italien. Dabei verband sich 
der Schutz und die politische Vertretung mit der Verwertung der 
wirtschaftlichen Hilfsquellen, voran der Devisenvorräte und der Flotten, 
und der Besetzung und Ausbeutung der außereuropäischen Besitzun3
gen dieser Länder zu Gunsten der Kriegsführung der Alliierten, z. B. 
Spitzbergen, die holländischen Besitzungen  in Amerika, Nord3 und 
Äquatorial3Afrika, Syrien.  
Als dann aber von 1943 an im Konzert unserer Feinde Rußlands Einfluß 
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dank seiner militärischen Erfolge bei der Zurückdrängung der 
deutschen Kampflinien immer mehr anstieg und Stalin entsprechend 
seinem Kriegseinsatz auf den Konferenzen von Kairo und Teheran einen 
stärkeren Anteil an der erwarteten Zukunftsbeute verlangte, da mußte 
Großbritannien seine ursprüngliche Politik revidieren, von den 
Erklärungen der Atlantic Charta abrücken und zum mindesten die ost3 
und südosteuropäischen Staaten Rußland als Interessensphäre 
preisgeben. Darüber hinaus mußte es dem Bolschewismus in Italien und 
Nordafrika, in Ägypten und Vorderasien die Freiheit der Betätigung 
zugestehen, wie es das selbst bereits vorher im Iran getan hatte. England 
kam dabei zustatten, daß seine an Polen gewährte Bestandsgarantie im 
Herbst 1944 abläuft.  
            
Betrachten wir auf der anderen Seite die Behandlung der kleinen, dem 
deutschen Einfluß unterliegenden Mächte auf dem europäischen 
Kontinent durch das Reich, so ist das Bild dem eben gezeichneten sehr 
ähnlich. Auch hier beobachten wir ein starkes Mißverhältnis zwischen 
Theorie und Praxis. 
  
Nach nationalsozialistischer These  soll  im künftigen, vom Reich her zu 
organisierenden Europa jede Nation, jeder Staat sich frei und seinen 
Überlieferungen und Bedürfnissen entsprechend entwickeln. In der 
Praxis aber wird überall ein autoritäres, dem Nationalsozialismus 
ähnliches Regierungssystem begünstigt. Dies geschieht auch dort, wo 
geschichtliche  und völkische Überlieferungen eindeutig dagegen3
sprechen. Ich denke vor allem an Norwegen, Holland, Frankreich und 
Rumänien, aber auch an Ungarn. Alle diese kleinen Mächte im 
Bannkreis der deutschen Militärmacht werden, wenn auch im Wege 
diplomatischer Verhandlungen, bei denen die Partner aber doch niemals 
gleichwertig sind, zu wirtschaftlichen Lieferungen und zur Geneh3
migung des Entritts Freiwilliger in den deutschen Heeresverband 
genötigt. Ferner werden sie zu einer öffentlichen Propaganda, die der 
deutschen gleicht, und zur Bekämpfung widersetzlicher Elemente 
aufgefordert. Alles, weil es im Interesse der deutschen Kriegsführung 
liegt. Und verfahren etwa die  Vereinigten Staaten mit den 
amerikanischen kleinen und großen Republiken, verfährt etwa Japan mit 
den von ihm besetzten Ländern, Thailand, den   Philippinen, den Sunda3
Inseln, von  Mandschurei  und  Nanking3China ganz zu schweigen, 
anders?  Ist es nicht  auch  kennzeichnend  für die Ohnmacht aller dieser 
kleinen Staaten, daß  es die  angelsächsischen Länder nicht  einmal für 
nötig befunden haben, den Apparat des Völkerbundes  in  Bewegung zu  
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setzen, den sie noch vor wenigen Jahren gegen Italien mobilisiert hatten? 
Das imperialistische Streben der Großmächte vermag heute ganz 
allgemein dem Anspruch der  kleinen Mächte auf Selbständigkeit und 
Selbstbestimmung nicht  mehr  nachzukommen. 
          
Wenden wir uns des weiteren den in diesem Zweiten Weltkriege neutral 
gebliebenen Mächte zu, also denjenigen Staaten, die das oben 
geschilderte Schicksal der in den Kriegsstrudel hineingezogenen kleinen 
Mächte nicht teilen wollten. Im Vergleich zu den Verhältnissen des 
Ersten Weltkriegs sehen wir auch deren  Einfluß sehr stark  gemindert. 
Es sind nur noch sieben Staaten, die ihre Neutralität zu wahren 
verstanden haben. In Europa sind es Schweden, die Schweiz, Irland, 
Portugal und Spanien. In Asien sind es die Türkei und Afghanistan.  
Auch diese Staaten sind dem dauernden Druck der Kriegführenden, der 
Beschränkung in ihrer wirtschaftlichen Selbständigkeit durch die  
Vorenthaltung lebenswichtiger Rohstoffe und Fabrikate und der 
Verletzung ihres Gebietes durch militärische Aktionen ausgesetzt. 
Letzteres beinhaltet militärische Überflüge und den Abwurf von 
Bomben sowie das Torpedieren von Küstenfahrzeugen und das 
Minenlegen in deren Hoheitsgewässern. Es gibt sogar das amtliche 
Ansinnen, die Neutralität zu Gunsten einer kriegführenden Partei  
aufzugeben, wie es in einer Zirkularnote der britischen Regierung 
enthalten war. 
                                             
Andererseits bringt es die Lage dieser Staaten als friedliche Inseln im 
Kriegstreiben mit sich, daß sie hohe Kriegsverdienste aus Lieferungen  
und Vermittlungen nach beiden Seiten hin einheimsen. So hat Spanien 
gerade in den ersten Kriegsjahren zusehends die Schäden, die ihm sein 
blutiger, erst 1939 überwundener Bürgerkrieg verursachte, heilen und  
einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Aufstieg erleben können. Die  
Schweiz, vielleicht am stärksten auf Einfuhren angewiesen, hat sich 
allmählich durch Pacht und Kauf eine Hochseeflotte von über 100.000 
BRT unter eigener Flagge schaffen können, die ihr die notwendigen 
Auslandsprodukte zuführt. Schweden unterhält nach wie vor 
gelegentliche Schiffsverbindungen nach Amerika  und zieht  ansehnliche 
Gewinne aus seinen Erzfrachten auf deutsche Rechnung. Portugal hat  
zwar die Besetzung der Azoren durch britische Truppen dulden 
müssen, hat  sich aber bis jetzt noch trotz seiner seit Jahrhunderten 
bestehenden  Bindung an Großbritannien neutral halten können, wozu 
ihm auch die Anlehnung  an das stärkere Spanien  half.  
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Am machtvollsten steht wohl die Türkei da. Das dankt sie einer 
zielbewußten Ausgestaltung ihrer  Armee und eines sehr geschickten 
Lavierens zwischen den Großmächten. Es erscheint nicht ausge3
schlossen zu sein, daß im entsprechenden Augenblick ihr Kriegseintritt 
den Ausgang des Ringens auf europäischem Boden entscheiden wird. 
Afghanistan dagegen wird wohl schon bald dem russisch3britischen 
Druck weichen und in die Reihen der Kriegsgegner des Reiches treten 
müssen. Irlands Neutralität ist mehr ein Innerbritisches als ein Welt3
Problem. Das kleine Land, außenpolitisch wesentlich gestützt auf das 
umfangreiche irische Bevölkerungselement in den Vereinigten Staaten, 
hat es bisher verstanden, seine Selbständigkeit auch dem schärfsten 
englischen Druck gegenüber zu behaupten und sogar seine Häfen 
englischen Kriegsschiffen zu verschließen. 
             
Nun noch zu den das Geschehen des Zweiten Weltkriegs  militärisch 
und politisch bestimmenden Mächten, die jenen Druck auf die übrigen 
Staaten ausüben, weil sie in ihrem ihnen innewohnenden imperialis3
tischen Streben weit über die Grenzen ihrer Länder hinausgreifen. Im 
Ersten Weltkrieg waren es noch neun Großmächte, die um den Sieg und 
beschränkte ideologische und  territoriale Ziele rangen. Er spielte sich im 
wesentlichen in Mitteleuropa  ab, ergriff nur einen geringen Teil von 
Rußland und Vorderasien und berührte Afrika und Asien nur 
nebensächlich. Den Zweiten Weltkrieg dagegen führen nur noch fünf 
großräumige Weltmächte. Das sind Großbritannien, die Vereinigten 
Staaten von Amerika, Rußland, Japan und das  Deutsche Reich. Neben 
ihnen ist noch, mehr in einer Verteidigungsstellung, Tschungking3China 
zu nennen. Der Krieg umfaßt jetzt in der Wirklichkeit die ganze Welt, 
das gesamte Europa nicht weniger als das europäische Rußland, 
Nordafrika, Ostasien, die Inselwelt des Stillen Ozeans bis nach 
Australien hin, Indien und den Atlantik bis an die Küsten von Amerika. 
Alle diese Gegenden sind zum Kriegsschauplatz geworden. Und die 
Auswirkungen des Krieges zeigen sich wirtschaftlich in der Form von 
Mangelerscheinungen gleichfalls auf der ganze Welt. So rationiert 
Australien, das früher Fleisch und Milchprodukte ausführte, seine 
Lebensmittel. Die Vereinigten Staaten, früher Hauptproduzent von 
Rohöl, müssen nach deren  Quellen in anderen Weltteilen suchen. In 
Indien, in China, in  Süditalien herrschen Hungersnot. Der Austausch 
lebenswichtiger Güter über die Welt hin stockt. Dieser Krieg ist zum 
ersten Mal  ein wahrhaft  "totaler" Krieg. Er wird von allen Beteiligten 
nicht nur militärisch mit alle die Raumschwierigkeiten überwindenden 
Waffen an den Fronten und im gegnerischen Hinterland, sondern 
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gleichzeitig wirtschaftlich, politisch und propagandistisch in einer bisher 
nicht erlebten Intensität geführt. Dies  wird  noch klarer werden, wenn 
ich mich jetzt in größtmöglicher Kürze den Kriegszielen, den Kriegs3
methoden und den bisherigen Kriegserfolgen dieser  fünf Weltmächte 
zuwende.  
 
Großbritanniens imperialistisches Denken ist schon viele Jahrhunderte  
alt und in seiner Literatur schon vor den Zeiten von Oliver Cromwell 
(159931658) nachweisbar. Aus Handelsgeist und seemännischem 
Instinkt, aus Machtstreben und politischem Talent erwuchs die 
Herrschaft über die Ozeane und der Aufbau des Empires. Eine 
Konferenz von  1931 hatte in dem Statut von Westminster die Stellung 
der Dominiums zum Mutterland festgelegt. Das "P����
������� �.�
(����
" bindet nur  die  Treuepflicht der sonst freien Mitglieder dieses 
Staatenbundes gegenüber der Krone zusammen. Großbritannien war 
unstreitig die vorherrschende Weltmacht geworden. Es trieb zum  
Zweiten  Weltkrieg gegen das Reich nicht etwa, um Polen selbständig zu 
erhalten, auch nicht aus dem propagandistisch groß aufgemachten 
Grunde eines Kampfes für die Freiheit der kleinen Nationen gegen 
"nationalsozialistische Aggression", sondern  ausschließlich, um in 
seiner Insellage nicht von einer europäischen Vormacht ständig bedroht 
zu sein, zu der sich das Reich von Jahr zu Jahr stärker entwickelte. Nach 
althergebrachter britischer Politik sollte das Gleichgewicht der Kräfte 
auf dem Kontinent zu Gunsten Englands erhalten bleiben. Der 
Mitwirkung der Vereinigten Staaten in diesem Kampf war England 
gewiß, auf Rußlands Einsatz wurde gehofft. Nach britischer Tradition 
war man auf einen lange währenden Krieg gefaßt und entschlossen, das 
eigene Menschenmaterial, ebenso auch die eigene Hochseeflotte 
möglichst zu schonen, dagegen die Kontingente der Dominiums und 
Bundesgenossen in erster Linie einzusetzen. Im Verlauf des Krieges hat 
Großbritannien bisher schwere  Einbussen  erlitten, nicht nur durch den 
Verlust ostasiatischer Territorien, Burma, Malaysia, Singapur, 
Hongkong und pazifische Inselgruppen an Japan, sondern auch durch 
eine immer deutlicher fortschreitende Lockerung des Gefüges jener 
�����
��������.�
����
. Australien und Neuseeland begaben sich unter 
den militärischen Schutz der Vereinigten Staaten, Kanada droht in das 
gleiche Fahrwasser zu gleiten, in Südafrika bestehen  starke  
Strömungen, sich völlig vom  Mutterland  zu  lösen. Im Rat der  
Verbündeten  macht  sich  mehr und mehr  das Übergewicht der 
Vereinigten Staaten und Rußlands bei militärischen und politischen 
Entscheidungen  geltend. 
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Wenn aber die deutsche Propaganda von den  "Trümmern des  Empire" 
von  einer "Ausschaltung Englands"  spricht, so  ist  das sicher zu  weit 
gegangen  und eine Verkennung der Elastizität britischer Politik. Gewiß 
hat England viel mehr wichtige Positionen zu Gunsten der Vereinigten  
Staaten geräumt, hat sie nach Nordafrika und Vorderasien lassen  
müssen, hat ihre wirtschaftliche Vorherrschaft in Südamerika und  ihren 
militärischen Oberbefehl im Pazifik anerkennen müssen, ganz zu  
schweigen von dem Ausschluß seines eigenen Einflusses auf  
Westeuropa durch die Erfolge der deutschen Waffen. Dem gegenüber 
aber steht der britische Gewinn so gut wie ganz Afrikas, der bisher  
französischen, belgischen und italienischen Gebiete, die Großbritannien 
kaum so leicht, höchstens im Falle einer völligen Niederlage, wieder 
hergeben wird. Was aber  das  Verhältnis  zu den Vereinigten Staaten 
anbelangt, so scheint sich  hier eine Entwicklung anzubahnen, die auf 
einen gemeinsamen angelsächsischen Staatenbund abzielt. Churchill hat   
bereits von der Möglichkeit eines wechselseitigen, britischen und 
amerikanischen Bürgerrechts jeweils im anderen Lande gesprochen! Die 
Londoner Politik hat sich noch nie übereilt, sie versteht zu warten, 
langsame Entwicklungen, mögen sie noch so bedrohlich aussehen, sich 
ausreifen zu lassen and erst spät unter sie den Schlußstrich  zu ziehen. 
            
Die Vereinigten  Staaten von Amerika zeigten sich den amerikanischen 
Lebensstil nicht verleugnend, weit rücksichtsloser und brutaler in der 
Bestätigung ihres jungen, überschäumenden Imperialismus. Der Krieg 
war ihnen ein ganz großes politisches Geschäft, das zwar sehr hohe 
Einlagen verlangte, desto höheren Gewinn aber versprach. Und diesen 
Gewinn brachte er den Vereinigten Staaten nicht erst in der fernen 
Zukunft eines erwarteten siegreichen Kriegsausgangs, sondern allein 
schon durch sein Bestehen. Sie sind im Besitz der größten Goldvorräte 
der Erde, sind reich an allen erdenklichen Rohstoffen 3 außer Blei und 
Kautschuk 3 , und haben eine überaus umfangreiche und alle anderen 
Staaten an technischer Erfahrung und Leistungsfähigkeit weit übertref3
fenden Bevölkerung. Unter dem Regime eines das Kriegspotential  
seines  Landes fast  diktatorisch zusammenfassenden und lenkenden  
Präsidenten, ernten sie jetzt die Früchte einer seit Jahrzehnten betrie3
benen Dollardiplomatie. 
  
Die Vereinigten Staaten haben seit Kriegsausbruch alle mittel3 und 
südamerikanischen Staaten, einen nach dem anderen, auf ihre Seite 
gezogen, sei es durch innenpolitische Manöver gegen die einem 
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Kriegseintritt abgeneigten Regierungen, sei es durch wirtschaftlichen 
Druck, sei es durch militärische Drohungen. So hat schließlich auch 
Argentinien, der in Südamerika am längsten neutral gebliebene Staat, 
die Beziehungen zum Reich abbrechen müssen. Die Vereinigten  Staaten  
aber haben sich überall zur Ausbeutung kriegswichtiger Rohstoffe  
eingenistet, Ein3 und Ausfuhr zu sich abgelenkt, Flug3 und Marine3
stützpunkte ausgebaut. Dazu übernahmen sie wichtigste britische 
Besitzungen in Mittelamerika in eigene Regie  und veranlaßten  Kanada 
zu einem immer engeren politischen Anschluß an die Politik Gesamt3
amerikas und weg vom Empire. Der Ausbruch des  Krieges mit Japan 
machte die Vereinigten Staaten praktisch zum Alleinherrscher des 
östlichen und mittleren Pazifik sowie von Neuseeland und Australien. 
Von dort schicken sie sich unter Einsatz ihrer gewaltigen Kriegsmittel 
schrittweise an, die von Japan allzuweit vorgeschobenen Positionen 
zurückzuerobern. Tschungking3China ist geldlich und militärisch fest  
an sie gebunden. Die wirtschaftliche Beherrschung der chinesischen 
Räume ist eines der wichtigsten Kriegziele der Vereinigten Staaten. 
Gleichzeitig aber hat sie der Krieg über den Atlantik nach Osten geführt. 
Ihre Truppen stehen in Afrika, Vorderasien, in Indien, in Süditalien, so 
ziemlich in allen Teilen der Welt. In Senegambien (��%���� 	��� �������
�
7�����
�7�
������*����%��'��*+*), Liberia, Dakar und  Marokko haben sie 
ihre festen Stützpunkte. Rußland beliefern sie über das nördliche 
Eismeer, die persischen Häfen und Wladiwostok mit Riesenmengen 
Kriegsmaterials spannen das Netz ihrer Fluglinien über alle Erdteile, 
bauen Straßen durch Kurdistan, Armenien und Persien, durch 
Nordburma, den Kongo3Staat und durch Kanada nach Alaska. Sie 
erstellen fabrikmäßig gebaute "+�%���;"3Schiffe am laufenden Band und 
rühmen sich bereits heute einer größeren Handelsflotte, als sie die 
übrige Welt zusammen besitzt. Sie erhandeln von Saudi3Arabien 
Rohölkonzessionen, bauen eine  Pipeline vom Persischen Golf zum 
Mittelmeer und halten alle  Staaten durch das Pacht3 und  Leihsystem 
am Gängelband ihre Geldvormacht. Sie dünken sich die Herren der 
Welt und sind es in mancher Beziehung auch. 
 
Rußland teilt sich, was die Grundlagen ihrer politischen Machtentfal3
tung anbelangt, mit den Vereinigten Staaten den Vorzug des 
Schwergewichts einer großen Kontinentalmasse, einer umfangreichen 
Bevölkerungszahl, reicher materieller Hilfsmittel und einer diktatorisch 
einheitlichen Führung. Dazu kam, daß das bolschewistische Regime  das 
russische Volk weitgehend aus seiner herkömmlichen Lethargie 
aufgerüttelt hat. Breite Massen wurden bildungsmäßig gefördert, 
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national erzogen und zu technischen Leistungen befähigt, die das 
Ergebnis einer zwei Jahrzehnte andauernden intensiven Industriali3
sierung waren. Im Reich hat man diese sorgsam verschleierten 
Wirkungen eines diktatorisch arbeitenden Regimes völlig verkannt, von 
der gewaltigen Größe des russischen Kriegspotentials nichts geahnt und 
die Kampfkraft des russischen Volkes stark unterschätzt. Es ist 
merkwürdig, daß gerade die Deutschen, die sich ihrer nationalen 
Wiedergeburt rühmen, stets die nationalen Instinkte bei den 
Nachbarnationen unterschätzen. Der Bolschewismus schließt doch ein 
starkes Nationalempfinden ebenso wenig aus, wie es einst der 
Jakobinismus in Frankreich tat. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Die 
Kriegsziele Rußlands aber tragen ein doppeltes Gesicht, ein territoriales 
und ein ideologisches. In ersterer Beziehung ging es, dem wirklich 
existierenden oder nur in der Legende lebenden Testament Peters des 
Großen folgend, um Ländergewinn nach drei Richtungen. Nach Westen 
über Polen, die Westslawen und den Balkan hin sowie zur Gewinnung 
der Herrschaft über die Ostsee durch Wiedererlangung Finnlands und 
der baltischen Staaten. Ferner richtet sich das Interesse nach Süden zur 
Gewinnung der Küsten des Persischen Golfs für eine spätere Bedrohung 
Indiens. Und es richtet sich nach Osten zur Erlangung der 
Vormachtstellung in Ostasien. In allen drei Stoßrichtungen hat Rußland 
im Zweiten Weltkrieg gearbeitet und bedeutende Erfolge errungen. Der 
am 23. August 1939 mit dam Reich geschlossene Vertrag hatte nach 
Stalins eigenen Worten vom 2. Juli  1941 nur dem Zeitgewinn, der 
Verschleierung seiner wahren, gegen das Reich gerichteten Absichten 
gedient, wie internationale Verträge nach bolschewistischer Lehre und 
Praxis stets nur taktische Augenblickslösungen darstellen, die zu jeder 
Zeit "im Interesse des  Proletariats" gebrochen werden können und 
sollen. Die Entwicklung der militärischen und politischen Lage bis Ende 
1943 hat inzwischen das Übergewicht Rußlands im Rat der Alliierten so 
sehr gestärkt, daß Großbritannien und die Vereinigten Staaten seinen 
auf die Beherrschung ganz Europas gerichteten Kriegszielen kaum mehr 
Einhalt gebieten können. Im stillen mögen sie hoffen, daß die 
militärische Widerstandskraft des Reiches es nicht zu diesem Äußersten 
kommen lassen wird. In Kairo und Teheran scheinen die angelsäch3
sischen Mächte die russischen Pläne voll gebilligt zu haben. Noch im 
Dezember 1943 mußte sich der als Präsident der Tschechoslowakei 
angesehene Dr. Edvard Benesch im Moskauer Exil für die künftige 
Tschechei unter das Joch eines künftigen Sowjet3Bundesstaates begeben. 
Serbien ist Moskau durch die  dortigen Insurgentenführer sicher und 
Polen geht denselben Schicksalsweg. In Persien aber stehen bereits 
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starke russische Truppen, und in Ostasien unterhält Moskau in Gestalt 
der  bolschewisierten Gebiete der Äußeren Mongolei und Singkiangs 
Vorpostenstellungen, aus denen heraus mit Hilfe des kommunistisch 
orientierten Nordwestens Tschingkiang3Chinas ein künftiges Vordrin3
gen in das Innere Chinas vorbereitet erscheint. Diese territoriale 
Expansion in den drei  kurz skizzierten Richtungen, wurden schon im 
Jahr 1900 von General Kuropatkin auf Grund des von ihm 
vorausgesehenen Anwachsens der russischen Bevölkerung im zwanzig3
sten Jahrhundert auf 400 Millionen gefordert. Unter dem bolschewis3
tischen Regime wird diese Forderung noch erheblich verstärkt und 
erweitert durch eine zielbewußte ideologische Zersetzungsarbeit in  
allen Ländern der Erde zur Herbeiführung bolschewistischer 
Regierungsformen unter Vernichtung der Grundlagen abendländischer 
Kultur. Inwieweit hierbei die Aufrechterhaltung diplomatischer 
Beziehungen zu Japan, vielleicht auch geheime Abmachungen mit  
dieser doch dem Antikominternpakt beigetretenen Macht mitsprechen, 
wird erst die Zukunft erweisen. Die jüngste Verfassungsänderung 
Rußlands mit der Auflösung der Sowjetunion in einen Verband nach 
außen souveräner Republiken, wird jedenfalls stärker nach Asien als 
nach Europa hin wirken.  
           
Japans Imperialismus ist die reinste, unverhüllteste Form eines Strebens 
nach Beherrschung weiterer Räume. Es ist zu allen Zeiten das 
Kennzeichen starker asiatischer Völker gewesen. Seitdem vor 50 Jahren  
in Tokio die panasiatische  Bewegung entstand, haben die führenden 
Kreise dieses Landes nicht gerastet, ihr Ideal der Befreiung Asiens von 
der abendländischen Bevormundung  zu verwirklichen. In Frieden und 
Krieg haben sie Schritt vor Schritt ihr eigenes Land und seine Hilfskräfte 
reorganisiert und nach europäischen technischen Vorbildern moderni3
siert. Gleichzeitig haben die Japaner versucht, nach dem asiatischen 
Festland hinüberzugreifen, um es in ihre Machtsphäre zu ziehen. 
Solange ihnen ein geschlossener Abwehrwille des Abendlandes 
entgegentrat, haben sie bei diesen Bestrebungen immer wieder 
Rückschläge  erfahren, sich aber nie aus der ihnen vorschwebenden 
Bahn werfen lassen. Als 1937 alle Verhandlungen gescheitert waren, 
begann für sie mit dem Einmarsch in die Hauptländer Chinas der 
endgültige Versuch einer militärischen Lösung des Ostasienproblems, 
wie  sie es sahen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs  in Europa gab  
dann Japan die erwünschte Gelegenheit, die durch das Reich erfolgte 
Fesselung der angelsächsischen Streitkräfte im Westen im Dezember  
1941 zur Kriegserklärung an Großbritannien und die Vereinigten 
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Staaten zu nutzen und in einem schnellen sechsmonatigen Siegeslauf bis 
an die Pforten Britisch Indiens  und  Australiens  vorzudringen. Die 
weitere Kriegsentwicklung zeigt Japan in der Verteidigung der großen 
gewonnenen Räume und weit vorgeschobenen Inselstützpunkte. Es läßt 
sich nicht verkennen, daß in diesem Kampf der Materialmassen auf dem 
Pazifik, vor allem der Schiffsräume und Flugzeuge, Amerika das  
Übergewicht hat. Alle Anstrengungen Japans zielen daher auf einen 
schnellen Ausgleich dieser Mängel. Aber, wenn es ihm auch an den 
nötigen Rohstoffen nicht fehlen mag, die technischen Fabrikations3
fertigkeiten sind in Japan doch längst noch nicht in dem Maß entwickelt 
wie in den Vereinigten Staaten. Dieser Kriegsschauplatz wird daher 
noch zu zeigen haben, ob menschliche Willenskraft und taktisches 
Geschick auch gegen eine materielle Übermacht erfolgreich zu sein 
vermag. Während dieses Ringen um einzelne Inselgruppen sich im 
südlichen Pazifik abspielt und gleichzeitig an den Grenzen Burmas  und 
Vorderindiens gekämpft wird, hat Japan  sich bereits an die politische 
Arbeit gemacht, Ostasiens  unter seiner Leitung und in seinem Sinn zu 
organisieren. Ich glaube, die Ziele, welche die leitenden Kreise Japans in 
diesem für sie Ersten Weltkrieg verfolgen, den Geist, in dem sie ihn 
führen, und die planvolle Aufbauarbeit, die sie in den von ihnen 
abhängigen Gebieten betreiben, nicht besser darstellen zu können, als 
indem ich unter 'Anlage X' des Anhangs die aus Tokio durch 
Funkspruch übermittelte Übersetzung einer Rede wiedergebe, welche 
der japanische Außenminister (194131945; 195431956) Mamoru 
Shigemitsu (188731957) an 15. November 1943 in Osaka gehalten hat. 
Wie schon bei früheren Gelegenheiten, ist auch in diesen Erklärungen 
besonders bemerkenswert, daß bei allen Ausführungen über 
Gegenwartsaufgaben, Ostasien, sonst aber Asien, also der ganze große 
Erdteil, als das angestrebte Hegemonieobjekt genannt wird. Und 
bemerkenswert ist ferner, daß als unerwünschte Eindringlinge nur 
Großbritannien und die Vereinigten Staaten, nicht aber das mit ihnen 
verbündete Rußland genannt wird, das doch den bei weitem größten 
Teil Asiens beherrscht. 3 Eine vielsagende Auslassung! 
 
Und China? Der japanische Außenminister erwähnte in seiner eben  
erwähnten Propagandarede, daß "die ostasiatischen Nationen wie ein 
Mann und fest in der Überzeugung ständen, daß es ohne Japan kein 
Asien und ohne Asien kein Japan geben kann". Japans Mission zur 
Neuordnung des Kontinents, Japans Vorherrschaft über ihn stand als 
selbstverständliches Ideal hinter seinen Worten. Und China, dieser 
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größte Block Ostasiens? Sein Volk, seine gebildeten Schichten vor allem, 
lehnen diesen Anspruch geschlossen ab! China, wie schon mehrfach in 
seiner langen Geschichte, ist sich geistig einig, aber politisch wieder 
einmal zerrissen. Nicht Norden und Süden, wie sonst oft, sondern Osten  
und Westen gehen in diesem Krieg verschiedene Wege. Das ist aber 
augenscheinlich nur eine Frage der politischen Taktik. Der chinesische 
Politiker und 1940 der Begründer der Japanfreundlichen 'Neuorganisier3

ten Regierung der Republik China' Wang Jingwei (188331944) hat den 
Weg friedlicher Verständigung mit dem Erbfeind gewählt, während vor 
den Toren seines Regierungssitzes und überall in den Provinzen 
Bandenkrieg und Sabotageakte gegen die  japanischen  Eindringlinge im 
Gange sind. Tschiang Kai3schek in Tachungking mobilisiert die  
militärische  Kraft  seiner Millionen mit dem nationalen Ziel, China im 
alten Umfang der kaiserlichen Zeit wieder herzustellen. Wenn er sich 
dabei als Verbündeter der angelsächsischen Länder und Rußlands auf 
amerikanische Hilfe stützt, so tut er dies nur aus einer zwingenden 
Notlage heraus. Es mangelt ihm nämlich an Waffen zur Kriegsführung, 
deren Erzeugung sich nicht so schnell organisieren läßt wie das 
Aufgebot des Menschenmaterials. Er tut es aber nicht, weil er den  
Einfluß der Fremden nicht verewigen will, dem er als Chinese nationaler 
Prägung ebenso ablehnend gegenübersteht wie Wang Jingwei. Von der 
Entwicklung der Kriegslage wird es abhängen, ob die beiden  
chinesischen Führer sich auf dem gleichen Weg Japan gegenüber finden, 
sei es auf dem des Waffenkampfes, sei es auf dem des diplomatischen 
Kompromisses. Daß auf die Dauer China Japan den Rang ablaufen wird, 
ist  mir  nicht zweifelhaft. Es mag wohl lange Zeit währen, aber  die  Zeit 
spielt in Ostasien keine Rolle. Viel ungewisser und alle Möglichkeiten 
offen lassend, bleiben die Beziehungen Tschungking3Chinas zu  
Rußland. 
           
Das Deutsche Reich ist erst durch den Nationalsozialismus auf den Weg 
des Imperialismus geführt worden. Hitler hat seit jeher betont, daß es 
nicht nur gelte, die Schmach von Versailles auszulöschen und dem  
Reich seine alten  Grenzen von vor 19l4 wiederzugeben. Er hat auch nie 
einen Zweifel darüber gelassen, daß er die Vereinigung der bisher 
außerhalb dieser Grenzen befindlichen deutschen Gebiete mit ihrem 
Mutterland und darüber hinaus im Osten neuen Lebensraum für das 
deutsche Volk anstrebe, wie es seinem natürlichen Wachstum 
entspreche. Seit  den  großen Kaisern  aus sächsischem, fränkischem und 
schwäbischem Geschlecht war hier zum ersten Mal wieder dem 



714 

deutschen Volk ein Führer erstanden, der bewußt als Mehrer des 
Reiches gelten wollte. Die seit 1933 betriebenen umfassenden 
militärischen Rüstungen nicht nur zum Ausgleich der in Versailles 
seinerzeit dem Reich aufgezwungenen Beschränkung, sondern  darüber 
hinaus zur Sicherung einer Politik der Annexionen durch eine 
überragende Heeresmacht dienten den zunächst friedlichen Erwerbun3
gen Österreichs und des Sudetengaus samt dem Protektorat. Daß die 
nationalsozialistische Führung hier nicht zunächst halt machte, sondern 
sofort anschließend die polnische Frage ins Rollen brachte, bei der ihr 
doch bewußt sein mußte, daß Polen auch nicht zu einem geringsten 
territorialen Entgegenkommen bereit war und daß andererseits die 
Westmächte zu seiner Unterstützung mit den Waffen bereitstanden, ist 
die Folge der bei Hitler besonders stark ausgeprägten schicksalhaften 
Dynamik, vor der die politische Klugheit die Segel streichen mußte. Statt 
erst das Gewonnene auszubauen und die Zeit abzuwarten, bis eine 
entsprechende diplomatische Vorarbeit auch Polen gegenüber einen 
müheloseren Gewinn versprach, statt vielleicht mit Polen zusammen 
erst die riesenhafte russische Gefahr zu bannen, brach man alle Brücken 
hinter sich ab, ging  aufs Ganze und damit in den Zweiten Weitkrieg, 
auf den Großbritannien schon längst zugesteuert hatte. 
         
Jedenfalls aber verfolgte man im Reich ein positives Kriegsziel. Das war 
der Landgewinn im Osten und damit die Stärkung des agrarischen 
Unterbaus des Reiches. Die militärischen  Erfolge der ersten Kriegsjahre 
brachten in dieser Richtung in der Tat erheblichen Gewinn. Nach Polens 
1939 erfolgter Niederwerfung wurden nicht nur die in Versailles 
verloren gegangenen Ostgebiete mit dem Reich wieder vereinigt, 
sondern der neue Warthegau, die alte Provinz Posen, wurde ebenso 
durch kongreßpolnische Teile abgerundet wie Ostpreußen durch 
nordpolnische Distrikte und den Bezirk von Suwalki. In diesen neuen 
weiten Landesstrecken wurde sofort nach Überführung  der polnischen 
Intelligenz nach Kongreßpolen, das jetzige Generalgouvernement, 
beziehungsweise nach ihrer systematischen  Ausrottung durch  die SS, 
eine umfassende Siedlungspolitik betrieben. Auf den verwaisten Guts3 
und Bauernhöfen zogen die ins Reich zurückgeführten Deutschen aus  
dem  Baltikum, aus Wolhynien  und Bessarabien neuerdings auch aus  
dem  Schwarzmeergebieten  ein, dazu jüngere Bauernsöhne  aus dem 
Altreich. Ebenso wurden in den Städten alle Gewerbe und  
Kaufgeschäfte mit Deutschen besetzt, die Polen nur als Arbeiter  in Stadt  
und Land geduldet. Und als dann in den anderthalb Jahren des 
Siegeszuges durch Rußland vom Juni 1941 bis zum Herbst 1942 große 
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Teile des gewaltigen Reiches, die baltischen Lande, Weißrußland, 
Podolien, die Ukraine, in deutsche Hand fielen, da war es wohl sicher 
die Absicht der Reichsführung, auch hier überall das deutsche Element 
seßhaft zu machen und in die die Wirtschaft beherrschenden Stellungen 
zu bringen. Der deutsche Lebensraum schien sich in der Tat in einem 
Maß erweitern zu wollen, wie man es sich früher nicht hatte träumen 
lassen.  
       
Damit war das erste, wirkliche Kriegsziel zunächst erreicht. Oder hatte 
der politisch stets so bescheidene Deutsche selbst Angst davor 
bekommen, als Imperialist angeprangert zu werden? Jedenfalls war 
schon seit 1941 von der Gewinnung eines wirklich ausreichenden 
Lebensraumes als Zweck des Krieges kaum mehr die Rede. An die Stelle 
dieses Zieles trat das so viel blassere, theoretischere einer Einigung 
Europas unter nationalsozialistischer Führung. Inzwischen war ja 
Skandinavien, außer Schweden, Westeuropa bis auf Spanien und 
Portugal, Italien und der Balkan von Deutschland erobert, militärisch 
besetzt oder deutscher politischer Führung unterstellt worden. Und  nun 
glaubte man im Reich, Großraumpolitik treiben und die  Interessen 
Gesamteuropas denen der Angelsachsen und Russen entgegenstellen zu  
können. Aus der  Not der "belagerten  Festung", wie man selbst den 
alten Erdteil bezeichnete, machte man die Tugend einer  politischen und 
kulturellen, militärischen und wirtschaftlichen Einheit, von der in 
Wahrheit diese vielen Staaten doch noch weit genug entfernt  waren. 
Wie sie praktisch gedacht war, blieb bisher stets im Dunkeln. Klar war 
nur die Absicht einer dauernden deutschen Hegemonie und einer 
Durchsetzung autoritärer Führungssysteme in allen Einzelstaaten nach 
nationalsozialistischem Muster. Wenn man daneben immer wieder 
betonte, daß die Selbständigkeit der einzelnen Staaten nicht angetastet, 
vielmehr weitgehend gepflegt werden soll, so wußte man doch 
allgemein, woran man war und verhielt sich entsprechend reserviert. 
Unter der Initiative der Reichsregierung entstand am 19. Oktober 1942  
in Wien der europäische Post3 und Fernmeldeverein und es tat sich ein 
europäischer Journalistenverband zusammen. Die studentische Jugend 
der europäischen Staaten fand sich in einer Organisation zusammen, 
ebenso die Schriftsteller, die Filmleute, die Staatsjugend. Und vor allem 
war dauernd die Rede von einem europäischen Wirtschaftsblock mit 
einer umfassenden Planung des Güteaustausches zwecks möglichster  
Unabhängigkeit von den alten, künftig wohl verschlossenen Wegen  der  
einstigen Weltwirtschaft. 
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Der Nationalsozialismus aber hätte sich selbst verleugnen, seine  
weltanschaulichen Grundsätze und seinen Totalitätsanspruch preis3
geben müssen, wenn er die Einigung Europas nicht über die rein 
formalen organisatorischen Maßnahmen für das öffentliche Leben 
hinaus vor allem auch als Aufgabe geistiger Erziehung erkannt und  
angepackt hätte. Mit seiner wachsenden politischen Machtstellung in  
Europa war schon längst die aus  seinen Anfängen stammende These, 
der Nationalsozialismus sei keine Exportware, über  Bord geworfen und 
in sein Gegenteil, den nationalsozialistischen Missionsgedanken, 
verkehrt worden. Wie er das Großdeutsche Reich geschaffen und 
Österreich und den Sudetengau zur Vereinigung mit dem Altreich 
gebracht hatte, so beherrschte er jetzt auch während des  Zweiten  
Weltkriegs die Außenpolitik des Reiches den anderen Staaten  Europas  
gegenüber. Überall wurde vom Reich aus die Bildung autoritär  
geführter, nationaler Parteien gefördert. Es wurden Presseorgane zu 
entsprechender Beeinflussung der öffentlichen Meinung gegründet, und 
sogar SS3Formationen wurden herangezogen. Das alles geschah in 
Ländern von bisher sehr entgegengesetzter politischer Struktur, ohne 
Rücksicht auf liberale und demokratische Staatstraditionen und 
Grundsätze der führenden Kreise. In Norwegen war es die (����
���
7�����
�, die Einheitspartei unter Führung des während des deutschen 
Regimes als Ministerpräsident (194231945) installierten Vidkun Quisling 
(188731945). In Dänemark und Holland waren es eigene nationalsozia3
listische Parteien, in der Slowakei die Hlinka3Carde, in Kroatien die 
Ustascha, in Ungarn die Pfeilkreuzler 3 Bewegung, in Norditalien die 
nach dem Abfall der römischen Regierung und ihrem Übergang ins 
Lager der Alliierten unter deutscher Leitung neu belebte, faschistische 
Partei unter Führung Mussolinis. SS3Formationen entstanden in 
Norwegen, Estland, Kroatien und sogar in Frankreich. Die Reichs3
regierung sah geflissentlich darüber hinweg, daß alle diese künstlichen 
Neubildungen schärfsten Widerspruch innerhalb der maßgebenden 
Volkskreise der betreffenden Länder hervorriefen. So kann es kein 
Wunder nehmen, wenn die von der deutschen Besatzungsmacht 
unterdrückte öffentliche Meinung sich überall in Sabotageakten, 
Mordanschlägen und sogar in offenen Revolten Luft machte. So lebten 
die Deutschen in den betreffenden Ländern nicht anders als auf einem 
Vulkan, ebenso wie die einheimische Bevölkerung  in Kroatien, Serbien 
und Griechenland unter der Wirkung von Bandenkämpfen.                  
           
Schließlich aber mündete die deutsche Zielsetzung in diesem Zweiten  
Weltkrieg in die Abwehr des Bolschewismus von des Grenzen des  
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Reiches und damit von den Grenzen Europas. Als eine Auseinander3
setzung entgegengesetzter Weltanschauungen ist dieses  Ringen nicht 
nur  im Reich, sondern ebenso seitens der Feinde stets aufgefaßt und  
propagandistisch ausgewertet worden. Im Reich faßte man diesen Krieg 
als eine endgültige Kampfansage des internationalen Judentums auf, das 
sich im Westen als plutokratischen Mächte der großen Demokratien, im 
Osten des Bolschewismus bediente. Mit dem Krieg gegen Rußland 
rückte von 1941 an dieser Aspekt an die erste Stelle des politischen 
Blickfeldes. Er verschmolz mit dem Gedankengebilde eines vom  
Nationalsozialismus geeinigten Europas zum Kriegsziel einer Verteidi3
gung des Kontinents gegen die Moskauer Pläne der  Entfesselung einer 
Weltrevolution im bolschewistischen Sinn. Als dann ab 1943 in Rußland 
die militärischen Rückschläge einsetzten und 1944 die russischen 
Massenaufgebote immer näher an die Grenzen des Reiches und der 
früheren, dem Abendland zuzuzählenden Randstaaten führte, da wurde 
dieser Kampf aus einem groß angelegten Angriffsunternehmen immer 
mehr zu einer Verteidigung Europas, zu der alle seine Nationen sich zur 
Verfügung stellen sollten. War in diesem Kriege seitens der deutschen 
Führung schon stets nicht von Rußland als dem eigentlichen Feind die 
Rede gewesen, sondern eben nur vom Bolschewismus, so ist diese 
Zielsetzung jetzt noch weit stärker hervorgetreten. Stalins erfolgreiche 
Politik, mit der er die Alliierten nötigt, in immer weiterem Maß seinen 
Forderungen stattzugeben, ihn nicht nur militärisch zu unterstützen, 
sondern ihm auch immer weitere politische Positionen auf dem Balkan, 
in Vorderasien, in Nordafrika, in Italien und sogar auf See und im 
künftigen Frankreich einzuräumen, ließ ihn und den Bolschewismus als 
den Hauptfeind, die Abwehr der "Barbarei der Steppe" , wie der Führer 
sich selbst ausgedrückt hat, als vordringlichstes Ziel erscheinen, wovon 
Sieg oder Untergang abhängen. 
             
So ist dieser Zweite Weltkrieg, vom Reich aus gesehen, von einem 
imperialistischem Angriffsunternehmen zur Ausweitung des deutschen 
Lebensraumes unter dem Druck der Übermacht der Feinde allmählich 
zu einem verbissenen Verteidigungskampf geworden. In diesem Krieg 
läßt sich die Politik, ganz anders als im Ersten Weltkrieg, von der 
militärischen Führung nicht einengen und bestimmen. Diese Politik 
wiederum weist die für ein autoritäres Regime, eine Diktatur, 
kennzeichnenden und oben bereits berührten besonderen Merkmale auf. 
Ebenso wie im faschistischen Italien und wie in den Vereinigten Staaten 
von Amerika unter der selbstherrlichen Führung des Präsidenten 
Roosevelt war auch die Regierung des Reiches nach alten geschicht3
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lichen Gesetzen aller Autokratien aus Gründen der Selbsterhaltung auf 
eine Ausdehnung ihrer Machtsphäre nach  außen und auf Eroberungen 
angewiesen. Für Rußland und Japan galten, wie ich oben bereits betont 
habe, die Gesetze des asiatischen Strebens in die Weite. Großbritannien 
folgte ausschließlich seinen politisch3taktischen Überlieferungen für die 
eigene Weltmachtwerdung. Im Reich kam als maßgebender Gesichts3
punkt der Außenpolitik, ähnlich wie in Rußland, der weltanschauliche 
Missionsgedanke hinzu. Seine Außenpolitik wurde daher auch während 
des Krieges weitgehend von eigentlich innenpolitischen Gesichts3
punkten her bestimmt. Daher rührt ganz wesentlich die Verbindung mit 
Italien, dessen politische und militärische Schwäche als Bundesgenosse 
von vorn herein auf der Hand lag. Daher rührte vor allem die falsche 
Behandlung der vom Reich unterworfenen und ihm angeschlossenen 
Länder, in denen man sich nicht damit begnügte, unter psychologischer 
Schonung ihres Eigenlebens sich selbst nach eigenen Maßstäben regieren 
zu lassen. Man war vielmehr bestrebt, auch in ihnen eine Einheitspartei 
unter autoritärer Führung ans Ruder zu bringen und diese dann allen 
inneren Widerständen zum Trotz zu erhalten. Auch in den eroberten 
Ostgebieten hat die Reichsregierung es nicht verstanden, die 
Bevölkerung oder mindestens die Intelligenz durch Verleihung 
politischer Selbständigkeit unter möglichst unauffälliger deutscher 
Aufsicht für sich zu gewinnen. Wieder wie im Ersten Weltkrieg glaubte 
die deutsche Verwaltung, alles selbst machen und die fremden Gebiete 
nach eigenen Grundsätzen umorganisieren zu müssen, statt als 
Befreierin vom bolschewistischen Joch aufzutreten und diese Länder 3 
die baltischen Staaten, Litauen, Weißrußland, die Ukraine 3 als 
selbständige Staaten politisch und militärisch gegen Rußland zu nutzen. 
 
Unter diesem selben Gesetz innenpolitischer Prägung, eben dem 
Totalitätsanspruch der nationalsozialistischen Partei, stand auch die 
gesamte außenpolitische Propaganda des Reiches während des Zweiten 
Weltkriegs, wenigstens insoweit sie reine politische Propaganda war. 
Die führenden Männe der Partei, voran Hitler selbst, verglichen den 
jetzigen Krieg immer wieder mit den Auseinandersetzungen, welche die 
nationalsozialistische Bewegung in den vierzehn Jahren ihres Kampfes 
um die Macht mit ihren inneren Feinden im Reich auszutragen gehabt 
hat. Jetzt wurden nach außen die selben Methoden der Propaganda 
angewendet wie damals. So z.B. die Verächtlichmachung und 
Beschimpfung, vor allem seiner führenden Männer, das Lächerlich3
machen der Mittel ihrer Politik und die Kontrastierung der sozialen 
Errungenschaften im Reich mit den angeblichen Ausbeutungsmethoden 
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der Feinde. Fast nie wurde die Propaganda mit psychologischem 
Verständnis an die Denkungsart dieser Völker angepaßt. Es war fraglos 
ein großer Fortschritt gegenüber den Verhältnissen im Ersten Weltkrieg, 
daß Deutschland nicht mehr wehrlos der fremden Diffamierung 
gegenüberstand, sondern sich seinerseits in Angriff und Abwehr 
propagandistisch betätigte. Es fehlte den Leitern dieser Propaganda 
jedoch noch stark an politischem Fingerspitzengefühl und an der 
Kenntnis der Mentalität des Auslands. Weit günstiger lagen und liegen 
die Verhältnisse hinsichtlich der kulturellen Propaganda. Was hier 
während des Zweiten Weltkriegs seitens des Reichs bei der Pflege der 
geistigen Beziehungen zu den Staaten Europas auf den Gebieten von 
Kunst und Wissenschaft, Sportpflege und Austauschstudium geschehen 
ist, verdient höchste Beachtung. Das ist wahrlich geeignet, den 
Vorsprung anderer Nationen, vor allem Frankreichs und Englands, in 
der Beeinflussung des geistigen Lebens und der Sympathien der Völker 
Europas einzuholen. Diese Arbeit bestand vor allem in der Tätigkeit der 
in allen Hauptstädten Europas gegründeten wissenschaftlichen Institute 
zur Aufnahme von Beziehungen zwischen den Gelehrten des Auslands 
und des Reiches. Überall, auch in den Provinzorten des Auslands, 
wurden seitens der Deutschen Akademie in München Lektoren zur 
Abhaltung deutscher Sprachkurse angestellt. Deutsche Künstler wurden 
häufig auf Gastspielreisen ins Ausland entsandt. Deutsche Kunstaus3
stellungen und Vorträge wurden im Ausland veranstaltet und 
Stipendien wurden an junge Ausländer zum Studium im Reich 
vergeben. Diese Arbeit, gut organisiert und mit großen Mitteln 
unterstützt, ist besonders fruchtbar, weil ihre Grundlage, wie es in der 
Natur der geistigen Waffen liegt, eine rein sachliche bleibt. Auch ist der 
Vorteil ein gegenseitiger. Das Ausland wird über das deutsche 
Geistesleben unterrichtet und die dabei im Ausland tätigen Deutschen 
lernen das dortige Geistesleben aus erster Hand kennen. 
          
Natürlich ist im Krieg nicht das politische Geschehen oder das Denken 
und Fühlen anderer, was das Volkes und jeden Einzelnen von uns am 
lebhaftesten beschäftigt und dauernd in Atem hält. Im Vordergrund 
stehen die militärischen Ereignisse, die Frontberichte und die 
Wandlungen in Angriff und Verteidigung. Im totalen Krieg, wie wir ihn 
heute erleben, sind es alle jene so tief ins Alltagsleben einschneidenden 
Zwangsmaßnahmen der Kriegs3  und Rüstungswirtschaft, sind es die 
Sorgen und Gefahren, welche die Haltung der Massen bestimmen. 
Betrachten wir deshalb die fünf zurückliegenden Jahre hinsichtlich ihrer 
militärischen Ergebnisse vom Standpunkt das Reiches aus. Da muß 
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zunächst festgestellt werden, daß seine militärische Kraft, sein 
Kriegspotential, in diesem Zweiten Weltkrieg viel größer war und ist als 
im Ersten Weltkrieg. In geistiger Beziehung trat zu all den seit jeher dem 
Deutschen in besonderem Maß liegenden soldatischen Eigenschaften die 
Wirkung nationalsozialistischer Erziehung hinzu.  Schwerpunkte dieser 
Erziehung waren und sind große Härte im Ertragen von Rückschlägen, 
der politische Fanatismus eines unerschütterlichen Glaubens an den 
Führer und die Wirksamkeit seiner Entschlüsse, eine tiefe Volks3
verbundenheit und gegenseitige Hilfsbereitschaft, die sich an allen 
Fronten draußen im Feld ebenso wie in der Heimat immer wieder 
bewährt. In technischer Beziehung ist mit der Ausrüstung der 
Wehrmacht mit allem nur denkbaren Waffenmaterial das Höchste 
geleistet worden. Für die fehlenden Rohstoffe, insbesondere Kautschuk 
und Rohöl, standen stets genügend Ersatzstoffe zur Verfügung. Der 
deutsche Erfindergeist brachte stets neue Waffen, neue Geschütze, neue 
Panzer3 und Flugzeugtypen heraus und überholte jeden Vorsprung der 
Feinde. Es war für sie gewiß eine unliebsame Überraschung, zu Beginn 
des Krieges die deutsche Übermacht an Panzern und Flugzeugen zu 
erleben und zu sehen, wie sie dann immer wieder ergänzt und 
verbessert wurden. Aber auch die Organisation der Kriegswirtschaft, die 
Arbeiterbeschaffung, die Verlagerung von Industriewerken aus 
gefährdeten Luftgebieten, die Rationierung der Lebensmittel für die 
Zivilbevölkerung vom ersten Tag des Krieges an, sind Leistungen, die 
weit über dem stehen, was im Ersten Weltkrieg geschaffen wurde. Daß 
Schleichhandel und Bestechung sich nicht abschaffen ließen, fällt dem 
gegenüber nicht ins Gewicht, handelt es sich dabei doch um allgemein 
menschliche, kriegsbedingte Erscheinungen, gegen die noch nie ein 
Kraut gewachsen war. Schließlich aber muß als die vielleicht wichtigste 
Seite des deutschen Kriegspotentials die politische Führung erwähnt 
werden. Der Absolutismus der nationalsozialistischen Partei, der ja stets 
eine verschleierte Militärdiktatur darstellte, bewies sich im jetzigen 
Krieg in seiner vollen Leistungsfähigkeit. Er sorgte für eine straffe 
Zentralisierung der Kriegsführung, verhinderte Quertreiberei, verstand 
es, durch seine Propaganda im Inland wirklich alle Kräfte in den Dienst 
des Krieges zu stellen. Die absolutistische Führung war in militärischer 
Beziehung der gegnerischen Vielfalt von verschiedenartigen Interessen 
und Machtrivalitäten weit überlegen. 
 
Diese geistig3technisch3politische Rüstung, diese totale Mobilisierung 
eines ebenso militärfrommen wie waffenfreudigen Volkes, wie es das 
deutsche stets gewesen ist, hat das Reich befähigt, bis jetzt in 
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viereinhalbjährigem Ringen gegen die größten Mächte der Zeit, unter 
den Nackenschlägen unzuverlässiger Bundesgenossen und unter den 
Rückwirkungen einer vielfach verfehlten Außenpolitik in Angriff und 
Abwehr nicht nur ruhmvoll standzuhalten, sondern auch sehr 
bedeutende Erfolge zu erringen. Nicht zu Unrecht hat man diesen 
Zweiten Weltkrieg den größten Krieg aller Zeiten genannt. Er ist es im 
Hinblick auf die Räume, die er umfaßt, auf die Volksmassen, die an ihm 
beteiligt sind und auf die Materialien, die in ihm eingesetzt werden. Er 
ist gleichzeitig die beste Illustration zu dem, was oben im zweiten Teil 
dieses Abschnitts über die gewandelten Raum3 und Zeitmaße gesagt 
wurde. Ihnen entsprechen auch die deutschen Kriegserfolge. Bedenkt 
man, daß zu Beginn des dritten Kriegsjahres im Herbst 1942 die 
deutsche Heeresmacht alle Länder vom Nordkap bis an die Westgrenze 
Ägyptens und von den Pyrenäen bis zum Kaukasus mit Ausnahme 
Schwedens und der Schweiz beherrschte. Sie verfügte über weit größere 
Räume mit deren natürlichen Hilfsmitteln als im Ersten Weltkrieg. 
Selbst wenn man die 1942 noch auf unserer Seite stehende europäische 
und asiatische Türkei hinzurechnet, so gewinnt man die Anschauung 
von der gewaltigen Erstarkung deutscher Macht, die in der Geschichte 
bisher nicht ihres gleichen hatte. Aber auch der im dritten Kriegsjahr 
nach dem Fall von Stalingrad unter dem Druck der russischen Massen 
und ihrer erst jetzt vollendeten technischen Ausrüstung einsetzende und 
im vierten und fünften Kriegsjahr bis heute anhaltende Rückzug aus den 
weiten besetzten Flächen Rußlands weisen alle Zeichen einer sinnvollen 
Planung auf. Das gilt ferner auch für die Räumung Nordafrikas, der 
Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika und ganz Süditaliens wegen des 
Versagens des italienischen Bundesgenossen. Dabei darf auch nicht 
unerwähnt bleiben die starke Erschütterung des gesamten öffentlichen 
Lebens hinter den äußeren Fronten durch die ständigen Angriffe und 
sich aus ihnen ergebenden Zerstörungen durch eine überragende 
feindliche Luftwaffe. Diese Planungen auf deutscher Seite beruhten auch 
auf Überlegungen, wie die eigenen schwächeren Kräfte geschont bleiben 
und wie man die feindlichen stärkeren Kräfte sich abnutzen läßt, um 
dadurch die Vorbedingungen für ein künftiges erneutes Vorgehen zu 
schaffen. Jedenfalls ist die deutsche oberste Heeresleitung noch stets 
Herr ihrer eigenen Entschlüsse geblieben.   
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Vorbemerkung 
 
So habe ich denn die Gestaltungen und Wandlungen der von mir 
bewußt miterlebten Zeit der letzten fünfzig Jahre an mir vorüberziehen 
lassen. Ich bin dabei, wenn ich so sagen darf, den Weg des Doktor Faust 
geschritten, der nach dem Worte des Direktors im Goetheschen Vorspiel 
im Theater "vom Himmel durch die Welt zur Hölle" geführt werden 
sollte. Und wie er seinen Weg aus der durchgeistigten Gelehrtenstube 
durch die Sinnenwelt dieser Erde bis zum Endziel des tätigen, der 
Allgemeinheit gewidmeten Lebens ging, es war Goethes eigener 
Lebensweg, so hat auch meine Betrachtung mit der Darstellung der 
geistig3seelischen Kräfte meiner Zeit begonnen, ist zum Bild einer 
gewaltigen technischen Entwicklung weitergeschritten und schließlich 
in das weit gesteckte Gebiete der Politik eingemündet. Daß die 
Behandlung ihrer verschiedenen Seiten einen so breiten, in diesem 
Ausmaß von mir ursprünglich nicht vorgesehenen Raum eingenommen 
hat, erklärt sich durch die Tatsache, daß die Politik in meiner Zeit von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt an Bedeutung für das Leben jedes Einzelnen 
unter uns immer stärker zugenommen hat. 
 
Wenn ich jetzt daran gehe, die Gegenwartslage zu schildern, wie sie sich 
vor dem Hintergrund jener Gestaltungen und Wandlungen abhebt, so 
kommen mir sehr stark die Schwierigkeiten zum Bewußtsein, die mit 
solch einem Unterfangen, das in der jetzigen Zeit nur als ein besonders 
gewagtes bezeichnet werden kann, verknüpft sind. Sie beginnen bei der 
Fassung des Begriffs der Gegenwart, dieses Traumgebildes zwischen 
Vergangenheit und Zukunft, das sich uns entzieht, wenn wir es greifen 
wollen, das keine Existenzberechtigung hat und doch in jedem 
Augenblick so stark empfunden wird. Hat schon die Darstellung der 
zurückliegenden Zeit wegen des langsamen, oft unterbrochenen 
Fortschreitens meiner Arbeit Unregelmäßigkeiten und schiefe, weil 
verfrühte Urteile gezeigt, da das vor Jahren Geschriebene nach gewisser 
Zeit bereits überholt war 3 das gilt besonders für den politischen Teil 3 , 
so wird es um so wichtiger, den Zeitraum der sogenannten Gegenwart 
genauer zu bestimmen, deren Lage als Abschluß der von mir 
miterlebten Zeit geschildert werden soll. Ich schreibe dieses jetzt im 
Oktober des Jahres 1944. Der Schluß des Jahres soll auch meine 
Darstellung nach rückwärts begrenzen und als Blickrichtung für die 
Zeichnung der Gegenwartslage dienen. So bedarf der bisher behandelte 
Stoff zu seiner Vervollständigung nur noch einer kurzen Behandlung 
der politischen und militärischen Hauptereignisse des Weltkriegsjahres 
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1944. Ich gebe sie im ersten Kapitel dieses Abschnitts in der Form einer 
Zeittafel nach Art der im letzten Kapitel gebrachten Zusammen3
stellungen und einer sie auswertenden Betrachtung.  
 
Eine andere Schwierigkeit der beabsichtigten Darstellung liegt in der 
Kriegsatmosphäre, unter der sie entsteht. Es liegt die Gefahr nahe, daß 
unter ihrem Einfluß der Blick für das Wesentliche der Lage getrübt und 
dafür Unwesentliches oder jedenfalls Vorübergehendes in seiner 
Bedeutung überschätzt wird. So tief auch dieser Zweite Weltkrieg, 
namentlich infolge seiner langen Dauer, in unser aller Leben eingreift, 
und so sehr er auch unsere Gedankenwelt mit zwingender 
Notwendigkeit beherrscht, er bleibt schließlich doch nur eine 
Erscheinung von nicht grundlegender Bedeutung. Auch dieser Krieg ist 
nur die Form, in welcher die unsere Welt tragenden Kräfte und geistigen 
Richtungen sich miteinander auseinandersetzen. Er selbst ist nicht  
Inhalt, sondern Zweck oder Mittel oder Weg. Aber allein auf diesen 
Inhalt kommt es, geistesgeschichtlich gesehen, an. Denn unter 
Gegenwartslage will ich hier weniger das Bild der politischen Situation 
vom Heute oder Morgen als vorzugsweise diejenigen Eigenschaften und 
Bestrebungen verstanden wissen, welche sich im Kampf gegensätzlicher 
Kräfte zunächst durchgesetzt oder durch ihre Gegenspieler in den 
Hintergrund gedrängt wurden. Dies sind die Dinge, die, in die Tiefe 
weltgeschichtlicher Entwicklung gesehen, unser Zeitbild prägen und 
auch den Kriegsablauf maßgeblich bestimmen, auch wenn die 
materiellen Waffen und Hilfsmittel ihn äußerlich entscheiden. 
 
Deshalb hat es auch keinen Zweck, mit der beabsichtigten Darstellung 
das Ende des Zweiten Weltkriegs abzuwarten. Ganz abgesehen davon 
ist seine Dauer nach wie vor nicht abzusehen und es ist sehr gut 
möglich, daß er in einen dauernden Kriegszustand ausmündet. Die 
letzte Schwierigkeit meiner Aufgabe aber besteht naturgemäß in der 
richtigen Auswahl der die Gegenwartslage kennzeichnenden und sie 
vorrangig beherrschenden Erscheinungen geistiger Natur. Dazu tritt 
noch die Erschwernis des Fehlens zuverlässiger Nachrichten und 
Zeugnisse über die wahre Geisteshaltung maßgeblicher Bevölkerungs3
kreise in den außereuropäischen Ländern und auch in den vom Reich 
aus nicht beherrschten oder zugänglichen Gebieten Europas. Es ist die 
Folge der kriegsbedingten Isolierung, der Abschnürung von dem 
Nachrichtenverkehr mit dem Ausland. Und so werde ich mich, wie ich 
es leider schon in vielen die Wandlungen auf dem politischen Gebiet 
behandelnden Ausführungen habe tun müssen, im wesentlichen auf die 
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Schilderung der Gegenwartslage im Lichte der sie bewegenden Kräfte 
vom deutschen Blickpunkt aus beschränken müssen. Ich will es, von 
dem rein chronistischen ersten Kapitel abgesehen, in vier weiteren 
Kapiteln tun, um letztendlich in einem Schlußkapitel eine kurz 
zusammenfassende Kennzeichnung der Lage zu bringen. Daß dabei 
viele meiner früheren Ausführungen wieder herangezogen werden 
müssen, liegt in der Natur meines Vorhabens. 
        
       geschrieben im Februar 1945 
 
1.  1944/45 
 
Die von mir erlebte Weltgeschichte der letzten 50 Jahre zeigte in 
dramatischer Entwicklung der hohen Politik von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
in immer schnellerer Zeitfolge die Konzentration politischer Macht in 
wenigen immer großräumigeren Staatengebilden unter der Führung 
diktatorisch veranlagter Persönlichkeiten. Vom deutschen Standpunkt 
aus gesehen, aus der Idee und endlichen Verwirklichung eines 
Großdeutschen Reiches heraus stellte sich mir der Zweite Weltkrieg, die 
Zeit seit 1939, als der fünfte Akt dieses gewaltigen Dramas dar, dessen 
Schlußszene noch aussteht, dessen Verlauf aber im Jahr 1944 in 
großangelegter Steigerung einer Entscheidung zureift. Als Unterlage der 
Betrachtung der militärischen und politischen Kräfteverhältnisse, wie sie 
sich gegenwärtig zu Beginn des Jahres 1945 herausgebildet haben, diene 
zunächst die folgende Zeittafel, welche, an die letzte, oben für das Jahr 
1943 gegebene anschließt: 
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Das fünfte Jahr des Zweiten Weltkriegs stand militärisch und politisch 
im Zeichen des vollen Einsatzes des gewaltigen Kriegspotentials der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Mit ihrem an europäischen 
Verhältnissen gemessen schier unerschöpflichen Material an kriegs3
wichtigen Rohstoffen und Waffen aller Art, von Flugzeugen und 
Panzern, dann aber auch mit bestens ausgerüsteten Truppenverbänden 
treten sie an allen Fronten ausschlaggebend in Erscheinung. Ohne 
Rücksicht auf starke Verluste an Schiffseinheiten, Flugzeugen und 
Mannschaften schoben sie sich im Pazifik in zähen Kämpfen von 
Inselgruppe zu Inselgruppe immer näher an Japan heran und kämpfen 
bereits bei den Bonin3Inseln und in unmittelbarem Angriff auf die 
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Philippinen. An der burmesischen Front waren es wiederum die 
Amerikaner, die vor der letzten Monsunperiode ein weiteres Vordringen 
der Japaner auf vorderindischen Boden verhinderten, und in 
Tschungking3China war und ist es ihre Luftwaffe, welche eine ständige 
Bedrohung der japanischen Armeen, sogar des japanischen Mutter3
landes darstellt. Dazu sind Maßnahmen zu einer Modernisierung der 
Truppen Tschiang Kai3schecks unter amerikanischer Führung im Gange. 
Auf dem europäischen Kriegsschauplatz aber sind die großen 
militärischen Erfolge Rußlands nicht denkbar ohne die ständigen 
Lieferungen von Panzerkampfwagen und die dortige Stationierung 
amerikanischer Luftkampfgeschwader. Dasselbe Bild zeigt die Front in 
Italien und vor allem die im Westen, wo General Eisenhowers 
Durchbruch durch die deutschen Linien bei Avranches in die 
Normandie und die Säuberung ganz Frankreichs und anschließend 
Belgiens von deutschen Truppen in knapp zwei Monaten ein 
strategisches Meisterstück darstellte. 
 
Auf dem Feld der großen Politik aber ist der Machtaufstieg der 
Vereinigten Staaten im Laufe des Jahres 1944 fast noch eindrucksvoller. 
Ihre Führungsrolle auf dem gesamten amerikanischen Kontinent ist eine 
unbestrittene und durch Argentiniens Beiseitestehen kaum 
beeinträchtigt. In Nordafrika, Vorderasien, Italien und Frankreich sind 
sie die eigentlichen Herren, und Großbritannien lebt von ihrer 
Unterstützung. Neuseeland und Australien suchen Schutz und 
Anschluß in Washington. Dort entwirft man bereits Pläne und erteilt 
Ratschläge für ein in Zukunft sich selbst regierendes, selbstverständlich 
aber auf amerikanische Einfuhren angewiesenes Indien. Daß die 
bisherigen britischen Stützpunkte in Amerika und im Pazifik endgültig 
den Vereinigten Staaten zufallen sollen, scheint bereits ausgemacht zu 
sein. Es ist ein Besitzwechsel, der sich im Rahmen der Pacht3 und 
Leihverträge nur allzu leicht vollziehen läßt. Im Vollgefühl dieser 
kriegsentscheidenden, die ganze Welt umspannenden imperialistischen 
Rolle ist aber Washington weiter dazu übergegangen, jetzt schon die 
Grundlagen einer künftigen politischen Neuordnung zu entwerfen, die 
alle Staaten der Erde umfassen und den entsprechenden Einfluß der 
Vereinigten Staaten verewigen soll. Mehrfache im Laufe des Jahres auf 
nordamerikanischem Boden abgehaltene Konferenzen mit Sachverstän3
digen und Staatsmännern Großbritanniens und zum Teil auch Rußlands 
und Tschungking3Chinas haben Grundsätze der Währungsregelung auf 
Dollarbasis, der Verteilung der Rohölvorkommen in den verschiedenen 
Weltgegenden, der Zusammenfassung des Handelsschiffsraums und 
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einer Sicherung des Friedens durch einen Bund der Nationen unter 
Führung der Weltmächte festgelegt. Die Wiederwahl Roosevelts für eine 
neue Präsidentschaftsperiode von drei Jahren verleiht allen diesen 
Plänen und Machtansprüchen das feste Rückgrat. 
 
Gleichwertig an innerer Kraftfülle, Konzentration und Auswirkung steht 
neben den Vereinigten Staaten von Amerika ihr Antipode Rußland da. 
Ein Vergleich dieser beiden Weltmächte nach dem derzeitigen Stand 
ihrer Macht und ihres Einflusses auf das Weltgeschehen, eine 
Abwägung, bei welcher von beiden die entscheidendere Stimme bei den 
diplomatischen Verhandlungen der Alliierten und die wuchtigere Kraft 
bei ihrem Angriffskrieg zu finden ist, erscheint deshalb nicht möglich, 
weil es sich um nichtvergleichbare Größen handelt. Die Vereinigten 
Staaten als ein in allen Räumen der Erde kämpfender und seine 
Interessen in der ganzen Welt unter Einsatz seiner Machtmittel 
vertretender Staat demokratischer Prägung und Rußland als ein scharf 
autokratisch, geradezu despotisch gelenktes und ebenso durchorgani3
siertes Staatengebilde rein kontinentaler Struktur, das nach wie vor im 
fernen Osten an seinen asiatischen Grenzen Gewehr bei Fuß steht und 
mit seinem ganzen gewaltigen Schwergewicht nach Westen drückt. 
Seine Menschenmassen ergänzen sich der Naturveranlagung der Slawen 
entsprechend ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Notstände immer 
wieder. Unermeßliche Bodenschätze und eine seit Jahren entwickelte, in 
Mitteleuropa weit unterschätzte Industrialisierung und technische 
Erzeugung von modernstem Kriegsmaterial sind für das Land von  
großer Bedeutung. Dank dieser Gegebenheiten ist es Rußlands tüchtiger 
militärischer Führung gelungen, sich in anderthalb Jahren, derselben 
Zeitdauer, welche die deutschen Armeen zum Vormarsch bis an die 
Wolga und in den Kaukasus benötigten, von den fremden Eroberern zu 
befreien. Und in einem weiteren halben Jahr haben seine 
Truppenmassen Rumänien, Bulgarien und Finnland besetzt und sich 
durch Litauen, Polen und Ungarn bis dicht an die Grenzen des Reiches 
herangeschoben. Während ich dieses schreibe, stehen sie in Kirkenes, 
auf den Åland3Inseln, vor Memel und in Tilsit und im südlichen Ost3
preußen. Sie haben ganz Polen genommen, den Warthegau überflutet, 
sind in Oberschlesien eingedrungen und kämpfen in Budapest gegen 
unsere dort eingeschlossenen Kräfte. Weit mehr als 200 
Infanteriedivisionen strömen hinter einer Unzahl von Panzerbrigaden 
gegen und durch die deutschen Verteidigungslinien, deren Taktik 
solchen Massen gegenüber zunächst nur im Aufhalten und Zeitgewinn 
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bestehen kann.  
 
Hand in Hand mit diesen großen militärischen Erfolgen hat Rußland 
gewaltige politische Gewinne verbucht. Was das kaiserliche Rußland 
durch viele Jahrhunderte erstrebt und doch nie erreicht hatte, das ist 
jetzt dem bolschewistischen Rußland zugefallen. Es ist im Besitz der 
Herrschaft über den Balkan bis an die Pforten des Bosporus. Rumänien 
und Bulgarien haben sich auf Gnade und Ungnade Moskau ergeben und 
in Serbien herrscht Marschall Tito (189231980) als Stellvertreter Stalins, 
der von der Londoner jugoslawischen Exil3Regierung unter König (19343
1945) Peter II. (192331970) notgedrungen anerkannt worden ist. 
Mazedonien soll nach dem Willen Moskaus einen eigenen 
jugoslawischen Bundesstaat bis an die ägäische Küste bilden. Die Türkei 
hat jedoch eben erst den Handelsschiffen der Alliierten freie Durchfahrt 
durch die bisher gesperrten Dardanellen gewähren müssen. Ungarn und 
Polen wurden eigenständige Sowjet3Staaten. Karpatho3Rußland wurde 
aus dem Verband der Slowakei gelöst und der Sowjet3Ukraine 
angegliedert. Im Norden hat Finnland sich den bolschewistischen 
Forderungen völlig ausliefern müssen. Durch ein Moskauer Abkommen 
mit Benesch als Haupt der tschechischen Exil3Regierung ist die 
Tschechei in ein enges Bundes3 und Abhängigkeitsverhältnis zu 
Rußland gebracht worden. Im südlichen Vorfeld Rußlands, aber auf 
asiatischem Boden, hat Moskau seinen politischen Einfluß immer mehr 
verstärkt. Es beherrscht souverän seine Einflußsphäre im nördlichen 
Iran. In allen vorderasiatischen Staaten sowie in Ägypten hat es  
diplomatische Vertretungen errichtet, mischt sich durch kommunis3
tische Zellen intensiv in ihre Innenpolitik und hat schließlich sogar einen 
großen Teil der Suez3Kanal3Aktien an sich gebracht. Darüber hinaus hat 
sich Rußland in Italien ein Mitbestimmungsrecht gesichert, einen Teil 
der italienischen Kriegsflotte erworben und mit Charles de Gaulle das 
alte russisch3französische Schutz3 und Trutz3Bündnis unter 
ausgesprochen russischer Führung erneuert. Im Inneren Italiens, 
Frankreichs und Belgiens treten die von Moskau gestützten und 
inspirierten kommunistischen Agitatoren und Verbände immer 
herrischer auf. Auch die Wühlarbeit gegen das Spanien Francos hat 
wieder scharf eingesetzt. 
 
Zwischen diesen beiden an erster Stelle die Geschicke der Welt 
bestimmenden Mächte, den demokratischen Vereinigten Staaten von 
Amerika und dem autokratischen Rußland, steht als dritter, zur Zeit 
scheinbar schwächster Teilhaber am Weltregime das konservative 
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Großbritannien. In der Tat erweckt die britische Politik den Anschein 
der Schwäche, des Eingehens auf alle so weitgehenden Ansprüche 
Moskaus und der dauernden Nachgiebigkeit gegenüber den 
Forderungen der Vereinigten Staaten, in deren Schlepptau sie sich zu 
bewegen scheint. Dahinter aber steht die immer noch vorhandene Stärke 
eines imperialistischen Machtwillens. Der britische Löwe liegt mit 
eingezogener Klaue, aber jederzeit sprungbereit auf der Lauer. Die 
deutschen Zeitungsäußerungen über den Verfall des Empires und über 
Churchill als sein Totengräber sind völlig verfehlt. Man darf nicht aus 
den Augen verlieren, daß Großbritannien zwar zunächst seine 
Positionen in Ost3Asien verloren hat, aber es spekuliert gewiß schon auf 
Japans Niederwerfung und auf den Erwerb Niederländisch3Indiens.  
Dafür aber hat es so reiche Gebiete wie den belgischen Kongostaat und 
die weiten Kolonialgebiete Frankreichs erworben, um sie sicherlich nie 
wieder herauszugeben. Der ganze Erdteil Afrika wäre damit so gut wie 
ausschließlich britischer Besitz. Ein Deutschland unter russischer 
Herrschaft, ein europäisches Festland unter russischer Hegemonie hat 
für Großbritannien kaum etwas Erschreckendes. Es fühlt sich im Innern 
wohl mit Recht gegen allzu krasse kommunistische Ideengänge gefeit. 
Auch wird es ihm außenpolitisch doch stets möglich sein, Moskau nach 
Ostasien als imperialistisches Ziel abzulenken, oder es in einen Konflikt 
mit den Vereinigten Staaten zu verwickeln oder dem russischen Regime 
aus dem Schoß der unterdrückten europäischen Völker auf die Dauer 
nicht niederzuhaltende Gegner zu erwecken. Vorläufig aber glaubt 
London gewiß, Rußland im Bunde mit den Vereinigten Staaten im 
Schach halten zu können, wenigstens solange dieses Rußland über keine 
stärkere Seemacht verfügt. 
 
Dieser Politik der Zurückhaltung und des traditionellen Fischens im 
Trüben entspricht der militärische Einsatz Großbritanniens in diesem 
Zweiten Weltkrieg. Dazu gehört die kunstvoll betriebene Entzweiung 
der Großbritannien gefährlich erscheinenden Großmächte unter 
gleichzeitigem zähen Festhalten an den hergebrachten Formen seiner 
Empire3Herrschaft. Das Deutsche Reich führt seinen Krieg gegen 
Rußland letzten Endes im Interesse Englands! Es hat bis in die letzte Zeit 
hinein sehr geschickt verstanden, seine Menschen3 und Materialkräfte 
zu schonen, sie nur an wenigen Brennpunkten des Krieges, in Italien, im 
Rheinland und in Burma einzusetzen. Ansonsten hat es nach alten 
bewährten Methoden vorzugsweise Truppen aus seinen Empire3
Gebieten für sich kämpfen lassen oder den Amerikanern gern den 
Vortritt gelassen. Dasselbe gilt erst recht von den englischen 
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Seestreitkräften, die außer durch japanische Angriffe seinerzeit bei 
Singapur noch kaum ernstlichere Verluste erlitten haben. Nur die 
englische Luftwaffe ist in wirklich starkem Maß an der Front und im 
feindlichen Hinterland tätig. Hier spricht wohl der Umstand mit, daß 
durch den Einsatz dieser Waffe verhältnismäßig weniger große Verluste 
entstehen, und daß die Fliegerei dem individualistischen und Sport3
Geist der Briten besonders liegt. Im übrigen aber führte und führt 
Großbritannien den Krieg gegen das Reich besonders intensiv auf 
wirtschaftlichem Gebiet, was in wachsendem Druck auf die wenigen 
neutralen Märkte in Spanien, Schweden und der Schweiz zum Ausdruck 
kommt. Sehr wesentlich sind auch die Vorteile, welche die Glieder des 
Empires, voran Britisch Indien und Südafrika, bei der langen Dauer des 
Krieges hinsichtlich der Verselbständigung ihrer Wirtschaftslage ziehen. 
 
Und wie stehen nun Frankreich und Italien, diese bis zum Zweiten 
Weltkrieg noch so stolz gewesenen Großmächte, jenen Weltmächten 
gegenüber? Sie sind völlig in ihre Abhängigkeit geraten. Frankreich, seit 
zwei Menschenaltern an Geburtenschwund leidend, in zwei 
Weltkriegen ausgeblutet und von feindlichen Invasionsarmeen 
verwüstet, dürfte jetzt endgültig zu einer Macht zweiten Ranges 
herabgesunken sein. Zur Zeit völlig in der Hand der amerikanischen 
Besatzungsarmee, die seinen europäischen Boden ebenso beherrscht wie 
seine afrikanischen Provinzen, während Großbritannien sich in 
Äquatorialafrika und Syrien eingenistet hat und Japan Französisch 
Hinterindien seiner "ostasiatischen Wohlfahrtssphäre" eingegliedert hat. 
Frankreich ist zwar der Form halber als Mitglied im Rat der Alliierten 
anerkannt worden, hat auch unter de Gaulle im Inneren sein 
Selbstbestimmungsrecht. Es ist aber, von Lebensmitteln entblößt, mit 
einem zerstörten Transportwesen und einer aus den Fugen geratenen 
Wirtschaft in jeder materiellen Hinsicht von seinen großen Verbündeten 
abhängig. Auf diesen Acker streut Moskau die Saat seines 
Kommunismus und facht damit den schon traditionell in Frankreich 
bestehenden und jetzt erst recht üppig ins Kraut schießenden, wilden 
Kampf aller Parteien und Parteigrüppchen gegen einander an. Von einer 
außenpolitischen Aktionsfähigkeit kann unter diesen Umständen kaum 
die Rede sein. In Frankreich ist bereits der Schlußstrich unter die 
geschichtliche Tragödie des Abstiegs einer Nation von einer 
europäischen Vormachtstellung, wie Ludwig XIV. sie begründet hatte, 
und wie sie in seinen letzten Herrscherjahren bereits zu verblassen 
begann, zu einem von Fremden abhängigen Kleinstaat gezogen. 
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Und um Italien steht es noch schlimmer, nur daß es eben als 
Einheitsstaat und gar als Großmacht erst auf eine geschichtlich 
verhältnismäßig kurze Zeit von zwei oder drei Generationen 
zurückblickt. Süd3 und Mittelitalien unterstehen heute nur nominell der 
eigenen königlichen Regierung, in Wahrheit dagegen der Herrschaft der 
Briten und Nordamerikaner, ebenso wie die faschistisch3sozialistische 
Republik Mussolinis in Norditalien nicht eigentlich von dem müde 
gewordenen Duce (������
���H� "	��� A!����"'� 1������.������� 2�
� �*�
 ����
�'� �*+*) regiert, sondern von der deutschen Militärverwaltung 
weitgehend bevormundet wird. In beiden Teilen aber herrscht politisch 
verbrämtes Banditentum, herrschen Not, Hunger und Unzufriedenheit 
der Massen, die sich nach nichts weiter sehnen, als nach friedlicher 
Betätigung. Der Kolonialbesitz befindet sich in angelsächsischen 
Händen und dürfte kaum herausgegeben werden. In Sizilien und zum 
Teil auch in Süditalien macht sich eine starke Unabhängigkeits3
bewegung geltend, und es wäre nicht zu verwundern, wenn England 
dahinter stünde. Denn natürlich ist England auf die Gewinnung neuer 
Stützpunkte zur Festigung seiner Beherrschung des Seeweges durch das 
Mittelländische Meer aus. Wertvollste Teile der italienischen Kriegs3
marine sind Rußland übereignet worden, und die Bewährung der im 
Reich ausgebildeten italienischen Divisionen an der Apenninen3Front 
steht noch dahin. Nirgends kann der heutige Italiener das Gefühl haben, 
für sein eigenes Vaterland zu kämpfen, immer arbeitet er für fremde 
Interessen. Da kann es kein Wunder nehmen, daß in diesem von 
politischen Leidenschaften und Schwächlichkeiten zerrissenen Land der 
von Moskau her genährte Kommunismus ebenso üppig wuchert wie in 
Frankreich. Und daß Italien seinen Wert als Bundesgenosse unter diesen 
Umständen völlig eingebüßt hat, zeigt der Umstand, daß es seiner 
römischen Regierung 3 im Gegensatz zu de Gaulle 3 bisher nicht 
gelungen ist, als gleichwertiges Mitglied in den Kreis der Alliierten 
aufgenommen zu werden. 
 
Während ich dieses, im Februar 1945, schreibe, sind die drei führenden 
Männer der Weltmächte, Stalin, Roosevelt und Churchill, am Schwarzen 
Meer zusammengetreten, um über die letzte Phase des europäischen 
Ringens, die endgültige Niederwerfung des Reiches und sein und 
Europas künftiges Schicksal entscheidende Beschlüsse zu fassen. Ist 
damit, von Deutschland aus gesehen, die letzte Szene des letzten Aktes 
jenes von mir erlebten weltgeschichtlichen Dramas eingeleitet, dessen 
Überschrift "Untergang des Abendlandes" lautet? Bevor ich hierauf 
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eingehe und insbesondere die derzeitige militärische und politische 
Lage des Reiches behandele, sei noch ein kurzer Blick auf die derzeitigen 
Verhältnisse in Ostasien geworfen, wo gleichzeitig, wenn auch 
langsamer, große Entscheidungen heranreifen. Japan befindet sich 
nunmehr seit seiner Eröffnung der Feindseligkeiten in China zur 
Gewinnung einer ausgedehnten "terra ferma" (����
�������������
�
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�'��*+.) über acht Jahre im Kriegszustand. Die Kräfte dieses 
an sich nicht reichen Landes, das an so vielen für den neuzeitlichen 
Materialkrieg notwendigen Rohstoffen Mangel leidet, sind bereits bis 
zum äußersten angespannt. Der Kriegsschauplatz hat von Nordchina bis 
nach Neuguinea und von Burma bis in die Mitte des Pazifik eine 
derartig ungeheure Ausdehnung gewonnen, die eine Beherrschung 
selbst einem stärkeren Volk kaum auf die Dauer möglich gewesen wäre. 
So darf man sich nicht wundern, daß Japan jetzt von der amerikanischen 
Übermacht an allen Stellen in die Defensive gedrängt worden ist und 
bald schon um seine Stammsitze, sein eigenes Inselreich, wird kämpfen 
müssen. Japan hat sich in seinem überschäumenden Imperialismus, dem 
Versuch, seinen ostasiatischen, panasiatischen Machttraum schnell zu 
verwirklichen, übernommen und dabei wohl das Kriegspotential seiner 
angelsächsischen Gegner unterschätzt. Heute stehen amerikanische 
Truppen bereits wieder in Manila und die Briten, Amerikaner und 
Tschungking3Chinesen vor Mandalay. Eine starke britische Flotte ist im 
Golf von Bengalen, eine noch stärkere amerikanische bei Guam und den 
Philippinen versammelt, und amerikanische Flugzeuggeschwader 
greifen wiederholt die japanischen Inseln an. Die überragende Stärke 
der Luftwaffe ist es, die vor allem die Amerikaner so weit geführt hat. Es 
wiederholt sich auch hier die geschichtliche Erfahrung, daß mutige, 
lebensverachtende Einzeltaten unter Aufopferung des eigenen Lebens, 
wie gerade die Japaner solche im Geist ihres überkommenen bushido3
Ideals (D���)� 	�� <�4�
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�'��*+*) züchten, auf die 
Dauer gegenüber der Materialüberlegenheit technisch besser gerüsteter 
Gegner den kürzeren ziehen. Man denke nur an die tragische Rolle der 
Ritterheere des ausgehenden Mittelalters gegenüber dem mit 
Feuerwaffen ausgerüsteten Fußvolk. 
 
Inzwischen aber reift in China die Entscheidung über die Vorherrschaft 
in Ostasien heran. Die Aussicht, daß die Amerikaner nach Eroberung 
der Philippinen zur Gewinnung eines Sprungbretts nach Japan eine 
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Landung an den Küsten Südchinas versuchen werden, hat Japan schon 
seit einiger Zeit veranlaßt, von Kwangtung aus Truppenverschiebungen 
nach Nordosten vorzunehmen, um die angrenzenden Küstenprovinzen 
Fukien und Chekiang fest in die Hand zu bekommen, um jene Pläne 
vereiteln zu können. Die Meinung, daß die Japaner bereits ganz Ost3
China, d.h. östlich der Nord3Süd3Bahnlinie Peking3Kanton, beherrschen, 
ist nur in sehr beschränktem Maße richtig. Es ist ein sehr lockerer 
Schleier militärischer Stützpunkte, den Japan über diese weiten Gebiete 
breiten konnte. Außerhalb derselben befinden sich immer noch starke 
Widerstandsnester der Tschunking3Truppen und befindet sich noch viel 
mehr eine durchweg den Eindringlingen gegenüber feindselige 
Bevölkerung. Der Partisanenkampf, dieses Wahrzeichen des Zweiten 
Weltkriegs auf allen seinen Schauplätzen, blüht auch in China, hier 
vielleicht noch mehr als anderswo, genährt von den nie ausgerotteten 
Traditionen eines Räuberwesens. Die militärische Macht Tschungking3
Chinas aber ist unter sachverständiger amerikanischer Führung 
augenscheinlich im Erstarken. Die Wiedereröffnung der Burma3Straße 
wird zudem in absehbarer Zeit der wirtschaftlichen Not und 
Materialknappheit in Szechuan, Yunnan und Kansu abhelfen und bald 
chinesische reguläre Truppen zu einem beachtlichen Faktor im Kampf 
gegen Japan werden lassen. Die von Tokio aus so oft schon angestrebte 
Verständigung mit Tschungking erscheint jedenfalls weiter entfernt zu 
sein als je. 
 
Und was die politische Gegenwartslage in Ostasien anbelangt, so wird 
sie durch die wachsende Erstarkung des Einflusses der Vereinigten 
Staaten von Amerika gekennzeichnet, die mit ihren militärischen 
Erfolgen Hand in Hand geht. Nordamerika hatte ja schon vor dreißig 
Jahren und mehr beim Heranwachsen der jun3chinesischen Bewegung 
(P��
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	���'��*+*) Pate gestanden, ihr 
und ihrem Führer und geistigen Leiter Sun Yat3sen (���
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�'� �*+*) die demokratischen 
Ideale und die sozialen Reformgedanken mitgegeben. Die Vereinigten 
Staaten von Amerika galten unter der jugendlichen Intelligenz 
namentlich Südchinas wohl als das allgemein anerkannte Vorbild 
politischen und wirtschaftlichen Gedeihens. Im Lauf der Jahrzehnte aber 
mit dem wachsenden Gefühl eigener Selbständigkeit und 
Bodenständigkeit und mit dem Älterwerden jener idealistisch 
ausgerichteten Studentengeneration machte sich das Schwergewicht der 
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uralten heimischen Tradition Chinas immer stärker fühlbar. So wurde es 
einem wesentlich militärisch denkenden Autokraten wie Tschiang Kai3 
schek nicht allzu schwer, erst die Kuomingtang, die ursprünglich 
demokratische Verfassungspartei, vor seinen diktatorischen Wagen zu 
spannen und dann nach und nach ganz China und seine eigenwilligen 
Provinzgeneräle in seinen Bann und unter seine Oberhoheit zu ziehen. 
Als der Zweite Weltkrieg aber mit dem Fortschreiten der japanischen 
Erfolge die militärische Schwäche des Regimes Tschiang Kai3scheks 
offenbarte und als gleichzeitig im Nordwesten und dem entlegenen 
Sigkiang unter Moskaus Einfluß kommunistische Ideen ins Kraut 
schossen, da war wiederum die Stunde Nordamerikas gekommen. Als 
einzigem Retter in militärischer Not war es den Vereinigten Staaten jetzt 
möglich, ihre politisch3demokratischen Ideale wieder zur Geltung zu 
bringen. Das war eine Gelegenheit, die zweifellos auch in Hinblick auf 
künftige Konfliktmöglichkeiten mit dem russischen Nachbarn im 
Norden klug ergriffen wurde. Tschiang Kai3schek gab die Leitung der 
Regierungsgeschäfte an seinen Schwager, einem nahen Verwandten von 
Sun Yat3sen, ab und behielt nur den militärischen Oberbefehl bei. Damit 
ist nicht nur nach außen hin der öffentlichen Meinung in den 
Vereinigten Staaten Genüge getan 3 in die wahre Struktur chinesischen 
Volksempfindens besteht dort ebenso wenig Einblick wie im ganzen 
Abendland 3, sondern auch der politische Gegensatz zum autokratisch 
geführten Japan ist verstärkt worden. 
 
       #�������$������6�;���36:<�
 

Dies war ein Rückblick auf die politische und militärische Lage der 
Weltmächte und ihrer Trabanten, wie sie sich im Jahr 1944 gestaltet hat 
und jetzt zu Beginn des Jahres 1945 immer klarer in Erscheinung tritt. 
Jetzt gilt es, die Lage des Deutschen Reiches, dieses Großdeutschland, 
ins Auge zu fassen. 1939 war es in so starkem Kraftgefühl in einen Krieg 
getreten, von dem es sich weiten Gebietszuwachs und die Vorherrschaft 
auf dem europäischen Kontinent und darüber hinaus die Auflösung des 
britischen Empires versprochen hatte. In dem Augenblick, in dem ich 
dieses schreibe 3 am 9. Mai 1945 3 besteht das Deutsche Reich, 
geschweige denn ein Großdeutschland, nicht mehr! Nachdem die 
russischen Heere in zweijährigen Feldzügen Rußland von den 
deutschen Armeen freigekämpft hatten, von Stalingrad bis Warschau, 
setzten sie Mitte Januar 1945, also erst vor vier Monaten, von Baranow 
an der polnischen Weichsel zur Schlußoffensive an, die sie bis Ende 
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Februar bis an die Oder und bis Ende April an die Elbe geführt hat. 
Berlin fiel nach zehntägigem Häuserkampf. In der gleichen Zeitspanne 
eroberten die Russen Budapest und Wien und drangen über Brünn in 
die Tschechei ein und über St. Pölten bis in die Nähe von Linz. In 
gleichzeitigem Vorgehen erreichten die westlichen Alliierten, Engländer, 
Franzosen und voran Amerikaner Ende Februar den Rhein und 
überfluteten in den letzten sechs Wochen ganz Norddeutschland bis zur 
Elbe und, über die Mainlinie südwärts brechend, Süddeutschland bis an 
den Alpenrand sowie Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol. Am Brenner 
reichten sie den aus den Apenninenbergen vorgebrochenen 
angelsächsischen und 3 brasilianischen – Truppen die Hand, welche die 
deutschen und faschistischen Verbände über den Po gejagt hatten. In 
Triest begegneten sie der Armee Marschall Titos, der noch gestern die 
Einnahme von Agram und Laibach melden konnte. Eine deutsche 
Heeresgruppe nach der anderen, eine Großstadt nach der anderen 
kapitulierte. Parteihäupter, die noch wenige Tage zuvor groß3
sprecherische Reden geführt hatten, flohen, wurden gefangen oder 
entleibten sich. Eine wahre Selbstmordepidemie griff unter ihnen Platz. 
Hitler hat nach vertrauenswürdigen Angaben in Berlin Selbstmord 
begangen und nicht, wie noch eine der letzten lügnerischen deutschen 
Rundfunksendungen es glauben machen wollte, den "Heldentod" 
gefunden. Ihm ist Goebbels mit seiner ganzen Familie gefolgt. Der 
Nationalsozialismus ist von der politischen Bühne abgetreten, die er für 
alle Ewigkeit gepachtet zu haben stets behauptet hat. Die Einheit von 
Partei und Staat besteht nicht mehr. Es besteht aber auch nicht mehr das 
Deutsche Reich. Seine Wehrmacht hat am gestrigen Tag, dem 8. Mai 
1945, im Hauptquartier des britischen Oberbefehlshabers Montgomery 
in Rheims gegen über allen Alliierten einschließlich Rußland die Waffen 
gestreckt. Die Ratifizierung dieses Aktes durch den an Hitlers Stelle 
getretenen Großadmiral Dönitz war die letzte Handlung einer 
deutschen Reichsregierung. An ihre Stelle tritt jetzt in Berlin eine die 
Verwaltung des besetzten Deutschlands mit Hilfe von Ortsbehörden 
durchführende interalliierte Kommission. Die in Europa noch neutral 
gebliebenen Staaten, Schweden, Spanien, Portugal und die Schweiz, 
haben die auf ihrem Boden befindlichen deutschen diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen, die ja keine Regierung mehr hinter sich 
haben, geschlossen. Abgeschlossen sei diese nüchterne und im Grunde 
doch so erschütternde Darlegung der letzten Entwicklung durch die 
Erwähnung folgender Tatsachen: Präsident Roosevelt starb Ende April 
ganz plötzlich an Herzschlag. Den Sieg seiner Politik hatte er in 
greifbarer Nähe. Japan hat soeben die Beziehungen zum 3 nicht mehr 
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bestehenden 3 Deutschen Reich abgebrochen und den Dreimächtepakt 
zwischen dem Reich, Japan und Italien für erloschen erklärt und sich 
somit wohl auf die Einleitung von Friedensverhandlungen mit den 
Angelsachen vorbereitet. Mussolini ist an der Schweizer Grenze 
gefangen, vor ein Feldgericht gestellt und hingerichtet worden. 
Österreich hat bereits eine provisorische Regierung erhalten, über deren 
Zusammensetzung die Alliierten sich noch nicht einig sind. In San 
Francisco tagt seit dem 25. April der Kongreß der 45 "Vereinigten 
Nationen" unter der politischen Leitung der Vereinigten Staaten, 
Großbritanniens, Rußlands, Frankreichs und Chinas zur Schaffung einer 
Friedens3Weltorganisation nach dem in Dumbarton Oaks aufgestellten 
Programm. 
 
"Erschütternd" habe ich soeben die politische Gegenwartslage des 
Deutschen Reiches genannt. Es ist wahrlich ein milder, viel zu 
schwacher Ausdruck für die Gefühle bitterster Demütigung, die heute 
durch die Seele jedes aufrechten deutschen Vaterlandsfreundes ziehen. 
Die Weltgeschichte, die Geschichte der abendländischen Völker 
insbesondere, bietet nur sehr selten Beispiele einer solchen politischen 
und militärischen Staatsauflösung, welche die bestehenden Ordnungen 
auslöscht. Man kann höchstens an die Überrennung und Vernichtung 
des altpersischen Reiches durch Alexander den Großen oder an die 
Auflösung des karthagischen Reiches durch die römische Macht als 
Folge des dritten punischen Krieges denken. Aber was heute in 
Deutschland geschieht, greift ja noch viel tiefer, als was jene Beispiele 
lehren können. Es ist doch gleichzeitig der Sturz eines ganzen 
politischen Systems mit seinen besonderen Ordnungen und 
Äußerungen. So trifft denn dieser plötzliche Umschwung, der so schnell 
auf die Zeiten höchster Machtentfaltung folgte, die echten National3
sozialisten wohl noch viel schwerer als die nicht nationalsozialistisch 
eingestellten deutschen Patrioten. Und von daher in Verbindung mit der 
Wirkung einer von religiösen Vorstellungen unbeeinflußten Moral 
erklären sich auch die so zahlreichen Fälle von Selbstmord. Diesen 
Menschen brach nicht nur ihre äußere, sie stützende Welt, sondern auch 
das Gebäude ihres innersten Glaubens zusammen. Das Schlimmste aber 
bedeutet wohl die Tatsache, daß diese Umwälzung in ethisch3
grundsätzlicher Beziehung nun nicht von innen, aus den gesunden 
Anlagen des deutschen Volkes selbst heraus erfolgen soll und erfolgt, 
sondern, daß unsere Gegner, voran die Angelsachsen, sich zu unseren 
Erziehern aufwerfen, um dem deutschen Volk den Nationalsozialismus 
und nicht nur diesen, sondern auch den "Militarismus" auszutreiben. Sie 
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gehen in ihrer Bevormundung also viel weiter als die Macht der 
Heiligen Allianz bei der Restauration im nachnapoleonischen 
Frankreich. Alles dies geschieht unter Verfechtung der These, daß das 
ganze deutsche Volk, daß jeder einzelne Deutsche für die Untaten des 
Nationalsozialismus, z.B. für die in den Konzentrationslagern verübten 
Greuel, mit verantwortlich sei. Als habe der einzelne Unbeteiligte ein 
Mittel gehabt, dies zu ändern. Auch liegt in diesem angelsächsischen 
Urteil über das Verhalten, das sie bei uns Deutschen vermissen, ein 
völliges Verkennen der uns geschichtlich anerzogenen und somit von 
Alters her überkommenen Eigenschaften bedingungsloser Disziplin und 
Loyalität, der Unfähigkeit zu Revolutionen großen Stils. Man mag diese 
Haltung als die oft jämmerliche eines Sklavenvolkes beklagen, man 
kann sie aber kaum ändern, muß mit ihr rechnen. 
 
So stellt sich denn die Gegenwartslage in Deutschland in politischer 
Beziehung als eine neue "schreckliche Zeit" des Interregnums dar, als 
des Reiches bisher schwerste geschichtliche Prüfung. Sie ist ungleich 
schwerer als die Zeiten der Herrschaft Napoleons I. in deutschen 
Landen, blieben doch damals überall deutsche Regierungen als geheime 
Kristallisationspunkte einer politischen Wiedergeburt am Ruder. Und 
doch! Ich will und kann es nicht leugnen und ich bekenne mich vielmehr 
dazu aus tiefster Überzeugung. Mit dem Ton der Kirchenglocken 
Londons, die bei der Verkündung der Waffenstreckung der deutschen 
Wehrmacht im Rundfunk zu uns herübertönten und sich in den Klang 
unserer Glocken mischten, die, den Frieden einläutend, jedoch vor allem 
unsere Schmach und Schande verkünden mußten, zog eine sehr große 
Freude durch mein Herz, vor der jenes Gefühl nationaler Verbitterung 
fast verstummte. Und ich glaube, so ist es vielen Millionen Deutschen 
ergangen, vor allem denen, die im Reich und außerhalb seiner Grenzen 
als Emigranten unter den Unbillen eines jetzt zum Tode verurteilten 
infamen Systems gelitten haben. Denn jene große Freude war, wenn ich 
mir richtig Rechenschaft gebe, nur zum kleinsten Teile der Ausdruck der 
Befriedigung darüber, daß nun endlich nach 5 2/3 langen Jahren des 
Krieges wieder Friede herrschen sollte, daß man wieder ohne Furcht vor 
Fliegerangriffen werde leben und schlafen können und sich um 
Verwandte und Bekannte im Felde nicht weiter werde zu sorgen 
brauche. Zum weitaus größeren Teile war es das Gefühl innerster 
Befreiung über die Sprengung der Fesseln, die ein unnatürliches, im 
Irdischen verkrampftes System allgegenwärtig und diktatorisch um die 
deutschen Seelen gespannt hatte. 12 Jahre hatten wir im Gefängnis 
gelebt. Die Tore sprangen auf, wir waren frei! Mochte diese Befreiung 
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auch das Werk Fremder, unserer politischen Gegner sein, das Ergebnis 
blieb das gleiche 3 wir waren frei! Und in Zukunft würde es sich nur 
darum handeln, was wir, dann vom Joch der Feindbesetzung befreit, 
selbst mit dieser Freiheit anfangen werden. Ob die Deutschen, wie ich es 
oben als Erwartung und Hoffnung aussprach, zu liberalem Verfassungs3
leben zurückkehren und sich als Erziehungsfrucht der 12 national3
sozialistischen Jahre ein festes Zusammenstehen nach innen und außen 
in den großen Fragen nationalen Wohles bewähren. Oder werden sie 
wieder, wie einst, in unfruchtbaren Parteikämpfen ungezählter Splitter3
gruppen ihre besten Kräfte erschöpfen? 
 
Indessen, hier handelt es sich schon um Zukunftsfragen, die mich erst 
im nächsten, dem letzten Abschnitt dieser Arbeit beschäftigen sollen. Im 
Augenblick interessiert mehr die Beantwortung der Gegenwartsfrage, 
wie es zu diesem erschütternden deutschen Zusammenbruch kommen 
konnte. Ich will diese Frage für das militärische, das politische und das 
ethische Gebiet gesondert zu beantworten versuchen. Dabei kommt mir 
für eine unparteiische und rein sachliche Darstellung die Umgebung 
besonders zustatten, in der ich jetzt schreibe. Am 25. März 1945, also 
schon angesichts der drohenden Niederlage, wurde ich mit dem 
Personal meines Zensurreferats gleichzeitig mit vielen anderen 
Abteilungen, die sich zum Teil schon vorher auf den Weg gemacht 
hatten, vom Auswärtigen Amt, dessen Berliner Unterkünfte wegen 
Zerstörung durch Fliegerangriffe zur Beherbergung aller Insassen nicht 
mehr ausreichten, in die "Ausweichstelle" Mühlhausen in Thüringen 
geschickt. Meine Frau und meine älteste Tochter begleiteten mich. Hier 
rückten dann am 4. April so gut wie kampflos Truppen der Vereinigten 
Staaten von Amerika ein. Seitdem gehen wir "Evakuierte" privaten 
Beschäftigungen nach in der Erwartung, vielleicht im Herbst, vielleicht 
schon früher nach Berlin zurückkehren und in unseren Wohnungen 
nach dem Rechten sehen zu können. Die hiesige Atmosphäre ist 
durchaus wohltuend. Es ist eine baulich schöne und hochinteressante, in 
diesem Kriege so gut wie unberührt gebliebene alte Reichsstadt mit 
reichen geschichtlichen Erinnerungen, eine in wunderbarem 
Blütenschmuck prangende und an Naturschönheiten überaus reiche 
Umgebung, eine angenehme, aufgeschlossene, oft entgegenkommende 
und hilfsbereite Bevölkerung! Dazu das Bewußtsein und das auf Schritt 
und Tritt bestätigte Gefühl, daß man nicht mehr auf verhältnismäßig 
erst spät erschlossenem Kolonialboden, sondern inmitten der ältesten 
deutschen Kultur 3 schon im 8. Jahrhundert stand hier eine fränkische 
Königsburg – im grünen Herzland des Reiches, zwischen Thüringer 
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Wald und Harz lebt! Das alles zusammengenommen ergibt ein die 
Leidenschaften beruhigendes, zu stiller Betrachtung und weiser 
Abwägung lenkendes, unwägbares Fluidum. Entfaltete derselbe 
Kraftstrom seine Wirkungen nicht auch seinerzeit auf den ganz nahe 
von hier in ähnlicher Umgebung lebenden alternden Goethe? Bezog er 
nicht auch, von ihm und den Erfahrungen eines reichen Lebens 
getragen, von hier seine Einstellung über die zeitlich bedingten Parteien 
und Mächten, seine leidenschaftslose Haltung in Zeiten nationalen 
Unglücks, die ihm von vielen Patrioten so schwer verübelt wurde? Und 
war es nicht wiederum in derselben Gegend, daß unser anderer 
Geistesheld, Luther, in der Stille die Übertragung der Bibel ins Deutsche 
schuf?! 
 
Wie also erklärt sich nun der jähe militärische Zusammenbruch 
Deutschlands? Er war nicht jäh, er stand schon lange bevor! Die 
gewaltige Maschinerie, die über drei Jahre lang so gut funktioniert hatte, 
mußte in den letzten zwei Jahren allmählich zum Erliegen kommen, 
weil sie sich abgenutzt hatte und weil Ersatzteile und Betriebsstoff 
fehlten. Schließlich kam der Augenblick, wo sie nicht weiter konnte, wo 
die Federn versagten, die Räder stillstanden. Der Erste Weltkrieg hatte 
bereits bewiesen, daß fünf Jahre 3 es war die Dauer, auf die ich auch im 
Herbst 1939 diesen Krieg veranschlagt hatte 3 die längste Zeitspanne 
bedeutet, die ein nicht autarkes Kontinentalvolk ohne Auslandszu3
fuhren einen Materialkrieg gegen eine Welt von Feinden aushalten 
kann. Wenn man wohl mit Recht sagen kann, daß im Ersten Weltkrieg 
das Deutsche Reich bereits in den ersten Wochen durch den Rückzug 
von der Marne den Sieg verspielt hatte und seit dem vergeblichen 
Ringen um Verdun im Sommer 1916 der unausweichlichen Niederlage 
entgegenging, so bezeichnen im jetzt hinter uns liegenden Zweiten 
Weltkrieg Dünkirchen und Stalingrad Entscheidungspunkte gleicher 
Bedeutung. Wäre im Sommer 1940 die Hinüberwerfung von Truppen 
nach Großbritannien hinter seiner in Flandern geschlagenen Armee 
geglückt, und hätte dieses kühne Manöver zu einer Besetzung der Insel 
geführt 3 die Iren hatten nicht Gewehr bei Fuß gestanden 3 , so hätten die 
Vereinigten Staaten später dieses Sprungbrett nach Europa nicht gehabt. 
England hätte zwar sicher den Krieg von Kanada und Südafrika aus 
fortgesetzt. Vor allem aber wäre der Luftkrieg von angelsächsischer 
Seite nicht in dieser vernichtenden Weise möglich gewesen.  
Von der Niederlage in Stalingrad hat sich die deutsche Wehrmacht nicht 
wieder erholt. Seitdem kam es zu keiner Offensivbewegung größeren 
Stiles mehr. Eine "Absetzbewegung", eine "Frontverkürzung" reihte sich 
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an die andere. Man befand sich auf einem stetigen, nicht mehr 
aufzuhaltenden Rückzug. Die Übermacht der vereinigten Weltmächte 
an Menschen, Waffen, Rohstoffen und Geldmitteln war eben viel zu 
groß, als daß sie dem Deutschen Reich jemals die Chance des Sieges bot. 
Diese Überlegenheit war eine so gewaltige, daß die Angelsachsen es sich 
sogar leisten konnten, gleichzeitig ihren Krieg gegen Japan im Pazifik 
offensiv zu führen. Am wirkungsvollsten und entscheidendsten trat die 
feindliche Überlegenheit in ihrer Luftwaffe zu Tage. Insbesondere war 
es so von dem Augenblicke an, wo die deutsche Luftwaffe durch den 
Verlust der ausländischen Benzinzufuhr aus dem Kaukasus, Rumänien 
und Galizien lahmgelegt war und die Gegner nun unbehindert ein 
deutsches Fabrikations3 und Rüstungszentrum, ein Verkehrsnetz und 
militärisches Gelände nach dem anderen in Schutt und Asche legen und 
die Verwaltung und Wirtschaft im Reich desorganisieren konnten. Dazu 
trat der Überfluß an Menschen, namentlich auf Seiten Rußlands. Immer 
wieder wurden die Prophezeiungen unserer Propagandisten Lügen 
gestraft, die gewaltigen russischen Menschenverluste der Jahre 1941 und 
1942 hätten ihre Reserven so gut wie erschöpft, die "Abnutzungstaktik“ 
sei Rußland gegenüber die einzige Erfolg versprechende. Wir haben uns 
nur selbst abgenutzt, und immer wieder standen neue Massen, wenn 
auch nicht bestens ausgebildeter, so doch motorisierter, gut bewaffneter 
und tapfer kämpfender Soldaten uns gegenüber und drückten die 
dünne Linie unserer Front zurück. Und diese Übermacht war dadurch 
besonders gefährlich, daß die Gegner so viel besser ernährt und 
ausgestattet waren. Niemals fehlte es ihnen an Waffen, an Munition, die 
Lebensmittelversorgung war stets reichlich sicher gestellt. So zog der 
Soldat frisch und zuversichtlich in den Kampf und war den Strapazen 
und Nervenbeanspruchungen ganz anders gewachsen als der deutsche 
Soldat. Was halfen da die zuletzt noch von uns ins Feld geführten neuen 
Waffen, die Raketen3Flügelbomben V1 und V2, technische Wunder3
werke, oder die Panzerfaust und der Panzerschreck in ihren viel zu 
geringen Mengen. Ihre Wirkung war kaum größer als die des im Ersten 
Weltkrieg zur Beschießung von Paris verwandten Ferngeschützes, das 
unter dem Namen der "dicken Berta" bekannt geworden ist. Die 
Panzerbekämpfungsmittel aber scheiterten an der Menge und Stärke der 
angreiffenden Kolosse. In den letzten Monaten des Krieges fehlte es 
überhaupt fast allerorts an den notwendigen Waffen, da die Produktion 
unter den immer heftigeren Luftangriffen ins Stocken kam. Der im 
Oktober 1944 aufgerufene Volkssturm konnte z.B. nur noch ganz 
notdürftig bewaffnet werden und kam größtenteils nur bei 
Schanzarbeiten und Barrikadenbau zum Einsatz. 
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Zu diesen objektiven und unvermeidbaren Benachteiligungen der 
deutschen Wehrmacht, die in ihrer personellen und materiellen 
Unterlegenheit beruhten, und die sich in Laufe der langen Kriegsjahre 
immer mehr ausprägten, traten dann noch offensichtliche Mängel und 
Fehler der deutschen Kriegsführung. Ich erblicke sie vor allem in dem 
Verzicht auf jegliche Großoffensive und in der Unselbständigkeit der 
Heerführer als Folge von Hitlers Allgewalt. Es war doch für die Strategie 
der deutschen Heeresleitung in den letzten Jahren kennzeichnend, daß 
sie nur noch in festen Frontlinien, also in einem veralteten Schema zu 
denken und zu planen vermochte. Erfolgte irgendwo ein feindlicher 
Einbruch in diese Front, so wurde er "abgeriegelt", oder die Front wurde 
wieder einige Kilometer zurückgenommen. Man rollte wohl feindliche 
Stellungen auf, stieß aber nie weiter durch, sondern kehrte jedesmal in 
die eigenen Stellungen zurück. Frontvorsprünge wurden durch 
Zurücknahme der eigenen Truppen ausgeglichen, man vermied es stets, 
in die feindliche Zange zu geraten, und setzte sie selbst nie an. Wo 
waren die großen kühnen Operationen der ersten Kriegsjahre geblieben! 
Auch als der Feind durch Frankreich stürmte, in vielen aufgelösten 
Graupen, mit vielen Lücken zwischen sich, und als er dasselbe mit 
seinen Panzerarmeen jetzt kürzlich im Reich tat, fand sich keine 
deutsche Heeresgruppe, die sich selbständig gemacht und Krieg im 
Hinterland des Feindes geführt hätte um seinen Rücken zu bedrohen, 
etwa nach dem Beispiel des großen Napoleon in Frankreich im Jahre 
1814. Wir, die wir einst mit Fug und Recht die rein defensive Haltung 
der Franzosen hinter ihrer Maginotlinie angeprangert hatten, hatten 
längst selbst nur in „Wällen“ der Verteidigung zu denken gelernt, 
priesen die Festigkeit des Westwalls, des Atlantikwalls und kannten 
nichts Wichtigeres im Feld, als Verbindung zu halten mit den 
Nachbarabschnitten. Dort aber, wo gegen eine hoffnungslose Übermacht 
eine starke durchlaufende Feldbefestigung wirklich nötig und möglich 
gewesen wäre, im Osten vom Finnischen Meerbusen über den Peipus3
See, die Düna und den Dnjepr bis zum Schwarzen Meer, da wurde ein 
solcher Ostwall leider nicht errichtet. Sein Bestehen hätte 1944 die 
Russen fern vom Reich gehalten! Und was die Unselbständigkeit 
unserer Heerführer anbelangt, so war diese hochbedauerliche 
Erscheinung eine natürliche Folge des nationalsozialistischen 
Führerprinzips. Dies stempelte Hitler zum einzigen Strategen. Indem er 
den tatsächlichen Oberbefehl über alle Fronten übernahm, betraute er 
sich selbst als einem Nichtsachverständigen mit Aufgaben, denen er 
nicht gewachsen sein konnte. Er bildete sich aber ein, sie meisterhaft 
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lösen zu können Und in dieser Ansicht wurde er natürlich von seiner 
Umgebung auch noch bestärkt. Die unausbleibliche Folge war die 
ständige Abhalfterung von Generälen, die Selbständigkeitsregungen 
gezeigt oder gar sich geweigert hatten, unsinnigen Befehlen Folge zu 
leisten. Und die Folge war weiter, daß der Deutsche Generalstab bei 
dem Entwurf von Operationen nicht zu seinem Recht kam. Wir hatten 
wohl sehr, sehr viele Generäle, aber nur sehr wenige wahre Heerführer, 
und diesen wenigen waren noch dazu die Hände gebunden. Wie war 
das anders im Ersten Weltkrieg! Was aber unsere hohen Stabsoffiziere, 
wenn man sie selbständiger hätte handeln lassen, hätten leisten können, 
haben wir zu unserem größten eigenen Schaden bei der letzten großen 
Offensive der Russen gelernt. Deren Pläne sind, wie allgemein 
behauptet und geglaubt wird, von jenen sehr fähigen deutschen 
Generälen entworfen worden, die Hitler einst in Stalingrad preisgab, 
und die dann in verständlichem Zorn, aber in unbegreiflichem 
Landesverrat ihre Dienste dem siegreichen Feind gegen ihre eigene 
Heimat zur Verfügung stellten. Soll ich weitere schwere Fehler der 
deutschen Kriegsführung nennen? Das wären die viel zu späte 
Erklärung des "totalen" Krieges mit der Ausschöpfung aller Reserven, 
der viel zu schnelle Vormarsch im Osten statt schrittweiser Säuberung 
und Sicherung der gewonnenen weiten Räume, das Versäumnis, die von 
uns überwundenen Fremdvölker für uns zu mobilisieren und in unseren 
Reihen für ihre eigene Sache fechten zu lassen. Schließlich wäre zu 
nennen das Verschließen der Augen vor der zwangsläufigen 
Demoralisierung einer Truppe, die ständig, Monat um Monat, sich auf 
dem Rückzug befindet und oft genug in regelloser Flucht zurückgehen 
mußte. Es würde zu weit führen, dies alles näher auszuführen. Ich 
wende mich daher jetzt den politischen und zwar zunächst den 
außenpolitischen Ursachen der deutschen Niederlage zu. 
 
Ein Grundfehler der nationalsozialistischen Außenpolitik, deren 
imperialistischen Tendenz ich stets gebilligt habe, war die überstürzte 
Hast, mit der sie bemüht war, ins Auge fallende Erfolge zu buchen, als 
ob sie sich von vorn herein der Kürze ihrer Wirkungsdauer bewußt 
gewesen wäre. Es fehlte ihr durchaus an Ruhe und Stetigkeit, an der 
Kunst, ohne Gewaltanwendung durch rein diplomatische Mittel 
allmählich zum angestrebten Ziel zu kommen. Bei den Männern dieses 
Regimes konnte man ihrer ganzen Vergangenheit nach ein 
außenpolitisches Fingerspitzengefühl und ein kluges Eingehen auf 
fremde Mentalität überhaupt nicht voraussetzen. Ein kluger, erfahrener  
Staatsmann hätte 1939 in Voraussicht der feindlichen Übermacht unter 
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allen Umständen einen Kriegsausbruch zu vermeiden versucht. Er hätte 
die österreichischen und tschechischen Erwerbungen in langer 
Friedensarbeit zu konsolidieren und inzwischen mit Polen ein 
erträgliches Nachbarverhältnis aufrecht zu halten angestrebt, vor allem 
aber sich bemüht, der Warschauer Politik eine entschiedene Wendung 
gegen Moskau zu geben. Wo nun aber schon der Krieg im Westen 
ausgebrochen und im Gang war, da war es der allergrößte Fehler 
unserer Außenpolitik, Ende Juni 1941 die Feindseligkeiten gegen 
Rußland zu eröffnen. Und dies geschah gegen die ausdrückliche 
Warnung unseres Moskauer Botschafters, des Grafen Friedrich3Werner 
v. der Schulenburg (187531944, durch den Strang in Berlin3Plötzensee), 
die wie so viele andere Berichte unserer zünftigen und erfahrenen 
Diplomaten im Ausland vor den Ohren Ribbentrops und Hitlers nutzlos 
verhallt sind. Sie paßten nicht in die Welt der von ihnen gewollten 
Tatsache. Was hätte es Deutschland schon geschadet, wenn wir Rußland 
den Weg zum Bosporus und zu Gebietserweiterungen auf dem Balkan 
freigemacht hätten! Wenn wir dadurch nur Großdeutschland in seinen 
zuletzt erreichten Grenzen gesichert hätten! Was hat denn Friedrich der 
Große im Frieden von Hubertusburg (1763, Ende des Siebenjährigen 
Krieges) mehr gewonnen, als er schon vorher besessen hatte?! 
Umgekehrt hatten die Friedensangebote Hitlers an die britische Adresse 
natürlich keinen Sinn, da England viel mehr als Rußland an einer 
völligen Entmachtung Deutschlands und vor allem an einer radikalen 
Ausmerzung des Nationalsozialismus gelegen sein mußte. Am 
wenigsten konnte aber in London ein Friedensangebot auf Erfolg 
rechnen, das nach einer militärischen Schlappe Englands erging. In 
solchen Augenblicken pflegte sich noch stets der britische Widerstands3 
und Kriegswille zu versteifen. Und dasselbe Unverständnis für fremde 
Denkungsart, wie es seitens der nationalsozialistischen Führung unseren 
Gegnern gegenüber in Erscheinung trat, wurde von ihr erst recht bei der 
Behandlung der von uns unterworfenen oder sich dem Deutschen Reich 
anschließenden Völker bewiesen. Darüber habe ich mich schon oben 
ausgelassen. Ich muß dieses Thema hier aber nochmals streifen, weil 
kaum etwas unserer Kriegsführung so sehr geschadet und zu unserer 
Niederlage so stark beigetragen hat, wie diese verkehrte Behandlung der 
Fremdvölker. Waren wir Deutschen außerhalb unserer Grenzen bisher 
unbeliebt, jetzt sind wir verhaßt. Und das hat der Nationalsozialismus 
verschuldet, der überall seine gewaltsamen und totalitären Methoden 
anwandte, statt die Völker sich selbst regieren, nach ihren eigenen 
Methoden leben zu lassen und sie durch politische Vorteile an uns zu 
fesseln und sie zur Kriegsführung an unserer Seite zu bestimmen. Erst 
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als es viel zu spät war, haben wir begonnen Weißrussen, Ukrainer, 
Litauer zu mobilisieren und eine russische Armee von annähernd einer 
Million Mann unter General Wlassow (190131946) aus dem Kreise der 
russischen Gefangenen im Reich aufzustellen. Sie ist nie zum Kampf 
gegen die Sowjets gekommen, deutsche Gründlichkeit hat den 
rechtzeitigen Abschluß ihrer Ausbildung verpaßt. So entgingen uns 
wegen jener fehlerhaften Behandlung der Fremdvölker nur starke 
Hilfstruppen an der Front. Gleichzeitig züchteten wir ungewollt in den 
besetzten Ländern überall in unserem Rücken Widerstandsbewegungen. 
Es entstand ein Partisanentum, das uns schwer zu schaffen gemacht hat 
und starke militärische Kräfte den eigentlichen Kriegsschauplätzen 
entzog. 
 
Auf dem innenpolitischen Gebiet hätte man von der Einsicht der 
führenden Parteikreise erwarten können, daß zwecks der Aufrechter3
haltung eines nationalen, allen Kreisen gemeinsamen Abwehrwillens für 
die Dauer des Krieges die Verfolgung ihrer ausgesprochenen 
Parteizwecke zurückgestellt werden. Das Gegenteil war der Fall! In der 
Hast, möglichst schnell auch wirklich alle Stellungen im öffentlichen 
Leben zu besetzen und vor allem auch die Armee gleichzuschalten, die 
bisher noch stets neben der Partei als die andere Säule des Reiches 
genannt und in ihren besonderen Überlieferungen pfleglich behandelt 
worden war, offenbarte sich nicht nur die Dynamik der Bewegung, 
sondern auch etwas wie ein Vorgefühl von der Nähe ihres Endes. Wie 
die wirkliche Lage, wie insbesondere die Stimmung in weiten Kreisen 
des Offizierkorps und der höheren Verwaltung war, erhellte blitzartig 
der am 20. Juli 1944 auf Hitler aus Offizierskreisen verübte 
Mordanschlag, der nur die Einleitung zum geplanten Staatsstreich 
bildete. Jetzt erst erfuhr man, und zwar aus Hitlers eigenem Mund, daß 
bereits zahlreiche Attentate auf ihn geplant und zur Ausführung 
gekommen waren. Des weiteren erfuhr man, daß innerhalb des 
Offizierkorps eine weit verbreitete Opposition gegen die national3
sozialistische Führung bestand, was einen angesichts der im letzten 
Absatz geschilderten Verhältnisse wahrlich nicht weiter wundern 
konnte. Jene Führung hatte auch alles dazu getan, die überlieferte, 
disziplinierte Haltung der deutschen Armee durch ihre überstürzten 
Maßnahmen zu lockern. Parteigesichtspunkte wurden in ihr immer 
mehr in den Vordergrund geschoben. Jede höhere Einheit erhielt einen 
Propagandaoffizier, ähnlich den bolschewistischen Armeekommissaren. 
Die Truppen der Waffen3SS wurden ständig vermehrt, ihre Verbände 
und Einzelangehörigen bei lobenden Nennungen in den Heeresberich3
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ten und bei persönlichen Auszeichnungen vor denen der regulären 
Armee bevorzugt. Nach dem Attentat des 20. Juli, und den sehr 
zahlreichen in seinem Gefolge stattgefundenen Verhaftungen und 
Erschießungen wurde der Hitler3Gruß als einzige Form der 
Ehrenbezeugung innerhalb der Wehrmacht eingeführt. Das Wehrgesetz 
wurde dahingehend abgeändert, daß im Gegensatz zu den bisherigen 
Bestimmungen, welche die Politik von der Wehrmacht fern halten 
sollten, die Parteizugehörigkeit der Wehrmachtsangehörigen nicht mehr 
ruhen, sondern im Gegenteil sie verpflichten sollte, "dienstlich und 
außerdienstlich im Sinne nationalsozialistischer Weltanschauung zu 
wirken“. Die nationalsozialistische Erziehung ihrer Untergebenen 
wurde als eine der wichtigsten Aufgaben der Offiziere, Unteroffiziere; 
und Wehrmachtsbeamten erklärt. Als dann Himmler zum Befehlshaber 
des Heimatheeres ernannt wurde, wußte man, woran man war. Eine 
weitere Welle der Bespitzelung entstand, weitere Massenverhaftungen, 
Füllung der Konzentrationslager, Ermordung der „Überzähligen“. Als 
der Volkssturm als letztes Aufgebot ins Leben gerufen wurde, da wurde 
auch seine Aufstellung und Ausbildung nicht etwa den bestehenden 
Musterungsbehörden und Ersatztruppenteilen der Wehrmacht, sondern 
den Parteifunktionären und der SA3Führung anvertraut. Die Wirkung 
war denn auch, daß die neue Organisation nur sehr langsam und unter 
vielen Irrungen und bürokratischen Hemmungen in Gang kam. Es ist 
klar, daß alle diese Maßnahmen in einer Zeit höchster Nervenbean3
spruchung viel vermeidbare Verärgerung namentlich in den Kreisen der 
alten Wehrmacht erzeugten und die Einheit des Abwehrwillens 
erschütterten.  
 
Ihre tiefste Ursache aber findet die deutsche Niederlage auf ethischem 
Gebiet. Ein Volk, das sich hinter eine alle hergebrachten christlichen 
Tugenden verleugnende, alle Willensäußerungen nur nach irdischen 
Maßstäben beurteilende, die menschliche Selbstüberschätzung pflegen3
de und alle weicheren Regungen verachtende Weltanschauung gestellt 
hat oder Männer einer Bewegung, die eine solche Weltanschauung 
predigten und bestätigten an seine Spitze berufen hat, verdiente den 
Sieg nicht. Es war doch ein Ausdruck maßlosen Hochmuts, wenn es in 
den letzten Monaten in ungezählten öffentlichen und privaten, 
schriftlichen und mündlichen Äußerungen deutscher Patrioten 
angesichts der an den Fronten erlebten Rückschläge immer wieder hieß,  
das Deutsche Volk sei doch viel zu tüchtig, seine Niederlage sei 
unmöglich. Und weiter hieß es, wenn es eine Gerechtigkeit in der 
Geschichte gebe, so müsse dieses Volk siegen, sonst verliere sie ihren 
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Sinn. Man verstieg sich sogar zu der Behauptung, wenn es einen 
gerechten Gott gebe, so müsse er der deutschen Sache zum Siege 
verhelfen. Nun, selten noch hat ein Sprichwort in so schlagender Weise 
seine Verwirklichung gefunden, wie der Satz: Hochmut kommt vor dem 
Fall! Und dasselbe gilt von dem Bibelwort: "Gott", für den kein 
menschliches "muß" gilt, "läßt seiner nicht spotten; wie der Mensch sät, 
so wird er ernten. Wer auf das Fleisch säet, wird von dem Fleische das 
Verderben ernten." Gegenüber dieser grundsätzlich materialistischen, 
wenn auch idealistisch verbrämten Einstellung zu den Erfordernissen 
des Lebens treten nach meiner Auffassung für die ethische Wertung des 
Nationalsozialismus alle jene Erscheinungen in den Hintergrund, 
welche die erschreckende Demoralisierung weitester Bevölkerungs3
kreise aufzeigen. Es sind ja zum größten Teil Erscheinungen, wie jedes 
diktatorische Regime einerseits und jede lange Kriegszeit andererseits 
sie überall und zu allen Zeit in ihrem Gefolge züchten. Tyrannei bringt 
Denunziationen, Spitzelwesen, Mißtrauen, Ängstlichkeit und Lüge in 
das öffentliche Leben. Die Kriegszeit mit ihren Mangelerscheinungen 
gebiert den Schieber, den gewissenlosen Kriegsgewinnler, den 
eigennützigen Hamsterer. Nach beiden Richtungen waren in den letzten 
Jahren die giftigsten Gewächse üppig ins Kraut geschossen und zwar 
gerade unter den nationalsozialistischen Parteifunktionären, von denen 
viele die ihnen nach dem Führerprinzip anvertraute Macht schändlich 
mißbrauchten. Wenn aber diese Erscheinungen vielleicht zu Ende dieses 
Krieges kaum krasser waren, als sie sich zum Ende des Ersten 
Weltkriegs gezeigt hatten, es wog um so schwerer das völlige Versagen 
der meisten führenden Männer der Partei im Augenblick des 
allgemeinen Zusammenbruchs. Erst große Worte, dann Flucht, erst 
Forderung des letzten Opfers von den Volksgenossen, dann die 
Beiseiteschaffung des eigenen Vermögens, erst Ansage eines Kampfes 
bis zum letzten Blutstropfen, dann feiger Selbstmord. Das waren in 
diesen Tagen deutscher Erniedrigung nicht abreißende Zeichen eines 
moralischen Niedergangs, wie er die unausbleibliche Folge jedes 
sozialistischen und rassenmäßigen Materialismus sein mußte. Das für 
1000 und mehr Jahre angekündigte Reich der nationalsozialistischen 
Bewegung ging nach 12 Jahren wachsender Unmoral an seinem 
Widerstreit mit allen Forderungen christlicher Lebensführung zu 
Grunde. 
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2. Wirklichkeitssinn  
�

Einen großen, vielleicht allzu großen Raum habe ich der Besprechung 
der politischen Wandlungen und weltgeschichtlichen Geschehnisse 
meiner Zeit gewidmet. Nun, wo der Schlachtenlärm einstweilen 
verklungen ist, gilt es, sich wieder auf die eigentlichen Grundlagen 
unseres Lebens zu besinnen und den Versuch zu wagen, eine Bilanz 
jener inneren Kräfte von Vernunft und Seele zu ziehen, die uns 
Menschen von heute vorzugsweise beherrschen. Da will mir scheinen, 
daß unter den vielen, wie der Sinn des Lebens das verlangt, miteinander 
in Widerstreit liegenden Richtungen und Strömungen gegenwärtiger 
Geisteshaltung, doch überall der Wirklichkeitssinn überwiegt. An 
früheren Stellen dieser Betrachtungen habe ich den zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts in der Kunst aufgekommenen Realismus und 
Naturalismus erwähnt, habe von dem später in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg sich Bahn brechenden Stil der Sachlichkeit gesprochen 
und längere Ausführungen dem seit der Jahrhundertwende im 
Bildungsstreben der Massen immer mehr um sich greifenden Tatsachen3
sinn gewidmet. Sie alle aber waren nur Vorstufen, die auf der immer 
weiter ausgebauten Naturbetrachtung und Naturwissenschaft in allen 
ihren vielen Verzweigungen aufbauten. Sie prägten nur bestimmten 
Gebieten menschlicher Lebensführung ihren Stempel auf und ließen 
andere frei für den Einfluß und die Leitung weiterer Kräfte. Der Wirk3
lichkeitssinn dagegen ist eine, das gesamte Denken des Gegenwarts3
menschen in ihren Bann schlagende, transzendentale Form des Ver3
nunftvermögens. Alle Betrachtungen und sich daran anknüpfendn 
Schlußfolgerungen gehen nicht von seelischen, gefühlsbetonten, an 
Überlieferungen festhaltenden oder vom Geschmack bestimmten 
Urteilen aus, sondern von den Gegenständen und Vorkommnissen der  
uns umgebenden Welt. Sie suchen deren Sinn und Zweckbestimmung 
nicht in irgendwelchen überweltlichen, nur der Spekulation 
zugänglichen Sphären, sondern fragen stets nach ihrem unmittelbaren 
Nutzen in der Gegenwart. 
 
Dieser Wirklichkeitssinn ist das Ergebnis eines technischen Zeitalters, 
das seit anderthalb Jahrhunderten herrscht. Seitdem wurde er durch 
eine immer tiefer und weiter gehende Industrialisierung aller 
Lebensformen weiterhin gefördert und sich im Zweiten Weltkrieg in 
besonders eindrucksvoller Weise ausgestaltete. Dieser Sinn für die 
Realitäten des Daseins hat aber seinen Höhepunkt noch längst nicht 
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erreicht. Wir stehen damit heute am Beginn eines Zeitalters der 
technisierten Kultur, wie ich es bereits oben im sechsten Kapitel des 
zweiten Teils des zweiten Abschnitts dieser Arbeit als neue Kulturform 
gekennzeichnet habe. Verfehlt wäre es, diese von der Wirklichkeit der 
Dinge und des Geschehens ausgehende und hinter ihnen nichts 
Hintergründiges suchende Haltung als einen Materialismus zu 
bezeichnen, wie er zu Beginn meiner Zeit und bis zum Ersten Weltkrieg 
die abendländische Menschheit gefangen hielt. Einer solchen 
Einschätzung widerspricht die Tatsache, daß dieselben Menschen jetzt, 
wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, besonders leicht 
Vorstellungen und Glaubensinhalten zugänglich sind, die weit über jene 
Welt des rein Gegenständlichen hinausweisen. Dieser Wirklichkeitssinn 
ist aber auch deshalb kein Materialismus im landläufigen Sinn, weil er 
nicht nur das Ergebnis von spezifischen Wirtschaftsformen ist, sondern 
weil er gleichzeitig die unmittelbare Folgeerscheinung von 
Erlebnisinhalten ist, wie sie im Zweiten Weltkrieg mit ihren sich 
steigernden seelischen Erschütterungen die Menschheit immer wieder 
vor die Gewalt einer erschreckenden Wirklichkeit gestellt hat. Der 
Einschlag der Fliegerbomben, das Dröhnen des Geschützfeuers, Brand 
und Hungersnot, Zerstörung von Hab’ und Gut, Leichen ringsum, 
haben Jahre hindurch eine so laute Sprache gesprochen, daß sie alle 
anderen Stimmen im Innern der Menschen übertönten, ihren Geist 
abstumpften und ihre Seele erhärteten. Man darf schließlich auch nicht 
die strenge Lehre und Zucht vergessen, durch die ein Großteil der 
europäischen, vor dem Zweiten Weltkrieg herangewachsenen Jugend,  
in den autoritär gelenkten Staaten gegangen ist. Es war eine Erziehung, 
die sehr einseitig von den Realitäten des Lebens und ihren Beziehungen 
zu Volk und Staat ausging. 
 
Der Anteil, den diese verschiedenen Quellen einer reinen Wirklichkeits3
betrachtung und der nüchternen Einschätzung dieser Wirklichkeit 
durch unser heutiges Geschlecht sowie ihrer Hinnahme als etwas ohne 
tiefere Bedenken zu Meisterndes, wird am klarsten aus der  Betrachtung 
einzelner Kulturgebiete unter dem Gesichtspunkt des Wirklichkeits3
sinnes, wie er sich im Verhältnis zu seinen Wurzeln auswirkt. Auf dem 
Gebiete der Wissenschaft braucht man in diesem Zusammenhang von 
den mathematisch3naturwissenschaftlichen Fächern nicht zu reden, es 
sei denn, um festzustellen, wie beherrschend ihre Stellung in Forschung 
und Lehre und damit ihre Auswirkung auf die geistige Einstellung der 
heutigen Menschheit geworden ist. Viel überzeugender für das 
Vorwalten jenes Wirklichkeitssinnes ist sein Einfluß auf die 
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Geisteswissenschaften, voran Philosophie und Geschichte. Zunächst 
stehen Fragen der Versöhnung metaphysischer Anschauungen mit 
mathematisch3physikalischen Hypothesen und Schlußfolgerungen 
hinsichtlich unseres Weltbildes im Vordergrunde der Erörterungen der 
hervorragendsten Vertreter von Philosophie und Naturwissenschaft. 
Sodann ist gerade darin ein Vorwalten jenes Wirklichkeitssinnes zu 
erblicken, daß heute bei Behandlung philosophischer Fragen, solche der 
reinen Metaphysik hinter denjenigen der Ethik, also eines praktischen 
Verhaltens, und solche der Kritik hinter solchen der Hinnahme des 
Gegebenen zurücktreten. Denn dem Wirklichkeitssinn liegen alle 
tiefgründigen, über die Welt der Erscheinungen und Vorstellungen 
hinausweisenden Betrachtungen ferner als Fragen, deren Beantwortung 
zur Klärung der unmittelbaren menschlichen Daseinsnöte führt. Nur so 
erklärt sich die Vorrangstellung, welche heute die auf den Lehren des 
Dänen Kirkegaard sich gründende Existenzphilosophie in Deutschland, 
dem klassischen Lande der philosophischen Kritik und der 
tiefgründigsten Erörterung metaphysischer Probleme, gewonnen hat. 
Man erörtert nicht mehr mit Kant die Möglichkeit jeglicher Erfahrung 
oder die Grundlagen menschlicher Freiheit. Hegel erscheint zu 
wirklichkeitsfremd, Schopenhauer zu weltabgewandt. Der Neu3
Kantianismus gilt als zu sehr in unfruchtbare Spekulationen verstrickt. 
Die Existenzphilosophie eines Heidegger und Jaspers, die dichterische 
Sendung eines Rilke, gehen gerade von der „Endlichkeit“ des Menschen, 
den Unvollkommenheiten seines Daseins, als seinem Wirklichkeits3
bestand aus. Sie lehren die Überwindung von Kampf, Angst und Tod 
durch die bewußte und gewollte Auskostung des jeweiligen 
Seelenzustandes, des „essentiellen“ Augenblicks, in dem die 
Verbindung mit der Ewigkeit offenbar wird. Erst in den eben erwähnten 
krisenhaften Zuständen menschlicher Not vermag der Einzelne zur 
eigentlichen Existenz seines innersten Erlebens vorzustoßen und alle 
Zufälligkeiten der äußeren Welt, selbst seines physischen und 
intellektuellen Daseins hinter sich zu lassen. Die jüngste 
Weiterentwicklung dieser Existenzphilosophie – man denke an den in 
Rußland gefallenen Philosophen Hans Lipps (18893�1941) und an den 
Dichter Dr. Ernst Jünger (189531998) – hat dann zu der vollen, oft fast 
rauschhaften, jedenfalls reichlich unkritischen Bejahung jener 
menschlichen Notlagen, zu einer Lehre nicht nur ihres Durchstehens, 
sondern ihrer Auskostung in einer charakterlichen Haltung statt einer 
duldenden Stimmung geführt. Gerade diese fast heidnisch zu nennende 
Freude am Kampf, dieses Nicht3Ausweichen3Wollen vor Gefahr und 
Bedrängnis, ist so recht eine aus den Erlebnissen harter und stählender 
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Kriegszeit geborene Ergänzung jenes Wirklichkeitssinnes.  
 
Er beweist dann weiter seine Stärke in dem deutlichen Aufleben des 
Interesses weiter Volkskreise an der Geschichte, ihrem Gehalt und ihren 
Lehren. Immer wieder hört man wie die Geschichte zum Zeugen 
angerufen wird und immer häufiger erscheinen weltgeschichtliche 
Themata in Dramenform auf der Bühne. Wie lebhaft ist die 
Beschäftigung und Auseinandersetzung in Laien3 und Gelehrtenkreisen 
mit den Ideen eines Oswald Spengler! Dabei handelt es sich nicht etwa 
um die absichtliche Abwendung von der allzu kraß und schwer 
empfundenen Gegenwart, um ein 'Sich3Versenken' in die Vergangenheit, 
die uns über das Heute hinausheben soll. Im Gegenteil, man sucht 
Gestalten und Geschehnisse aus jener Vergangenheit, die eine 
Möglichkeit des Vergleiches mit den Zuständen des heutigen Tages 
bieten. Man entdeckt den Ewigkeitsgehalt über und hinter dem 
Zeitgebundenen in jenen Personen und ihren Erlebnissen. Das gilt in 
erster Linie vom Altertum, Hellas und Rom, deren Erfahrungen wir den 
von uns Heutigen gemachten besonders verwandt empfinden. 
Ähnliches gilt aber auch vom deutschen Mittelalter. Auch aus diesem, 
uns heute näher denn je liegenden Bereich, pflückt sich der heutige 
Wirklichkeitssinn Tatbestände und Figuren heraus, die uns besonders 
viel zu sagen haben. Ich erinnere nur an die sich häufenden 
geschichtlichen Romane und Lebensbilder. Andererseits aber schließt 
dieser Wirklichkeitssinn, wie schon oben im sechsten Kapitel des ersten 
Teiles des zweiten Abschnittes unter der Überschrift „Geschichtssinn 
und Gegenwartgeist“ gezeigt wurde, eine wirklich fruchtbare 
Würdigung der geschichtlichen Wahrheiten aus, eben weil diesem 
Wirklichkeitssinn die Ehrfurcht vor dem großen Lehrmeister abgeht, 
den die Geschichte darstellt. Geschichte vermag nur denjenigen etwas 
zu lehren, dem sie eine Autorität bedeutet. Sie verlangt auch eine 
Vertiefung in ihre oft so verwickelten Zusammenhänge sowie vor allem 
ein Relativitätsgefühl, wie es der Wirklichkeitssinn nur selten aufbringt. 
 
Der Wirklichkeitssinn offenbart sich heute am lebendigsten im ganzen 
Umkreise dessen, was wir als Kultur schlechthin bezeichnen, ohne deren 
Begriff damit erschöpfen zu wollen. Welche Realität und Aktualität hat 
sie doch in den letzten Jahren in Theater und Musik, Lichtspiel und 
Büchern gewonnen und das gerade im Krieg! Und wie einschneidend 
empfand man die starke Einschränkung ihrer Darbietungen und 
Veröffentlichungen, die sie zuletzt unter den totalen Anstrengungen der 



752 

Kriegsrüstung erleiden mußten! Was früher weitesten Kreisen als 
Luxusbeschäftigung, als nicht lebenswichtig galt, ist Dank der großen 
Öffentlichkeit einer durch die Technik und einer politischen Staatspflege 
gewaltig vermehrten Erzeugung zu einem Gegenstand des Interesses 
jedes einzelnen geworden. So wurde dieser ganze Bereich des 
Kunstgenusses und Bildungsstoffes jedem gerade unter den 
Entbehrungen und Lasten des Krieges zu einer schönen, das Leben 
erhöhenden Wirklichkeit. Von Goethe stammt der Ausspruch: „Was ist 
Kultur anderes als ein höherer Begriff von politischen und militärischen 
Verhältnissen?“ Seine Wahrheit hat das jetzt lebende Geschlecht stärker 
als die vorhergehenden erfahren, und es hat in viel intensiverer Weise 
an den Darbietungen dieser Kultur teilgenommen, sie dadurch zu 
seinem Teil auch verstärkt und verbreitert. Nicht zu übersehen ist bei 
diesem Wandel der allgemeinen Haltung gegenüber unseren höchsten 
Kulturgütern der große Einfluß der Technik. Er hat es ermöglicht, daß 
im Bereich der darstellenden Kunst durch Film und Rundfunk, im 
Bereich der bildenden Kunst durch die vielen in täuschender 
Ähnlichkeit erstellten Reproduktionen und auf dem Büchermarkt durch 
billigste Vervielfältigungen die erlesensten Kunst3 und Kulturgüter 
jeglicher Art in jedes Haus getragen werden, egal ob es das des 
Wohlhabenden oder das des weniger Bemittelten ist.  
 
Damit komme ich auf diejenigen Betätigungen zu sprechen, die in noch 
viel auffälligerer Weise dem entscheidenden Einfluß der Technik und 
des ihm entspringenden Wirklichkeitssinnes unterworfen sind.  Es wird 
uns dabei vor Augen geführt, wie die auf diesen Betätigungsfeldern 
Beschäftigten bzw. von ihnen Abhängigen in ihrem Tun und Denken 
von der Technik beeinflußt werden.   Es verdeutlicht uns die ganze 
Wirklichkeit des Begriffs einer technisierten Kultur. Wie intensiv die 
Technik den Landwirtschaftsbetrieb der Großgüter bereits erfaßt und 
deren Besitzer mehr und mehr zu Industriellen und scharf rechnenden 
Kaufleuten umgemodelt hat, ist bereits früher dargestellt worden. Wie 
aber steht es mit dem Bauer? Er vertritt überall eine mit großer Zähigkeit 
festgehaltene, eigene, spezifisch bäuerliche Kultur, die dem Staat seine 
dauerhafteste Grundlage, der christlichen Kirche ihre treuesten 
Gefolgsleute und dem Volk in Krieg und Frieden seinen wackersten 
Nachwuchs liefert. An den Grundlagen dieser Kultur zu rütteln, 
erscheint gefährlich. Aber gerade an diesem Punkt, wo weniger 
Fortschritt und mehr Reaktion sowie weniger Gewinnsucht und mehr 
Sentimentalität als zwei gegensätzliche Einstellungen eines und 
desselben Kulturidealismus mit einander streiten, erscheint das 
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Schicksal einer immer weiter um sich greifenden Mechanisierung auch 
der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe und damit einer Technisierung 
auch des bäuerlichen Denkens unentrinnbar zu sein. Denn man mag 
noch so viel davon reden, daß es gelingen müsse, der geistigen 
Herrschaft der Technik zu entfliehen, sie vielmehr zur Kultur 
schaffenden Dienerin der Menschheit zu machen, die Wirklichkeit ist 
eine andere. Der sich ständig der Maschinen bedienende Mensch wird, 
ob er es will, oder ob er sich dagegen stemmt, auf die Dauer in seiner 
ganzen Einstellung unausweichlich doch durch ihren Besitz 
ergreifenden Wirklichkeitssinn ihr Sklave. So wird es kaum mehr allzu 
lange dauern, bis aus dem europäischen Kleinbauern entweder nach 
amerikanischem Vorbild ein Farmer oder nach dem russischen ein 
Kollektivist geworden ist. Damit wird dann das bisher konservativste 
Stück abendländischer, verinnerlichter Kultur verschwunden sein. 
 
In der industrialisierten Technik besitzen wir das wahre Spiegelbild 
unserer Gegenwartslage mit ihrer Denkrichtung und ihrer 
hochgespannten Organisierungskunst. Hier feiert der Wirklichkeitssinn 
seine höchsten Triumphe. Dazu verbindet er sich mit dem 
Wirtschaftsgeist einer Epoche, der die ökonomische Gedankenrichtung 
ins Blut übergegangen ist. Damit ist gesagt, daß der kalt rechnende 
Erwerbsgeist, das Streben nach höchstmöglichem Gewinn stets 
naturnotwendig die Wirtschaft beherrschen wird und daß kein noch so 
ausgebildeter Gemeinschaftsgeist aus dem wirtschaftenden Menschen 
selbstlose Wohltäter machen wird. Am wenigsten entsteht so etwas in 
einem Zeitalter eines so ausgeprägten Wirklichkeitssinnes, geboren aus 
einer aufs höchste dominierenden Technik und Industrialisierung. Man 
bedenke nur, wie die Industrialisierung erst in jüngster Zeit in einem 
fast unvorstellbaren Tempo das russische europäisch3asiatische 
Riesenreich und ähnlich auch die südamerikanischen Staaten ergriffen 
hat. Man bedenke nur, wie im Krieg zu Rüstungszwecken die Serien3 
und Fließbandfertigung mit ihren Menschen und Kapitalanlagen 
einsparenden Methoden immer weitere Zweige der Fabrikation 
ergriffen haben. Und man bedenke auch, wie die im letzten Krieg, der 
ein Krieg der Technik war, ausgebildete Methoden und Apparate dazu 
bestimmt sind, das Leben der Menschheit weiterhin zu technisieren und 
zu mechanisieren. An diesen Beispielen beginnt man den 
grundsätzlichen Wandel zu erkennen, dem unsere abendländische 
Kultur in diesen Zeiten unterliegt und deren geistig maßgebender 
Exponent eben ein stark ausgeprägter Wirklichkeitssinn ist. 
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Wenn im Vorstehenden die Quellen und die Erscheinungsformen dieses 
Wirklichkeitssinnes erörtert wurden, so bleibt noch sein Gehalt in 
flüchtigen Umrissen zu bestimmen und dann seine Auswirkungen zu 
kennzeichnen. Dieser Wirklichkeitssinn bedeutet einmal die Abkehr von 
jeglichem „unfruchtbaren“ Theoretisieren, er nimmt die Tatsachen, wie 
sie sich darbieten, forscht nicht weiter nach ihren Ursachen und kennt 
keine Kritik. Er neigt zu völliger Unwissenschaftlichkeit und kennt 
deshalb auch kein oberstes Gebot der Sachlichkeit, sondern läßt den 
subjektiven Eindruck entscheiden, ohne seine Quellen nachzuprüfen. So 
ergibt sich als praktische Folge eine von Hemmungen des Verstandes 
nicht belastete, frische, unbekümmerte Einstellung allen Schwierigkeiten 
des Daseins gegenüber. Es mangelt ihm an Ehrfurcht vor früher in 
Geltung gewesenen Autoritäten. Er kennt keine phantasievolle 
Verklärung, sondern nur eine nüchterne Einschätzung der Umwelt, eine 
Härte gegen sich selbst und andere und eine Ablehnung eines jeden 
Maßstabes, der nicht der eigenen zweckdiktierten Überzeugung 
entspricht. Das ist – kraß und in aller Kürze ausgedrückt – die 
Denkweise und die Betätigungsform der heutigen, unter der Herrschaft 
der Technik und in den Kriegsgewittern reif und hart gewordenen, 
abendländischen Menschheit. Wie die Wissenschaft der Natur ein 
Geheimnis nach dem anderen entreißt, so verliert die menschliche 
Phantasie einen Stützpunkt ihrer über die Wirklichkeit hinaus 
greifenden Sehnsucht nach dem anderen. Die Schleier fallen, der schöne 
Schein entflieht, es bleibt eben nur die nüchterne Wirklichkeit. 
 
Dieser Wandel im gesamten Verstandes3 und Gefühlsleben der heutigen 
Generation bedeutet das, was Oswald Spengler als „Untergang des 
Abendlandes“ bezeichnet und bereits vor einem Vierteljahrhundert 
angekündigt hat. Diese Umwertung aller hergebrachten Werte, dieser 
Rückfall in die Primitivität des Denkvermögens, dieses Schwinden der 
Humanität und eines ausgeglichenen, an überweltlichen Idealen 
orientierten Bildungsstandes, dieses Handeln nach reinen 
Zweckmäßigkeitsgründen statt nach in jeder Lage geltenden, ethischen 
Gesichtspunkten, dies alles und alles, was daraus folgt, ist nichts 
anderes als der Prozeß des Sterbens einer dem Abendlande über tausend 
Jahre aufgeprägten und von Europa aus als ihre Wiege weit über seine 
Grenzen hinaus verbreiteten Kultur. Hier soll jetzt jedoch nur 
angedeutet und erst im letzten Kapitel dieses Abschnitts ausgeführt 
werden, wie es um dieses Sterben näher bestellt ist und wie aus diesem 
Absterben neues Leben ans Licht drängt, so daß keine 
„Untergangsstimmung“, kein unfruchtbarer Pessimismus aufkommt. Es 



755 

geht doch vielmehr lediglich um eine Gesinnungsumstellung 
entsprechend den stets einheitlichen und in sich kontinuierlichen 
Lebensvorgängen der Geschichte. Und es wird angedeutet, wie dieses 
neue Leben seine Prägung empfängt einerseits von Nordarmerika her, 
als dem jüngsten Sproß des Abendlandes und andererseits von Rußland 
her, als dem erst jetzt erwachten und ins Rampenlicht der Weltbühne 
getretenen Sohn des Ostens. 
 
  
3. Gläubigkeit 
 
Wenn, wie ich es in dieser Arbeit oft betont habe, das Nebeneinander 
oder auch Gegeneinader widersprechender Kräfte geistiger Art das 
Kennzeichen jedes kulturellen Lebens im Laufe der Geschichte ist, so 
scheint es weiter eines ihrer Gesetze zu sein, daß derartige 
Gegensätzlichkeiten um so schärfer in Erscheinung treten, je einfacher, je 
primitiver eine Kultur ist. Dies zeigt sehr deutlich die nordamerika3
nische Entwicklung zu einer geschlossenen, völkischen Einheit und zu 
einem ihr eigentümlichen Lebensstil mit ihren auf dem dortigen Boden 
zu beobachtenden, für uns Europäer oft kaum faßbaren, paradoxen 
Erscheinungen. Auch Großbritannien weist ähnliche, wenn auch längst 
nicht so krasse Gegensätzlichkeiten auf, während auf dem Kontinent, im 
Herzen der abendländischen Kultur, diese Gegensätze bisher weit 
ausgeglichener waren. Nur zu Zeiten einer Verflachung des 
Geisteslebens traten sie auch hier auffälliger in Erscheinung. So waren 
z.B. Voltaire (�,�#��GG�'���
���	�����
.��B�������
�C�����
�	�������43����
�
C�.)�3��
�'� �*+*)  und Cagliostro (�G#>��G�"'� C�������� �*� ��
.��B��������
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�*+*)  Söhne des gleichen seicht rationalistischen Zeitalters und fanden 
beide ihre fantastischen Anhänger in den gleichen Kreisen der 
Gebildeten. Und in den Jahrhunderten einer absterbenden und aus 
ihrem Schoße gebärenden, andersgearteten Kultur, wie den ersten 
nachchristlichen Jahrhunderten auf dem Boden des römischen 
Weltreiches, sehen wir neben der Spätblüte antiker Weisheit, wie etwa 
der neuplatonischen Lehre, Mysterienkulte, Isisdienst und Mithras3
verehrung mit ihren Spekulationen auf äußerlichem Aberglauben üppig 
ins Kraut schießen und der Menschheit einen kargen Ersatz für 
verlorene Glaubensgehalte bieten. Aus solchen Vergleichen heraus 
gewinnt man den richtigen, sachlichen Maßstab für die Beurteilung der 
geistigen Grundlagen unserer Gegenwart. Mit dem unkritischen 
Wirklichkeitssinn, welcher der Stolz einer sich über alle 
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Sentimentalitäten erhaben dünkenden Menschheit ist, paart sich eine 
Gläubigkeit, die oft genug den seichtesten Schlagworten der 
einseitigsten Propaganda verfällt. Das kommt daher, weil das 
menschliche Gemüt von den Darbietungen der oft so grausamen 
Wirklichkeit allein nicht leben kann, sondern nach richtungsweisenden, 
jenseits unserer Wirklichkeit liegenden Zielen verlangt. 
 
Die heutige unter dem Einfluß der Technik in geistiger Beziehung 
verflachte, veräußerlichte Einstellung bringt die Kraft zu einem wahren, 
innerlich verankerten Glauben nur schwer auf. Gewiß lebt auch der 
Glaube, vornehmlich in Gestalt einer aufrichtigen tiefen Gottes3
verehrung und einer Überzeugung von den christlichen 
Heilswahrheiten. Er lebt auch heute noch in vielen Millionen Herzen der 
abendländischen Welt. Was ich im ersten Kapitel des zweiten Abschnitts 
dieser Arbeit über das Glaubensbedürfnis in meiner Zeit ausgeführt 
habe, gilt auch für die Gegenwart. Wirklich kennzeichnend für sie und 
für die Haltung der Massen gebildeter und ungebildeter Menschen in 
unseren Tagen ist nicht ein solcher auf Selbstkritik, Versenkung und 
Offenbarung gegründeter, sozusagen erarbeiteter Glaube. Es ist nicht ein 
Glaube, der deshalb Bestand verbürgt, weil er ein wahrhaftes 
Einswerden mit seinem Gegenstand bedeutet, sondern es ist ein 
bereitwilliges, schnelles und kritikloses Hinnehmen von wenig tiefen, 
aber um so stärker menschlichen Herzenswünschen entsprechend 
geschickt verbreiteten Lehren, die diesen Wünschen entgegenkommen. 
Wenn auch in diesen Bereichen das Gefühl und der gesunde Instinkt das 
erste Wort zu sprechen haben, so ist doch eine Kontroller durch die 
Vernunft unerläßlich, soll nicht das Seelenleben auf Abwege geraten. 
Dem Gegenwartsmenschen mit seinem reinen Wirklichkeitssinn fehlt 
aber diese Kontrollinstanz  eines kritischen Unterscheidungsvermögens 
zwischen den echten und bleibenden einerseits und andererseits den 
unechten und vergänglichen Werten des Labens. Dieser Gegenwarts3
mensch, auch in dieser seiner Primitivität einem Jugendlichen in seinen 
Entwicklungsjahren vergleichbar, besitzt sozusagen auch nicht die Reife 
des auf Erfahrung beruhenden Urteilsvermögens und läßt sich deshalb 
von verlockend angepriesenen „Wahrheiten“ umgarnen und einfangen. 
Dieser Veranlagung entsprechend unterliegt er andererseits auch leicht 
Stimmungswechseln. Er betet heute an, was er gestern verfolgt hat, und 
verfolgt, was er gestern anbetete.  
 
Diese Haltung mag als Anzeichen eines kulturellen Rückschritts in der 
Urteilsfähigkeit als bedauerlich erscheinen. Sie ist für die Allgemeinheit 
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jedoch nicht bedrohlich, solange die einzelnen Personen jede für sich 
ihren eigenen Liebhabereien und Wunschträumen nachjagt. Gefährlich 
kann die Lage erst werden, wenn eine in ihren Auswirkungen 
unberechenbare Massenwirkung entsteht. Und das ist es gerade, was 
heute immer wieder in der Luft liegt. Es ist etwas Unheimliches um 
diese Suggestivwirkung  von Parolen, welche die Herzen von Millionen 
ansprechen und mit Sturmesgewalt ihre Begierden entzünden und ihre 
Entschlüsse lenken. Ich habe bei solchen Erscheinungen der neuesten 
Geschichte immer an die von europäischen Forschern in Afrika 
beobachtete, stets so unerklärlich erscheinende Schnelligkeit und 
Genauigkeit einer Nachrichtenübermittlung im Urwald auf weite 
Strecken hin und mit primitivsten Mitteln denken müssen. Zieht man 
die der öffentlichen Propaganda im Abendland heutzutage zur 
Verfügung stehenden durchgebildeten Mittel der Technik in Betracht, so 
kann man sich über den nunmehr erreichten Grad einer Beeinflussung 
von Volksmassen im weitesten Umfange nicht wundern. Entscheidend 
aber bleibt bei solchen Vorgängen, deren Wiege wiederum in dem 
national so jungen Nordamerika steht, doch stets nicht nur die, wenn 
auch ein noch so wichtiges Hilfsmittel darstellende Technik, sondern die 
Empfangsbereitschaft der primitiven, kritiklos aufnehmenden, leicht 
beeinflußbaren Masse, deren Verhalten heute mehr denn je beweist, daß 
die Welt letzen Endes von irrationalen Kräften, nicht von solchen der 
Vernunft regiert wird. Für die Gegenwart gilt in erhöhtem Maße die 
Erfahrung, daß die Vernunft in der Welt nicht Königin werden kann, 
weil die meisten Menschen ihrer unabänderlichen Anlage nach 
Willensmenschen sind, bei denen Gefühl und Wille die Denktätigkeit 
und Denkfähigkeit stark einschränken und die Vernunft in die zweite 
Reihe drängen. 
 
So wirkt sich die Gläubigkeit, um nicht zu sagen Leichtgläubigkeit, der 
Menschen von heute in den beiden Richtungen aus. Sie hängt davon ab, 
ob sie eigenstem Antrieb und eigenen Wunschträumen Rechnung trägt, 
oder ob sie erst auf Anruf von außen mittels einer ganz persönlich oder 
massenbezogenen, von einem gemäßen Gegenstand ausgehenden 
Suggestivwirkung erzeugt wird. Und dabei ist es besonders interessant 
zu beobachten, wie dieser Gläubigkeit, das was ihr an Tiefe einer 
begründeten Überzeugung von der Wahrheit des Ergriffenen abgeht, an 
Energie, an Fanatismus zuwächst. Diese primitiven Menschen von heute 
halten an dem, was sie sich einmal gefühlsmäßig angeeignet haben, mit 
um so größerem, fast stets einer besseren Sache würdigem Eigensinn 
fest. Sie versuchen es anderen aufzudrängen, obwohl diese 
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Überzeugung irgendwelchen Vernunftgründen in keiner Weise 
zugänglich ist. Gegenüber dem Motiv einer subjektiven Überzeugung 
verfangen auch keine Erwägungen verstandesmäßiger Art. Damit aber 
schwindet mehr und mehr aus dem privaten und öffentlichen Leben ein 
Element, das bisher wenigstens seit anderthalb Jahrhunderten ein 
besonderes Kennzeichen ausländischer Kultur auf ethischem Gebiet 
gewesen war. Gemeint ist die Duldsamkeit gegenüber anders Denken3
den als Zeichen jener Humanität, welche die Zeit der Aufklärung 
begründet und der Klassizismus der Epoche um 1800 geweiht hat. Die 
Unduldsamkeit aber, die wir jetzt wieder in steigendem Maß bei der 
Verteidigung persönlicher Überzeugung beobachten, die Ausschließ3
lichkeit, die man bestrebt ist, ihnen beizulegen, führt uns abermals in die 
Zeiten des Mittelalters zurück und liefert einen erneuten Beitrag zum 
Thema vom Untergang des Abendlandes. Das jene Gläubigkeit aber 
auch eine falsche, in ungezählten Fällen nur vorgetäuschte sein kann, 
davon wird noch beim Thema Massengeist zu reden sein. 
 
Als Beispiel der gegenwärtigen Haltung von Zeitgenossen, das jene 
Anlage der Gläubigkeit beweist, sei zunächst auf das schon früher in 
dieser Arbeit geschilderte, während meiner Zeit zu beobachtende 
allmähliche Anwachsen all jener geistigen Richtungen hingewiesen, 
welche unter Zurückdrängung kritisch3verstandesmäßiger Betrachtun3
gen in erster Linie an das menschliche Gefühl, die Phantasie und an den 
Hang zur Mystik appellieren. Dazu aber kommt in immer wachsendem 
Maß der Glaube an die Kraft eines Willens, der imstande sein soll, auch 
die Welt der Ideen sich untertan zu machen. Mit seltener Klarheit und 
Folgerichtigkeit läßt diese Bahn abendländischer, metaphysischer 
Betrachtung sich für die beiden letzten Menschenalter verfolgen. An 
ihrem Beginn steht der Buddhismus mit allen seinen Verzweigungen 
indischer Weisheitslehren. Aus diesem Samen erwuchs die 
Anthroposophie Rudolf Steiners (186131925). Und daneben floß der 
breite, bald über seine Ufer tretende Strom Nietzsche´scher Philosophie 
mit ihren Aufrufen gegen den Intellektualismus und zur Gestaltung 
einer Welt neuer Worte aus Glauben und Willen. Wie schließlich die 
endgültige Ablösung des objektiven Denkens durch ein Existenz3
Denken erfolgte, das den Hauptton auf die Haltung des Menschen 
gegenüber den Erfordernissen des Daseins legt, ist oben erst im letzten 
Kapitel geschildert worden. Ebenso wurde bereits dargelegt, wie die 
Betrachtung der Weltgeschichte, wenn sie auch von einem starken 
Wirklichkeitssinn getragen ist, doch weniger rückwärts als vielmehr 
voraus in die Zukunft schaut, was natürlich ohne gewisse subjektive 
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Glaubensmaßstäbe keinen Sinn hat. Je mehr wir uns aber im Ablauf 
meiner Zeit der Gegenwart nähern, desto stärker sehen wir die rein 
gefühlsmäßige Betrachtung sich in den Vordergrund drängen und den 
kritischen Verstand in die zweite Reihe verweisen. Welchen Umfang hat 
doch heute z.B. die Beschäftigung mit der Astrologie und der feste 
Glaube an ihre Horoskope gewonnen. Wie viele Anhänger hat nicht der 
Spiritismus, dessen „Wissenschaftlichkeit“ immer wieder zur Debatte 
steht, gewonnen! In welchem Umfang werden die Ergebnisse der 
Graphologie weit über ihre physiologisch und psychologisch erklär3
baren Möglichkeiten hinausgehend für bare Münze genommen! Immer 
neue Weissagungen werden geglaubt, mögen auch noch so viele ältere 
sich nicht bewahrheitet haben. So könnte man noch eine große Reihe 
solcher Erscheinungen und Tatsachen anführen, welche beweisen, daß 
der abendländische Mensch von heute sein Glück nicht mehr im 
verstandesmäßigen Erfassen und im Aufbau einer Welt objektiver 
Maßstäbe sucht und findet, sondern in gläubiger Hingabe an 
übersinnliche, nur subjektiv nachweisbare Tatbestände halb oder ganz 
mystischer Art. 
  
Gehen wir weiter auf das politische Gebiet, so zeigt sich uns hier erst in 
ihrer vollen Geltung die Macht der Gläubigkeit über die Gemüter der 
Gegenwartsmenschen. Schon in der Möglichkeit, sozial3politische 
Beglückungsideen zum Range einer „Weltanschauung“ zu erheben, die 
mit dem Anspruch auftritt, den Menschen mit allen seinen Kräften des 
Geistes und der Seele wirklich auszufüllen und alles zu ersetzen, woran 
er bisher innerlich seinen Halt fand, bedeutet im Sinne der bisherigen 
abendländischen so stark aufs Geistige bezogenen Kultur eine fast 
grotesk zu nennende Forderung. Zu einer schreckhaften Vorstellung 
aber wurde sie erst durch die Massenwirkung ihrer Suggestivkraft und 
durch den Fanatismus der ihre Ausschließlichkeit predigenden 
Anhänger dieser neuen Lehren. Ich denke natürlich vor allem an die 
nationalsozialistische Bewegung Adolf Hitlers, in geringerem Maß aber 
auch an den Bolschewismus und an die faschistischen Regierungs3 und 
Lebensformen anderer europäischer Staaten. Im Kampf gegen diese 
Erscheinungen weisen aber die Vertreter der westlichen Demokratien 
heute die gleiche Unduldsamkeit auf. Indem sie die Freiheit der 
Meinungsäußerung zu verteidigen behaupten, sind sie doch gleichzeitig 
dabei, alle faschistischen und nationalsozialistischen Regungen, 
Erziehungsmethoden und Organisationsformen auszurotten. So erheben 
sie ihrerseits ihre politischen Ideale der Demokratie zu einem 
Glaubensgut, das kritiklos zu verehren ist. Nur innerhalb von äußerst 
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eng gezogenen Grenzen dürfen Meinungsverschiedenheiten ausgetra3
gen werden. 
 
Und nun die jetzt nach dem Sieg der Demokratien von ihnen an den 
Besiegten betriebene Bestrafung der „Kriegsverbrecher“! Viele Tausende 
führender Nationalsozialisten aus Deutschland und mindestens ebenso 
viele ihrer Mitarbeiter in den vom Reich besetzt gewesenen Ländern 
stehen heute wegen ihrer politischen Tätigkeit vor dem Gericht der 
„Vereinten Nationen“. Hier handelt es sich um eine ganz neue politische 
und völkerrechtliche Erscheinung, die im neuzeitlichen Abendland 
bisher unbekannt war. In dieser Massenwirkung weist sie auf 
innenpolitische Vorgänge des Altertums und Mittelalters hin, auf die 
Proskriptionen (C�����)�3��
����
���I���
'��*+*) Roms unter Marius (156 
v. Chr.386 v. Chr.) und Sulla (138 v. Chr.378 v. Chr.), auf die 
Bartholomäusnacht und auf die Parteikämpfe italienischer Stadtrepubli3
ken. Am Ende des Ersten Weltkriegs war der Versuch, die gegnerischen 
Staatshäupter und Heerführer als „Kriegsverbrecher“ vor einem Gericht 
ihrer Feinde zur Verantwortung zu ziehen, noch vor der Stärke eines 
hergebrachten Rechtsbewußtseins mehr oder weniger im Sande 
verlaufen. Jetzt, am Schluß des Zweiten Weltkriegs, hat der Fanatismus 
des weltanschaulichen Kampfes und Hasses diese Dämme gebrochen. 
Die Massen, die man durch sechs Jahre propagandistisch aufgeputscht 
hat, verlangen ihre Opfer, und man beugt sich ihnen! Kann den 
Staatsmännern des Westens, die solches geschehen lassen, dabei 
wirklich wohl sein? Wie wollen sie die Verurteilung deutscher Generäle 
durch einen internationalen Gerichtshof rechtfertigen, die nichts weiter 
getan haben, als den Befehlen ihrer obersten Heeresleitung zu folgen 
und ihr Bestes im Dienste ihres Volkes einzusetzen? Und wie wollen die 
neutralen Staaten, voran die Schweiz, es verantworten, daß sie unter 
dem Bruch des altgeheiligten Asylrechts für politische Vergehen über 
ihre Grenzen geflüchtete faschistische und nationalsozialistische 
Politiker den siegreichen Westmächten ausliefern? Wer gab überhaupt 
diesen das Recht, solche Verbrecher abzuurteilen, die doch lediglich vor 
die Gerichte ihres eigenen Volkes gehören? Nur diese können doch 
darüber befinden, ob sie sich einer Verletzung objektiver Rechtssätze 
schuldig gemacht haben oder ob sie nur eine von der Mehrheit ihres 
Volkes seinerzeit gebilligte und erst jetzt als unheilvoll und verkehrt 
erkannte politische Linie befolgt haben. Und ist es nicht schließlich der 
Gipfel nicht nur nationaler Würdelosigkeit, sondern vor allem jeder 
sachlichen Einstellung der Urteilsfähigkeit, wenn die Academie 
Francaise, jene berühmte Versammlung der Geistesgrößen Frankreichs, 
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einstimmig die Verurteilung des Marschalls Philippe Pétain (185631951) 
zum Tode fordert, jenes Mannes, der unter schwerstem 
nationalsozialistischem Druck es in würdigster Weise verstanden hat, 
des besiegten Frankreichs Ehre dem deutschen Erbfeind gegenüber zu 
wahren? Oder was soll man zur Verhaftung des berühmten greisen 
norwegischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Knut Hamsun (18593
1952) durch seine Landsleute sagen, die ihm zum Vorwurf machen, daß 
er aus einer Vorliebe für das deutsche nationalsozialistische Regime kein 
Hehl gemacht hat? 
 
Alle diese Ereignisse und Entscheidungen werfen ein trauriges Licht auf 
die Kriegsernte des Hasses und die aus ihm geborene Mentalität unserer 
sich so liberal gebärdenden Gegner. Dies alles ist nur möglich geworden 
durch Verirrungen auf dem Boden einer fanatischen Einstellung und 
Gläubigkeit gegenüber der eigenen Sache und einer kritiklosen 
Überzeugung von dem alleinigen Wert der eigenen Ansichten unter 
Hintansetzung aller sachlichen und rechtlichen Bedenken. Auf diesem 
Weg aber ist ihnen unbestreitbar der Nationalsozialismus vorangegan3
gen. Aus einer ursprünglich gesunde Ansätze zeigenden politischen 
Reformbewegung hatte er sich zu einem tyrannischen Irrwahn 
ausgewachsen und längst jenen mir stets unvergeßlich gebliebenen 
Ausspruch des einstigen Kärntner Landesamtsdirektors gerechtfertigt, 
den ich bereits oben erwähnt habe und der in einen Vergleich des 
Nationalsozialismus mit der einstigen Wiedertäuferbewegung und 
Adolf Hitler mit dem Wiedertäufer Johann von Leiden (150931536)  
mündete. Und wie viele Millionen Deutscher waren doch gläubig 
diesem Wahn verfallen! Wie glaubten sie noch in den ersten Monaten 
dieses Jahres an den deutschen Sieg, weil „der Führer es schon schaffen 
werde“, weil unsere „neuen Waffen“ durchdringen würden, weil wir 
Deutsche als die weitaus „Tüchtigsten“ einfach nicht unterliegen 
können, weil sonst „die Geschichte ihren Sinn verlieren“ würde, weil 
„Gott das unmöglich zulassen könne“. Wie ungezählte Male habe ich 
solche Sätze in den Briefen lesen müssen, die mir in meiner amtlichen 
Tätigkeit zur Zensur vorlagen! Es war und ist besonders merkwürdig 
und wird wohl immer ein Rätsel bleiben, wie die persönliche Kraft der 
Suggestion, die von diesem zwingenden Willensmenschen Adolf Hitler 
auf jeden einzelnen, dem er nahe kam, ausging, sich über die Masse 
seiner Anhänger ins Unermeßliche vervielfältigte und vertiefte und jetzt, 
wo er tot ist, weiterhin wirkt. Man möchte sagen, es war und ist eine 
Gläubigkeit, die einem Zustand der Ekstase, einer fast religiös zu 
nennenden Hingabe an den Meister und seine Lehre gleicht. Auch 
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sprechen bei dieser Massenwirkung gewiß die von mir so oft berufene 
deutsche Gründlichkeit und Verinnerlichung mit, die sich mit ganzer 
Seele in das zu versenken pflegen, von dem sie einmal ergriffen sind. 
Auf der Haltung dieser überzeugten Anhänger beruhte die Stärke der 
Bewegung, nicht auf den zahllosen Mitläufern, die, nur einem 
politischen und wirtschaftlichen Druck weichend, der Partei beigetreten 
waren, ohne sich ihr innerlich zu verschreiben. Nur selten fanden sich in 
dem jeder Regierungsgewalt gegenüber so gefügigen deutschen Volk 
starke Charaktere, die lieber alle Nachteile für sich und die ihrigen 
ertrugen, als daß sie an einer Bewegung weltanschaulicher Art 
teilgenommen hätten, deren Ziele sie vor ihrem Gewissen ablehnen 
mußten. Jene Mitläufer aber sind es im wesentlichen, die heute nicht 
schnell genug ihren Mantel nach dem neuen demokratischen Wind der 
Siegermächte hängen und nicht genug Schlechtes über das 
nationalsozialistische Regime und seine Vertreter sagen können. Die 
überzeugten, jetzt gezwungenermaßen still gewordenen wirklichen 
Anhänger der Bewegung sind ihr mit Sicherheit auch bis jetzt treu 
geblieben. 
 
Die im Vorstehenden auf so verschiedenen Gebieten gekennzeichnete 
Gläubigkeit der heutigen Generation und die Art, wie sie sich durch 
Versprechungen, die ihren geheimen Wünschen entgegenkommen, 
leicht bestechen läßt, liefern einen weiteren Beleg für den Rückgang der 
geistigen Reife und der Verinnerlichung einer Kultur, die bisher das 
Kennzeichen des Abendlandes waren. Der Stolz seiner Bewohner war 
bislang das so stark ausgebildete Vermögen wissenschaftlich3kritischer 
Sezierung der Lebensvorgänge, die Ablehnung jeglicher Streckung der 
geistigen Waffen vor dem Zwang rein gefühlsmäßig aufgezogener 
Bewegungen und das Beibehalten einer die Freiheit und Überlegenheit 
des Geistes wahrenden Duldsamkeit. Diese Haltung hat jetzt auf der 
ganzen Linie dem Gegenteil Platz gemacht. Sie hat uns ins Mittelalter 
zurückgestoßen und den Einfluß des politisch schon so weit 
vorgedrungenen Amerikanertums, dessen Lebensstil die neuen Formen 
geistiger Einstellung ganz wesentlich entsprechen, über das übrige 
Abendland gefestigt.  
 
4. Machtwille 
 
Ein kritischer, die Verhältnisse seiner Umwelt scharf wägender 
Verstand, ein nach ewigen Gestirnen ausgerichtetes, seiner selbst 
sicheres Gefühl erhalten den Menschen auf den sicheren Pfaden 
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hergebrachter bürgerlicher Moral. Sie lassen seinen Willen nicht über die 
Grenzen derselben in ein Land ungewisser Träume schweifen. 
Umgekehrt wird eine nicht vom Objekt, sondern von den Maßstäben im 
eigenen Inneren ausgehende Vernunft sowie ein für alles Übersinnliche 
und über das Gewohnte Hinausweisendes leicht entzündbares Gemüt 
den Einzelnen und die Massen seines bzw. ihres eigenen Vermögens 
bewußt werden lassen. Es wird sie auf den gefährlichen, aber alles 
versprechenden Pfad des Willens zur Macht rufen. Die heutige unter so 
vielen ungewöhnlichen Umständen herangewachsene, an einer 
entscheidenden Wegkreuzung der Kulturentwicklung stehende 
Generation hat sich ohne Bedenken und eindeutig für die zweite Bahn 
entschieden. Ich habe diese Haltung, welche die Menschheit aus einem 
Zeitalter satter Moral und seichtem Wohllebens heraus in eine Welt 
selbstsüchtiger Ziele des einzelnen und ganzer Völker führte, bereits im 
vierten Kapitel des zweiten Teils des zweiten Abschnitts dieser Arbeit 
geschildert, wo ich das Wesen des „neuen Menschen“ untersuchte. Auch 
dieser Machtwille ist denselben Quellen entsprossen, wie die in den 
beiden letzten Kapiteln behandelten Kräfte des Wirklichkeitssinnes und 
der Gläubigkeit, nämlich dem Vordringen der Technik, der gewandelten 
Einstellung der Philosophie, den Erfahrungen der Kriegszeit und den 
politischen Lehren der autoritären Parteibewegungen. In allen diesen 
Lebensverhältnissen hatten die Menschen gelernt, ihrer Umwelt sich in 
einem Grade dienstbar zu machen, wie frühere Generationen das nicht 
gekonnt hatten. Aus dem Stolz über diese Erfolge war eine weitgehend 
von den Objekten dieser Umwelt gelöste, ganz auf die eigene 
Persönlichkeit des Einzelnen bezogene Einstellung erwachsen. 
 
In der Technik, dieser Tochter der Naturerkenntnis, fühlte der Mensch 
meiner Zeit sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt stärker und mehr Herr 
seiner Umgebung werden. Er machte in immer umfassenderem Maß  
die Kräfte der Natur sich dienstbar, verstand es in immer besserer Weise 
ihre schädlichen Einwirkungen zu bannen und die wohltätigen dagegen 
einzufangen. Die Industrie half ihm, allen jenen Bedürfnissen durch die 
Beschaffung der Annehmlichkeiten des Lebens Rechnung zu tragen. 
Immer mehr Mittel erfand er, um über die ganze Erde herumzureisen, 
seine Kenntnisse zu erweitern, die Schönheiten der Natur und die 
Großtaten fremder Kulturen zu genießen. Er organisierte Arbeit und 
Besitzverteilung, lenkte die Vermögensmassen dorthin, wo sie zur 
Auswertung der Schätze der Erde am besten gebraucht werden konnten, 
teilte sie zur Verhinderung schädlichen Wettbewerbs mit anderen 
hinsichtlich ihres Bezugs und ihrer Verarbeitung. Und so mußte den 
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Menschen, je mehr die Geheimnisse der Natur sich vor ihm 
entschleierten und in je weiterem Umfang die Materie und alle ihre 
Möglichkeiten ihm dienstbar wurden, das steigende Gefühl der 
Machtfülle ergreifen, die in seine Hände gelegt war. Von diesem Gefühl 
der Möglichkeit zum Entschluß, von ihr Gebrauch zu machen, und zu 
dem Gefühl, in dieser Überlegenheit sich alles herausnehmen zu 
können, war es nur ein Schritt. Und so kennzeichnet den Menschen der 
Gegenwart ein Machtwille, der sich nicht nur auf die Gegenstände der 
Umwelt, sondern auf den ganzen Kreis der Lebensvorgänge bezieht. 
Verwöhnt durch die Willigkeit, mit der die Materie sich in seinen Dienst 
begibt, sich von ihm gängeln läßt, glaubt der Mensch, ebenso zum 
Herrscher im Reich des Geistes und der sittlichen Ideen berufen zu sein 
und auch sie allein nach seinem Willen gestalten zu können. Und von 
jener Technik und der intensiven Beschäftigung mit ihr her kam den 
Menschen nun der Begriff und das Wesen einer Dynamik, die ein so 
bestimmender Zug heutigen Machtstrebens geworden ist. Ich möchte 
fast sagen, die Technik habe sogar Pate gestanden bei der dem 
Machtwillen anhaftenden unpersönlichen und in vielfacher Beziehung 
so oft unbarmherzigen Art seiner Durchsetzung.  
 
Zum anderen war es die neue Richtung innerhalb der Philosophie,  
welche sich bereits seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts mehr und 
mehr von der Beschäftigung mit Erkenntnisproblemen abwandte und 
sich der Behandlung psychologischer Fragen zuwandte, wobei Fragen 
der Willensformung obenan standen. Schon damals besaß der vor 
kurzem verstorbene, wegen seiner die bestehende Gesellschafts3
ordnung von ihrer Ethik her revolutionierenden Lehren von den Hütern 
hergebrachter Normen viel gescholtene und als nicht zurechnungs3
fähiger Psychopath behandelte Friedrich Nietzsche (184431900) unter 
den damaligen literarisch gebildeten jungen Leuten einen festen 
Jüngerkreis. Ihm fehlte allerdings innerhalb der Grenzen der 
bürgerlichen Welt während einer materialistischen Zeitepoche jede 
Möglichkeit einer Bestätigung jener Lehre von der Umwertung aller 
Werte und von dem Willen zur Macht. Man konnte den Übermenschen 
nur spielen, ihn aber nicht bewähren. So blieb es eine exzentrische 
Moderichtung. Dreißig weitere Jahre hat es gebraucht, bis jene Saat 
gleichzeitig mit dem Aufkommen der nationalsozialistischen Bewegung 
aufging. Diese hat sich durch ihre führenden Persönlichkeiten oft genug 
auf Nietzsche als ihren Propheten berufen. Ihre der christlichen so stark 
widersprechende, ganz auf Härte, Mitleidlosigkeit und Machtstreben 
eingestellte Ethik, die so bewußt ins germanische Heldentum zurück 
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reicht, ist diejenige Nietzsches. Und so wirkt er weiter in die nicht nur 
entkirchlichte, sondern überhaupt entzauberte Welt des Abendlandes 
von heute. Er wirkt herüber in das Heute mit seinem Aufruf zu einem 
bedenkenlosen Machtstreben, das sich über die veralteten Begriffe von 
Gut und Böse hinwegsetzen und als höchsten Wert das verehren und 
verwirklichen soll, was stark und selbstbewußt ist und selbstbewußt 
macht. Bescheidenheit findet hier keinen Raum. Sich durchsetzen ist 
alles, Rücksichtslosigkeit entschuldbar, wenn sie der Erreichung des 
angestrebten Zieles dient. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Er soll 
sich frei ausleben, so wie seine Anlagen es ihm vorzeichnen. 
 
In dieselbe Richtung einer Stärkung des Selbstbehauptungswillens und 
Machtstrebens der einzelnen und gesamter Völker weisen die 
Erfahrungen der beiden Weltkriege und der zwischen ihnen liegenden 
zwanzig Jahre eines zweifelhaften, von wirtschaftlichen Krisen und 
innenpolitischen Parteikämpfen erschütterten Friedens. Die abendlän3
dische Menschheit war damit in eine die lange Friedenszeit und 
Wohlstandsepoche wieder ablösende Zeitperiode der kultur3
erschütternden und kulturneuformenden Kämpfe großen Maßstabs 
eingetreten. Es waren Kämpfe, die ein neues Geschlecht vor neue 
gewaltige Aufgaben stellte, sie aber auch für ihre Erfüllung mit der 
notwendigen Willenskraft und einem Machtstreben ausrüstete, wie 
solche Zeiten sie verlangen. Es zeigt sich an diesem Beispiel so 
besonders klar, wie sich das Leben der Geschichte ebenso wie das Leben 
der Natur vorausschauend stets selbst hilft, indem hier die eben 
besprochene technische Geistesbeeinflussung und philosophische 
Vorbereitung bereits den Grund zu der in den Kriegszeiten erforderten 
Willenshaltung gelegt hatten. Diese führten jetzt auch die früher bereits 
besprochene Neubewertung der Politik im Dasein der Völker, ihrem 
Vorrang vor dem wirtschaftlichen Denken, ihre Durchsetzung auch im 
Leben der einzelnen in einem bisher unbekannten Umfang durch. Sie 
verhalf schließlich den imperialistischen Tendenzen aller Großvölker 
zum entscheidenden Durchbruch. Der Machtwille beherrscht die 
Nationen wie ihre Angehörigen in der Gegenwart, und das Mittel seiner 
Verwirklichung ist, wie die Kriegszeit gelehrt hat, Gewaltanwendung. 
 
Alle diese Kräftelinien der Technik, der philosophischen Lehren und des 
kriegerischen Geistes liefen letzten Endes in der nationalsozialistischen 
Bewegung zusammen und wirkten von ihr aus, aneinander erstarkend, 
auf die weitaus überwiegende Mehrheit der heutigen jungen 
Generation. Damit trat der noch im nächsten Kapitel zu behandelnde 
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Massengeist und die zündende Wirkung einer Propaganda hinzu, deren 
Suggestivwirkung die kritiklose Gläubigkeit der Menge ausnutzte und 
die Regungen ihres Machtwillens steigerte. „Heute gehört uns 
Deutschland und morgen die ganze Welt“, hatte die Hitler3Jugend 
gesungen, die SS hatte sich als Herrin Europas gefühlt. Im Wege 
bedenkenfreier Gewaltanwendung hatte Hitler dem Reich Jahr für Jahr 
ein neues Gebiet nach dem anderen hinzu gewonnen, das deutsche Volk 
war von oben herunter stets als das tüchtigste und begabteste hingestellt 
worden. Wen wundert es, wenn das unter solchen Parolen 
heranwachsende Geschlecht einen Machtwillen in der Brust trug, der, 
seiner selbst sicher, sich auch alles zutraute, und der nichts für so 
schwierig ansah, das die eigene Kraft es nicht meistern könne. Von der 
Höhe dieser Selbstzufriedenheit und dieser Anbetung des Erfolgs und 
der Macht ist das deutsche Volk jetzt zwar jählings in die Knechtschaft 
seiner Gegner gestürzt. Daß aber in dieser Generation bereits durch die 
gemachten Erfahrungen der Wille zur Macht ausgerottet sei, bezweifle 
ich doch stark. Schwer ist es gewiß, wenn nicht unmöglich, in die 
Herzen der so bitter Enttäuschten zu blicken, wenn aber die hinter ihnen 
liegende Zucht und ständige Aufpeitschung in so langer eindringlichster 
Arbeit der Partei nicht gänzlich fruchtlos gewesen sein soll – und das 
kann man kaum annehmen 3 , dann muß eine starke Dosis jenes mutigen 
Geistes und festen Wollens zurückgeblieben sein. Ein Wille, allen 
feindlichen Gewalten zum Trotz, sich zu behaupten und sich sein Haus 
im besten Willen zu einer künftig neuen Machtentfaltung auf neuen 
sicheren Grundlagen wieder zu erbauen. Gerade die politische Freiheit 
will gelernt sein.  
 
Dieser der heutigen Generation anerzogene Machtwille ist, politisch 
betrachtet, nur in Deutschland etwas Neuartiges und mußte deshalb von 
mir in seinem Wesen und nach seinen Ursprüngen fragend verhältnis3
mäßig ausführlich behandelt werden. Daß auch die anderen Nationen, 
die diesen Machtwillen ihrer ganzen geschichtlichen Entwicklung nach 
schon lange besitzen, pflegen und zur Grundlage ihrer 
Auslandsbestrebungen gemacht haben, ihn im Reich als etwas 
Ungewohntes, Lästiges und für ihre eigene Zukunft Bedrohliches 
empfinden, beweist der letzte Krieg und beweisen alle Maßnahmen der 
Alliierten, mit denen sie seit der deutschen Waffenstreckung sich 
bemühen, den deutschen „Militarismus“ für alle Zeiten auszurotten. Die 
Einstellung der Deutschen als Volk und als Einzelperson war eben 
früher, auch noch in der ersten Hälfte meiner Zeit, die einer politischen 
Beschaulichkeit, einer kulturell überaus regen, aber keinen Machtzielen 
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dienenden wissenschaftlichen, künstlerischen, wirtschaftlichen und 
technischen Tätigkeit. Die politische Reife, die stets in einem Streben 
nach äußerer Macht besteht, war den Deutschen bisher versagt. Und als 
sie dann in der zweiten Hälfte meiner Zeit aufgrund der geschilderten 
Entwicklung sich dieser Reife näherten, da geschah es in den 
überstürzten und ausschweifenden Formen des Nationalsozialismus 
und einer militärisch verfrühten Eroberungssucht. Wieder einmal trat 
das deutsche Grundübel einer übertriebenen Gründlichkeit in 
Erscheinung, die auch auf diesem Gebiet statt eines langsamen, stetigen 
Wachsens einen möglichst schnellen Erfolg unter vorzeitigem Verbrauch 
aller Kräfte einzuheimsen bestrebt war. Das ein solches Vorgehen, das 
sich bereits 1933 ankündigte, alle anderen Nationen zur Abwehr in die 
Schranken fordern mußte, kann nicht Wunder nehmen. Für die 
Gegenwartslage in Deutschland aber muß betont werden, daß dieser 
Machtwille nunmehr wohl unabhängig vom innenpolitischen Regime 
im Volk festen Fuß gefaßt hat und nicht mehr zu unterdrücken sein 
wird. Zu groß und leuchtend werden dafür hinfort für alle Zeiten die 
außenpolitischen und militärischen Erfolge der ersten Jahre des Zweiten 
Weltkriegs, die Beherrschung Europas vom Nordkap bis zur Sahara und 
von den Pyrenäen bis zum Kaukasus, vor den Augen der jetzt lebenden 
jungen Generation stehen bleiben. Sie werden nicht anders wirken als 
die Erinnerung Frankreichs an die glorreichen Siegeszüge Napoleons I. 
durch ganz Europa! 
 
Als Ausdrucksform dieses gegenwärtig die geistige Einstellung 
beherrschenden Machtwillens, wie er die Gemüter überall in der Welt 
erfaßt hat, möchte ich noch die Erzeugnisse neuzeitlichen Kunst3
schaffens anführen. Ich denke dabei auf dem Feld der bildenden Kunst 
an den stark heroischen, auf Kraftkonzentration in einfachen, 
großartigen Linien gehenden Stil im Bauschaffen, in der Skulptur und 
Malerei der Gegenwart. Er leuchtet ebenso aus den schon als klassisch 
anzusprechenden Werken des französischen Bildhauers Auguste Rodins 
(184031917) und des jugoslawischen Bildhauers Ivan Meštrović (18833
1962), den gewaltigen Berglandschaften und Arbeitergestalten des 
schweizer Malers Ferdinand Hodler (185331918) wie aus den Plastiken 
einer ganzen Reihe deutscher Bildhauer und den immerhin großartigen 
Bauten der nationalsozialistischen Regierung hervor. Das Thema der 
großen Willensmenschen beherrscht aber auch das literarische Schaffen. 
Es ist wohl kein Zufall, daß gerade die letzte Zeit, die Jahre des Zweiten 
Weltkriegs, auf dem Feld dichterischer Erzeugung das bühnengerechte 
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Drama im Vordergrund gesehen hat. Gestalten wie Paracelsus, Pabst 
Gregor VII., Julius Caesar, Persönlichkeiten, die Kraft ihrer geistigen 
Dynamik eine ganze Welt umspannten und in ihren Bannkreis zogen, 
sind wiederholt dramatisch gestaltet worden und über die deutschen 
Bühnen geschritten. Es ist gleichfalls ein Zeichen der Zeit, daß aus Anlaß 
der hundertjährigen Wiederkehr von Christian Dietrich Grabbes (18013
1836) Todestag seine bühnenmäßig so schwer zu erfassenden Schauer3 
und Trauerspiele unter besonders großer Anteilnahme des Publikums in 
den verschiedensten Städten des Reiches neu belebt wurden, behandeln 
sie doch alle die tragischen Schicksale großer, von Energien geladener 
und weithin wirkender Männer der Weltgeschichte.  
 
Das Ergebnis einer Entwicklung in Deutschland während der von mir 
erlebten letzten Jahrzehnte war diese vorzugsweise Charakterbildung 
und Willensstählung mit dem Ziel des Sich3Durchsetzens und der 
Machtgewinnung in der praktischen Lebensgestaltung und 
Lebensbeherrschung. Dies hat in der übrigen abendländischen Welt 
schon längst denselben Platz im Kulturbild eingenommen und zeigt sich 
gegenwärtig in besonders ausgeprägtem Maß vor dem Hintergrund der 
politischen Ereignisse. Voran stehen dabei die angelsächsischen Länder 
und unter ihnen wiederum die vereinigten Staaten von Amerika. Im 
rücksichtslosen Kampf um neue Siedlungsgebiete und Betätigungs3
möglichkeiten im eigenen weiträumigen Land ist es groß und reich 
geworden. An zunehmend billige, weil ohne nennenswerte 
außenpolitische Konflikte errungene und von keinem Wettbewerb 
starker Nachbarn gefährdete Erfolge gewöhnt, überträgt der 
Amerikaner jetzt seinen Machtwillen auf die ganze Welt. Er sucht sich 
überall Stützpunkte um seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluß 
zu sichern und bringt kaum Verständnis dafür auf, daß er damit 
anfängt, die Kreise anderer Nationen, vor allem der britischen Vettern, 
empfindlich zu stören. Es ist eben der selbstverständlich erscheinende 
Machtwille einer primitiven Geistesverfassung, der seine Überlegenheit 
und seine Vorrangstellung vor den Ansprüchen anderer Völker als 
naturgegeben empfindet. Drückt sich das nicht in der Redewendung 
von Amerika als „��	U���
����
��;“ aus? In dieser Auffassung berührt 
der Amerikaner sich in sehr bemerkenswerter Weise mit derjenigen des 
Chinesen, der gerade aus einer entgegengesetzten, seine besondere 
geistige Kulturhöhe zeigende Einstellung heraus eine Haltung der 
Verachtung und Geringschätzung dem ganzen Abendland gegenüber an 
den Tage legt. Ebenso ist auch sein Verhältnis zu den Japanern. Das 
Hauptinstrument dieses Machtwillens, seiner Verbreitung über die 
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ganze Welt ist die heutzutage besonders intensiv durchgebildete und 
psychologisch nach der Eigenart der zu beeinflussenden Nationen 
abgestimmte staatliche Propaganda. Sie hat nicht nur die Ausbreitung 
der eigenen politischen Machtsphäre im Auge, sondern gleichermaßen 
die gesamte Kultur des eigenen Landes, einschließlich Handel und 
Sprache, Kunst und Wissenschaft, Technik und Verkehrsmittel.  
 
Der Wirklichkeitssinn in seiner gegenwärtigen Gestalt als Verzicht auf 
objektive Kritik und Gläubigkeit ohne eine innerliche Erarbeitung habe 
ich als Ausdrucksformen eines Abstiegs unserer abendländischen Kultur 
aus der Höhe ihrer bisherigen Geistigkeit und Innerlichkeit verdeutlicht. 
Sie wird gekennzeichnet durch eine Ermüdungserscheinung einer zur 
Primitivität im Denken und Fühlen zurücklenkenden Menschheit. Sie ist  
eine gewisse Angleichung an die im Mittelalter seinerzeit herrschende 
Geisteshaltung und schließlich als der Lebensstil eines „Amerikanis3
mus“, der berufen zu sein scheint, unsere bisherige abendländische 
Geisteshaltung mit all ihren uns wert gewordenen, dem primitiven 
Menschen aber als nutzloser Ballast erscheinenden Überlieferungen zu 
überschatten und zu modeln. Gilt dasselbe auch für den soeben 
besprochenen Machtwillen, dessen beherrschende Stellung ich gerade in 
der amerikanischen Welt betonen mußte? Ja und nein! Machtwille ist – 
ich habe es schon erwähnt – das wesentlichste Merkmal der Politik 
überhaupt. Darüber hinaus ist er aber auch, genauso wie der 
Selbsterhaltungstrieb, eine jedem Menschen angeborene Eigenschaft. Es 
ist das Unglück in der Geschichte der Deutschen, daß sie diesen 
Machtwillen in so geringem Maß und so selten besitzen und daß der 
Deutsche so fügsam und leicht fremden Einflüssen zugänglich ist. Daher 
vermag er sich in der Politik auch nur schwer durchzusetzen. Von seiner 
Begriffsseite her betrachtet, ist der Machtwille stets ein wichtiges 
Kulturelement, das aus dem lebendigen Widerstreit der Kräfte, der das 
Kulturleben erst ausmacht, nicht fort zu denken ist, der ihn vielmehr 
recht eigentlich bedingt. Verderblich und Kultur zerstörend wirkt der 
Machtwille erst in der Übertreibung, wenn er im privaten und 
öffentlichen Leben jede Rücksicht auf die Interessen anderer fallen läßt, 
ungerechtfertigte Gewalt anwendet und sich über anerkannte Rechts3
sätze hinwegsetzt.  
 
Der Machtwille hat bereits seit mehr als hundert Jahren in der Welt mit 
dem Aufkommen der immer stärkeren Durchsetzung des 
nationalistischen Geistes in unübersehbarer Weise zugenommen. 
Immerhin war er bis in meine Zeit in seiner Auswirkung durch die 
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herrschenden Grundsätze der Humanität und Internationalität gehemmt 
worden. Die in den vorstehenden Absätzen geschilderte Entwicklung 
hat diese Hemmungen zunächst in den bis jetzt autoritär regierten 
Staaten wegfallen lassen. Und nunmehr gewinnt der ausgeartete 
Machtwille auch in den demokratischen Ländern, voran den Vereinigten 
Staaten von Amerika, mehr und mehr die Oberhand. Ich denke hier an 
die Fälle von Lynch3Justiz, die vielen Fälle eines umfassend 
organisierten Gangstertums, das in der Öffentlichkeit weniger 
Verurteilung als fast etwas wie Bewunderung erregt. Ich denke auf dem 
Gebiet der hohen Politik an das Vorgehen Washingtons gegenüber den 
Republiken Mittel3 und Südamerikas, die, weil sie zu schwach sind, sich 
zu wehren, so oft vergewaltigt wurden. Ich denke nicht zuletzt an die 
schon oben gekennzeichnete Behandlung der deutschen "Kriegsver3

brecher" durch die alliierten Staaten. Was bedeutet dem gegenüber 
schon die zur Sicherung des Weltfriedens in San Francisco von den 
Vertretern der nunmehr fünfzig "Vereinigten Nationen" geleistete 
Beratungsarbeit?! Es ist noch immer die Folge großer Kriege gewesen, 
daß man sich an der Aufrichtung eines "ewigen Friedens" betätigte, und 
gleichermaßen eine ihrer Folgen, daß die Bemühungen auf die Dauer 
fehlschlugen, wie sie aus Gründen der menschlichen Anlagen 
fehlschlagen müssen. Jene Ausartungen in der Betätigung eines 
rücksichtslosen Machtwillens, wie er zur Zeit alle Nationen beherrscht, 
sind aber deutliche Anzeichen eines Absinkens ethischer Maßstäbe und 
damit der bisherigen Kulturhöhe. Es ist der Rückfall in eine Epoche 
primitiver Geisteshaltung, in der die Unbeherrschtheit der ursprüng3
lichen Menschennatur ihre Lebensführung, Lebensformung und 
Lebensbeherrschung maßgeblich beeinflußt. 
 
 
5. Massengeist 
 
Die in den letzten drei Kapiteln für die Gebiete des Verstandes, Gefühls 
und Willens besprochenen Seiten der Einstellung der Gegenwarts3
menschheit dem Leben gegenüber mögen zwar in ihrem 
bemerkenswertesten, die derzeitige geistige Lage am schärfsten 
kennzeichnenden Zügen jene Haltung einigermaßen erschöpfend 
wiedergeben. Es fehlt jedoch zur Vervollständigung des Bildes der 
Rahmen, innerhalb dessen allein diese Kräfte wirken, die Atmosphäre 
sozusagen, die sie umgibt und in der sie das geworden sind, wie sie uns 
heute erscheinen. Diese notwendige, für die geschilderte Gegenwarts3
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lage gar nicht wegzudenkende Ergänzung ist der sie beherrschende 
Massengeist. Die Menge, das große Publikum, das sogenannte Volk in 
seiner Gesamtheit oder in einem besonders abgegrenzten Teil von ihm 
sind es, die heute den Ton angeben. Und das geschieht in einer innerlich 
zwingenden Weise, so daß der einzelne, mag er auch abweichender 
Meinung und entgegen gesetzter Überzeugung sein, diese unwillkürlich 
zurückstellt. Und er tut es nicht etwa nur aus Zweckmäßigkeitsgründen, 
weil es nutzlos wäre, sich gegen das Urteil der Masse zu stemmen, nein, 
er tut es, weil er sich diesem Urteil wirklich beugt, es für maßgeblich 
ansieht, eben weil „alle“ oder weil „die anderen“ so denken und fühlen. 
So verschwindet die Persönlichkeit in der Masse, die Meinung und 
Haltung des einzelnen in derjenigen der Allgemeinheit. Alle 
Lebensäußerungen gewinnen etwas Stereotypes und Anonymes, für den 
einzelnen also fast Unverantwortliches. Damit sind auch die früher so 
zahlreichen Originale und Sonderlinge mehr und mehr verschwunden, 
Existenzen, die oft gerade in der Kleinstadt sich so zahlreich fanden und 
dort wegen ihrer von dem allgemein Gewohnten abweichenden 
Haltung besondere Beachtung fanden. Heute wird jede solche 
Abweichung von der herrschenden Richtung ungern gesehen, meist als 
unsozial, als Ausdruck einer Überheblichkeit oder eines Eigensinns 
verurteilt.  
 
Ein besonderes Kennzeichen dieses Massengeistes ist neben seiner 
Suggestivkraft und seiner die Gemüter in seinen Dienst zwingenden 
Gewalt die große Öffentlichkeit, in der er herrscht. Sie ist es, die seine 
Verbreitung so stark befördert indem sie das private Leben dem 
öffentlichen gegenüber immer mehr in den Hintergrund gedrängt hat. 
Auf die Frage nach dem hervorstechendsten Zug im Leben der heutigen 
Generation hat, wie ich kürzlich las, ein guter Beobachter die sehr 
treffende Antwort gegeben: dieser Zug sei der völlige Mangel an 
Diskretion. In der Tat, es gibt kaum etwas, das nicht aus der 
Privatsphäre hinaus in die Öffentlichkeit gezerrt wird, und jedermann 
fühlt sich berechtigt, wenn nicht gar verpflichtet, die Haltung seiner 
Mitmenschen, wenn sie nur etwas von derjenigen der Allgemeinheit 
abweicht, zu kritisieren und anzuprangern. Wo lebt man heute noch für 
sich?! Wo stößt man sich in dem Bestreben, Rechte auszuüben, nicht an 
Pflichten gegenüber der Allgemeinhei?! Ist es nicht das beste, 
eindringlichste Zeichen der Zeit, daß ein früher so selbstverständlicher 
Satz wie der "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" zur Grundlage einer 

"Weltanschauung" gemacht werden konnte! Die Masse fordert von uns 
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aber nicht nur unsere innersten Überzeugungen, nicht nur die 
Heimlichkeit unserer Herzen, sondern auch unsere Tat in der von ihr 
gewollten Richtung. Sie nimmt den Menschen ganz gefangen und 
unterstellt ihn ihrem eigenen Gesetz. Was jetzt der einzelne leistet, ist 
nicht mehr seine persönliche Tat, sondern eben die Leistung jener 
übergeordneten, allein Leben, Fortschritt und Kultur tragenden Macht, 
für und durch die er wirkt.  
 
Zu solcher Übersteigerung des Verhältnisses der Einzelpersönlichkeit 
zur Masse, insbesondere zum Oberbegriff des Volkes, hat es im 
Abendland allerdings erst auf der politischen Ebene des 
Nationalsozialismus kommen können. Er hat sich damit von ethischen 
Auffassungen des Ostens, wie dem japanischen Gedanken der 
Selbstaufopferung für die Nation oder der bolschewistischen Theorie 
der Allmacht des Proletariats, stark angesteckt. Deutscher 
mißverstandener Idealismus und deutsche Gründlichkeit haben hier 
einen Geist gezüchtet, der bewußt an den Grundlagen unserer Kultur, 
am Persönlichkeitswert und an der Humanität rüttelte.  Und mit 
welcher Eindringlichkeit ist nicht diese Haltung, diese einseitige 
Verehrung des Volkes als Masse, der Jugend gepredigt worden, die auch 
in voller Gläubigkeit diesem Wahn verfiel! Damit aber habe ich schon 
das politische Gebiet betreten, das uns in neuerer Zeit besonders 
schlagende Beispiele dieses Massengeistes vor Augen gestellt hat. 
Darüber aber darf man nie außer Acht lassen, daß es sich bei ihm in 
erster Linie nicht um eine praktisch3politische Erscheinung, sondern 
eben um eine geistige Kraft handelt, von der das gesamte Abendland in 
seiner gegenwärtigen Lebensführung und zwar gerade in ihrer privaten 
Sphäre ergriffen ist. Das ist es, was ich soeben an einigen Wesenszügen 
und Auswirkungen dieses Geistes habe zeigen wollen. Aus welchen 
Wurzeln er entsprossen ist, und wie er sich allmählich entfaltet hat, bis 
er jetzt in seine alles beherrschende und durchtränkende Stellung 
eingerückt ist, verdeutlichen die Ausführungen des vorigen Abschnitts 
dieser Arbeit in den meisten seiner Kapitel. Darum sei dieser Entwick3
lungsgang hier nur ganz kurz gestreift, handelt es sich doch um die 
vielleicht maßgeblichste Erscheinung im Wandel der von mir erlebten 
Zeit. 
 
Es geht um das, was Oswald Spengler in seiner letzten Veröffentlichung 
"Jahre der Entscheidung" als "die weiße Revolution" bezeichnet hat und 

was Ortega y Gasset so glänzend als "Aufstand der Massen" beschrieben 



773 

hat. Entstehung, Wachsen und Überhandnehmen des Massengeistes 
bedeutet in der Tat eine Revolution innerhalb des Abendlandes, da er 
das Produkt einer sozialen Umschichtung ist, wie denn jede Revolution 
eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung in der Struktur der 
betroffenen Volkskreise voraussetzt. Die erste Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts sah in Europa, voran in Großbritannien, unter der 
Einwirkung umwälzender technischer Erfindungen, einer sich verbrei3
ternden, staatlich geförderten Volksbildung und einer wachsenden 
Hygiene ein schnelles und immer schnelleres Ansteigen der 
Bevölkerungsziffern, damit verbunden ein Anwachsen der Städte und 
eine immer weitere Zunahme der handarbeitenden Volksklassen, des 
vierten Standes. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann 
er sich politisch zu regen, sich in sozialistischen Parteien zu organisieren 
und sich schließlich international zusammenzuschließen. Mit den immer 
schnelleren Fortschritten der Technik und der immer hastigeren 
Industrialisierung wuchs von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die wirtschaftliche 
und damit weiter wirkend die politische Bedeutung des in ungezählten 
Kämpfen um höhere Löhne und bessere Daseinsberechtigungen 
geschulten und gestählten und von Stufe zu Stufe sozial aufsteigenden 
Proletariats. Schon verfaßten seine führenden Geister Lehrbücher des 
Sozialismus, von den Kathedern der Universitäten herab wurden 
Reformen zugunsten der Arbeiter verlangt, in den Regierungsbüros 
entsprechende Gesetzesentwürfe ausgearbeitet und von den 
Volksvertretungen angenommen. Im 20. Jahrhundert wurde dann der 
Sozialismus zum Sieg geführt. In den meisten Staaten errang er eine den 
alten Parteien gleichwertige Stellung, in anderen sogar über die 
Mehrheit in den Parlamenten die Macht. Und diese politische Macht der 
Massen der arbeitenden Klasse wuchs im Ersten Weltkrieg noch weiter 
an. Aus dem Krieg zurückgekehrt unterbreiteten sie die Rechnung für 
ihre vaterländischen Leistungen einer im Materialismus der Friedenszeit 
erschlafften bürgerlichen Führerschicht. Als Bolschewismus in Rußland, 
Faschismus in Italien, Nationalsozialismus im Reich setzten sie sich in 
Ost3 und Mitteleuropa durch, und der Zweite Weltkrieg hat dieses 
Herrschaftsgebiet noch bedeutend erweitert. Überall in Westeuropa sind 
die alten, am Individualismus festhaltenden bürgerlichen Parteien in 
eine wenig aussichtsreiche Verteidigungsstellung gedrängt worden.  
Gleichzeitig hat der Sozialismus sein Gesicht unter dem Einfluß des in 
seinem Rücken und vielfach sogar auf seinen Schultern emporge3
kommenen Kommunismus immer mehr in dessen Sinn gewandelt. Der 
Kommunismus schickt sich jetzt an, nicht nur auf dem Balkan, der 
unmittelbaren Interessensphäre Rußlands, sondern auch in Frankreich 
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politisch das Heft in die Hand zu bekommen. Unterstützt wird er dabei 
von der überragenden politischen Macht und Propaganda des 
bolschewistischen Rußland. 
 
Betrachtet man diesen von Stufe zu Stufe sich vollziehenden 
folgerichtigen Aufstieg sozialistischer Ideen und Machtansprüche, die 
zunächst nur als Rationalisierungserscheinungen eines technischen 
Zeitalters auf geistigem Gebiet auftrat und immer mehr alle Sphären des 
neuzeitlichen Lebens ergriffen haben, so ist man über die weite 
Verbreitung und die Suggestivkraft dieses Massengeistes nicht weiter 
erstaunt. Man muß sich ferner die heutigen, durch die fortgeschrittene 
Technik so vervollkommneten  Verbreitungs3 und Werbemöglichkeiten 
dieser immer noch jungen Gedankengänge vor Augen halten. Ferner ist 
dabei die allgemein als Zusammenbruch einer überalterten bürgerlichen 
Welt aufgefaßte Wirkung des Zweiten Weltkriegs zu berücksichtigen. 
Man wird sich auch kaum wundern, wenn dieser Geist gerade in 
Deutschland, dessen Bevölkerung in der Gesamtheit nach seiner 
Niederlage besonders starken seelischen Erschütterungen ausgesetzt ist, 
üppigst gedeiht. Indessen würde man fehlgehen, würde man annehmen, 
daß nur das alte Europa ihm unterliegt. Die erwähnten technischen 
Voraussetzungen liegen heute in der ganzen Welt ziemlich gleichmäßig 
vor, und die beiden Weltkriege haben ihre Wirkung über den ganzen 
Erdkreis gespannt. So sehen wir heute auch in dem stets für den 
Sozialismus empfänglichen großen China starke kommunistische, 
natürlich von Moskau her geförderte Zentren und sehen den 
Kommunismus ebenso in Vorderindien und in der arabischen Welt an 
der Arbeit. Am deutlichsten aber wird die Weltbedeutung des 
Massengeistes bei einem Blick auf die Geistesverfassung in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Sie unterscheiden sich vielleicht seit 
jeher dadurch am meisten von derjenigen des britischen Mutterlandes, 
daß dort die individualistische Tradition und starke Persönlichkeits3
pflege, in Amerika dagegen eine Ausrichtung nach zündenden 
Schlagworten, nach dem Vorbild bestimmter Volksklassen oder 
Volksschichten, nach propagandistischen Parolen an der Tagesordnung 
war und heute mehr denn je ist. Nirgends sonst wo ist eine Volksmenge 
so leicht durch geschickte Werbung einzufangen und zu bestimmter 
Handlungsweise zu veranlassen wie drüben in der Neuen Welt. 
Nirgendwo sonst üben gewisse Kreise, wie beispielsweise die 
Frauenwelt, einen so unwidersprochen diktatorischen Einfluß auf den 
gesamten Lebensstil aus. Die geistig wenig vertiefte, nur gefühlsmäßig 
bestimmte Natur des Amerikaners unterliegt der Suggestivkraft des 
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Massengeistes besonders leicht. 
 
Der Massengeist, dieses 'Sich3Eins3Fühlen' mit der Menge, dieses 

selbstverständliche, weil eben organisch bedingte 'Sich3Beugen' unter 
ihre Befehle und ihr freudiges Gutheißen bedeutet aber auch innerlich, 
nicht nur geschichtlich von seiner Entstehung im Hinblick auf seine 
Umgebung her eine Revolution für die bisherige Einstellung des 
Abendlandes dem Leben gegenüber. Bisher war es der Stolz und die 
Freiheit des einzelnen gewesen, mit Verstand und Gefühl nur das 
anzunehmen, was einem als wahr bewiesen oder von dessen Güte man 
überzeugt war. Nichts schätzte man an einem Menschen höher als die 
Selbständigkeit seiner Urteile, nichts verurteilte man mehr als das 
Nachbeten von Gedankengänge und Gefühlsäußerungen anderer. Und 
nun ist es umgekehrt. Die Persönlichkeit, einst "höchstes Glück der 

Erdenkinder", tritt in ihrem Wert zurück hinter die Allmacht der Masse. 
Wer sich ihres Urteils nicht beugt, sich seine Selbständigkeit bewahren 
will, ist ein Eigenbrödler, sogar noch schlimmer als das, ein "asozialer" 
Mensch. Auf politischem Gebiet bedeutete das für den einzelnen, daß er 
innerhalb der Demokratie, die doch bisher innerhalb des regierenden 
Volkes die hergebrachte Rangordnung anerkannte, seinen Wert als 
Eigenpersönlichkeit behaupten, seine Sonderrolle spielen konnte. 
Innerhalb der jetzt herrschenden Ochlokratie sinkt er zum Schatten der 
Masse herab, an die er in allen seinen Lebensäußerungen gebunden 
bleibt. 
 
Diesen Übergang von der Freiheit des Einzelmenschen zu seiner  
Unterwerfung unter das Diktat einer unorganischen Masse, die 
Entstehung und Auswirkung dieses Massengeistes hat Spengler mit 
Recht als "Untergang des Abendlandes" bezeichnet, wobei er, wie 
immer wieder betont werden muß, natürlich nicht ein völliges Erlöschen 
unserer Kultur, sondern nur ihre wesensmäßige Um3 und Abwertung 
im Auge hatte. Und damit hatte er gewiß Recht. Denn was bedeutet die 
Ausschaltung oder auch nur Abwertung der Urteile und 
Überzeugungen der Einzelpersönlichkeit, der Wegfall von Willens3
menschen mit von denen der Masse abweichenden, von ihr nicht 
gebilligten Wertmaßstäben, was bedeutet die hiermit verbundene 
Verhinderung des belebenden Meinungskampfes und Widerstreites der 
Gefühle anderes als eine Verflachung der Kultur überhaupt. Es ist eine 
Rückkehr in die Ursprünglichkeit früherer Zeiten, eine Entgeistigung 
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und Entzauberung der Welt. Es gehört mit zu den Rätseln oder viel 
mehr zu den göttlichen Wundern weltgeschichtlichen Lebens, daß 
gerade in der heutigen Zeit einer Kultur, die unter Krieg und 
Kriegsgeschrei, Wirtschaftsnot und Massenelend alle Werte der 
Jahrhunderte alten Überlieferung des Abendlandes verloren zu gehen 
drohen, als Verwalter ihrer Reste und zur Neuformer ihrer wesentlichen 
Bestandteile von Ost und West lebenskräftige Völker in die Bresche 
springen, um den geistig ermüdeten Europäern ihre bisherige Aufgabe 
abzunehmen und um sie mit neuer Schwungkraft anzupacken.   
 
 
6.  Zusammenfassung 
 
Faßt man das in  den letzten fünf Kapiteln dieses Abschnitts über die 
Gegenwartslage Ausgeführte zu einer Gesamtschau zusammen, so 
gewinnt man das Bild einer alten, absterbenden Kultur und einer aus 
ihren Ruinen neu erblühenden Kultur ganz anderer Art. Als 
Hauptträger dieser neuen Kultur erscheinen die beiden sowohl 
biologisch als auch politisch jungen Nationen der Nordamerikaner und 
der Russen. Beide haben sich im Zweiten Weltkrieg noch weit 
energischer und zielbewußter, unter Aufwendung weit höherer Mittel 
und unter viel lebhafterer Teilnahme ihrer Völker als im Ersten 
Weltkrieg in den Vordergrund geschoben. Zusammen mit dem 
britischen, die konservative Linie einhaltenden Partner sind sie es, 
welche die  Geschicke der Welt bestimmen, während Frankreich und 
China, die beiden anderen Hauptalliierten, erst in zweiter Linie stehen. 
Diese beiden wurden durch den Krieg besonders stark in 
Mitleidenschaft gezogen und bedürfen mehr der Hilfe, als daß sie 
ihrerseits jene drei Weltmächte unterstützen könnten. Von diesen 
befinden sich 3. und das soll man nicht vergessen 3 die Vereinigten 
Staaten und Großbritannien noch im Kriege mit Japan und haben dafür 
erhebliche Aufwendungen zu machen, während allein für Rußland der 
Krieg sein Ende erreicht hat. So ist dieses Reich wohl in der Lage, beim 
Wiederaufbau und bei der Auswertung der Kriegsgewinne seinen 
Partnern den Rang abzulaufen, soweit es um einen Zeitgewinn geht und 
Krafteinsatz spart. Auch befindet sich Rußland  insoweit in der 
günstigeren diplomatischen Lage, als seine Regierung stets darauf 
hinweisen kann, daß ihr Land unvergleichlich höhere Schäden erlitten 
hat als ihre westlichen Verbündeten. An der deutschen Beute 
beansprucht Rußland deshalb, zunächst in der Form der militärischen 
Besetzung, folgerichtig einen verhältnismäßig weit höheren Anteil, als 
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die Angelsachsen ihn verlangen können. 
           
Die dominierende machtpolitische Stellung Rußlands gründet sich nicht 
nur auf diese außenpolitischen und militärischen Tatsachen, sondern 
nicht zuletzt auf die Werbekraft seiner außenpolitischen Haltung und 
der demagogischen Wirksamkeit und Wühlarbeit sowie auf die 
Suggestivkraft des Bolschewismus. Ist und bleibt der  Bolschewismus 
auch ein nationales Gewächs, das in dieser Form nur auf russischem 
Boden gedeiht, so steht es doch in allernächster Beziehung zum 
abendländischen Kommunismus und versteht es vorzüglich auch mit 
dem Sozialismus zu paktieren. In der Gegenwart aber kommen ihm und 
seiner Verbreitung überall die Folgeerscheinungen des Zweiten 
Weltkriegs zustatten. Da ist die Unsicherheit aller Verhältnisse, die 
gerade in Westeuropa herrschende Hungersnot, das sich wieder 
drohend erhebende Arbeitslosenproblem und im Zusammenhang mit 
all diesen Verhältnissen die Radikalisierung, um nicht zu sagen 
Verrohung der Gemüter. Dazu kommt, daß gerade der Russe, der so 
lange von der europäischen Geisteskultur durch äußere und innere 
Schranken getrennt war, sich jene Primitivität  bewahrt hat, zu der 
unsere Kultur zurücklenkt, wie die Ausführungen dieses Abschnitts 
gezeigt haben. Der Russe besitzt in seiner Triebhaftigkeit des 
Naturmenschen seit jeher den jetzt herrschenden Wirklichkeitssinn. Ihm 
haftete schon stets die tiefe, oft in unheimlichen Exzessen sich Luft 
machende Gläubigkeit an. Man denke nur an die vielen 
Erscheinungsformen des russischen Sektenwesens. In Rußlands Bürger3
tum ist mit der Zeit ein Machtwille erwachsen, der jetzt diktatorisch 3 
imperialistisch der Weltrevolution die Wege ebnet. Der Bolschewismus 
ist schließlich ganz Massengeist asiatischer Herkunft. 
 
Daß in der Wellenbewegung der Weltgeschichte zur Zeit wieder einmal 
der Osten mit seiner politischen und ideologischen Macht im 
Vordringen nach Westen ist, habe ich schon früher nachgewiesen. Die 
Erfolge des von Moskau aus gelenkten, dem Bolschewismus so nahe 
verwandten Kommunismus innerhalb Europas, beweisen erneut die 
Richtigkeit jener Betrachtung. Seine gegenwärtige geistige und seelische 
Haltung ist nur allzu geeignet, diesen Einflüssen die Wege zu ebnen und 
Rußland als den Träger neuer Kulturformen anzuerkennen. 
 
So sehen wir, wie  mit  den militärischen Erfolgen Rußlands und seinem 
immer weiteren Vordringen nach Westen auch die Früchte  seiner so 
langen und intensiven Propaganda reifen und wie der  von  
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Wirklichkeitssinn, Gläubigkeit und Massengeist wohl vorbereitete 
Boden Mittel3 und Westeuropas den politischen Kommunismus als 
geistigen Zwillingsbruder willig in sich aufnimmt. Mit einer Verbeu3
gung vor dem jetzt auf dem eurasischen Kontinent allmächtigen Moskau 
sind es die Demokratien des Westens selbst, welche sich ihr eigenes  
Grab schaufeln, in das die Epoche des Bürgertums mit ihren 
Persönlichkeits3 und Humanitätsidealen begraben wird. Die Serben, 
dieses so konservative, von aristokratischem Geist durchpulste 
Bauernvolk, werden jetzt von Stalins Statthalter  Marschall Tito in 
kommunistischen Formen regiert. Auf dem Boden des Kommunismus 
haben sich im Mai 1944 Vertreter Bulgariens, Mazedoniens und 
Griechenlands über die Errichtung einer Union sowjetisch3sozialisti3
scher Republiken unter Einschluß Serbiens auf dem Balkan geeinigt. In 
Ungarn, der  Tschechoslowakei, Polen und Österreich sind Sozialdemo3
kraten und Kommunisten selbstverständlich ausschlaggebend an der  
Bildung der neuen Regierungen beteiligt. In Italien, Frankreich, Holland 
und Belgien dringen Kommunisten, die den Reihen der gegen die 
deutsche Besatzung tätig gewesenen Widerstandsbewegungen 
entstammen, als Volksvertreter immer mehr in den Vordergrund. 
 
In der Schweiz wirkt mit wachsendem Erfolg ein Verein der Freunde der 
Sowjetunion. Die schwedischen Gewerkschaften geraten immer mehr 
unter kommunistische, von Moskau aus gelenkte Führung. Die vierte 
französische Republik erhebt sich auf den Schultern der Terroristen  aus  
dem "Maquis", der Widerstandsbewegung. Am Kopf ihres Presseorgans 
stehen die Worte: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder der Tod!", 
also die Devise der 'Großen Revolution' im Sinne des Schreckensmannes 
Maximilien Robespierre (175831794, in Paris hingerichtet). An seinen 
Terror, nicht an Georgesa Jacques Dantons (175931794, in Paris 
hingerichtet) republikanische Humanität, knüpfen die  heutigen 
französischen Kommunisten nach dem Moskauer Vorbild an. Die 
Früchte dieses Geistes sind Massenverhaftungen und Tausende von 
Hinrichtungen von "Kollaborateuren" auf Grund des Gesetzes über 
nationale Unwürdigkeit vom Juli 1944. Dieses Gesetz verstößt genau wie 
die frühere nationalsozialistische grundsätzliche Gesetzgebung gegen 
das fundamentale Rechtsprinzip des "
����� 4��
�� �
�� ����". Unter dem 
Eindruck all dieser Tatsachen hat das Organ des Vatikans kaum 
Unrecht, wenn es in einer kürzlich erschienen Presseäußerung die 
fortschreitende hemmungslose Sowjetisierung Europas prophezeit.  
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Wenn somit Rußland in seiner Doppelrolle als Nutznießer und 
Einpeitscher des gegenwärtigen Zeitgeistes im europäischen Abendland 
dadurch begünstigt erscheint, daß es diesem Europa bisher nur 
politisch, weniger dagegen geistig fern gestanden hatte, so bietet sich ein 
doch wesentlich anderes Bild hinsichtlich des anderen Teilhabers und 
Nutznießers desselben Zeitgeistes, der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Sie waren geistig und politisch immer in Verbindung mit 
Europa geblieben. Dessen erst allmählich zu einer Nation eigener 
Prägung zusammengewachsenen Söhne sind stets Bürger Europas 
geblieben. So verschiedenartig die drüben zusammengebundenen 
Volksbestandteile auch waren und so zwiespältig und vielfältig sich 
deshalb auch die wesentlichen Eigenschaften des amerikanischen 
Charakters darstellen, das beherrschende Element bleibt doch der stark 
ausgeprägte, aus Großbritannien stammende, angelsächsische Indivi3
dualismus. An diesem festen und bisher erst kaum erschütterten 
gemeinsamen Bollwerk aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten 
hat sich bis jetzt die östliche Flutwelle des Bolschewismus bei ihrem Zug 
über Europa hin gebrochen. Großbritannien und die Vereinigten Staaten 
können es sich leisten, beste Beziehungen mit Moskau zu pflegen, 
Rußland eine Konzession nach der anderen zu machen, Abordnungen 
der verschiedenen Bevölkerungskreise, der Gewerkschaften, der Kirche, 
der Wissenschaftler zum Studium und zur Anknüpfung von 
Verbindungen nach Rußland reisen zu lassen. Die eigene politische 
Haltung wird dadurch nicht erschüttert und die geschichtlich fest 
geprägte Einstellung der Bevölkerung kaum beeinflußt. Die Erstarkung 
der politischen Macht Rußlands über fast ganz Europa bedeutet 
zunächst auch in territorialer Beziehung für die angelsächsischen 
Mächte keine Gefahr. Für beide tritt das Interesse an dem so kleinen 
Europa und  seinem Kleinstaatenkonglomerat  weit zurück hinter ihren 
weltweiten Beziehungen und Einflußsphären. Diese Stellungen aber 
vermag Rußland, solange  es über  keine Seemacht verfügt und  solange 
es durch Großbritannien von dem Zutritt zu den Ozeanen klug fern 
gehalten wird, nicht zu  erschüttern. 
  
Der Deutsche muß, wenn  er sich  in Zukunft noch an der großen Politik  
beteiligen  will, das Denken in Erdteilen noch viel eindringlicher lernen 
als bisher. Der "Untergang des Abendlandes" hat doch auch die 
praktische Folge, daß das Rangverhältnis der Kulturbedeutung 
innerhalb der Erdteile  sich von Europa fort zu Gunsten der anderen, 
erst jetzt voll erschlossenen und geistig angeglichenen Erdteile 
verschoben  hat. 
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Wie  aber  steht es nun mit den Vereinigten Staaten von Amerika, ihrer 
gegenwärtigen Politik und ihrer ideologischen Verfassung? Der 
Imperialismus, das Streben nach Weltherrschaft, verbunden mit dem 
naiven Gefühl der Verpflichtung, alle Völker mit den eigenen, so 
vorzüglichen Einrichtungen beglücken und, wenn nötig, zu ihnen  
erziehen zu müssen, hat längst den früheren  Isolationismus in den  
Hintergrund gedrängt. Vor  allem aber herrscht das  sehr nüchterne 
Bestreben, sich die materiellen Hilfsmittel  der anderen Völker dienstbar 
zu machen.  Die wachsenden  Erfolge auf der weltpolitischen Bühne 
sind jetzt die Trümpfe der Vereinigten Staaten. Diese Zusammenhänge 
wurden bereits oben gezeigt. So betreibt man von Washington aus 
weiter mit aller Kraft den Krieg gegen Japan, Schritt vor Schritt ihm  
seine Außenpositionen entreißend. Und man sichert sich dabei zumeist 
auf Kosten Großbritanniens die zahlreichen in der ganzen  Welt  
erworbenen Stützpunkte politischer, kommerzieller oder verkehrs3
mäßiger Art. Das amerikanische, den Erdball umspannende  Luftver3
kehrsnetz wird immer weiter ausgebaut und man bemüht sich vor 
allem, die südamerikanischen Staaten fest vor seinen Siegeswagen zu 
spannen. Darüber hinaus aber sichern sich die Vereinigten Staaten ihre 
unbestrittene Welthegemonie dadurch, daß sie sich zur Vermeidung 
künftiger Kriege zum Anwalt aller Völker der Erde machen. Präsident 
Roosevelt hatte in dieser Beziehung die von seinem Vorgänger im Ersten 
Weltkrieg, Präsident Wilson, geschaffene Tradition übernommen und 
auf der Konferenz der vier Weltmächte 3 Frankreich war noch nicht 
zugelassen 3 in Dumbarton Oaks die internationale Organisation der 
Weltsicherheit für die "Vereinigten Nationen" 3 auch der Ausdruck 
stammt von Roosevelt 3 mit entworfen. In zweimonatigen Beratungen ist 
in der Zeit vom 25. April bis zum 25. Juni 1945 dieser Entwurf von den 
Vertretern von fünfzig Staaten in San Francisco beraten und gutgeheißen 
worden. Das Statut dieses neuen Völkerbundes behält natürlich die 
eigentliche politische Leitung den fünf Weltmächten vor, sind sie doch 
im Weltsicherheitsrat von im ganzen 11 Mitgliedern durch fünf ständige 
Delegierte vertreten, während die sechs anderen Sitze wechselnde 
Besetzung finden. Daneben aber haben es die Vereinigten Staaten noch 
verstanden, die Führung in der Regelung der anderen großen 
internationalen Fragen an sich zu bringen, so in der Verpflegungs3, der 
Ernährungs3, der Währungs3, der Arbeitsmarkt3, der Ölversorgungs3 
und der Luftverkehrsfrage. Ihr Ansehen und ihr beherrschender Einfluß 
in der Welt ist dadurch in einem Maße gestiegen, wie ihn in solchem 
Umfange bisher noch kein Staat der Erde ausgeübt hat. Diese Macht 
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stützt sich auf Produktionsmöglichkeiten und technische Leistungen, 
wie sie kein anderes Land zu Wege zu bringen vermag. So sehen wir 
auch hier auf dem politischen Feld in der neuzeitlichen Technik und 
ihren am intensivsten ausgebildeten Formen die alles, das gesamte 
heutige Kulturleben beherrschende Tatsache. Wie sie zunächst die ganze 
Welt erschlossen und internationalisiert hat, so reicht sie jetzt ihrem 
ersten Jünger unter den Staaten der Erde, eben den Vereinigten Staaten 
von Amerika, das Herrschaftsszepter.  
 
Sie tut dasselbe in einer noch ganz anderen, nämlich der ideologischen 
Beziehung. Bereits der Erste Weltkrieg, der doch auch im wesentlichen 
durch das Eingreifen Amerikas gegen das Reich entschieden worden 
war und der bedeutende Streitkräfte der Vereinigten Staaten nach 
Europa geführt hatte, die dann zu längerer Besetzung hier blieben, hatte 
in der Folgezeit eine den amerikanischen Lebensstil widerspiegelnde 
Mode gezeitigt. Die Welt läuft bekanntlich immer dem zur Zeit gerade 
Mächtigsten nach. Immerhin war es nur eine nicht auf die Dauer 
angelegte und auch nur auf Westeuropa beschränkte Modeerscheinung 
gewesen. Jetzt dagegen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Amerika mit 
seinen Macht3 und Hilfsmitteln so ziemlich an allen Brennpunkten der 
Erde eingegriffen und überall gewaltige Menschen3 und Materialmassen 
eingesetzt, politisch eingegriffen, sich organisatorisch betätigt und 
schließlich überall entscheidende Siege erfochten hat, kann man sagen, 
daß an die Stelle jener Mode, eine geistige, gefühlsmäßige und 
willensmäßige Bereitschaft getreten ist, die alten europäischen 
Grundlagen der Kultur nach dem Vorbilde der Neuen Welt 
umzumodeln. Der "Amerikanismus" siegt auf der ganzen Linie, auch auf 
der ideologischen, und nicht mit Unrecht spricht man von einem 
"amerikanischen Jahrhundert", in dem wir leben.   
 
In den letzten Kapiteln habe ich immer wieder darauf hinweisen 
müssen, wie all die geistigen Erscheinungen der abendländischen 
Gegenwartslage 3 der Wirklichkeitssinn, die Gläubigkeit, der 
Machtwille, der Massengeist 3 bei der Rückkehr zur Primitivität in ihrer 
inneren Einstellung so stark der amerikanischen Haltung entsprechen. 
In einem 1943 im Verlage von Junker und Dünnhaupt in Berlin 
erschienenen, aus Beiträgen der verschiedensten Sachkenner der 
Vereinigten Staaten entstandenen Buch "Kultur in den USA, die 
Wirklichkeit eines Massenwahns" heißt es im Vorwort unter der 
Überschrift "Vom Amerikanertum": "Die Freiheit, zu tun und zu lassen, 
was man will, wird zur Gebundenheit ans Kleine, an das, was alle tun. 
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Das Leben wird genormt, wird zum Klischee, die uniformierte Seele 
verarmt in ihren Bedürfnissen, der Liberalismus der Demokratie erzeugt 
den Massenmenschen, der vielgerühmte angelsächsische Individualis3
mus ein volkswidriges Verhalten. Der Freiheitsbegriff des Abend3
länders aber verträgt sich durchaus mit Bindung, die der Gemeinschaft 
verpflichtet ist, sein Individualismus schafft die schöpferische 
Persönlichkeit, die treibende Kraft jeder Kultur. Die Haltung des 
europäischen Menschen bleibt metaphysisch, das heißt voller Ehrfurcht 
vor dem Geheimnis des Lebens, auch da noch, wo er die äußerste Form 
des Realismus erreicht. Im Abendländischen lebt die Spannung des 
Gegensätzlichen, dem die Schöpfung entstammt. Der amerikanische 
Mensch bleib unmetaphysisch, spannungslos, selbst da, wo er sich im 
Sektierertum überschlägt. In Europa hat auch der Atheist Religion. 
Drüben erscheint uns aber auch der Gläubige unreligiös ... Auch die 
kulturelle Leistung ist dort ein Job, ein Business, das seine Berechtigung 
im klingenden Erfolg erweisen muß.“ 
Der hier nachgewiesene, geschichtlich bedingte und richtig gesehene 
Gegensatz abendländischer und amerikanischer Gesittung ergibt sich 
weiter auch noch aus den im Anhang dieser Arbeit unter der3 
Überschrift "Der amerikanische Mensch" wiedergegebenen Ausführun3
gen von Herbert Gross. Dieser Gegensatz besteht zwar noch, aber es 
kündigt sich doch schon eine wesentliche Angleichung der europä3
ischen Lebensführung und Anschauungsweise an die amerikanische an. 
Unverkennbar ist es die Technik mit allen ihren Begleiterscheinungen, 
die an erster Stelle dieses Ergebnis zuwege bringt. 
 
Fassen wir zum Beleg dieser Behauptungen noch einmal die 
vorherrschenden Wesenszüge dieser gegenwärtigen abendländischen 
Kultur kurz zusammen, und sehen wir uns an, wie sich die 
amerikanische Kultur zu ihr verhält. Es handelt sich hier um ein 
Problem von höchster Gegenwartsbedeutung, um einen Fragenkomplex, 
dem heutzutage von den verschiedensten Seiten her von Gelehrten und 
Dilettanten immer wieder nachgegangen wird. Die Zeitenwende und 
die Kulturkrise, die wir heute erleben, und die ich in meiner Zeit habe 
heranreifen sehen, hatte ihre erste, in den vorstehenden Ausführungen 
immer wieder betonte Ursache in einer Erschöpfung seiner Geistigkeit. 
Diese Erschöpfung war wiederum die Folge einer durch mehrere 
Generationen mit besonderer Verinnerlichung in allen Ländern Europas 
betriebenen kritisch3intellektuellen und ebenso romantisch3visionären 
Beschäftigung mit metaphysischen Angelegenheiten. 
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Diese Ermüdungserscheinungen erschütterten und untergruben die bis 
dahin noch einigermaßen geschlossene Glaubenseinstellung eines 
klassischen Zeitalters abgewogener Humanität. Sie erzeugten Skepsis, 
weltanschauliche Haltlosigkeit, und schließlich eine rein realistische 
Lebensauffassung, die in den heutigen Wirklichkeitssinn einmündete. Er 
und die mit ihm verbundene Leichtgläubigkeit, das Ausgeliefertsein 
allen stärkeren Eindrücken gegenüber, sind gleichzeitige Zeugnisse 
eines Rückfalls aus hoher Kultur in Primitivität. Es ist eine "Rückkehr 
zur Natur", eine "Rebarbarisierung", wie Ortega y Gasset dieses 
Geistesstadium bezeichnet hat. Das ist der Punkt, wo die bisherige 
Kultur stirbt. Denn, wie der dänische Philosoph und Theologe Sören 
Kirkegaard (181331855) es einst ausgedrückt hat: "Das Ursprüngliche 
enthält immer eine Revision des Grundsätzlichen." Und nun kam von 
der anderen, nämlich der realistischen Seite her die Technik und füllte 
mit ihren Gedankengängen das durch die Zurückdrängung des rein 
Geistigen aufnahmebereit gewordene Innere der Menschen. Die so 
entstandene Mechanisierung der Lebensführung aber mit ihrem reinen 
Zweckmäßigkeitsdenken, ihrer Machtanbetung und ihrem Erfolgs3
streben unterwarf auf dem Weg über die Industrialisierung und die 
politische Ochlokratie jeden Einzelnen der Herrschaft eines anonym 
wirkenden Massengeistes. Das aber ist Amerikanismus. Der Ablauf der 
Kultur des Abendlandes hatte genau die Stufe erreicht, wo das alte 
Europa, in den Weltkriegen ausgeblutet, in engste Berührung mit den 
unverbrauchten, geistig and politisch jugendlichen und primitiven 
Lebensformen Amerikas trat. Es ist, als habe die Entwicklung des 
Abendlandes, das Absterben seiner alten Geisteskultur, geradezu auf 
diese Begegnung mit den Kräften der Neuen Welt gewartet, um sein 
Erbe in ihre Hand zu legen. Aber nicht nur in ihre Hand, sondern 
gleichzeitig 3 ich habe es oben gesagt – wurde es auch in Rußlands Hand 
gelegt. So berühren sich Ost und West in ihren besonderen Lebensstilen 
in Europa und schließen den Ring der jetzt die Welt umspannenden 
technisierten Kultur. 
 
Denn die Technik in ihrer industrialisierten Ausformung, hat 3 ich 
wiederhole es 3 die erste Patenschaft bei dieser neuen Form 
abendländischer Kultur angetreten. Die Industrie verwandelt sinnvolle 
Arbeit in mechanisierten "Erwerb". Durch die Fabrik wird sie 
entpersönlicht und versachlicht, die Einheit von Arbeit und Leben 
zerrissen. Und in noch ganz anderem Sinne wirkt die Technik als 
"Dämon", der dem Menschen seine Macht aufzwingt. Der von ihr 
ergriffene Erfinder oder Ingenieur wird blind für andere Bereiche des 
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Seins, er ist nicht Herr, sondern Höriger der Maschinenzeit. Und 
darüber hinaus muß jeder Schaffende sich der Mechanisierung des 
Lebens anpassen, kann nicht universelle Größe anstreben, sondern nur 
"Tüchtiges" auf irgendeinem Sondergebiete leisten. Ein neuer Menschen3
typ ist auf die Weltbühne getreten, ausgerüstet mit tüchtiger 
Mittelmäßigkeit, welche die praktischen Fragen des technisierten Lebens 
meistert. Der Universalist wird zwangsläufig zum Dilettanten, dem der 
Fachmann auf jedem Einzelgebiet überlegen ist. Dieser nimmt die 
Position des fortschrittbegeisterten Rationalisten und des unbeschwer3
ten Materialisten ein, ist sich seiner Unentbehrlichkeit für das moderne 
Leben bewußt und nährt damit den Zwiespalt, den die Herrschaft der 
Technik in die moderne Kultur hineinträgt. Die Technik hat alle 
Gegensätze dieser Kultur verschärft, die Genußmöglichkeiten gesteigert, 
aber auch die Quellen des Leides vertieft, den Spielraum jedes einzelnen 
verengt. So ist die Idee des seelischen Absterbens, des Kulturuntergangs, 
die Prognose Oswald Spenglers, zu einem so weit verbreiteten und oft 
genug falsch ausgelegten Glaubenssatz geworden. 
(Dieser Absatz gibt verkürzt einige Gedanken aus dem 1943 in der 
Zeitschrift 'Die Tatwelt'', Jena, erschienenen Aufsatz von Dr. Otto Veit 
"Der Einbruch der Technik in die abendländische Welt" wieder.) 
          
So geschlossen und eindeutig, wie hier das Bild der gegenwärtigen 
Kulturlage des Abendlandes gezeichnet wurde, ist es in Wahrheit 
natürlich nicht. Diese Technisierung und in weiterem Sinn 
Amerikanisierung des Lebensstils ist selbstverständlich nur seine am 
meisten ins Auge springende Erscheinungsform. Die geschichtliche 
Entwicklung lebt nicht nur, wie ich immer wieder betont habe, vom 
Widerstreit gegensätzlicher Kräfte, dieser Widerstreit greift auch um so 
tiefer, je oberflächlicher der hervorstechende Zug einer Zeltepoche sich 
darstellt, wie es gerade heutzutage der Fall ist. So sind auch Anzeichen 
genug vorhanden, daß aus der Tiefe des Verstandes, und mehr noch der 
Seele, befördert durch die gewaltigen Eindrücke des Kriegsgeschehens, 
Erfahrungen und Anregungen empordrängen, die dazu bestimmt sein 
können, jenes Kulturbild mit der Zeit wieder umzuformen. Über sie als 
den Zukunftsaussichten will ich mich im nächsten, dem letzten 
Abschnitt dieser Arbeit äußern. 
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Vorbemerkung 
 
Es ist das Gebot der Stunde in einer in erster Linie der Welt der 
Tatsachen zugewandten, von umwälzenden Ereignissen erfüllten Zeit 
wie der gegenwärtigen, den fragenden Blick vorzugsweise in die 
Zukunft zu richten, statt sich in die Lehren der Vergangenheit zu 
versenken, um so wenigstens etwas den Schleier von einer Entwicklung 
zu lüften, der man sich auf Gnade und Ungnade ausgeliefert fühlt. Das 
sind nämlich Zeiten, in denen auf Grund üppig gedeihender Gerüchte 
oder an Hand zu Unrecht verallgemeinerter einzelner Tatsachen oder in 
Auswirkung des reinen Spieles der Einbildungskraft Vermutungen 
geäußert und Voraussagen verbreitet werden, die bestenfalls nur einer 
persönlichen Überzeugung entspringen und jeder sachlichen 
Begründung entbehren. Solcher Prophezeiungen bemächtigt sich dann 
mit Vorliebe der politische Kannegießer (4����*� 7���3����'� �*+*), der, 
unbeschwert von geschichtlichem Sinn, am meisten dazu beiträgt, den 
realpolitischen Blick seiner Umgebung zu trüben. 
 
Wenn es nun aber schon einem Bedürfnis der Menschen entspricht, 
wenigstens die großen Linien der künftigen Entwicklung zu erkennen, 
so ist es doch die Aufgabe der weiter und tiefer Blickenden, jene 
Versuche einer Vorausschau in einigermaßen sichere Bahnen zu lenken. 
Hierzu dient die Geschichte, deren Beruf als Geisteswissenschaft gerade 
in dieser Beziehung auf die höchste Probe gestellt wird. Gewiß ist 
Geschichte Leben und als solches in ihren Ablauf unberechenbar, weil 
sie immer wieder von der Auswirkung schöpferischer, nicht im voraus 
zu berechnender Taten großer Persönlichkeiten oder zu erkennender 
Anstöße von Massenbewegungen bestimmt wird. Aber es bleibt uns 
doch das Mittel des sachkundigen, d.h. unter Berücksichtigung aller 
besonderen Gegebenheiten relativ angestellten Vergleichs einander 
ähnlicher Gestaltungen und zum anderen auch das Wissen um 
bestimmte Gesetze, denen, wie jedes Leben, auch der Ablauf der 
Geschichte unterworfen ist. Nicht umsonst, habe ich mich zu einer 
morphologischen Geschichtsdeutung bekannt und immer wieder auf die 
von Oswald Spengler in dieser Hinsicht gelegten Grundlagen 
hingewiesen. Auf diesen Bahnen will ich auch versuchen, einige wenige, 
möglichst vorsichtige Schritte, in die Zukunft zu wagen.                            
          
Nur dürfen solche Versuche, der geschichtlichen  Zukunft den Puls zu 
fühlen, d. h. Versuche, die in gewisser Weise den oft so fruchtbaren, 
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großen Hypothesen innerhalb der exakten Wissenschaften ähneln, nicht 
zu ernst genommen werden. Und immer sollte daran festgehalten 
werden, daß es gerade in Zeiten einschneidender Wandlungen der 
Lebensgrundlagen für  alle Gebildeten viel wichtiger ist, den bisherigen 
Kulturbesitz zu sammeln und zu sichern, statt sich in ungewissen 
Möglichkeiten der Zukunft zu ergehen. Kultur bedeutet nicht nur Besitz, 
sondern ebenso sehr Aufgabe, die Aufgabe, Ererbtes zu erhalten —   
wieviel hat gerade jetzt der Zweite Weltkrieg davon zerstört! — 
auszubauen und mit Neuem, Ursprünglichem zu erfüllen, damit auf 
diese Weise der Faden abendländischer Kultur nie abreißt. Möge er die 
Menschen über die Abgründe einer wildbewegten Zeit geleiten. Wie 
schrieb doch der achtzigjährige Goethe an Zelter? „Junge Leute werden 
viel zu früh aufgeregt und dann im Zeitstrudel fortgerissen. Reichtum 
und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. 
Eisenbahnen, schnelle Post, Dampfschiffe und alle möglichen  
Einrichtungen der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt  
ausgeht, sich zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu 
verharren ... Laß uns soviel als möglich an der Gesinnung halten, in der 
wir herkamen." 
 
Diese Gesinnung und dieser Lebensstil waren auch noch in der ersten 
Hälfte meiner Zeit in erster Linie geistig3seelisch geprägt. Deshalb habe 
ich bei meiner Darstellung der Gestaltungen und Wandlungen dieser 
letzten fünfzig Jahre im zweiten Abschnitt dieser Arbeit auch die 
Betrachtung der geistig3seelischen Tatbestände der Lebensführung 
derjenigen  aller anderen voranstellte. Im Laufe der von mir betrachteten 
Zeitepoche indessen hat sich auch diese Rangordnung lebensbestimmen3
der Faktoren im Rahmen der Spengler'schen "weißen Revolution" 
grundlegend verändert. Bei weitem an erster Stelle  steht längst das 
politische Interesse. Daß jetzt auch die Technik in all ihren weit 
verzweigten Formen und Auswirkungen das Dasein der ganzen Welt in 
ganz anderer Weise bestimmend lenkt als zu Beginn meiner Zeit, habe 
ich eben erst bei der Schilderung der technisierten Kultur der Gegenwart 
dargelegt. Dem entsprechend halte ich es auch für richtig, bei meinem 
Wagnis, die Zukunftsaussichten zu besprechen, dies zuerst hinsichtlich 
der politischen, dann der technischen und erst an letzter Stelle der 
geistig3seelischen Kräfte und Kulturfaktoren zu tun. 
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1. Politisch 
 
 Es sind zunächst dieselben in meiner Zeit wirksamen und in deren 
Verlauf immer schärfer, fast möchte ich sagen, gewaltsamer, hervor3
tretende Kräfte der Weite und der Massen, des Wirklichkeitssinnes und 
des Machtwillens, die zunächst und wohl für geraume Dauer das 
politische Zukunftsbild der Welt bestimmen werden. Dabei muß 
allerdings einschränkend bemerkt werden, daß das Zeitmaß der 
Entwicklung unter den nicht rastenden Fortschritten der Technik ein 
immer schnelleres zu werden verspricht. Wer sich heute noch auf den 
Horizont des kleinen, eng und altersschwach gewordenen Europa 
einstellt, kann den Gang der weltpolitischen Ereignisse kaum erfassen. 
Die Vernichtung des Deutschen Reiches hat diese Einstellung vollends 
zu einer Unmöglichkeit gemacht. Die wiedererstandenen, mehr oder 
weniger selbständigen, in Wahrheit aber samt und sonders von den 
großen Weltmächten abhängigen Staaten unseres alten Kontinents sind 
auf der politischen Weltbühne zu einer Statistenrolle verurteilt. Hinfort 
werden ihre Beziehungen unter einander und die Schicksale der Völker 
des Erdballs überhaupt nur noch von den großräumigen Weltmächten 
gelenkt werden. In ihnen, den Vereinigten Staaten von Amerika, dem 
russischen und dem britischen Reich, verkörpern sich am deutlichsten 
und wirksamsten jene Kräfte, die ich eingangs erwähnte, die Kräfte eben 
der Großräume mit ihren weiten technischen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten. Dazu kommt der Massengeist mit seinen propagandis3
tisch so leicht lenkbaren zwingenden Suggestivwirkungen, des Nationa3
lismus und Imperialismus, des Sozialismus und des autoritären 
Staatsgedankens, der Demokratie und des Machtwillens. 
          
Alle diese vom Standpunkt der Weltgeschichte noch verhältnismäßig 
jungen politischen Faktoren finden sich vereint bei dem selbst noch 
jugendlichen Volk der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sollten ihm 
für die nächste Zukunft den bestimmenden Einfluß auf den Gang der 
Weltereignisse sichern. Die gegenseitige günstige Abgewogenheit der                     
politischen Parteien des Landes, die weltanschaulich keine Gegensätze 
aufweisen, der von hintergründigen Erwägungen und Bedenken 
überhaupt unbeschwerte realpolitische Blick sichern ihm steigende 
Macht, die sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nach den 
verschiedensten Richtungen und in den verschiedensten Räumen 
auswirken dürfte. Dazu kommt der Erwerbssinn, die Fähigkeit des 
schnellen Anpackens und der folgerichtigen Lösung auch schwieriger 
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Probleme, organisatorische Begabung und große technische Talente, dies 
alles verbunden mit den besonders umfassenden Reichtümern des 
Landes. Vor allem sehe ich eine noch engere Verbindung mit Kanada 
voraus. Deshalb braucht Kanada keineswegs aufzuhören, britisches 
Dominion zu bleiben, solange Washington und London Hand in Hand 
gehen, was wohl noch lange der Fall sein wird. Wie sich das 
staatsrechtliche Verhältnis der beiden großen angelsächsischen Räume 
Nordamerikas zueinander gestaltet, und wie das Abhängigkeitsver3
hältnis des nördlichen von dem südlichen zu bezeichnen sein wird, ist 
eine sehr zweitrangige Frage, in deren Beantwortung oder vielmehr 
Nichtbeantwortung britische Realpolitiker stets Meister gewesen sind. 
Fest steht m.E. nur, daß durch die Abhängigkeit, die im Interesse beider 
Länder liegt, dieser "Anschluß" Kanadas an die Vereinigten Staaten 
fortschreitend erfolgen wird. Wie gewaltig aber damit die Hilfsquellen 
der Vereinigten Staaten anwachsen werden, ist kaum abzusehen, zumal 
wenn man die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, beinahe schon fast von Jahr 
zu Jahr, zunehmende Erwärmung jener nördlichen Breiten in Betracht 
zieht, die uns noch im nächsten Kapitel beschäftigen wird. Vor allem 
wird damit die Getreide3 und Holzversorgung der Vereinigten Staaten 
noch ganz anders gesichert sein als bisher. Damit entfällt der letzte 
Grund für eine Rücksichtnahme auf die Selbständigkeit der südamerika3
nischen Republiken mit ihrer früher ausschließlich landwirtschaftlichen 
Ausfuhr!  
 
Um die südamerikanischen Staaten wird es wohl mit Großbritannien 
einen harten wirtschaftlichen und diplomatischen Kampf geben. Seit 140 
Jahren, d.h. seit den napoleonischen Kriegen und der Verselbständigung 
jener ursprünglich spanischen Besitzungen hatte England auf deren 
Märkten und in ihrer gesamten Wirtschaft eine unbestrittene 
Vorrangstellung inne gehabt. Der Erste Weltkrieg mit seinen in 
Südamerika einsetzenden Autarkiebestrebungen hatte sie zunächst nur 
geringfügig erschüttert. Jetzt im Zweiten Weltkrieg aber haben die 
südamerikanischen nationalen Bemühungen zu einem vollen Erfolg 
geführt. Er prägt sich aus in einer schnellen Industrialisierung, die in 
Brasilien und Argentinien bereits zu Ausfuhr von Fertigwaren und zur 
Ansammlung von Gold und Devisen sowie zur Rückzahlung von 
Auslandsschulden geführt hat. Gleichzeitig aber dringt der amerika3
nische Dollar immer schneller vor. Eine südamerikanische Republik 
nach der anderen wird von Washington aus an die Wand gedrückt. In 
Sonderverhandlungen werden sie vom übermächtigen nordamerika3
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nischen Konkurrenten zur Einräumung wirtschaftlicher Monopol3
stellungen und militärischer und verkehrstechnischer Stützpunkte 
genötigt. Daß noch einmal eine Zeit kommen wird, in der Südamerika 
auf eigenen Füßen eine große Weltrolle zu spielen berufen sein wird, das 
bezweifle ich nicht. Aber für die nächsten Jahrzehnte glaube ich nicht 
daran, zumal hierzu unter ihnen erst die so schwer herzustellende 
Einigkeit geschaffen werden müßte. Ich halte es vielmehr für 
wahrscheinlicher, daß zunächst die wirtschaftliche und politische 
Abhängigkeit von der Wallstreet und von Washington eine immer 
engere werden wird. Erst die völlige Ausschaltung dieser Machtzentren 
bei einer künftigen politischen Machtumwälzung wird Südamerika jene 
Freiheit selbständiger Entfaltung bringen, auf die sein Nationalismus 
sich heute schon vorbereitet. Ich möchte auch annehmen, daß dabei 
dann das so offensichtlich im Aufstreben begriffene indigene indianische 
Volkselement eine besondere Rolle spielen wird. 
          
Auch in der derzeitigen Hauptstoßrichtung der Außenpolitik der 
Vereinigten Staaten in ihrem kriegerischen Unternehmen zur 
Ausschaltung der Vormachtstellung Japans in Ostasien und damit zum 
alleinigen Beherrscher des Pazifiks und der Gebiete an seinen Gestaden 
steht ihnen ein voller Erfolg in naher Zukunft bevor. Amerikanische 
Sachverständige erwarten die Niederringung Japans noch vor Ende 
dieses Jahres 1945. Dessen Verhandlungsangebot wurde jedoch seitens 
der angelsächsischen Alliierten erst kürzlich abgelehnt. Bei der 
bekannten Zähigkeit der Japaner und ihrer Gepflogenheit, bis zum 
letzten Mann zu kämpfen, nehme ich trotz bereits erfolgter Dezimierung 
der japanischen Luft3 and Seestreitkräfte, trotz der schon eingetretenen 
Besetzung der japanischen Rohstoffbasen und trotz der am laufenden 
Band in unbarmherzigen amerikanischen Luftangriffen sich voll3
ziehenden Zerstörung der japanischen Produktionsstätten doch an, daß 
dieser Vernichtungskrieg erst im Jahre 1946 sein Ende finden wird. Und 
dann? Japan wird sicher alle seine Auslandsbesitzungen verlieren und 
auf den Besitz seiner vier Stamminseln beschränkt werden. Die 
Vereinigten Staaten werden sicherlich nicht versäumen, sich nicht nur 
die bisherigen japanischen Herrschaftsgebiete im Pazifik, d.h. die 
früheren deutschen Kolonien, anzueignen, sondern  sich auch Flotten3 
und Luftstützpunkte auf den Inseln in unmittelbarer Nähe jener 
Stammlande zu sichern. Damit wird Japan künftig jede Bewegungs3
freiheit genommen sein. Unter diesen Umständen ist es mir 
unverständlich, weshalb Japan nicht schon viel früher während dieses 
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Krieges eingelenkt und seinen Gegnern entsprechend günstige Angebote 
gemacht hat. Die allgemeine Weltkriegslage wäre ihm zustatten 
gekommen. Auch der mongolischen Methode, es nie auf das Äußerste 
ankommen zu lassen, hätte ein solches Vorgehen sicher entsprochen. 
Liegt der tiefste Grund zu diesem Versagen ererbter Fähigkeiten darin, 
daß sich das malaiische Ainu3Blut (�����%�
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	����74�����; �*+*) jetzt kräftiger erwiesen hat als die mongolische 
Stammesart? Nun wird die Aufteilung der japanischen Machtsphäre 
weiter gehen. Auf Korea und Formosa hat China bereits Anspruch 
erhoben. Die Mandschurei nehme ich an, wird Rußland als Belohnung 
für seine Politik erhalten. Denn trotz seiner Neutralität im fernöstlichen 
Konflikt hat es durch die Unterhaltung einer starken Armee an der 
mongolisch3mandschurische Grenze erhebliche japanische Kräfte dort 
gebunden. Von Alaska bis hinunter nach Neu Guinea werden dann die 
Vereinigten Staaten die westliche Sperrlinie für den Stillen Ozean 
errichtet haben, hinter der sie dessen Inselwelt beherrschen und ihre 
Bodenschätze ausbeuten können. Dazu treten dann noch Neu Seeland 
und Australien als Einflußgebiete. Mögen sie  auch weiter im Verband 
des Britischen Reiches bleiben, ihren militärischen Schutz und ihren 
wirtschaftlichen Rückhalt werden in Zukunft sicherlich die Vereinigten 
Staaten übernehmen. Schließlich ist vorauszusehen, daß ihnen in China 
ein Hauptabsatzgebiet  für ihre Ausfuhr und eine Ausbeutungsbasis  für 
die dortigen  reichen Bodenschätze entstehen wird. Im fernen Osten ging 
es  doch im Zweiten Weltkrieg ganz wesentlich um die  Frage des 
künftigen Haupteinflusses in  China. 
           
Wenn sich somit für die nächste Zukunft das Hauptinteresse der 
Vereinigten Staaten von Amerika, wie eben dargelegt, nach Norden, 
Süden und Westen auswirken dürfte, werden sie sich m. E. im Osten, wo 
in den letzten Jahren ihre größten Kraftanstrengungen lagen, eher 
zurückhalten. In Afrika werden sie sich aus kommerziellen und 
verkehrstechnischen Gründen die im Krieg erworbenen Stutzpunkte 
Bathurst, Leopoldsville, Freetown, Acra, Lagos, Duala, Brazzaville am 
Tschadsee, in Khartum und in Massaua erhalten. Europa werden sie in 
wenigen Jahren nach Abschluß des Friedensvertrages sicherlich 
verlassen, um England  und Rußland das  Feld zu räumen. So glaube ich 
auch nicht an den in Deutschland vielfach heute schon für die nächste 
Zukunft erwarteten kriegerischen Zusammenprall der amerikanischen 
und russischen Streitkräfte auf deutschem Boden. Ich sehe hier in 



 

792 

Zentraleuropa keine realen amerikanisch3russischen Konfliktstoffe. Für  
England die Kastanien aus dem Feuer zu holen, werden die Vereinigten  
Staaten denn doch zu klug sein. Die Weltherrschaft werden sie ja so wie 
so unbehelligt durch Rußland ausüben  können. Ihre Stellung dabei ist 
allen Altbewerbern gegenüber stark genug. 
 
Die durch den deutschen  U3Bootkrieg erlittenen Schiffsverluste sind 
längst weitgehend ausgeglichen, die amerikanische Tonnage an Kriegs3 
und  Handelsschiffen beträgt heute ein Mehrfaches der britischen. 
Dasselbe gilt von der Luftflotte, deren zunächst den Kriegserforder3
nissen dienendes Verkehrsnetz heute schon die Welt umspannt. In der 
Gewinnung des zur Zeit wohl wichtigsten Rohstoffes, das Rohöl, 
besitzen die Vereinigten Staaten fast ein Weltmonopol.  Und vor allem 
befindet sich das Gold der Welt zum weitaus größten Teil – zu 5/6 3 in 
ihrem Besitz. Auf der 1944 in Bretten Woods abgehaltenen 
Internationalen Währungskonferenz wurde durch den dort von den 
Weltmächten festgelegte Weltwährungsplan in ziemlich unverhüllter 
Form die künftige wirtschaftliche und damit politische Vorherrschaft der 
Vereinigten Staaten in der Welt festgelegt. Präsident (194531953) Harry 
Truman (188431972) hat es auch nicht versäumt, vor der Versammlung 
der "Vereinigten Nationen" in San Francisco auf das auszubauende 
Ergebnis jener während des Krieges auf amerikanischem Boden seitens 
der Weltmächte abgehaltenen Konferenzen hinzuweisen. Diese hatten 
nach außen ein internationales Zusammenwirken auf wirtschaftlichem, 
finanziellem und sozialem Boden vorgesehen. In Wahrheit aber hatten 
sie gleichzeitig die Führung Washingtons in all diesen Fragen still3
schweigend anerkannt. Und zu all diesen materiellen Grundlagen der 
Weltherrschaft tritt dann noch der, dem "Amerikanismus" so stark 
entgegenkommende Zeitgeist einer technisierten Kultur und eines 
mechanisierten Lebens.  In den Augen der Welt wird das Prestige eines 
Volkes und einer Nation erhöht, die in diesem Geist zu so weitgehenden 
Erfolgen geschritten sind. 
          
Bis auf weiteres werden die Vereinigten Staaten von Amerika die 
Ozeane und Kontinente beherrschen. Dabei werden sie die bisherige 
Rolle Großbritanniens in einer nur viel umfassenderen und wohl auch  
rücksichtsloseren Weise übernehmen. Und neben ihnen wird als mit 
weltentscheidendem, wenn auch territorial nur auf begrenztem Gebiet 
herrschenden Faktor das große Rußland stehen. Nicht nur das 
Schwergewicht einer gewaltigen Landmasse, nicht nur eine im 
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Abendland sonst nicht mehr erreichte Schnelligkeit der Bevölkerungs3
vermehrung sichert diesem Reich in Zukunft den bevorzugten Platz als 
Herrscher über das nördliche Eurasien.  In England glaubt man, daß die 
Seelenzahl Rußlands im Jahr 1970 bereits 250 Millionen, mehr als die 
vom übrigen Europa und gegen nur 43 ½ Millionen in Großbritannien, 
betragen wird. Hinzuzurechnen sind nicht nur die unermeßlichen 
Bodenschätze, sondern vor allem die schon betont politische Jugend 
einer noch unverbrauchten, alles versprechenden Volkskraft und ihre 
Eignung zu starker, einheitlicher Zusammenfassung. Alles wird davon 
abhängen, in welcher Richtung sein Ausdehnungsdrang, der bisher noch 
nie gerastet hat, sich künftig vorzugsweise auswirken wird. Nach dem 
bisherigen Rhythmus der russischen Außenpolitik zu urteilen, glaube 
ich, daß zunächst nicht mit einem weiteren Vortreiben seiner 
territorialen Ausdehnung nach Westen zu rechnen ist. Nachdem die 
slawischen Gefolgsstaaten Moskaus sich im kommenden 
Friedensvertrag durch Polen bis zur Oder, durch die Tschechei und 
Ungarn bis zur mittleren Donau und durch Jugoslawien bis an die Adria 
ausgedehnt haben werden, ist die vor tausend Jahren bestandene 
slawische Volksgrenze wieder erreicht. Nachdem Rußland selbst in 
Nordnorwegen an den Atlantik vorgestoßen sein wird und sich die 
Dardanellen für Rußland geöffnet haben werden, dürfte sein Vordringen 
nach Westen einstweilen die Grenzen des zur Zeit Machbaren erreicht 
haben. Die innenpolitische bolschewistisch3kommunistische Propagan3
daarbeit wird sicherlich in Mitteleuropa und über den Rhein hinaus zur 
Vorbereitung künftiger Gebietserwerbungen weitergehen. Auf einen 
Bruch mit Großbritannien, dessen unsichtbare Grenze nach wie vor am 
Rhein liegt, wird Rußland es indessen so bald nicht ankommen lassen, 
zumal in Ostasien andere, leichter zu erreichende Ziele locken. Dort 
wird, wie schon erwähnt, die Wiederangliederung der vor 40 Jahren 
verlorengegangenen Mandschurei und die Einverleibung der gesamten, 
auch der inneren Mongolei genug Kräfte und Zeit in Anspruch nehmen. 
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß China seinerseits Singkiang 
und sogar vielleicht einen Teil von Kansu an seinen übermächtigen 
Nachbarn wird abtreten müssen. Der 3 erstmalige 3 Besuch des 
tschungking3chinesischen Außenministers in Moskau eröffnet weite 
Perspektiven! An seiner südlichen Front dürfte Rußland dagegen in der 
nächsten Zukunft Ruhe halten. Die Selbständigkeit der Türkei und der 
arabischen Staaten wird sie nicht bedrohen, da sonst auch hier ein 
offener Konflikt mit Großbritannien heraufzöge. Dagegen wird sich 
Moskau hinfort sicher in besonderem Maß den Zustand nationaler 
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Gärung, in den die arabische Welt vom Indus bis zum Nil geraten ist, für 
seine kommunistische Propaganda weitgehend zunutze machen. 
             
Aus dem Gesagten folgernd möchte ich der Annahme Ausdruck geben, 
daß der Anstoß zu einem neuen Weltkrieg, d. h. zu einer kriegerischen 
Auseinandersetzung um das Ausmaß der Vorherrschaft in der Welt 
zwischen den drei Großmächten Amerika, Großbritannien und Rußland 
nicht von europäischen, auch nicht von vorderasiatischen, sondern nur 
von fernöstlichen Fragen ausgehen wird. Die Vorbereitung auf eine 
solche Auseinandersetzung verlangt bei der Schwäche Rußlands zur See 
und in der Luft aber noch geraume Zeit. Eine weitere russische und 
damit auch Schicksalsfrage der Welt ergibt sich aus dem Zweifel, ob ein 
solches Riesenreich auf die Dauer einheitlich und noch dazu 
diktatorisch, also im Gegensatz zu allen Forderungen der sich jetzt so 
laut zum Wort meldenden Demokratie, zu regieren sein wird. Mit dem 
Wegfall der zentralen Spitze aber würden die Einzelgebiete kaum in der 
Lage sein, russische Weltmachtansprüche weiter zu vertreten. Ein Zerfall 
dieser Landmasse in Einzelstaaten würde einen Rückfall in das frühe 
Mittelalter, das politische Chaos in der an organisatorischen Fähigkeiten 
nicht allzu reichen slawischen Welt bedeuten. Ein neuer Mongolensturm 
von Osten her könnte dann dort reiche Beute finden! 
             
Und wie wird sich künftig die politische Rolle Englands und des 
Britischen Reiches zwischen den beiden Weltmächten, den Vereinigten 
Staaten von Amerika und Rußland, gestalten? Die während des letzten 
Krieges so oft von deutscher Seite gehörte Voraussage, das Britische 
Reich werde auf jeden Fall der Verlierer sein und vor der 
amerikanischen Macht in die Brüche gehen, hat sich in dieser 
weitgehenden Form nicht erfüllt. Daß das Empire aber im Verhältnis zu 
den Vereinigten Staaten eine starke Einbuße an Macht, Zusammenhalt 
und Prestige erlitten hat, läßt sich nicht leugnen. Von Kanada und 
Australien und deren Abgleiten aus dem Verband des Empires war 
bereits die Rede. Auch die Abtretung wertvoller Besitzungen in Amerika 
und wichtiger Stützpunkte in Afrika an die Vereinigten Staaten ist 
bereits erwähnt worden. Ebenso ist die große Befürchtung Englands 
hinsichtlich der Möglichkeit, seine frühere Vorrangsstellung in 
Südamerika weiter behaupten zu können und die russische Macht sich 
in Nordnorwegen festsetzen und die Freiheit der Durchfahrt durch die 
Dardanellen gewinnen zu sehen, bereits angesprochen worden. Dazu 
treten die Gebiets3 und Stellungsverluste in Ostasien und dem Pazifik an 
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die Vereinigten Staaten, die Schrumpfung der eigenen Schiffstonnage, 
die erfolgte Reduzierung der Gold3 und Devisenvorräte, die gewaltige 
Verschuldung und die schweren Einbußen im Außenhandel. Alle diese 
Negativfaktoren bedeuten zweifellos gleichzeitig ein starkes Maß 
künftiger Abhängigkeit von der Politik der Vereinigten Staaten. So wird 
auch in England die Frage des künftigen Verhältnisses Großbritanniens 
zu seiner einstigen, ihm jetzt über den Kopf gewachsenen Kolonie 
lebhaft erörtert. Man denkt dort, besonders in den führenden Kreisen 3 
wir wissen es aus dem Munde Winston Churchills 3 nicht nur an eine 
rein politische oder völkerrechtliche, sondern fast schon eine Art 
staatsrechtliche Verbindung, bei der eine wechselseitige Staatsange3
hörigkeit die Interessengemeinschaft der Angelsachsen zu beiden Seiten 
des Atlantiks untermauern soll. Es mag dahingestellt bleiben, ob das 
Zusammengehen wirklich so tiefgreifende Formen annehmen wird, oder 
ob nicht der alt3englische konservative Geist es zunächst versuchen 
wird, sich wieder allein auf die eigenen Füße zu stellen und den 
amerikanischen Vorsprung einzuholen. Jedenfalls wird die Beobachtung 
der Gestaltung dieses Verhältnisses Großbritanniens zu den Vereinigten 
Staaten eines der interessantesten politischen Studien der Zukunft sein. 
 
Sollte es aber jemals zu dieser angelsächsischen Ehe kommen, stände die 
Welt vor der gewaltigsten Machtzusammenballung, die sie jemals erlebt 
hat. Denn fast alles, was den Vereinigten Staaten fehlt, brächte 
Großbritannien in diese Ehe mit ein. Man darf nicht übersehen, daß der 
Zweite Weltkrieg ihm neben den eben genannten Verlusten auch große 
Gewinne eingetragen hat. Westeuropa mit Norwegen, Dänemark, 
Holland, Belgien, Frankreich und Portugal ist heutzutage schon eine 
völlig britische politische Domäne und das Vorfeld und der Schutzwall 
Englands gegen den russischen Giganten. Dieser bleibt dank der 
Stellung Großbritanniens in Dänemark und in Holstein von der Ostsee, 
und dank der britischen Stützpunkte in der südlichen Ägäis, Zypern, 
Rhodos und Kreta vom Mittelländischen Meer ausgeschlossen. In seiner 
kontinental3europäischen Politik und Machtausbreitung berührt 
Rußland nur unwesentlich britische Interessen. Das würde erst dann der 
Fall sein, wenn Rußland westwärts über den Rhein vorstoßen sollte. Daß 
aber Frankreichs Rolle auf dem Welttheater für absehbare Zeit 
ausgespielt sein dürfte, habe ich als meine Annahme schon früher 
erwähnt. Damit wird auch der Einfluß wegfallen, den Frankreich durch 
seine reichen afrikanischen Besitzungen in die Wagschale werfen könnte, 
so daß der Erdteil Afrika künftig so gut wie geschlossen als eine britische 
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Domäne zu betrachten sein wird und die Macht des Mutterlandes zu 
mehren helfen wird. Dazu treten dann noch Vorderasien, Iran und 
Vorderindien. Was das erstere anbelangt, so wird sich Frankreich wohl 
sehr bald in Syrien ausgeschaltet sehen. Rußland hält sich 3 vielleicht auf 
Grund eines geheimen Tauschabkommens mit Großbritannien – zurück. 
Ibn Saud (188031953; König von Saudi3Arabien 193231953), wird alt und 
älter. Damit kündigt sich für Großbritannien eine Zeit widerstandsloser 
Herrschaft zwischen Afrika und Indien an, trotz der erst ganz langsam 
wachsenden panarabischen Bewegung, welche England mit Hilfe der 
von ihm bezahlten Herrscher sicherlich in ungefährliche Kanäle zu leiten 
verstehen wird. In Indien kann die jetzt von London aus eingeleitete 
Politik der allmählich gewährten und fortschreitend auszudehnenden 
Selbstverwaltungsrechte durch Weckung neuer Kräfte der wirtschaft3
lichen und sozialen Initiative auf die Dauer nur zu einer Steigerung 
britischer Macht führen. Denn dadurch werden immer genügend 
maßgebende Kreise, voran die eingeborenen Fürsten, am englischen 
Gängelbande gefesselt bleiben. Für die in Ostasien erlittenen Verluste an 
Prestige und Wirkungsmöglichkeiten wird sich Großbritannien aller 
Voraussicht nach in Niederländisch Indien schadlos halten, das zum 
mindesten in der Form einer geheimen Oberherrschaft seinem 
Machtbereich zufallen dürfte. 
 
So wird Großbritannien für die nächste Zelt als %���
��� �.� 4���� 
zwischen den beiden anderen Weltmächten, den Vereinigten Staaten von 
Amerika und Rußland, stehen, ihre Gegensätzlichkeiten nach 
Möglichkeit überbrückend und ihre Zusammenarbeit sichernd. Während 
jene beiden offen einen unverhüllten Imperialismus teils auf 
wirtschaftspolitischem, teils auf revolutionär3propagandistischem Weg 
betätigen, wird Großbritannien mit den feinen Mitteln einer geschmei3
digen Diplomatie dahin streben, seine eigene Weltstellung allmählich 
wieder aufzubauen und zu sichern. Zu diesem Zweck wird  es vor allem 
die Freundschaft mit Rußland pflegen müssen, das von den beiden 
großen Konkurrenten England naturgemäß als der ungefährlichere 
erscheinen muß. Ein anderes, schon seit alters her von  britischer Seite 
erprobtes Mittel der Stärkung der eigenen Macht und des Prestiges in 
der Welt wird die Vertretung der Klagen unterdrückter und politisch 
verfolgter Nationen und Minderheiten sein. London wird damit an seine 
während und nach den napoleonischen Kriegen zu Gunsten der 
südamerikanischen und südeuropäischen Staaten, voran Portugal und 
Griechenland, gegen den Korsen und ebenso gegen die Mächte der 
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Heiligen Allianz betriebene Politik anknüpfen können. Das gleiche gilt 
auch für sein während des letzten Krieges bewährtes Eintreten für die 
Regierungen der vom Reich besetzten Länder. Den Beginn einer solchen 
Nachkriegspolitik konnte man bereits in letzter Zeit  feststellen, als 
England  sich Rußland gegenüber besonders zäh für ein selbständiges  
Polen und in Prag gegen eine zu weitgehende Verfolgung der 
Sudetendeutschen einsetzte. Diese Politik findet  dazu ihre besondere 
Rechtfertigung in der politischen Ideologie sowie in dem liberalen und 
gleichzeitig seine eigenen Ideen gern der ganzen Welt predigenden 
Charakter des englischen Volkes. 
 
Neben diesen drei Weltmächten, deren Interessensphären die ganze 
Erde umschließen, wird die Möglichkeit einer Machtausweitung oder 
auch nur des Spielens einer besonderen politischen Rolle für die  
sonstigen Staaten künftig wohl nur eine sehr bescheidene sein. 
Ausnehmen von diesem Urteil möchte ich, wenigstens für eine spätere 
Zukunft, nur China, dessen Entwicklungsmöglichkeiten noch  gar nicht 
abzusehen sind. Dessen Hilfsmittel an Rohstoffen, Bevölkerungsziffer  
und Gebietsausdehnung sind so gewaltig, daß mit den Mitteln 
neuzeitlicher Technik und unter dem Einfluß eines wachsenden, 
charakterlich abhärtenden Nationalismus an eine künftige starke 
Machtentfaltung für Frieden und  Krieg zu  denken  ist. Das Gesetz der 
Weltgeschichte wird eine solche Macht wieder, wie schon so oft 
geschehen, die Völker des  fernen Ostens nach  Westen auf Europa hin 
lenken. Entweder geschieht es im Bunde mit Rußland oder aber Rußland 
wird dabei überrannt. Dies sind allerdings sehr weit voraus projizierte 
Zukunftsaussichten. Zur Zeit und für die nächsten Jahrzehnte wird 
China ebenso wie Frankreich neben jenen drei Weltmächten bei ihrem 
ständigem Sitz im Weltsicherheitsrat der "Vereinigten Nationen" wohl 
nur die einflußlose, aber dekorative Rolle des Trabanten und 
Schildhalters im Reich der Weltpolitik spielen. Zu einer wirklichen  
Opposition und wirksamen Vertretung abweichender Ansichten werden 
sie kaum jemals fähig sein. Diese "Vereinigten Nationen" werden zur 
Aufrechterhaltung des Weltfriedens, wozu sie in erster Linie berufen 
sind, allerdings  3 und das soll man nicht verkennen 3 besser in der Lage 
sein als der frühere Völkerbund. Als dessen zweite, aber verbesserte 
Auflage wurden sie 1944 in Dumberton Oaks von den fünf Großmächten 
beschlossen und 1945 in San Francisco ins Leben gerufen. Denn jetzt 
gehören zu dem Kreise der aktiv Mitwirkenden außer dem Deutschen 
Reich und Japan wirklich alle Staaten. Eine Ausnahme bildet nur 
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Spanien, das als autoritärer Staat der Aufnahme in den Kreis der 
Demokratien für nicht würdig erklärt worden ist. Das Fehlen der 
Vereinigten Staaten und das lange Fernbleiben Rußlands hatten den 
Völkerbund bekanntlich als Torso erscheinen lassen. Was aber bei der 
neuen Organisation die im Interesse der Bewahrung des Friedens 
entscheidende Verbesserung gegenüber dem früheren Statut bedeutet, 
ist die Tatsache, daß zur Durchsetzung der Beschlüsse der 
Vollversammlung und des Weltsicherheitsrat stets auf militärische 
Kräfte zurückgegriffen werden kann. Diese müssen von den Mitgliedern 
der Vereinigten Nationen für solche Zwecke stets zur Verfügung 
gehalten werden. Schließlich ist auch die Stellung der drei heutigen 
Weltmächte gegenüber den Großmächten beim alten Völkerbund 
entschieden gefestigter. 
 
Gewiß ist damit die Hegemonie dieser Mächte erst recht besiegelt und 
ihnen die Gefolgschaft der kleinen Staaten gesichert. Bei völlig sachlicher 
Überlegung wird man aber sagen müssen, daß dies kein Fehler ist.  
Unter so vielen und so verschiedenartigen Partnern und Interessen3
kollisionen läßt sich eine einheitliche Politik zur Wahrung des 
Weltfriedens nur durchsetzen, wenn diese von einigen Mächtigen 
diktiert wird und nicht erst in jedem Einzelfalle unter lauter 
Gleichberechtigten langwierig beraten werden muß. Allerdings kann der 
praktische Erfolg einer solchen Regelung nur der sein, daß zwar die 
kriegerische Austragung von Konflikten zwischen den kleineren 
Mächten regelmäßig vermieden werden kann, daß dagegen 
Auseinandersetzungen zwischen den Weltmächten selbst um so 
schwerere Formen annehmen würden. Bei einem regelmäßigen Verlauf 
der Dinge werden die regierenden Weltmächte zufrieden sein, auf dem 
Weg über die Vereinigten Nationen die einzelnen Staaten sozusagen an 
die Kette gelegt zu haben. Sie sind dort auf allen möglichen Gebieten mit 
der Beratung und Lösung wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
politischer Fragen nutzbringend beschäftigt und sind damit abgehalten, 
Unruhen auszulösen oder Gefahr drohenden eigennützigen, politischen 
Plänen nachzujagen. Diesen Staaten, ihren Regierungen und Vertretern, 
wird damit ein Gefühl ihrer und ihrer Stimmen Wichtigkeit für den 
Frieden und Fortschritt in der Welt eingeflößt. Sie werden sich vor allem 
als die berufenen Hüter der Demokratie fühlen, wie eben erst der 
Beschluß über die Nichtzulassung Spaniens gezeigt hat. Und damit 
werden alle Teile zufrieden sein, und der Frieden in der Welt wird auch 
auf diese mittelbare Weise gefördert und befestigt.  
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Diese Parole der Demokratie ist so recht zum Kitt und Kult der 
"Vereinigten Nationen" geworden. Unter dieser propagandistisch in den 
lautesten Tönen verkündeten Fanfare haben sie, voran die Weltmächte, 
den Zweiten Weltkrieg gegen Faschismus, "Nazismus" und Militarismus 
geführt. Unter diesem Zeichen und zu solcher inneren Einstellung 
wollen sie jetzt Deutschland erziehen. Unter diesem Symbol und unter 
dem Schutz der Freiheiten, die sie umfaßt, wollen sie in Zukunft überall 
und jederzeit gegen Unfreiheit und Diktatur auftreten und die ewigen 
Menschheitsrechte in der Welt sichern. Daß die Verfassung eines 
Staatswesens für ihn selbst nicht immer das Primäre ist, daß die 
Verfassung sich nach seiner geschichtlichen Entwicklungsstufe und 
seiner geopolitischen Lage, nach den Anlagen des Volkes und nach 
vielen anderen Umständen richten muß, daß sich manches eben nicht für 
alle schickt 3 wie denkt man z.B. in England über Indien? 3, wird dabei 
nicht bedacht. Insbesondere wird nicht erwogen, daß genug Anzeichen 
dafür vorhanden sind, daß die Demokratie bereits vielfach in 
Ochlokratie (1������.��	��� ��
) ausgeartet ist und in der Zukunft erst 
recht auszuarten droht. Diese aber ist, wie die Geschichte lehrt, 
regelmäßig die Vorstufe einer Diktatur. Man denke nur an die hohen 
Preislieder auf die Demokratie, die im Athen des vierten vorchristlichen 
Jahrhunderts von Demosthenes (3843322 v. Chr.) und anderen angesichts 
der drohenden makedonischen Macht Philipps II. (um 3823336 v. Chr., 
ermordet) sehr eindringlich aber auch sehr vergeblich gesungen wurden. 
So ist die blinde Verehrung, welche die Demokratie, koste sie was sie 
wolle, heute in der Welt genießt. Dies ist nicht anders zu werten als die 
Pflege des autoritären Staatsgedankens und des Führerprinzips im 
früheren Italien und im Dritten Reich. Es ist ein Ausfluß der heute so 
weit verbreiteten Urteilslosigkeit und Gläubigkeit. Vor allem aber ist es 
der Massengeist, der die entgegengesetzten politischen Parolen zu allein 
selig machenden "Weltanschauungen" erhebt. Angehörige der "Vereinig3
ten Nationen" bekämpfen aufs äußerste die Ausschließlichkeit 
"nazistischer" Gedankengänge und Herrschaftsmethoden und fordern 
gleichzeitig in nicht zu überbietender Inkonsequenz dieselbe Ausschließ3
lichkeit für ihr demokratisches System. 
              
Am merkwürdigsten berührt den sachlich Denkenden bei diesem lauten 
Feldzug für Freiheit und Demokratie die Waffenbrüderschaft mit 
Rußland, demselben Rußland, das doch seinerseits unter schärfster 
Diktatur eines Proletariats und einer Parteikaste steht, die alle anders 
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Denkenden maßregelt. In Moskau mag man das politisch Unerwünschte 
in der Gegensätzlichkeit zu der Haltung der Alliierten deutlicher 
empfinden als im Lager der sogenannten Demokraten. Jedenfalls 
kündigen sich von Seiten des Bolschewismus für die nächste Zukunft in 
der Frage seiner innenpolitischen, revolutionären Propaganda große 
Konzessionen im demokratischen Sinn an. Die von Moskau aus 
geleiteten kommunistischen Parteien in den einzelnen europäischen 
Staaten beteiligen sich an parlamentarischen Volksfrontregierungen, also 
ein positives Zusammenwirken mit bürgerlichen Parteien. Neuerdings 
schließen sie sogar, wie in Berlin, in Norwegen, in Österreich und in 
England geschehen, Pakte über ein gemeinsames Vorgehen mit 
sozialdemokratischen Parteien, also mit auf dem Boden des Parlamen3
tarismus stehenden Parteien, die bis auf weiteres auch das 
Privateigentum anerkennen. Am weitesten geht in dieser Richtung die 
Programmerklärung der in Berlin, also unter unmittelbarem russischem 
Schutz, wieder eröffneten kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). 
Sie lehnt für die nächste Zukunft den Bolschewismus als für 
Deutschland verfrüht ausdrücklich ab! Um so lebhafter ist in den 
verschiedensten Ländern der gleich nach Beendigung des europäischen 
Zweiten Weltkriegs entbrannte Kampf der Parteien um Grundsatz und 
Umfang eines künftigen Staatssozialismus. In Frankreich gehen die 
diesbezüglichen Beschlüsse am weitesten. In Großbritannien bildet die 
Frage der Ausdehnung der Sozialisierung einen der Hauptstreitpunkte 
der Parteien bei den Parlamentswahlen von 1945. Im übrigen ist wohl 
überall die Auffassung verbreitet, daß dem Staatssozialismus die 
Zukunft gehört. Dahin haben nicht nur die Verbreitung des Massen3
geistes mit dem Machtstreben eines stark und politisch mündig 
gewordenen vierten Standes geführt, sondern das mußte auch die Folge 
einer hochgetriebenen, industrialisierten Technik sein, deren Produktion 
für die einzelnen Volkswirtschaften in anderer Weise gar nicht 
fruchtbringend und rationell organisiert werden kann. 
 
Die letzte Frage an die Zukunft gilt dem Schicksal des deutschen Volkes, 
Deutschlands, des Reiches. Sie zu stellen kann für einen national 
fühlenden und ehrliebenden Deutschen, gleichgütig welcher politischer 
Einstellung er auch huldigen mag, nur heißen, sie im positiven Sinne, 
d.h. im Glauben an eine Wiederaufrichtung zu beantworten. Niemals 
habe ich die schwächliche und sentimentale Stimmung verstanden, die 
am Ende des Ersten Weltkriegs nach der Niederlage des Reiches in 
weiten Kreisen seines Bürgertums zu beobachten war und die sich in 
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dichterisch geformten Worten wie diesen: "ich hatte einst ein schönes 
Vaterland ...", aussprach. Nicht das deutsche Volk, nicht Deutschland, 
nicht das Reich waren damals zugrunde gegangen, nur seine früheren 
Träger hatten sich selbst überlebt und sahen aus dem Zusammenbruch 
ihrer Ideale und Träume keinen Ausweg. Seitdem hat 3 in dieser Arbeit 
ist ausführlich darüber gesprochen worden 3 ein härteres, wirklich3
keitsnäheres, junges Geschlecht ihre Nachfolgerschaft angetreten. Auf 
ihm ruht die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Nein, es ist  nicht nur 
die Hoffnung, vielmehr ist es die Gewißheit, daß unserem Volk, unserem 
Land und unserem Reich eine politische Rolle im Schicksal der Welt 
noch zu spielen vorbehalten bleibt. Es wird heute in Deutschland wohl 
nur noch ganz wenige geben, denen nicht die Augen dafür aufgegangen 
sind, daß das Volk mit dem Nationalsozialismus in einen Irrwahn 
verstrickt war, in einen Zustand weniger verbrecherischen und deshalb 
verantwortlichen als vielmehr krankhaften Größenwahns, unter der 
Führung von Männern, bei denen sich, wie so oft bei solchen 
psychopathischen Zuständen, Genie und Irrsinn nahezu berührten.  
Rückschauend kann man sogar die Frage aufwerfen, ob dieser 
krankhafte Geisteszustand nicht ebenso eine Folge der schweren 
Entbehrungen und Enttäuschungen jener Mangeljahre des Ersten 
Weltkriegs und seiner Folgezeit gewesen ist, eine Ausgeburt der durch 
all das erlittene Leid und Ungemach verursachten Nervenüberreizung, 
wie die Medizin des Leibes in solchen Zeiten Mangelkrankheiten, 
schwere Gebrechen und Seuchen als Folgeerscheinungen feststellt. Was 
Wunder, wenn die Masse, aus der Suggestion jenes Wahns erwacht, 
zunächst beim Zusammenbruch aller ihrer Glaubensgüter sich dem 
Chaos gegenübersieht und nicht aus noch ein weiß. Die starken Naturen 
aber, zu denen ich jenes junge, zwischen den Kriegen erwachsene 
Geschlecht zähle, bewahren ihre Zähigkeit, halten durch und gehen an 
die Arbeit für eine bessere Zukunft. Darin bewährt sich in der Geschichte 
und im Leben der Natur der Grundsatz natürlicher Auslese. Ist es zuviel 
erwartet, daß die selben Starken und Vorwärtsstrebenden aus den als 
Irrlehren entpuppten Vorschriften des Nationalsozialismus die Um3 und 
Einkehr zur Selbstverantwortung einer auf dem politischen Boden der 
Demokratie stehenden freien Persönlichkeit finden? 
 
Solche innere Festigkeit werden diejenigen Deutschen, die in den 
nächsten Jahren darangehen, sich ein neues Haus, ein neues Reich zu 
bauen, dringend benötigen. Ich will hier ganz nüchtern einige Tatsachen 
anführen, unter deren Druck diese Arbeit stehen wird. Es wird ein 
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Großdeutschland sein, beschränkt auf die Grenzen vom 1. Dezember 
1937, also ohne das wieder verselbständigte Österreich und den der 
Tschechei zugefallenen Sudetengau, besetzt im Osten von den Russen, 
im Westen und Süden von Amerikanern, Franzosen und Briten. Die 
militärische Besatzungszeit und Feindherrschaft ist für eine Dauer von 
wohl mindestens fünf Jahren vorgesehen, dabei völlige Entwaffnung 
und damit weit durchgreifender als nach dem Ersten Weltkrieg. Die 
Gefangenschaft bleibt für die Mitglieder des Großen Generalstabes für 
etwa zwanzig Jahre in einzelnen Gruppen im Ausland. Die Verwendung 
der Arbeitskraft der vielen Millionen deutscher Kriegsgefangener zum 
Wiederaufbau in den von den Alliierten befreiten Ländern, voran 
Frankreich, Belgien, Holland, Italien, die Balkanstaaten, Ungarn und 
Rußland steht an. Es kommt die Umstellung der deutschen örtlichen 
Verwaltung und Gerichtsbehörden in der Unter3 und Mittelstufe unter 
die Befehlsgewalt der fremden Militärinstanzen, die alle Beamten 
vereidigen und jeden ihnen nicht genehmen Richter entlassen können. 
Die Auswahl und Anstellung aller dieser Beamten erfolgt durch die 
Besatzungsmächte. Die Wahrnehmung der obersten Reichsgewalt 
übernimmt eine interalliierte Kommission. Es kommt ein allmählicher 
Aufbau eines neuen Schulwesens nach liberal3demokratischen Grund3
sätzen durch vorherige Heranbildung einer geeigneten, von solchem 
Geist erfüllten Lehrerschaft und durch die Schaffung von in gleichem 
Geist gestalteten Lehrbüchern. Es ist mit einer möglichst vollständigen 
Vernichtung der deutschen Großindustrie und Beschränkung der 
deutschen Volkswirtschaft zu rechnen. Dies Beschränkung bezieht sich 
im Wesentlichen auf eine landwirtschaftliche Betätigung. In und über 
allen diesen Maßnahmen steht die restlose Ausrottung eines 
nationalsozialistischen und "militaristischen" Geistes, da dessen 
Fortbestand eine künftige Wiedererhebung eines Deutschen Reiches zu 
erneuter Macht und zu imperialistischem Streben ermöglichen könnte. 
Diese hier erwähnten einzelnen Begleitumstände der militärischen 
Besetzung sind dabei aber keineswegs die letzten abschließenden Folgen 
eines solchen Zwangsregimes. Vielmehr haben sich die Feindmächte 
weitere Belastungen jeder Art vorbehalten und in einer Erklärung vom 6. 
Juni 1945 dem Deutsch Reich und allen seinen Angehörigen 
ausdrücklich die Verpflichtung auferlegt, solche zu dulden und zu 
erfüllen. Dabei hat die Feindseite noch nichts darüber verlautet, welche 
endgültigen Friedensbedingungen dem Reich auferlegt werden sollen. 
Daß Österreich und die Sudetenlande selbstverständlich aus seinem 
Bestand ausscheiden, wurde schon erwähnt. Im übrigen aber nehme ich 
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an und schließe es aus Vorgängen, die sich 1919 bei den Verhandlungen 
in Paris abgespielt haben, daß Polen als Gegenleistung für die Abtretung 
seines östlichen Gebietes bis zur Curson3Linie an Rußland den ganzen 
östlich der Oder gelegenen Teil Deutschlands einschließlich Breslaus 
und Stettins erhält. Frankreich wird den Rhein als Grenze bekommen. 
Dazu werden noch Gebietsabtretungen an die Niederlande und 
Dänemark erzwungen. 
 
Innerhalb dieser engen Grenzen zwischen Oder und Rhein, dem Kaiser 
Wilhelm3Kanal im Norden und dem Alpenrand im Süden wird das 
Deutsche Reich als ausgesprochener Kleinstaat unter jedenfalls noch 
lange Jahre dauernder Überwachung durch die Alliierten sich 
einzurichten haben. Sein schwierigstes Problem wird die 
Bevölkerungsfrage werden. Zu den schon während der letzten 
Kriegsmonate vor den nachdrängenden russischen Armeen aus dem 
Osten bis weit über die Elbe geflüchteten Millionen werden die noch 
östlich der Oder verbliebenen Deutschen treten, mit deren Austreibung 
seitens der polnischen Regierung mit Sicherheit zu rechnen ist.  
Hinsichtlich der früher bereits polnischen Staatsgebiete in Oberschlesien, 
dem Posenschen und in Westpreußen hat sie bereits eingesetzt. Dieselbe 
Politik der Abschiebung der Deutschen in ihr Mutterland zwecks 
Schaffung völkisch einheitlicher, von keiner Minderheitenfrage 
belasteter Staaten werden ebenso sicher die Tschechoslowakei, 
Jugoslawien und Rumänien einschlagen. So wird sich hier in 
Mitteldeutschland (��
��� 2*�1��
�%�.�
	� ����	����� �
�0�!��
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'��*+*) 
eine schwer zu ernährende  und zu beschäftigende Menschenmenge 
zusammendrängen und der Wirtschaftspolitik des Reiches die 
schwersten Aufgaben stellen. Unter diesen Umständen wird man es als 
Erleichterung dieser überaus schwierigen Lage bezeichnen können, daß 
viele Millionen jüngerer Kriegsgefangener seitens der Alliierten zum 
Wiederaufbau in anderen europäischen Ländern von Deutschland 
ferngehalten werden. Ebenso kann man vielleicht für eine spätere 
Zukunft des Reiches als nicht ungünstigen Umstand die Tatsache 
bezeichnen, daß Deutschland nach dem Willen seiner Feinde aus einem 
Industriestaat ein reines Agrarland werden soll. Denn in der Tat, nur auf 
diesem Wege wird es möglich sein, das eigene Volk auf seinem Boden zu 
ernähren. Und von diesem wirtschaftlichen Gesichtspunkt abgesehen, 
kann die steigende Bedeutung der Landwirtschaft und die daraus 
folgende Bindung der Menschen an den Boden und seine Erfordernisse 
ihre Charakterbildung in ethischer und politischer Beziehung nur 
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günstig beeinflussen, sie jedenfalls "entradikalisieren". 
 
Unter den vorstehend als Folgen der militärischen Feindbesetzung 
Deutschlands angeführten Tatsachen gibt es aber noch einige weitere, 
die für die Zukunft des Reiches eher in günstigem Sinne gewertet 
werden können. Dadurch, daß die Feindmächte die Reichsregierung, 
nachdem sie die Waffenstreckung durch Großadmiral Dönitz ratifiziert 
hatte, als nicht mehr bestehend erklärt hatte, beraubte sie sich der 
Möglichkeit seitens des Reiches eine sie selbst und seine Staats3
angehörigen bindende Erklärungen zu erhalten. Wenn deshalb einen 
Monat nach der Waffenstreckung, also am 6. Juni 1945, die vier Welt3
Siegermächte, neben den großen Dreien auch Frankreich, nicht aber 
China, in einer langatmigen, viele Artikel umfassenden Erklärung die 
Schuld des Reiches am Krieg und seine und seiner Angehörigen aus der 
Niederlage folgenden Verpflichtungen als Diktat festsetzten, so ist zu 
beachten, daß von Seiten des Reichs weder jene Schulderklärung noch 
irgendeine über die Entwaffnung hinaus gehende Verpflichtung 
anerkannt worden ist. Man braucht nur an die langen Jahre des Kampfes 
gegen die uns in Versailles nach dem Ersten Weltkrieg abgepreßten 
Erklärungen zu denken, um zu ermessen, welcher, wenn auch nur 
juristische Vorteil für das Reich in der Einseitigkeit des jetzigen Diktats 
liegt. Eine andere günstige Tatsache ist der Umstand, daß die 
Feindmächte sich noch keineswegs über das dem Reich  aufzuerlegende  
Regime einig sind. Die englische Presse beginnt in dieser Hinsicht bereits 
starke Besorgnisse zu zeigen. Es ist in der Tat sehr auffallend, wie ganz 
anders die Russen die militärische Besetzung handhaben als die 
Angelsachsen. Während die Angelsachsen sich von der besiegten 
deutschen Bevölkerung sorgfältig fernhalten, suchen die Russen gerade 
sich mit ihr zu mischen, werben so zu sagen  propagandistisch um ihre 
Seele, indem sie sich von der jovialen Seite geben, das kulturelle Leben  
möglichst  schnell wieder  in  Gang bringen und so auf jede Weise  
zeigen wollen, daß Rußland für Deutschland durchaus Verständnis hat 
und seiner Zukunft nicht im Wege stehen will. Daher auch die Werbung 
mit der öffentlichen  Plakatierung der Aussprüche Stalins, in denen zum 
Ausdruck  kommt, daß man nur gegen Hitler, nicht gegen das Bestehen 
des Reiches gekämpft habe. Daher auch das Vorgehen der Russen nicht 
allgemein gegen nationalsozialistische Parteigenossen, sondern nur 
gegen solche, die sich in besonderem Maße betätigt haben. Man muß  
sich auch die besondere politische Zukunftslage vor Augen halten, die 
mit einer Naturnotwendigkeit auf einen angelsächsisch3russischen 
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kriegerischen Konflikt hinsteuert. Da ist selbstverständlich zu erwarten, 
daß beide Parteien sich bemühen  werden, Deutschland, wenn auch nur 
als Kanonenfutter, für sich zu gewinnen. Daraus ergibt sich eine 
Konstellation, die späteren deutschen Staatsmännern allerhand Möglich3
keiten eröffnen dürfte.                   
            
Von diesen bescheidenen, in eine fernere Zukunft weisenden  
Lichtblicken abgesehen,  sind die  Aussichten für  einen Wiederaufstieg  
Deutschlands zu politischer Macht und Geltung wohl so gut wie null. 
Die Parole für die nächste Zeit kann für jeden national fühlenden 
Deutschen  nur lauten: arbeiten und nicht verzweifeln! 
 
 
2. Technisch 
         
Jeder Krieg, zumal ein solcher von der weltumspannenden Reichweite, 
der langen Dauer und  dem Einsatz zerstörendster Waffen wie der jetzt 
in Europa  abgeschlossene, in Ostasien aber erst zu Ende gehende Zweite 
Weltkrieg gilt der Erlebnisgeneration in erster Linie als Vernichter 
unersetzlicher Werte und als ein Rückschritt in der Kultur der 
Menschheit. Ich habe schon an früherer Stelle dieser Arbeit darauf 
hingewiesen, daß ein solches Urteil nur begrenzte Berechtigung hat und 
daß jeder Krieg gleichzeitig auch ein Wecker weithin wirkender 
fruchtbarer Eigenschaften und eine Anregung zur Schaffung neuer 
Werte ist. Auf keinem Gebiet gilt dies stärker als  auf dem der  Technik, 
zumal  in  einen Zeitalter wie dem unsrigen, dessen gesamte Kultur so  
offensichtlich von den schnellen Fortschritten einer industrialisierten 
Technik beherrscht wird. So wenig ich auch auf diesem Gebiet ein 
Sachverständiger bin, so halte ich mich doch zu der Annahme berechtigt, 
daß die nächste Zukunft als Folgeerscheinung der im Zweiten  Weltkrieg 
gesammelten Erfahrungen eine ganze Reihe großer  Verbesserungen von 
bereits bekannten Forschungsmethoden, von  völlig neuen Instrumenten, 
vervollständigten Verkehrsmitteln und anderen das Leben bereichern3
den und erleichternden  Gegenständen der Welt bescheren wird. Ich bin 
kein Jules Verne und wage in dieser Beziehung keine Voraussage, aber  
ich kann mir z.B. denken, daß  gerade auf dem Gebiet der Heilkunde 
und dann vor allem auf dem Gebiet des  Flugzeugwesens sehr große 
und umwälzende Neuerungen zu erwarten  sind. Man braucht nur an 
den im Reich besonders ausgebildeten Raketenantrieb zu denken, der  
den Flugzeugen eine so gewaltige Beschleunigung bringt. Und welche 
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kaum verstellbaren Aussichten erweckt nicht beispielsweise die im 
letzten Kriegsjahr von England aus zum Kontinent hinüber angelegte 
Röhrenleitung, die es gestattete, das auf dem Seeweg von Amerika 
herangeführte Benzin unmittelbar von England aus an die 
angelsächsische Front zunächst in Frankreich und dann sogar in 
Deutschland zu pumpen! 
 
Wichtiger für das künftige Leben der Kulturwelt als die Auswirkung 
einzelner neuer Erfindungen oder die Anwendung neuer Methoden 
erscheint mir die zu erwartende, noch schnellere Zunahme der 
Industrialisierung großer neuer Räume der Erde zu sein, die bisher nur 
als Gebiete landwirtschaftlicher und bergbaulicher Erzeugung bekannt 
waren. Hier hat der Krieg als großer Erwecker neuer Kräfte gewirkt. Die 
Gründe dieser beschleunigten Industrialisierung liegen auf der Hand. 
Der Schiffsraum war knapp geworden, viele Länder, die früher 
Industriewaren einführten, waren praktisch von ihren Bezugsquellen 
abgeschnitten. Nicht nur in den kriegführenden Staaten galt das Gebot 
der Autarkie, der möglichsten Selbstversorgung. Auch wirkte sich der 
Waren3 und Rohstoffbedarf der kriegführenden Mächte als Ansporn auf 
ihre Nachbarländer aus. So sind in Argentinien, Brasilien, Spanien und 
Südafrika eine ganze Reihe neuer großindustrieller Werke entstanden, 
gar nicht zu reden von der sehr starken Industrialisierung des russischen 
Fernen Ostens, der Gründung zahlreicher Kriegsindustriewerke in China 
und der gewaltigen Erhöhung der industriellen Waffen3 und 
Kriegsgeräteerzeugung in allen kriegführenden Staaten, und das waren 
doch fast alle. So hat der Krieg ein angereichertes technisches Erbe 
hinterlassen, indem er die Industrieerzeugung der Welt hat drastisch 
ansteigen lassen. Daraus folgt, daß in Zukunft der industrielle 
Wettbewerb noch stärker werden wird, daß die Grundlagen der 
Handelsverträge sich verschoben haben werden und daß der Waren3
austausch vieler Länder auf eine neue Basis gestellt werden muß. 
Schließlich ist klar, daß die alten Industrieländer sich immer mehr auf 
die Erzeugung nur hochwertiger industrieller Produkte beschränken 
werden. Die Herstellung einfacher industrieller Waren, wie 
Gebrauchsgüter, Stapelwaren, Halberzeugnisse und Lebensmittel, bleibt 
den neuen Industriestaaten überlassen.             
           
Und noch ein weiteres Problem für die Organisation der Weltwirtschaft 
nach dem Kriege zeichnet sich bereits für die nahe Zukunft ab. Bisher 
waren die einzelnen Volkswirtschaften grundsätzlich und regelmäßig an 
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die sie tragenden Staaten gebunden, so daß zur Regelung der 
Weltwirtschaft eine Unzahl von Handelsverträgen und Übereinkommen 
der großen Wirtschaftsverbände von Staat zu Staat notwendig waren. 
Diese überschnitten sich derartig, daß ein Zurechtfinden in diesem 
Irrgarten äußerst schwierig wurde. Dazu kam, daß alle diese 
Wirtschaftsbeziehungen, deren Gesamtheit die Weltwirtschaft bildete, 
im wesentlichen bei den Großstaaten Europas und darüber hinaus noch 
in den Vereinigten Staaten von Amerika konzentriert waren und von 
dort aus gelenkt wurden. Der Zweite Weltkrieg hat nunmehr diese 
Zügelführung durch die Verselbständigung so vieler Volkswirtschaften 
außerhalb jener alten abendländischen Welt gelockert. Außerdem 
entstanden entsprechend der Ausweitung unseres erdkundlichen 
Denkens und des Kriegsgeschehens über ganze Erdteile hinweg eine 
Zusammenfassung weiter, Staatsgrenzen überwinder Gebiete zu halb 
wirtschaftlichen, halb politischen Großräumen. Sie werden innerhalb der 
Weltwirtschaft in Zukunft den Güteraustausch bewerkstelligen. Die 
Organisation der Beziehungen zwischen ihnen wird die Hauptaufgabe 
der kommenden Jahrzehnte bilden. 
           
Als derartige Großräume zeichnen sich heute schon Nordamerika, d.h. 
die Vereinigten Staaten im Verein mit Kanada, ganz Südamerika, 
insbesondere Argentinien und Brasilien zusammen, ganz Afrika soweit 
es britische Herrschafts3 und Einflußsphäre ist, Indien samt dem Sunda3
Archipel, und Rußland zusammen vielleicht mit China ab. Faßt man 
diese von mir vermutete Zukunftskombination ins Auge, so sieht man 
auch von diesem wirtschaftlichen Blickpunkt aus den dritten Weltkrieg 
mit einem drohenden Konflikt zwischen Rußland und den Vereinigten 
Staaten im Fernen Osten heraufziehen. Dies vor allem, da die 
Vereinigten Staaten China als ihre wichtigste  Wirtschaftsdomäne 
betrachten. Und Europa selbst? Seine Staaten lassen sich in keinem 
derartigen Großraum eingliedern. Sie werden sich, nachdem der 
nationalsozialistische Traum eines vereinigten Europa unter deutscher 
Hegemonie, d.h. eine Wiederbelebung der größten Zeiten deutscher 
Geschichte, ausgeträumt ist, auch in Zukunft weiter gegenseitig 
argwöhnisch beobachten, befehden und wirtschaftlich zu schwächen 
versuchen. Auch auf diese Weise und von diesem wirtschaftlichen 
Gesichtspunkt her werden sie sich von der führenden Stellung innerhalb 
der abendländischen Kulturwelt allmählich ausschließen. Diese ganze 
Entwicklung findet in entsprechend kleinerem Maßstab ihre Parallele in 
der alten griechischen Geschichte des letzten Viertels des vierten 
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vorchristlichen Jahrhunderts. Damals hatten, ebenso wie heute die 
europäischen Staaten, die vielen Staaten der griechischen Welt politisch 
so gut wie ausgespielt und von ihnen, von ihrer Kultur durchtränkt, 
übernahmen die im damaligen Sinn großräumigen Diadochenreiche 
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wirtschaftliche Führung. Ist es nicht mehr als ein reiner Zufall, daß 
gerade in diesem Stadium geschichtlicher Entwicklung, damals auf 
griechischem, wie heute auf abendländischem Boden, die Bestrebungen 
zur Schaffung eines dauernden Friedenszustandes unter jenen 
Kleinstaaten gediehen und sich im Amphiktyonenbund ()�������
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� 7�����'� �*+*) kristallisierten. Ebenso bemerkenswert ist, daß 
damals bereits zuvor der athenische Inselbund ähnlich dem heutigen 
britischen Empire so stark an Bedeutung eingebüßt hatte! 
            
Unter den genannten künftigen Großräumen nimmt Südamerika eine 
besondere Stellung ein. namentlich in Brasilien und Argentinien hat die 
Industrialisierung während des letzten Krieges bereits ein derartiges 
Ausmaß erreicht, daß jetzt schon unter der Ausfuhr dieser Länder im 
Gegensatz zu früher die Fertigwaren eine verhältnismäßig große Rolle 
spielen. Damit bahnt sich ein Güteraustausch größeren Umfangs  
zwischen den südamerikanischen Staaten an und droht sie von der 
europäischen Einfuhr unabhängig zu machen. Umgekehrt werden ihre 
Rohstoffe agrarer Natur auch künftig, wahrscheinlich sogar in steigen3
dem Maß, von Europa aufgenommen werden. Die heimische Industrie 
aber wird in Südamerika sicher den Krieg überdauern und sehr bald 
zolltechnisch geschützt werde. Gleichzeitig werden die Zahlungs3
bilanzen der südamerikanischen Staaten immer aktiver werden. 
 
Was Afrika anlangt, so ist der geschlossene Weltwirtschaftseinsatz dieses 
im wesentlichen von England beherrschten und beeinflußten, bisher aber 
einigermaßen vernachlässigten Erdteils während des letzten Krieges 
amerikanischerseits verkehrstechnisch – und diese Pionierarbeit war 
gerade in Afrika stets die wichtigste 3 vorbereitet worden. An die 1941 
eröffnete Fluglinie  von New York über Bathurst und Lagos nach 
Leopoldsville schloß sich bald ein großes zentrales Verkehrsnetz mit 
Fluglinien nach Nord3, Ost3 und Südafrika an. Geplant und zum großen 
Teil entstanden ist seitdem ein von Kamerun ausgehendes west3östliches 
Straßensystem teils zum Indischen Ozean, teils zum Roten Meer hin. 
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Daß auf diesem Boden Amerika seinen Einsatz möglichst festzuhalten 
und auszubauen bestrebt sein wird, ist sehr wahrscheinlich. Aber noch 
wahrscheinlicher kommt mir die künftige alleinige Ausbeutung des 
schwarzen Erdteils durch Großbritannien vor. Ohne dessen vorderasia3
tischen Ölquellen werden diese Straßen nicht zu befahren sein, da es 
Afrika selbst an Erdöl mangelt.  
 
Während die Entwicklung des südasiatischen, Indien und den 
malaiischen Sunda3Archipel umfassenden Großraums vom Ausgang des 
Krieges gegen Japan und der nachfolgenden politischen Gestaltung in 
diesen Gebieten abhängt, kann über die Zukunft der nördlichen Räume 
sowohl in Amerika als auch in Asien doch schon heute leichter geurteilt 
werden. 
           
Welche wirtschaftlichen Zukunftsmöglichkeiten Kanada einerseits und 
Sibirien andererseits bergen, darauf habe ich in dieser Arbeit schon 
wiederholt hingewiesen. Die immer schnellere Erschließung und 
Nutzbarmachung dieser gewaltigen Räume, vor allem Sibiriens, für die 
eigenen Volkswirtschaften und darüber hinaus für die Weltwirtschaft 
war, wie ich zeigte, nicht allein die Wirkung einer vorausschauenden 
staatlichen Planung, sondern in noch höherem Maß die 
Folgeerscheinung eines sich allmählich auswirkenden Klimawechsels, 
einer immer deutlicher werdenden Erwärmung der Polargebiete. Diese 
Erwärmung hat in den letzten zehn Jahren noch bedeutend schneller 
zugenommen als zuvor. Die Durchschnittswintertemperatur war in dem 
Jahrzehnt 1930 bis 1940 um 7,5 Grad höher als in den Jahren 1910 bis 
1920. Wo die See früher Treibeis führte, ist jetzt freies Meer. In 
Nordnorwegen und auf Grönland gehen die Gletscher Jahr für Jahr noch 
schneller zurück als in den Alpen. Auf Spitzbergen überwintern jetzt im 
Freien Blumen, die es dort früher nie gab. Die Hochseefischer stellen fest, 
daß die Fanggebiete von Fischen und die Brutstätten der arktischer 
Vögel jetzt viel nördlicher liegen als früher. Nördlich von Kanada ist in 
den Jahren des Zweiten Weltkriegs einer Schiffsbesatzung die 
Überwindung in der in den ersten Jahrzehnten der Polarforschung so 
berühmt gewordenen Nordwestpassage von der Hudson3Bai zur 
Beringstraße gelungen. Es ist erst die zweite ihrer Art gewesen und ist 
sogar im Lauf einer einzigen Saison erfolgt. Liegt die auffällige, geradezu 
sprunghaft gewordene Steigerung der Temperaturen an einer 
Erwärmung des Golfstroms? Hat sich der Nordpol verlagert, wie es 
hinsichtlich des magnetischen Nordpols erst kürzlich tatsächlich 
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festgestellt wurde? Was auch die Ursache ist, jedenfalls eröffnen sich für 
die Zukunft diesen an Bodenschätzen so reichen Landgebieten 
weitreichende Perspektiven. 
 
Hier können noch viele Millionen Menschen aus den südlich 
übervölkerten Gebieten unseres Erdteils siedeln. Zu ihrer Ernährung 
finden sie genügend frisches Fleisch durch die zahlreichen Rentier3 und 
Moschusochsenherden. Die Russen unterhalten bereits jetzt in Sibirien 
zahlreiche Farmen für die Aufzucht von Rentieren. Durch sachgemäße 
Vermehrung dieser beiden Tierarten könnten hier für die ganze Welt 
neue riesige Fleischkammern entstehen. Es wird sicherlich gelingen, 
frostbeständige Sorten von Getreide, Kartoffeln und Gemüse zu züchten. 
Gerste, Hafer und Kartoffeln reifen schon heute im nördlichsten Europa, 
noch weit nördlich des Polarkreises. Unter den auszubeutenden 
Bodenschätzen stehen Erdöl und Kohle obenan. Es sind Zeugen der 
bereits in alten Zeiten hier herrschenden hohen Wärmegrade. Erdöl und 
Kohle gehören bekanntlich zu den für die Technik wichtigsten 
Rohstoffen, zumal ihre Lagerstätten in der sonstigen Welt immer mehr 
abnehmen. Dazu treten dann Gold, Platin, Kupfer, Eisen, Graphit, 
Glimmer, Kryolit und sogar das neuerdings in den Polarregionen 
gefundene Radium. Zudem sind dort die ergiebigsten Fischgründe der 
Welt. Ebenso sind dort die reichsten Jagdgebiete für Pelztiere 
anzutreffen. So ist für die Zukunft mit einem gewaltigen 
wirtschaftspolitischen Aufschwung dieser weiten Gebiete zu rechnen. 
Dabei wird eine der früher am schwierigsten zu lösenden 
Vorbedingungen, die Transportfrage, vielleicht am leichtesten zu 
erledigen sein und zwar auf dem Luftwege. Die Route über den Nordpol 
bildet für die wichtigsten Weltverbindungen den bei weitem kürzesten 
Weg. Schon mehrfach haben Versuche gezeigt, daß die Gefährdungen 
solcher Flüge nicht unüberwindlich sind.                           
         
Damit ist erneut die schon oben berührte Frage der kommenden 
Entwicklung des Luftverkehrs angeschnitten. Daß sie schon bald große 
Ausmaße annehmen wird, ist wohl kaum zu bezweifeln. Ebenso sicher 
erscheint dabei die Erwartung, daß die Vereinigten Staaten von Amerika 
als die in der Technik führende Weltmacht auch auf diesem Gebiet die 
erste Violine spielen werden. Die große, mit dem Monopol der 
Auslandsflüge ausgestattete amerikanische Luftfahrtgesellschaft die 
"I�
�������
� C����;� KI�
� C�5", mit ihrem Schöpfer und Leiter Juan 
Trippe (189931981) pflegt ganz offen einen "Clipper3Imperialismus". 
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Zwecks der Beherrschung der Welt durch ein amerikanisches 
Luftverkehrsnetz betreibt er eine weltumfassende Politik der Erwerbung 
von Stützpunkten für seine Fluglinien. Jeder Flugplatz der Luftwaffe der 
Vereinigten Staaten soll in der Nachkriegszeit zu einem 
Handelsflughafen der I�
�������
� C����; werden und damit dieser 
Gesellschaft das Weltluftfahrtsmonopol sichern. Sie hatte sich 1943 
bereits in 33 verschiedenen Ländern eingenistet, besaß über 300 
Flughäfen und 237 Rundfunk3 und Wetterstationen, beflog 160 000 km 
Luftrouten 3 43 000 mehr als bei Kriegsbeginn! 3 und erzielte 1942 einen 
Reinverdienst von über einer Milliarde Dollars. Der heimatliche 
Mittelpunkt ihres ausländischen Routennetzes ist Miami in Florida. Sie 
besitzt Stützpunkte im brasilianischen Natal, im afrikanischen Dakar, auf 
Britisch Neufundland und auf dem dänischen Island. Die Linie Miami3 
Natal3Dakar soll über Tanger3Kairo3Istambul3Bagdad nach  Karatschi 
weitergeführt werden und sich nach dem Fernen Osten mehrfach 
verzweigen. Von dort soll eine zweite Linie über Fusan in Korea, 
Petropawlowsk auf Kamtschatka  und von dort über Barrow in Alaska in 
die Vereinigten Staaten  zurückführen. Eine  weitere Linie ist von hier 
über den Pol und Nowaja Semlja nach Archangelsk mit Verzweigungen 
auf beiden Seiten geplant. 
           
Diese weitgehenden Pläne, die  ihrerseits  doch  nur den Anfang einer 
weltumspannenden monopolartigen Luftverkehrspolitik darstellen, 
haben naturgemäß in London schwerste Besorgnisse ausgelöst. Die 
dortigen  Zeitungen sprachen von einer schweren Belastung der britisch3
amerikanischen Verhältnisses, von der Gefahr eines "kommerziellen 
Neuimperialismus". Im Ober3 und Unterhaus des britischen Parlaments 
fielen starke Worte gegen den amerikanischen Verbündeten. Eine 
amerikanische Zeitschrift, die "Nation", hatte wohl nicht Unrecht, wenn 
sie in einer Reihe von Aufsätzen über  den "Imperialismus des Himmels" 
zu dem Schluß kam, daß die Männer, die ihn betrieben, die "Keimträger 
des dritten Weltkriegs" sind. Die britische Regierung aber  hat sich in der  
ganzen Frage einstweilen zurückgehalten. Sie wartet wohl wieder in der 
bei ihr bekannten überlegenen Ruhe ihre Stunde des Handelns ab. 
            
3. Seelisch3geistig 
 
In den Regionen des Seelisch3Geistigen begannen meine 
Untersuchungen über Gestaltungen und Wandlungen  meiner Zeit. In 
dieselben Regionen kehre ich jetzt zurück, da ich abschließend die 
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Zukunftsaussichten betrachte. Schon zu Beginn dieses Abschnitts habe 
ich ein solches Unterfangen als gewagt bezeichnen müssen. Auf keinem 
Gebiet empfinde ich es schwieriger zu berichten als auf dem des 
innersten Lebens einer Generation von Zeitgenossen, die schon jetzt als 
Träger eines neuen Zeitalters in die Geschichte eingeht. 
 
Unter dem übermächtigen Einfluß eines alle Leidenschaften 
aufpeitschenden, unendliche Werte zerstörenden, aber auch neue 
Ordnungen heraufführenden weltweiten kriegerischen Geschehens 
erscheinen alle Interessen  der Völker und der Einzelpersonen über den 
ganzen Erdkreis hin fast ausschließlich vom Politischen her bestimmt zu 
sein. Dazu kommt, daß diese dem öffentlichen Leben in Staat und 
Gesellschaft zugewandte  Ausrichtung des menschlichen Geistes bereits 
vor dem Ersten Weltkrieg an die erste Stelle des Denkens, Fühlens und  
Wollens der Allgemeinheit gerückt war. Das eigentliche Kulturleben 
dieser Allgemeinheit dagegen hatte sich, wie ich zu zeigen versucht 
habe, dank des Einflusses der Technik stark nach der 
Wirklichkeitssphäre hin und vom Idealismus des letzten Jahrhunderts 
fort gewandelt. Es war säkularisiert, ausgehöhlt und seines früheren 
reichen Inhalts immer mehr beraubt worden. Der Typus des universal 
gebildeten Intellektuellen war durch den Fachwissenschaftler, der Typus 
des vom Humanitätsideal erfüllten Gemütsmenschen durch den 
bedenkenlos nur nach Zweckmäßigkeitsgründen handelnden Willens3
menschen verdrängt worden. Weit über die politische Sphäre hinaus3
gewachsen bestimmen sie sowohl weite Bereiche der Lebensführung 
aller Einzelpersonen im Verhältnis zu ihrer Umgebung als auch ihre 
innere Haltung. So reichen sich heute, wie ich gezeigt habe, der 
Kollektivismus des halbasiatischen Ostens und das technische Denken 
des amerikanischen Westens in Europa die Hand. 
          
Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man annehmen, daß in Zeiten 
politischer Hochkonjunktur, d.h. in Zeiten, in denen die Allgemeinheit 
sich zu reger Teilnahme und Mitbestimmung im öffentlichen Leben 
berufen fühlt, auch ein Hochstand der geistigen Bildung und der Kultur 
überhaupt zu verzeichnen sein wird. Hierzu müssen jedoch eine große 
Zahl geistiger Kräfte geweckt und eingespannt werden. Die 
geschichtliche Erfahrung deckt sich hiermit jedoch nicht. Sie liefert mehr 
Beispiele für das gegenteilige Verhältnis, nämlich für einen Rückgang 
der allgemeinen Kulturhöhe in den Leistungen z.B. der Kunst und der 
Wissenschaften während einer innenpolitisch bewegten Zeit und 
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umgekehrt für eine Kulturblüte unter autokratischer Herrschaft bei 
Ausschluß der Bevölkerung von politischer Mitwirkung. In ersterer 
Beziehung denke ich beispielsweise an die Zeit des sogenannten 
Biedermeiers in Deutschland zwischen 1815 und 1848, in zweiter Linie 
an die römischen Dichterfürsten unter Kaiser Augustus (63 v. Chr. –14 n. 
Chr.), an die Epoche des französischen Klassizismus während der 
Regierung Ludwigs XIV. (gen. Sonnenkönig; 163831715) und die 
entsprechende des deutschen Klassizismus unter der Pflege absoluter 
Herrscher zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. So 
könnte es scheinen, als bestehe zwischen politischer Regsamkeit und 
seelisch3geistigem Kulturschaffen kein innerer Zusammenhang, kein 
'Auf3einander3Eingespieltsein'. Dieser Anschein täuscht und er muß  
täuschen, gehören doch selbstverständlich die durch die Politik 
gemodelten Formen der Lebensführung sehr wesentlich mit zu dem 
Bild, das wir uns aus allen Lebensäußerungen einer Epoche zusammen 
von ihrer Kultur machen. Nur ist es so, daß die Beziehungen der Politik 
zur übrigen geistigen Kultur sich um so enger gestalten, je tiefer sie von 
geistigen Kräften und Anregungen grundsätzlich 3 wir brauchen dafür 
heute das stark abgeschliffene  Wort  "weltanschaulicher"  3 Natur 
beeinflußt ist. Und da dies in meiner Zeit in steigendem Maß der Fall 
und im  Zweiten Weltkrieg besonders stark ausgeprägt  war, wird man 
wohl nicht fehlgreifen, wenn man die derzeitigen politischen 
Strömungen mit zur Beurteilung des Zukunftsbildes einer Kultur 
heranzieht, die überall auf der Welt bis auf weiteres stark unter 
politischen Akzenten stehen  dürfte.                  
 
Und nun möchte ich als Stütze für eine in die Zukunft  politischer 
Grundausrichtung weisende Vermutung folgende Beobachtung aus dem 
Verlauf der Geschichte anführen. Soweit ich sehen kann, erleben wir als 
Folgeerscheinung bei jedem um "weltanschauliche" Grundsätze 
ausgefochtenen Krieg, daß letztendlich die Verfechter  einer zum 
Absterben verurteilten Richtung, den Sieg davontragen und ihre 
Doktrinen, für die sie ins Feld gezogen sind, wieder zu den allgemein 
herrschenden erheben. So war es bei den Religionskriegen des 16. und 
17. Jahrhunderts, bei dem napoleonischen Krieg, der zunächst auf das 
engste im Zeichen der Revolution geführt wurde, und schließlich auch 
bei den beiden Weltkriegen. Aber über kurz oder lang setzen sich die 
von ihnen bekämpften, zeitlich jüngeren und lebenskräftigeren 
Grundsätze doch durch, sei es auf friedlichem Weg, sei es auf dem Weg 
einer Revolution. Diese Erfahrung auf den Zweiten Weltkrieg 
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angewandt, würde bedeuten, daß zwar für die nächste Zeit die 
demokratischen Grundsätze, wie vor allem die angelsächsische Welt sie 
versteht, d.h. Demokratie und Liberalismus, auch in den bisher autoritär 
regierten Staaten zur Geltung kommen, daß aber die endgültige 
allgemeine Durchsetzung eines nationalen Sozialismus und einer 
diktatorischen Regierungsform dadurch nur aufgehalten, nicht aber 
verhindert werden wird. Und wer wollte bezweifeln, daß diese 
politischen Grundrichtungen aufs innigste verknüpft sind mit dem 
gesamten Denken, Fühlen und Wollen der Zeitgenossen, wie es sich 
auch auf andern Lebensgebieten im ganzen Umkreis unserer Kultur 
äußert. Die spezifische Kultur der Angelsachsen, Frankreichs und auch 
Skandinaviens ist doch nur auf der Grundlage dieser Ungebundenheit 
und dieser Mitwirkung am Staatsorganismus verständlich. So entspricht 
die deutsche, aber  auch die japanische und am stärksten die russische 
Art der politischen Fügsamkeit, der Zurückstellung der politischen 
hinter die kulturellen Interessen. 
           
Daß die Zukunft dem nur vorübergehend infolge der technischen und 
zahlenmäßigen Überlegenheit der anderen Mächte niedergerungenen 
autokratischen Regime gehört, ist mir nicht zweifelhaft. Nicht nur die 
eben angeführte geschichtliche Erfahrung, nicht nur die 
morphologischen Feststellungen Spenglers, sondern auch gegenwärtige 
Erscheinungen in beiden politischen Lagern sprechen dafür. Das gilt 
insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik, wo sich Groß3
britannien und die Vereinigten Staaten von Amerika hinsichtlich ihrer 
Außenhandels3 und Arbeitsbeschaffungspolitik bereits mehrfach 
nationalsozialistische Gedankengänge angeeignet haben. In Frankreich 
wird die geplante, neue Verfassung einem Volksentscheid unterworfen, 
man lenkt in die Bahnen einer Ochlokratie, die bekanntlich stets die 
Vorstufe einer Autokratie war. Auch die schon erwähnten Ansätze für 
eine starke Ausbreitung des Staatssozialismus weisen in dieselbe 
Richtung. Auch vollzieht sich heute die unter dem Protektorat der 
Besatzungsmächte gesteuerte Einpflanzung demokratischer Ideen in 
Deutschland in Formen, die vollständig, bis auf den zur Anwendung 
kommenden "militaristischen" Wortschatz, dem bisherigen national3
sozialistischen Regime entlehnt sind. Nur unter obrigkeitlicher 
Vormundschaft können die neuen "demokratischen" Parteien sich bilden 
und wirken. Sie werden nur genehmigt, wenn sie sich in 
"antifaschistischem" Sinne betätigen. Auf dem Land liegt die Bildung der 
Parteien oder möglichst nur einer einzigen antifaschistischen 
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Einheitspartei in den Händen des Bürgermeisters. Das mag alles noch 
demokratisch genannt werden, kann  aber nicht als liberal gelten. Daß  in  
den Vereinigten Staaten die vom Präsidenten gehandhabten Macht3
befugnisse schon eine sehr große Ähnlichkeit  mit  denen eines Diktators 
haben, liegt  auf der Hand. Und von Rußland braucht man in diesem  
Zusammenhang nicht zu reden. Nur Großbritannien bewegt sich 
einstweilen noch auf  der geraden Bahn des Liberalismus. Man mag eine  
solche Entwicklung zur Ochlokratie und damit zur Diktatur bedauern 3 
und  ich persönlich tue es aufrichtig 3 , die Weltgeschichte richtet sich 
aber nicht nach unseren Wünschen, sondern nach dem ihr eingegebenen 
Lebensgesetz. 
 
Was  aber dieser voraussichtlichen  politischen Entwicklung aller Völker 
auf Massenherrschaft und autoritäre Regime hin den Weg bereitet, und 
was diese Entwicklung als Ausdruck eigentlicher kultureller Einstellung 
auf diesem Weg begleiten wird, sind dieselben Eigenschaften des 
Wirklichkeitssinnes, der Gläubigkeit, des Machtwillens und des 
Massengeistes, die ich bereits im dritten Abschnitt als die Gegenwarts3
lage kennzeichnend nachgewiesen habe. In diese Richtung zielen auch 
die neuesten 1943 bei der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart in 
deutscher Übersetzung erschienenen Werke des spanischen Philosophen 
Ortega y Gasset "Geschichte als System" und "Über das römische 
Imperium". In ihnen wird der Nachweis erbracht, daß die Menschheit 
von heute die bisherigen  Formen  des politischen Gemeinschaftslebens 
als veraltet empfindet und nach neuen Bindungen sucht, die ihrem 
Leben und  ihrer Betätigung in der Öffentlichkeit den ersehnten Halt 
gewähren. Nicht viel anders hat sich General Francisco Franco (18923
1975) immer wieder  geäußert. Und nach dem, was ich oben ausführte, 
ist keineswegs gesagt, daß nicht auch unter autoritären Regierungs3
formen der Zukunft hohe Kultur und freie geistige Betätigung genau so 
reich gedeihen werden, wie sie es einst  unter den absoluten Herrschern 
und an ihren Höfen im Zeitalter der Renaissance oder im Deutschland 
des 18. Jahrhunderts  gediehen. Gern möchte man zudem hoffen, daß die 
Zukunft wieder mehr das Herz und seine Gemütswerte zu Worte 
kommen läßt, mehr Wärme in das reichlich kalt und nüchtern 
gewordene Leben führt. Sollte sich nicht gerade darin das schwere 
Kriegserleben und die nachfolgenden durchgemachten Enttäuschungen 
und betrogenen Erwartungen auswirken, daß ein verinnerlichtes 
geistiges Leben, ein neuer Idealismus und eine wahre christliche 
Religiosität wieder an Umfang und Tiefe zunehmen, ähnlich wie es so 
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oft in der Geschichte als Folgeerscheinung schwerer Kriegszeiten zu 
beobachtet ist. 
 
Und sieht man näher hin und versucht, die Zeichen der Zeit zu deuten, 
so wird aus dieser Hoffnung eine Zuversicht, ein Glaube an die 
Wiedergeburt lange verschüttet gewesener seelisch3geistiger Kräfte. Daß 
der Materialismus früherer Tage, der sich in den Formen eines öden 
Realismus darstellte, schon vorher überwunden war, daß der heutige 
Wirklichkeitssinn ihm keineswegs entspricht, sondern ganz anderen, 
charakterlich gespeisten Quellen entspringt, daß das christliche Leben 
niemals abgestorben, sondern nur in die Stille zahlloser Häuser in Stadt 
und Land zurückgedrängt war, daß die Wissenschaft sich wieder mehr 
und mehr bemühte, das Stückwissen ihrer Fächer durch eine 
Gesamtschau zu überdachen, daß die Geschichte einen inneren Sinn 
erhielt und die  Naturwissenschaft ihrerseits anerkennen mußte, daß es 
auch für sie unlösbare, mit ihren Mitteln nicht erklärbare Tatsachen gibt, 
daß schließlich die Kunst sich wieder von der reinen Nachbildung der 
Natur weg der Darstellung tiefster Menschheitsprobleme zuwandte, 3 
das alles und noch manches andere waren von mir in meinen 
vorstehenden Betrachtungen wiederholt vermerkte Anzeichen eines 
grundsätzlichen Wandels in unseren geistigen Anschauungen. Das Reich 
der geistigen Welt, das der ewigen Werte, beginnt wieder als eine 
Wirklichkeit vor den Augen einer seelisch erschütterten Welt 
aufzutauchen. Die neuzeitlichen Forschungen unserer Naturwissen3
schaftler haben die Welt wieder als ein vom Geist des Schöpfers 
durchwehtes Ganzes, als  etwas Lebendiges anzusehen gelehrt, zu 
dessen Erkenntnis der  bloße Verstand nicht ausreicht. Damit wird 
wieder dem Göttlichen, der Vitalität geistiger Kräfte der ihnen 
gebührende Platz  in der  Welt eingeräumt. Und der für unüberbrückbar 
gehalte Gegensatz zwischen Wissen und Glauben findet  seine Lösung  
auf einer höheren Ebene. Daß es gerade die exakten Wissenschaften sind, 
die das Wichtigste zu solch einer  neuen Weltanschauung, die diesen viel 
mißbrauchten Namen wirklich verdient, beigetragen haben, erweckt in 
erhöhtem Maß die Hoffnung, daß die Zukunft eines Herrschaftsgebietes 
mit einem neuen Idealismus nicht zu fern ist.                          

.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. 
 
Ich war mit der Ordnung meiner Gedanken für dieses Schlußkapitel 
beschäftigt, als mir  die folgenden Betrachtungen aus Jakob Burckhardts 
(Schweizer Kulturhistoriker; 181831897) "Historischen Fragmenten", neu 
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herausgegeben von Werner Kaegi (Schweizer Historiker; 190131979) in  
der Deutschen  Verlagsanstalt in Stuttgart, zu Gesicht kamen. Ich  setze 
sie als Abschluß, als Krone über den fertig errichteten Bau meiner 
Ausführungen, hierher, weil  es besser nicht  ausgedrückt werden kann, 
was ich mit meinen Betrachtungen zur Zeitgeschichte gewollt habe. Es 
erfüllt mich  mit  hoher Freude, feststellen zu können, daß ein großer, 
hochverehrter Geist, zum Teil selbst unter Verwendung gleicher  
Ausdrücke, die gleiche Schau vom gleichen Blickpunkt aus genossen hat.                     
          
 "Sind die drei großen Weltalter etwa  wie die drei Tageszeiten im Rätsel 
der Sphinx? Eher sind sie eine ständige Metamorphose des handelnden 
und duldenden Menschen durch zahllose Hüllen hindurch. Wahre  
Erkenntnis wird alle diese Wandlungen erkennen wollen und sich jede 
Parteilichkeit (Vorliebe dürfen wir haben, denn diese ist Geschmack3
sache) für einzelne Zeitalter entwöhnen, um so eher, je lebendiger das 
Gefühl für menschliche Unzulänglichkeit überhaupt entwickelt ist. 
Sobald man einmal weiß, daß es keine glücklichen, goldenen  Zeitalter 
im phantastischen Sinne gegeben hat, noch geben wird, bleibt man frei 
von der törichten Überschätzung irgendeiner Vergangenheit oder von 
törichtem Verzagen an der Gegenwart und von törichter Hoffnung auf 
die Zukunft, erkennt aber in der Betrachtung der Zeiten eine der 
edelsten Beschäftigungen. Sie ist die Lebensgeschichte und Leidens3
geschichte der Menschheit als eines Ganzen." 
            
"Statt aller Taxaktionen nach Glück und Unglück, statt aller fruchtlosen 
Billigung und Mißbilligung beschränken wir uns auf eine Betrachtung 
und Erkenntnis der lebendigen Kräfte, ihrer Aufeinanderfolge und ihres 
Durcheinanderwirkens, ihrer Wandlungen. Hierzu bedürfen wir eine 
Lossprechung von der bloßen Erzählung, welche durch Handbücher zu 
ersetzen ist. Wir müssen die Phänomene mehr nach ihrer inneren 
Zusammengehörigkeit gruppieren, in welcher sie Zustände dauernder 
Gestaltungen bilden. Es tritt das Recht der Kulturgeschichte ein. Deren 
Auffassung und Definition ist verschieden. Sie wird noch lange ein 
subjektives und dilettantisches Ansehen haben, auch weitläufige und 
unsichere Umrisse, von den sogenannten Antiquitäten bis zur 
sogenannten Geschichtsphilosophie, aufweisen. Der einzelne wird dabei 
nach seiner persönlichen Ahnung verfahren. Man nimmt aber nicht in 
die Kulturgeschichte auf, was man will, sondern was man glaubt, 
aufnehmen zu sollen und zu müssen."    
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Vortrag 
gehalten im Rotary – Club in Klagenfurt 

am 4. Dezember 1934 
von 

Konsul Dr. Theodor Baron v. Hahn 
 
 
 

„Bin durch die Alpen gezogen,  
wo die Lawine rollt,  

sah, wie in Meereswogen 
tauchte der Sonne Gold. 

Aber freudig ich tauschte  
Alpen und Meeresstrand 

Für das tannenumrauschte 
Nordische Heimatland.“ 

 

Diese Verse Rudolf Baumbachs, des Dichters der Julischen Alpen, mögen 
seiner Thüringischen Heimat gegolten haben, mich haben sie stets weiter 
hinauf nach Nordosten, in das Land meiner Väter, in die älteste und 
einzige Kolonie des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, in 
das Baltenland oben an der Ostsee gerufen. Heimattreu und heimatstolz, 
„in Kämpfen und in Lieben mit Herzblut Dir verschrieben“, wie es in 
dem Liede meiner Heimat heißt, haben wir Söhne des Baltenlandes, wie 
Sie Kärntner hier im Süden, durch die Jahrhunderte als Vorposten des 
Deutschtums gestanden und der slawischen Flut Trotz und Einhalt 
geboten. In diesen Kämpfen hat sich im Laufe einer mehr als 
siebenhundertjährigen Geschichte ein eigener deutscher Volksstamm, 
die Balten, herausgebildet, in manchem verschieden von den Brüdern im 
Reich, im innersten Fühlen, Denken und Wünschen aber ihnen gleich 
und auf ewig verbunden. Von der Geschichte und Art dieses Stammes 
will ich Ihnen heute einiges erzählen. 

 

Auf der Karte sehen Sie die drei baltischen Landschaften: Kurland als 
südlichste, mit schmalem Zipfel längs der Ostsee an Ostpreußen oder 
vielmehr das heutige Memelland anschließend, und im Südosten den 
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Semgallen genannten Arm am linken Ufer der Düna vorstreckend, eine 
Halbinsel bilden, deren nördlichste von der Schiffahrt gefürchtete Spitze 
Domesnäs unter der See hinüber leitet zu der Insel Ösel, die den 
Rigaschen Meerbusen abschließt und selbst schon zu Livland gehörte. 
Dieses Livland, die mittlere der drei Landschaften, im Mittelalter auch 
als Bezeichnung für alle drei verwandt, erstreckt sich vom Rigaschen 
Meerbusen ostwärts bis zum langgestreckten Peipus3See und einer stets 
umkämpft gewesenen Linie, die von seinem Südende in südlicher 
Richtung zur südöstlichen Ecke Semgallens an der Düna hin läuft. Die 
Nordgrenze bildete eine vom Nordende des Peipus3Sees westlich zur 
Ostsee verlaufende Linie. Nördlich derselben schließt Estland an, aus 
den Waldungen und Mooren des Südens nach Norden hin zur Küste des 
Finnischen Meerbusens allmählich ansteigend, die hier in steiler Flucht, 
dem hohen Glint, abbricht und nur wenigen Bächen in tiefen Furchen 
Auslaß zum Meer bietet. Die östliche Grenze Estlands bildet die Narowa, 
der Abfluß des Peipus3Sees zum Finnischen Meerbusen. An ihr liegt die 
nördlichste deutsche Stadtgründung, das feste Narva. Zu Estland 
gehören endlich noch die an seiner Westküste nördlich von Ösel 
gelegenen Inseln, darunter die größte: Dagö. 

 

Diese drei Landschaften, etwa 94.000 km² umfassend, also zehnmal so 
groß wie Kärnten und nicht sehr viel kleiner an Umfang als ganz 
Österreich, bilden zwar einen Teil, den westlichsten, der großen 
russischen Tiefebene, sind aber, von den Ausläufern des uralisch3
baltischen Höhenrückens erfüllt, in ihrer Bodengestaltung keineswegs 
einförmig. Weite walderfüllte Strecken flachen Charakters wechseln mit 
sehr fruchtbaren Weizenböden und Wiesenflächen sowie mit 
lieblichsten, wasserreichen Hügellandschaften ab. Gerade meine engere 
Heimat, das westliche Kurland, sein nördlicher Teil und das südliche 
Livland bieten in diesem Sinne landschaftlich hervorragende Gegenden. 
Kurland hieß seit Alters nicht nur wegen seiner Fruchtbarkeit das 
„Gottesländchen“. 

 

Welche Völkerschaften hier an der Ostsee in Urzeiten gesessen haben, 
entzieht sich unserer Kenntnis. In der vorgeschichtlichen Zeit waren 
jedenfalls, wie bronzene Gräberfunde beweisen, auch germanische 
Stämme im Baltikum zu Hause; man nimmt an, daß es die Goten waren, 
die zu Beginn der Völkerwanderung wohl das ganze westliche Rußland 
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vom Schwarzen Meer bis hinauf zur Ostsee beherrscht haben. Jedenfalls 
aber saßen sie nur als dünne Herrenschicht über den Ureinwohnern des 
Landes; diese waren und sind in Kurland und im südlichen Livland 
Letten, ein den Litauern nahe verwandter indogermanischer Stamm, im 
nördlichen Livland und Estland aber Esten, ein finnisch3ugrisches Volk, 
am nächsten den Finnen und Lappen, aber z.B. auch den Magyaren 
verwandt. Wo Letten und Esten aneinander stoßen, verläuft denn auch 
heute die Staatsgrenze zwischen Lettland im Süden mit der Hauptstadt 
Riga nahe der Mündung der Düna und Estland im Norden mit der 
Hauptstadt Reval am Finnischen Meerbusen. Die Zahl der 
Gesamtbevölkerung betrug vor dem Weltkriege in allen drei 
Landschaften, den sogenannten russischen Ostseeprovinzen, etwa 
2.700.000, davon 1.100.000 Letten und 900.000. Esten. Der Anteil der 
Deutschen überstieg niemals 7 %, also etwa 200.000 und ist jetzt nach 
dem Kriege auf etwa die Hälfte zurückgegangen. 

Und trotzdem, trotz dieser geringen Zahl von Deutschen waren die 
Baltischen Provinzen bis zum Weltkriege ein deutsches Land, in dem die 
deutsche Sprache, die deutsche Kultur, deutscher Lebenszuschnitt und 
deutsche Organisationsformen in Stadt und Land herrschten und auch 
für Letten und Esten maßgebend und von ihnen anerkannt waren. Daß 
dem so war, läßt sich nur aus dem Kolonialcharakter des Landes, der 
Begründung, Vertiefung und Festhaltung der deutschen Herrschaft im 
Baltikum gegen Polen, Russen, Letten und Esten erklären. Es ist eine 
hochinteressante, reich bewegte Geschichte, die sich in diesen 
Landschaften abgespielt hat, und deren Höhepunkte ich nur streifen 
kann. Sie zeigt, daß diese Lande durch alle Jahrhunderte der Angelpunkt 
der Kämpfe um die Vorherrschaft in Osteuropa gebildet haben, daß 
deutsche, schwedische, polnische, russische Großmachtstellung hier ihre 
höchste Entfaltung, hier aber auch ihren Niedergang erlebten. 

Die deutsche  Geschichte des Mittelalters dreht sich, außenpolitisch 
gesehen, um zwei Achsen: um die dauernden Kriegsfahrten nach Italien 
und um die Ausweitung deutscher Herrschaftsgebiete im Osten. Gegen 
Westen und Norden hatte das alte Reich dagegen stets mehr oder 
weniger eine Verteidigungsstellung bezogen. Das Ende des  12. 
Jahrhunderts, dieses Jahrhunderts der bisher größten Machtentfaltung 
des Reiches, sah neben der größten Expansion im Süden bis 
einschließlich Siziliens auch die Festsetzung der Deutschen im Baltikum. 
Kaufleute aus der erst fünfzig Jahre zuvor gegründeten Stadt Lübeck 
entdeckten die Mündung der Düna; ihren wiederholten Handelsfahrten 
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schlossen sich Geistliche zur Christianisierung der heidnischen Letten 
an. 1199 wurde Albert, Domherr aus Bremen, zum Bischof von Livland 
geweiht; er gründete 1201 Riga und zur Eroberung und zum Schutze des 
Landes den Orden der Schwertbrüder mit dem schwarzen Kreuz im 
weißen Felde. Bischof Albert war es auch, der Kreuzzug auf Kreuzzug 
ins Land führte, Städte und Burgen erstehen ließ und im Jahre 1207 
Livland vom Reich zum Lehen erhielt. Bis 1561 verblieb es im Verbande 
des Reiches. 

Der Schwertbrüderorden, der 1237  in den Preußen als Reichslehen 
regierenden Deutschen Orden aufging, sich aber Selbständigkeit der 
Verwaltung unter eigenen Meistern wahrte, gewann allmählich, sich 
stets aus ritterbürtigen Familien und Ministerialgeschlechtern vom 
Rhein, aus Westfalen und Franken ergänzend, ganz Kurland, Semgallen 
und Livland; 1346 fiel ihm auch Estland zu, das bis dahin zu Dänemark 
gehört hatte, aber ebenso wie der Süden von deutschen Rittern erobert, 
von deutschen Kaufleuten besiedelt worden war. Die Zeit bis zum Ende 
des 15. Jahrhunderts sah auch in Alt3Livland, den drei baltischen 
Provinzen, ein gewaltiges Erstarken der Hansemacht, Hochblüte 
städtischer Kultur, wirtschaftlicher Aufschwung und zunehmender 
Reichtum unter dem die Grenzen schirmenden starken Schutz des 
Ordens und unter der milden Herrschaft der geistlichen Herren, des 
Erzbischofs von Riga und der Bischöfe von Dorpat, Ösel, Reval und 
Kurland. Diese drei Gewalten, Städte, Orden und Bischöfe, bildeten 
zusammen einen Staatenbund, den livländischen Landesstaat; oft genug, 
ähnlich wie im Reiche selbst, sich untereinander befehdend, nach außen 
aber stets zusammenstehend. Stark war außerdem das Gefühl der 
Zugehörigkeit zum Reich, besonders als nach dem zweiten Thorner 
Frieden 1466 der Deutsche Orden Livland als einziges souveränes Gebiet 
behielt. Noch 1521 auf dem Reichstag zu Worms erhielten die fünf 
livländischen Bischöfe die Investitur von Kaiser Karl V., und 1530 auf 
dem Reichstag zu Augsburg wurde der große livländische 
Ordensmeister Walter von Plettenberg vom Kaiser mit Livland belehnt, 
fünf Jahre nachdem der Orden in Preußen zu bestehen aufgehört hatte. 
Er hat sich, um diesen Zusammenhang mit dem Reich nicht zu lockern, 
das doch immer für Nachschub von Menschenmaterial und 
Kulturgütern nach Alt3Livland sorgte, auch aus politischen Gründen der 
neuen Lehre des Luthertums persönlich nicht angeschlossen, die damals 
innerhalb von zehn Jahren das ganze Land restlos, Deutsche und 
Undeutsche, Letten und Esten, ergriff und sich fast kampflos 
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durchsetzte. Seine Büste aber steht unter denen der großen Deutschen in 
der Walhalla zu Regensburg. 

Die mit dem 16. Jahrhundert anbrechende Zeit brachte in furchtbaren 
Kriegsstürmen auch das Ende der alten Ordensherrlichkeit. Trotz aller 
Bitten vom Reich im Stich gelassen, wo der spanische Habsburger für die 
Not der alten deutschen Kolonie kein Verständnis hatte, verblutete der 
Orden, verbluteten und verödeten die Städte Livlands rechts der Düna 
in den Jahren 1558 bis 1561 unter den Einfällen der barbarischen 
Heeresmassen des russischen Zaren Iwan des Schrecklichen. Alt3Livland 
zerfiel. Der letzte Ordensmeister Gotthard Kettler wurde Herzog von 
Kurland unter polnischer Lehnshoheit. Riga und Süd3Livland 
unterwarfen sich Polen, Estland und Nord3Livland wurden von den zur 
Hilfe herbeigerufenen Schweden besetzt. Schweden und Polen aber 
kämpften auf diesem blutgetränkten Boden zwei Menschenalter lang mit 
wechselndem Glück gegeneinander und gegen die Russen, bis 1629 
endlich der Friede kam, der Estland und ganz Livland anscheinend 
endgültig mit Schweden vereinigte. 1621 hatte König Gustav Adolf Riga 
erobert, und erst die folgende Sicherung seiner baltischen Erwerbungen 
machte es ihm möglich, in den Religionskrieg der 30er Jahre in 
Deutschland einzugreifen. Mit welcher Zähigkeit die deutsche Rasse in 
diesen zwei Menschenalter dauernden grausamen Kriegszeiten sich in 
Livland zu behaupten und schnell wieder hochzukommen verstand, 
dafür nur ein Beispiel. Wir besitzen das Wirtschaftsbuch des 
Bannerherrn Heinrich von Tiesenhausen auf Berson, dem der Zar Iwan 
der Schreckliche im Jahre 1577 sein Schloß einnahm und ausraubte und 
gleichzeitig die Gemahlin mit fünf Kindern wegführte. Nicht weniger als 
120 Bauernhöfe, die zum Gut gehörten, sind damals in Flammen 
aufgegangen, das Volk erschlagen, verschleppt oder verstreut worden. 
Wie Tiesenhausen es möglich machte, bis zum Jahre 1600, da er als 
achtzigjähriger Greis starb, die Seinigen – soweit sie noch lebten 3 
freizukaufen und Haus und Hof wieder in Stand zu bringen, das ist 
eines der Beispiele dafür, wie aus eigener Kraft dieses baltische 
Deutschtum sich immer wieder emporarbeitete.   

 

Und dann kam der Nordische Krieg, der von 1700 ab zwanzig Jahre lang 
in den Kämpfen zwischen Schweden und Rußland, dem Schweden Karls 
XII. und dem Rußland Peters des Großen, ganz Livland und Estland bis 
auf die Städte Riga, Reval und Pernau erneut in Trümmer legte. Riga 
zählte damals von Arbeitsleuten und Gesinde abgesehen nur 8003900 



 

826 

Einwohner. Scheremetew aber, der Feldherr Peter des Großen, konnte 
bereits 1703 dem Zaren berichten: „Alle Schlösser sind niedergelegt, 
nichts steht aufrecht als Pernau und Reval und hin und wieder ein Hof 
am Meer. Sonst ist von Reval bis Riga alles mit Stumpf und Stiel 
ausgerottet. In dem feindlichen Lande gibt es nichts mehr zu verheeren.“ 
Es kann unter diesen Verhältnissen nicht Wunder nehmen, daß Livland 
und Estland erst im 19. Jahrhundert einigermaßen Wohlstand und 
Bevölkerungsdichte wieder errangen, wie sie dort vor dem Nordischen 
Kriege geherrscht hatten. Als im Frieden zu Nystadt 1721 Livland und 
Estland für die folgenden 200 Jahre an Rußland fielen, da geschah dies 
aber nur gegen die völkerrechtliche Garantie der Erhaltung der 
deutschen Landesverfassung, des deutschen Rechts, der deutschen 
Obrigkeit, deutscher Schul3 und Gewissensfreiheit in diesen alten 
deutschen Landen. 

 

Seine eigenen Wege war inzwischen meine engere Heimat, Kurland, 
gegangen. Seit 1561 polnisches Lehnsherzogtum hatte das „Gottes3
ländchen“ sich aus den geschilderten Kriegswirren fast ganz heraus3
zuhalten verstanden. Die polnische Oberhoheit machte sich kaum 
fühlbar; Herzog und Stände hatten nur gelegentlich in Warschau und, 
als im 18. Jahrhundert die russische Macht die polnische zu überschatten 
begann, in St. Petersburg ihre Rechte zu wahren. Desto stärker waren  
unter den sieben Herzögen aus dem Hause Kettler von 156231737 die 
kulturellen und politischen Verbindungen nach Brandenburg3Preußen 
hin. Das Land erlebte insbesondere in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts unter dem klugen Herzog Jakob, Schwager des Großen 
Kurfürsten, eine Zeit hoher wirtschaftlicher Blüte. Kurland besaß damals 
sogar eine verhältnismäßig starke Kriegsflotte, einen ausgedehnten 
Außenhandel und kurze Zeit koloniale Stützpunkte an der afrikanischen 
Guinea3Küste und auf der amerikanischen Insel Tobago. Im 18. 
Jahrhundert jedoch unter den beiden letzten Herzögen aus dem Hause 
Biron wurde der russische Einfluß übermächtig. 1795 dankte Herzog 
Peter anläßlich der dritten polnischen Teilung ab; Kurland wurde 
Bestandteil des russischen Reiches, aber nicht ohne daß ihm seitens des 
Zaren für sich und seine Nachfolger gleich Liv3 und Estland seine 
deutschen Privilegien in Selbstverwaltung und Kulturpflege zugesichert 
worden waren.  
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So waren denn das ganze 19. Jahrhundert hindurch und bis zum 
Ausgang des Weltkrieges die drei Landschaften des alten ruhmreichen 
Ordensstaates als die „deutschen Ostseeprovinzen“ unter russischem 
Szepter wieder vereinigt. Die russischen Kaiser Alexander I., Nikolaus I. 
und Alexander II. hielten sich an die mit den Vertretungen der 
Provinzen eingegangenen Verträge, und so konnte unter deutscher 
Verwaltung in Stadt und Land sich ein reiches geistiges Leben entfalten 
auf der Grundlage steigenden Wohlstandes, dem auch die schweren 
französischen Kontributionen des Jahres 1812, als die ���
	�����O� auch 
durch Kurland zog, auf die Dauer nichts anhaben konnten. Wieder 
bewährte sich hier die starke Lebenskraft des in so vielen Bedrängnissen 
auf altem Kolonialboden gefestigten baltischen Stammes. Dafür nur ein 
Beispiel aus meiner eigenen Familie. Im 13. Jahrhundert aus dem Reich 
ins Baltikum gekommen, besaß sie seit 1476 ein jetzt schon durch 14 
Generationen vom Vater auf den Sohn vererbtes Erbgut Namens 
Postenden im nördlichen Kurland. Zum Fideikommißbesitz gehörte eine 
um 1698 unter romantischen Umständen gefundene goldene Kette von 
12 Fuß Länge. Mein Urgroßvater mußte sie zur Aufbringung der 
französischen Kriegsumlage opfern. Sein Sohn steigerte in den folgenden 
50 Jahren den jährlichen Netto3Ertrag des Fideikommisses von 4.000 auf 
26.000 Goldrubel, d.h. von 17 auf 110.000 österreichische Schillinge 
jetziger Währung. An die Stelle der erwähnten Majoratskette aber traten 
allmählich 19 je mit einem Edelstein besetzte schwere goldene Arm3
bänder, die zusammengefügt die alte Kette in Länge und Wert 
bedeutend übertreffen. 

 

Die auf diesem Boden steigenden Wohlstands blühende geistige Kultur 
fand ihren Mittelpunkt in der deutschen Universität Dorpat, die der 
deutschen Wissenschaft so viele Gelehrte von Weltruf geschenkt hat: von 
dem Juristen Bunge bis zum Mediziner Bergmann, dem Kunsthistoriker 
Dehio, dem Kirchenhistoriker Harnack, dem Chemiker Ostwald, dem 
Biologen Uexkuell, dem Literaturhistoriker Viktor Hehn und vielen 
anderen. In Riga haben Kant, Herder und Wagner gewirkt; das dortige 
Theater war eine der besten deutschen Bühnen. In der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts wurde auch von Dorpater Gelehrten das Ostseeprovinziale 
Privatrecht kodifiziert, das im Wesentlichen altes deutsches Ständerecht 
widerspiegelt und noch heute gilt. Von jener Zeit deutscher Hochblüte 
und klassischem Geist im Baltikum zeugen auch die vielen meist im 
Empirestil errichteten Gutshäuser. In Kurland traten sie neben den 
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Renaissance3Prunkbauten aus der Zeit des letzten Herzogs. Das 
herzogliche Schloß in Mitau, einer der größten Schloßbauten des Ostens, 
von Rastrelli errichtet, bildete ein dreistöckiges Karree von 150 Metern 
Seitenlänge mit über 300 Räumen. 

 

Auf dieses helle Bild einer aufstrebenden, kulturellen und ökonomischen 
Entwicklung aber fielen bereits von der Mitte des 19. Jahrhunderts ab 
tiefe Schatten. Der zunehmende Einfluß der Balten am russischen Hof 
und in den höchsten Regierungsstellen 3 tatsächlich sind fast alle großen 
russischen Feldherren und Diplomaten dieser Zeit Deutsch3Balten 
gewesen 3 erregte immer stärker den Neid der wahren Russen. Von 
Europa wenig beachtet, erwuchs innerhalb der russischen Intelligenz seit 
dem Krimkriege eine immer schärfere Formen annehmende nationa3
listische Richtung. Sie wurde zu einer ernsten Gefahr, als unter 
Alexander III. die Regierung sie sich selbst zu eigen machte. War schon 
in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine allerdings 
erfolglos gebliebene Bekehrung der Letten und Esten mit den 
verwerflichsten Mitteln zur orthodoxen Kirchen versucht worden, so 
wurde von den 70er Jahren ab ein altes Privileg der baltischen Deutschen 
nach dem anderen dem blinden Russifizierungsdrang geopfert. 1877 
wurde die Selbstverwaltung der Städte aufgehoben, 1886 und 1887 die 
russische Unterrichtssprache in allen Schulen der drei Landschaften 
eingeführt, 1889 wurden die deutschen Gerichte aufgehoben, 1893 
Dorpat in Jurjew umbenannt und die Universität russifiziert. Die 
deutschen Balten, durch den nationalen Zusammenschluß des Reiches 
unwillkürlich im Rücken gestärkt, schlossen sich zur Verteidigung ihrer 
Rechte nur um so fester zusammen. Seinen berühmtesten literarischen 
Ausdruck fand diese Abwehr in der „Livländischen Antwort“ des 
baltischen Geschichtsprofessors Schirren. Selten ist von politisch 
Unterdrückten eine mannhaftere Sprache gegen ihre Unterdrücker 
geführt worden, dazu fein geschliffen und wissenschaftlich unterbaut. 
Natürlich mußte der tapfere Verfasser wie so viele aufrechte Deutsche 
das Land verlassen. Damals ist von einem Balten, der sich mit Recht 
darüber empörte, daß wir im Reich als Deutsch3Russen bezeichnet 
wurden, das kräftige Wort geprägt worden: „Wird denn ein Rennpferd, 
das im Schweinestall aufwächst ein Schwein?“ 

Das Deutschtum im Baltikum aber behauptete sich; es nahm nach der 
demokratischen Revolution der Jahre 1905 und 1906 erneuten 
Aufschwung trotz Abwanderung zahlreicher Elemente, die in der 
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Heimat unter Gewissenszwang und Bedrückung nicht leben wollten. 
Zum vierten oder fünften Mal in der Geschichte des Baltentums blühte 
neues Leben aus den Ruinen! Die neue Zeit schuf neue Formen des 
politischen und gesellschaftlichen Lebens; überall erwuchsen deutsche 
Vereine, deutsche Schulen, deutsche Organisationen der Selbsthilfe, ein 
frischer Wind blähte die alten Segel der Hanseschiffe und die 
Ordensfahnen. Der Weltkrieg setzte dem allen ein Ende. Er brachte über 
die Balten die größte Tragik, die einem Volke widerfahren kann: In 
Erfüllung beschworener Pflichten gegen die eigenen Stammesbrüder 
kämpfen zu müssen. Jubelnd wurden die deutschen Truppen in der 
alten Kolonie des Reiches begrüßt. Eine kurländische Dichterin faßte das 
Erlebnis in folgende Verse: 

 

„Es lag die Stadt in bangem Schlaf, 

als ein jauchzender Hufschlag das Pflaster traf: 

Die Deutschen, die Deutschen kommen! 

Die Häuser verschlossen, die Straßen leer, 

und ferne das fluchende Russenheer, 

das der Sieger Nahen vernommen.“ 

 

„Die Stunde ist da, die das Land erlöst, 

die des slawischen Kerkers Gitter zerstößt, 

wir haben umsonst nicht gelitten. 

Wie herrisch der Zug durch die Straßen zieht, 

auf den jungen Lippen ein altes Lied, 

und die wehenden Fahnen inmitten!“ 

 

Und als die deutsche Front anderer drängender Sorgen wegen für lange 
an der Düna erstarrt erschien, als der Bolschewismus, ein neuer Iwan der 
Schreckliche, Est3 und Livland überzog, da ertönte 1918 folgender 
baltischer Notruf: 
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„Wir haben gestanden trotz Hohn und Spott, 

allein vertrauend auf unseren Gott, 

ein steinerner Damm, eine feste Wehr, 

für Dich, oh Deutschland, 

für Deine Ehr’ !“ 

 

„Wir haben gestanden in Not und Pein, 

wir haben gestanden – nun stehn wir allein! 

Um Dich, oh Deutschland, 

um Deine Ehr’, 

sieben mal hundert Jahr’! 

Livland allzeit Deutsch und wahr!“ 

 

Bald nachdem dies geschrieben, war auch Liv3 und Estland von 
deutschen Truppen genommen, erschienen die drei Provinzen dem 
Anschluß an das Reich entgegenzugehen. Es war ein kurzer Traum und 
im November 1918 mit dem Zusammenbruch der Front für die Balten 
ein grausames Erwachen. Auf den Trümmern deutschen Kriegsruhmes 
bildeten sich die Staaten Lettland und Estland als demokratische 
Republiken. Der alte Baltengeist aber konnte nicht gebrochen werden. 
An die Stelle der reichsdeutschen Truppen traten zur Abwehr der 
eindringenden und das Land überflutenden Bolschewisten freiwillige 
deutsch3baltische Formationen: in Kurland die Landeswehr, in Estland 
das Baltenregiment. Kurland wurde wieder erobert, am 22. Mai 1919 
Riga unter Führung meines Vetters Hans Baron Manteuffel, der dabei 
den Heldentod erlitt, erstürmt, nachdem hier und bei Mitau Hunderte 
deutsch3baltischer Geiseln, darunter viele Geistliche, den Märtyrertod 
erlitten hatten. Dank haben wir deutsche Balten von Seiten der neuen 
Staaten, denen wir damit in den Sattel geholfen haben, nicht geerntet. 
Der 22. Mai aber bleibt unser Ehrentag: denn er hat das Wort eines 
baltischen Führers bewahrheitet: „Der Wert eines Menschen besteht 
nicht in den Rechten, die er ausübt, sondern in den Pflichten, die er sich 
selbst auferlegt!“ 
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Pflichten und nicht Rechte, das ist das Kennzeichen der Deutschen heute 
im Baltikum. Die einst Herren waren, sind Bürger zweiter Ordnung, sind 
eine gerade noch geduldete Minderheit geworden. Aber sie verzagen 
nicht; sie kennen ihre Geschichte, den Wechsel aller Herrschaften in 
ihren Landen, sie sind sich ihrer inneren Kraft bewußt und suchen in 
starker Geschlossenheit wieder einmal aufzubauen und zu halten, was 
gehalten werden kann. Mögen die einstigen großen Landbesitze von 
durchschnittlich 1700 Hektar bis auf kleine Bauernhöfe von nicht mehr 
als 50 Hektar enteignet worden sein, mag die deutsche Sprache im 
öffentlichen Leben mehr und mehr zurückgedrängt werden, mögen die 
Rechte deutscher Schulen immer weiter eingeschränkt, freie Berufe und 
Staatsanstellungen den Deutschen in steigendem Maße verschlossen 
werden, es geht kein Zug der Resignation durch das deutsche 
Baltentum, man beißt die Zähne zusammen, arbeitet und kämpft für 
seine Rechte. Wo aber die Quellen dieses zähen Selbstbehaup3
tungswillens fließen, das sei noch kurz zur Darstellung gebracht. Dafür 
genügt es, auf die über hundert Jahre russischer Herrschaft in den 
Ostseeprovinzen zurückzugreifen, in denen der besondere Wesenszug 
der Deutsch3Balten seine endgültige Prägung gefunden hat. 

 

Es ist in allererster Linie bestimmt durch den Typus einer kolonialen 
Herrenschicht. Seit jeher auf sich selbst und die eigene Kraft gestellt, seit 
jeher nach allen Seiten in Verteidigungsstellung, für die höchsten 
menschlichen Güter, Heimat, Sprache und Religion, haben die 
Deutschen im Baltikum stets mit großer  Zähigkeit an alten Traditionen, 
die sich in vielen Menschenaltern bewährt hatten, festgehalten. Von 
vorübergehenden Zeitströmungen, wie ihnen das nach allen Seiten 
offene Mutterland so leicht unterlag, wurden sie wenig beeinflußt. So 
kommt es, daß im Baltikum immer der Sinn für organische 
Weiterentwicklung alter Lebensformen besonders ausgeprägt war, daß 
z.B. die Erscheinungen eines krassen Materialismus und eines 
übertriebenen Liberalismus, wie sie im Reich so viel Unheil gestiftet 
haben, die Deutsch3Balten kaum berührt haben. Sie stehen mehr oder 
weniger noch heute auf dem Boden des klassischen Bildungsideals 
Goethescher Prägung. Dazu kommt, gleichfalls ein Produkt der 
Geschichte der Kolonie, eine nüchterne Art der Auffassung des Lebens 
gepaart mit starkem schnell zupackendem Willen.  
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Die demokratischen Anschauungen der letzten Generationen Mittel3 und 
Westeuropas haben sich oft genug an dem Umstande gestoßen, daß im 
Baltikum eine zahlenmäßig kleine Herrenschicht von Deutschen, voran 
die „Barone“, das ganze Land und seine nichtdeutsche Einwohnerschaft 
beherrschte und sie politisch und gesellschaftlich nicht zu Worte 
kommen ließ. Es war ein ungerechtes Urteil, ebenso ungerecht wie der 
von anderer Seite auch oft erhobenen Vorwurf, die Deutsch3Balten 
hätten die Letten und Esten längst eindeutschen müssen. Auf diese 
Anschuldigungen ist zu erwidern, daß deutsche Bauern im Mittelalter 
niemals über See gingen – den Landweg ins Baltikum sperrten die 
Wälder und Sümpfe Litauens 3, daß also die kleine deutsche Oberschicht 
auf sich selbst angewiesen blieb und in richtiger Erkenntnis von der 
einzigen Möglichkeit, ihre Rasse rein und das Land in deutscher Hand 
zu erhalten, sich von den Undeutschen distanzieren mußte. Es war mehr 
oder weniger der Gesichtspunkt britischen Kolonialinstinktes, der auch 
im Baltikum zur Geltung gekommen ist und schließlich die doch nicht 
gering anzuschlagende Leistung vollbracht hat, daß diese kleine 
Oberschicht in Stadt und Land das Baltikum über 700 Jahre deutsch 
erhalten hat als Bollwerk gegen das Slawentum.  

 

Die Ausschaltung der Letten und Esten von den Verwaltungsgeschäften 
und vom gesellschaftlichen Verkehr mit den Deutschen bedeutete aber 
keineswegs ihre Unterdrückung. Im Gegenteil! Bereits in den Jahren 
1816 bis 1819, also etwa gleichzeitig wie in Preußen, wurde aus freiem 
Entschluß der Gutsherren unter dem Einfluß der humanitären Ideen der 
Jahrhundertwende die Erbuntertänigkeit der lettischen und estnischen 
Bauern durch Landesgesetze aufgehoben. Um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts erfolgte dann in allen drei Provinzen die 
Verselbständigung des Bauernlandes durch gesetzliche Regelung des 
Pachtverhältnisses, Mindestgröße bäuerlicher Anwesen und Festlegung 
des Grundsatzes, daß Bauernland immer wieder nur an Glieder der 
Bauerngemeinde fallen dürfte. So ergab sich vor dem Weltkrieg 
schließlich ein für ein schwach bevölkertes Gebiet mit notwendig 
extensiver Nutzung durchaus gesundes Verhältnis von bäuerlichem 
Klein3 und Großgrundbesitz von etwa 2:5 und, rechnet man die 
russischen Staatsdomänen ab, sogar von 1:2. Auf kulturellem Gebiet aber 
haben gerade die Deutschen für Letten und Esten Vorbildliches geleistet. 
Sie haben ihnen in bester Ausdeutung des Geistes patriarchalischer 
Herrschaft und sozialem Pflichtbewußtseins überall Schulen geschaffen, 
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besonders Befähigten immer wieder das Hochschulstudium ermöglicht, 
ja in echt deutscher Forschungsarbeit erst die Grundlagen ihrer 
Schriftsprachen ausgebaut. Es ist nicht zu viel gesagt, daß Letten und 
Esten das Erwachen ihres nationalen Bewußtseins, ja die Ermöglichung 
staatlicher Selbständigkeit letzten Endes deutscher Arbeit verdanken. 

 

Was aber das öffentliche Leben in den drei Provinzen anbelangt, so 
zeigte sich gerade bei ihm der ganze Reichtum der für die Balten so 
charakteristischen Entwicklung und Festhaltung organisch gewachsener 
Formen. Wenn heute die mitteleuropäische Welt auf den Trümmern der 
Parlaments3 und Parteienherrschaft nach einer neuen lebensnahen 
ständischen Organisation sucht und diese vielfach künstlich mit 
Berufsinteressen verknüpft, die erst zusammengeschmolzen werden 
müssen, so finden wir das öffentliche Leben der deutschen Ostsee3
provinzen bis zum Weltkrieg von bereits Jahrhunderte alten 
Kooperationen beherrscht, die ihm in den Urteilen der damaligen 
Mitwelt den Vorwurf mittelalterlicher Zurückgebliebenheit eintrugen, 
heute aber wohl mit anderen Augen angesehen werden würden. Wie 
sich eigenes Recht von Stadt und Land, eigenes Recht der Bauernschaft 
und der Rittergüter gegenüber stand, wie in den alten Territorien der 
Geistlichkeit zum Teil anderes Recht galt als in den Gebieten des Ordens, 
ein großer Reichtum organisch gewachsener, niemals abstrakter 
Rechtsformen, so waren andererseits Landadel und Bürger, Kaufleute 
und Handwerker in uralten Kooperationen nicht nur berufsmäßig 
gebunden, sondern bei der fast unheimlichen Kraft, welche die Tradition 
stets im Baltikum besessen hat, fest in sie hineingeboren. Alle diese 
Lebensgemeinschaften: Ritterschaften, Innungen, Zünfte, Gilden, 
Studentische Korporationen regierten sich selbst und übten eine 
weitgehende Ehrengerichtsbarkeit aus, der sich die Mitglieder 
widerstandslos unterwarfen.  

 

Gewiß lagen in dieser Verschachtelung und gegenseitigen Absperrung 
der Stände Gefahren einer Entfremdung und gesellschaftlichen 
Zerreißung gerade im bedrohten Koloniallande aufeinander angewiese3
ner Glieder eines Volkes, und diese Gefahren waren gerade in Zeiten 
politischer Ruhe und wirtschaftlicher Blüte sehr reale, sie sind aber stets 
in Schach gehalten, ja ausgeschalten worden durch einen Appell an das 
allen gemeinsame große Heimatgefühl und den alle verbindende Kampf 
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um die nationalen Güter, in dem wir Balten ja eigentlich ohne 
Unterbrechung gestanden haben. Und erst recht ist die Meinung nicht 
wahr, als habe die starke kooperative Bindung das Ausleben einzelner 
Persönlichkeiten unterdrücken müssen. Das Gegenteil ist eher wahr. 
Kaum irgendwo in einer deutschen Landschaft fand man so viele 
eigenwillige Naturen, so viele Originale, so starke Führernaturen und 
ein so lebendiges persönlichstes Verantwortungsgefühl. Immer wieder 
drängt sich einem der Vergleich mit englischen Lebensformen auf. 

 

Die russische Verwaltung, von Gouverneuren in den drei Provinzen 
geleitet, übte nur Militär3 und Polizeihoheit aus. Die Ritterschaften 
waren bis zur Russifizierung aufgrund der alten Verträge die 
eigentlichen Regierungen. Sie führten die innere Verwaltung, bildeten 
die Gerichte bis zum obersten Gericht in Riga für alle drei Provinzen, 
dem Oberhofgericht, sie waren Träger der Gesetzgebung auf den aus 
ihren Reihen und unter Hinzuziehung von städtischen Vertretern 
gewählten Landtagen. Diese Gesetzgebung umfaßte wirtschaftliche und 
kulturelle Angelegenheiten, Steuerfragen und den Haushalt der Länder 
sowie Verteilung und Umlage der staatlichen Steuern, endlich auch die 
Vorlage von Gesetzentwürfen in Sankt Petersburg. Alle Landesämter, 
Verwaltungs3 und Richterposten aber waren ehrenamtliche. Ähnlich 
stark war die Selbstverwaltung der Städte und der bäuerlichen 
Landgemeinden ausgebildet. 

 

Es ist eine dahingegangene Welt, von der ich Ihnen ein Bild zu geben 
versucht habe. Es war meine Welt, die Welt meiner Familie, meines 
Stammes, und so werden Sie es verstehen, wenn ich das Bild mit Liebe 
gemalt habe. Ja: „Wir hatten gebaut ein stattliches Haus und drin auf 
Gott vertraut trotz Wetter, Sturm und Graus. Das Haus ist zerbrochen, 3 
was hat´s denn für Not: der Geist lebt in uns allen“, 3 und dieser Geist, 
der Geist des alten Ordensstaates, der Geist der Verbindung von Blut 
und Boden, der Geist verantwortungsvollen Führertums, er hat nicht 
wenig mitgeholfen, das neue Reich und seine Gedankenwelt zu bauen. 
In der großen weltgeschichtlichen Linie aber haben die Deutsch3Balten 
gleich den Deutschen Österreichs in vorderster Linie gestanden, fremden 
Nationen gegenüber heiligste Güter deutschen Volkstums nicht nur zu 
verteidigen, sondern darüber hinaus den Raum deutscher Kulturgeltung 
weit nach Osten vorzutragen.    
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Vortrag gehalten im Rotary3Club  
in Klagenfurt am 12. Dezember 1932 

von  
Konsul Theodor Baron v. Hahn 

 
 

Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Rotarier! 

Erscheint es nicht unbescheiden, ja fast anmaßend, daß ich, Sohn der 
großen osteuropäischen Tiefebene, die in meiner engeren baltischen 
Heimat nur in Hügeln von gerade noch 175 m Höhe gipfelt, zu Ihnen als 
Söhnen des gewaltigsten Gebirgsstockes Europas ausgerechnet über 
Alpinismus reden will? So kann ich nicht umhin, über meine persönliche 
Berechtigung, meine innere Verbundenheit mit der Bergwelt einiges zu 
sagen. Seit 30 Jahren habe ich sie von wenigen Jahren insbesondere den 
Kriegs3 und ersten Nachkriegsjahren abgesehen, durchstreift: Von 
Spitzbergen bis Sizilien, von den Walliser Kletterbergen Englands bis zur 
Nachbarschaft des heiligen Fuji in Japan. Vertraut sind mir aber vor 
allem die Regionen des ewigen Eises in unserem Alpenkamm, habe ich 
doch von den etwa 70 selbständigen Viertausendern der Alpen 47, also 
zwei Drittel, erstiegen, eine Reihe der höchsten unter ihnen, Mont Blanc, 
Monte Rosa, Matterhorn, Jungfrau, Mönch, Finsteraarhorn, mehrfach. 
Und dieser äußeren Verbundenheit entspricht eine noch viel tiefer 
gehende innerliche. Wie Alt3Governor Fischer hier in unserem Kreise 
betont hat, daß ihm der Alpinismus unendlich viel für sein inneres 
Leben gegeben habe, so kann auch ich sagen, daß die Erfahrungen 
meiner Bergsteigertätigkeit mir mehr als schöne Erinnerungen, daß sie 
mir wertvollste Kraft für die Führung meines Lebens sind. Ich möchte 
diese innerste Verbundenheit mit der Gipfelwelt in den Versen 
ausdrücken, die ich vor 6 Jahren in der Festi3Hütte des akademischen 
Alpenclubs Zürich hoch über dem Tal von Zermatt als Refrain eines 
Bergpsalms von Alpinisten der französischen Schweiz singen hörte: 

 

„Là haut c’est la vie,“ 

„Là haut c’est la paix,“ 
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„Là haut ma patrie3“ 
„Là haut : Dieu le sait !“ 

 

 

Oder frei ins Deutsche übertragen: 

 

„Nur dort droben war es Leben,“ 

„Nur dort droben wahre Ruh’.“ 

„Heimat ist mir dort gegeben,“ 

„Und der Herrgott schaut mir zu.“ 

 

Indessen – jeder von Ihnen wird ja dort droben Ähnliches empfunden 
und ähnlichen Gewinn für das Leben des Alltags mit heimgebracht 
haben. So will ich denn auch heute nicht hierüber, nicht über diese 
persönlichen, oft unfaßbaren Erfahrungen jedes einzelnen unter uns 
reden, sondern über die ganz objektiv zu fassenden Kulturwerte des 
Alpinismus. Dieses Thema aber erfordert eine Umgrenzung und 
Verdeutlichung nach beiden Richtungen: Was verstehen wir unter 
Alpinismus? Was sind Kulturwerte? 

 

Der Alpinismus gehört zu jenen geschichtlichen Erscheinungen, die aus 
unerforschlichen Gründen des menschlichen Geistes hervortauchend, 
unter besonders günstigen Verhältnissen zu einer immer weiter 
greifenden Bewegung anwachsen und damit das Kulturleben einer 
ganzen Epoche beherrschen oder ihr starke Impulse geben. Die 
Erstbesteigung des Großglockner und Mont Blanc pflegen als die 
Geburtsdaten des Alpinismus angegeben zu werden. Zwei 
Menschenalter und länger waren es im Wesentlichen geographische, 
geologische und physiologische Forschungsexpeditionen. Dann folgten 
zwei Menschenalter des klassischen Alpinismus, die Eroberung aller 
wesentlichen Hochgipfel der Alpen in sich schließend, und endlich das 
letzte Menschenalter, das ein Aufblühen der Bewegung in fernen 
Gebirgsmassiven und ihre Popularisierung durch den Gedanken des 
Sports brachte. Alle Nationen der Erde sind von dieser Bewegung erfaßt 
worden, keineswegs nur die europäischen. Außer in den an die Alpen 
grenzenden Ländern und in England gibt es Alpenclubs in Spanien, 
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Skandinavien, Holland, Belgien, Bulgarien, Griechenland, Polen, 
Rußland, in den britischen Dominions, Südafrika und Neu3Süd3Wales, in 
Japan, Mittel3 und Südamerika. Schier unübersehbar und 
Volkspsychologisch außerordentlich differenziert ist die um den 
Alpinismus sich spinnende Literatur. 

 

Lassen wir diese so weit verzweigte Bewegung in ihrem geschichtlichen 
Werdegang und in den Motiven ihrer Träger an uns vorbeiziehen, so 
werden wir ohne weiteres zu derjenigen Form alpinistischer Bestätigung 
geführt, die ich allein als spezifisches und deshalb kulturförderndes 
Merkmal des Alpinismus bezeichnen möchte. Ich scheide aus die reine 
Wanderlust, die bloße Freude an der Natur, von der getrieben Tausende 
von Menschen in das Hochgebirge wandern, hier Erholung und Ruhe zu 
suchen. Mögen viele von ihnen bei solcher Gelegenheit sich auch als 
Bergsteiger betätigen, ihnen wird der Berg regelmäßig nur ein 
interessantes Erlebnis bleiben; von einem Kampf mit ihm, von der Lust 
an der Überwindung von Gefahren, von der leidenschaftlichen 
Einsetzung der ganzen Persönlichkeit mit all ihren körperlichen, 
geistigen und seelischen Kräften wissen sie nichts. Gerade dies aber ist in 
den Augen aller berufenen Schilderer alpinistischer Taten, welches ihr 
Verhältnis zur Bergwelt im Einzelnen auch sein mag, das entscheidende 
Merkmal des wahren Alpinisten. Wenn ich sonst, ohne irgendwelche 
Werturteile zu fällen, den Bergwanderer nicht als wahren Alpinisten 
bezeichne, so spreche ich anders, wieder ohne jedes Urteil, demjenigen 
diese Eigenschaft ab, der aus reinem Sportgeist seine Kletterfähigkeiten 
mit Unterstützung technisch hochgetriebener Hilfsmittel an Felshängen 
und Eiswänden betätigt, deren Bezwingung ein übergroßes Maß 
objektiver Lebensgefahr in sich schließt. Wanderlust und Sport sind 
selbstverständlich vom Alpinismus nicht zu trennen, haben ihm 
vielmehr dauernd stärkste Impulse gegeben, aber weder erschöpfen sie 
sein Wesen, noch können sie es verdeutlichen, dieses Wesen, das viel 
tiefer als sie beide im Willens3 und Gemütsbereich des Menschen 
wurzelt und deshalb auch viel stärker als jene beiden in durchaus 
neuartiger Weise auf die Gestaltung unserer heutigen Kultur 
einzuwirken vermag. 

 

Diesen so verstandenen Alpinismus möchte ich vor Ihnen in Beziehung 
setzen zu unserer heutigen Kultur. Kultur ist ja das geistige Gesicht einer 
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Zeit, die geistige Haltung, welche die Angehörigen einer Epoche ihren 
gesellschaftlichen Aufgaben gegenüber einnehmen. Und wenn man 
tiefer hineinleuchtet in die Entstehungsgeschichte der geistigen Signatur 
einzelner Zeitepochen, so wird man überrascht sein, feststellen zu 
können, wie unendlich weit verzweigt die Wurzeln eines solchen 
Baumes sind, welcher mit seinem Ideengehalt ganze Menschenalter 
überschattet. Wenn schon der starke Wille und die besondere 
Charakterprägung einzelner Persönlichkeiten oft ganzen Zeitaltern ihren 
Stempel aufdrückt, ihre geistige Haltung beeinflußt, so gilt dies 
namentlich in unserer von der Technik her demokratisch3universell 
beherrschten Zeit mindestens ebenso sehr von einer spontan 
entstandenen Bewegung einer großen Gruppe von geistig die Umwelt 
ihres Tätigkeitsfeldes verarbeitenden Menschen aller Nationen, wie es 
die Alpinisten jener oben gekennzeichneten Art sind. Der Anteil ihrer so 
gewonnenen Einstellung an der Entwicklung der Kultur überhaupt wird 
zwar nicht überragend und maßgeblich richtunggebend erscheinen, er 
wird aber, gerade weil es sich in gewissem Sinne um eine Elite handelt, 
die sich heute ständig vermehrt, doch nicht unterschätzt werden dürfen. 
Und diese kulturfördernde Rolle des Alpinismus ist auch insofern 
gegeben, 3 und hier zeigt sich die Notwendigkeit der vorhin gegebenen 
Abgrenzung seines Charakters 3, als er jenseits von reiner Naturfreude 
und bloßem Sport, eine geistige Bewegung genereller Natur darstellt. 
Dabei ist auch festzuhalten, daß sein Einfluß auf die Gesamtkultur 
gerade dort besonders stark sein wird, wo er im Widerstreit mit 
herrschenden Gesamtanschauungen sich auswirkt. Denn es ist eines der 
Entwicklungsgesetze der Menschheit, das die Gestaltung und stetige 
Wandlung ihrer Kultur sich in dauernden inneren Kämpfen 
entgegengesetzter Weltanschauungen abspielt. Der alte Erfahrungssatz, 
daß der Kampf der Vater aller Dinge ist, gilt ganz eindeutig gerade auf 
diesem Gebiet großer geistiger Auseinandersetzungen. 

 

Nach vier verschiedenen Richtungen hin möchte ich die 
kulturbeeinflussende Rolle des Alpinismus charakterisieren. Ich sehe sie 
zunächst in der grundsätzlichen Betonung des Idealismus in einer Zeit, 
die lange hindurch vom tonangebenden Materialismus beherrscht war. 
Gewiß herrschte er nicht in jenen ersten Menschenaltern der 
Erschließung der Alpenwelt. Die wenigen Bergsteiger, die sie einleiteten, 
und die sie dann weiterführten, mögen viel mehr außer von 
wissenschaftlichen von anderen sachlichen Motiven und Empfindungen 
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beherrscht gewesen sein, wie sie sich uns besonders bei Dr. Paccard 
offenbaren, dem nach Dr. Dueblis jüngsten Forschungen nunmehr 
beglaubigten Erstersteiger des Mont Blanc. Die Leistungen der großen 
Gipfeleroberer jener Frühzeit des Alpinismus fanden denn auch die 
allgemeine Zustimmung und Bewunderung der öffentlichen Meinung. 
Das änderte sich in den späteren Zeiten des Alpinismus, als erst 
englische, dann deutsche, schweizer und französische Alpinisten immer 
neue Gipfel erstmalig bestiegen, nur aus dem Drang nach der Leistung 
heraus, ohne erkennbaren praktischen Zweck. Die materialistische 
Geistesrichtung, die mit dem Siegeszug der Technik sich zur 
herrschenden Form der europäischen Mentalität entwickelt hatte, 
versagte diesen „brotlosen Künsten“ ihre Anerkennung. Aber die innere 
Gegenwirkung dieser sich ständig mehrenden Schar stiller Kämpfer für 
ihre Ideale, die sich mehr und mehr auch eine Literatur schufen, war 
stärker als das Vorurteil ihrer Gegner. Ich bin davon überzeugt, daß die 
Eindrücke von der gewaltigen Sprache des Hochgebirges, vor dem der 
Mensch als angebliches Maß aller Dinge zusammenschrumpft, 
Eindrücke von dem Wert einer seelischen Verfassung, welche, wo es 
nötig ist, das Leben einsetzt, um das Leben zu gewinnen, mit als 
Sauerteig gewirkt haben, die materialistische Lebensauffassung zu 
erschüttern. Es ist in der Natur geschichtlicher Entwicklung begründet, 
wenn auch von anderem Standpunkt aus als Tragik zu betrachten, daß 
das letzte Menschenalter den Höchststand jener Ideale des Alpinismus 
nicht hat festhalten können, daß mehr und mehr Sport und Technik, 
Komfort und Nützlichkeitserwägungen in eine Bewegung Eingang 
gefunden haben, die lange Zeit hindurch aus Bedürfnislosigkeit und 
reiner Auswertung aller Kräfte des Menschen ihren besten Antrieb holte. 
Von der Wende des Jahrhunderts an verliert der Alpinismus, wenigstens 
in Europa, mehr und mehr an idealem Schwung; seine klassische Zeit ist 
vorüber, seine Kulturaufgabe, eine Hilfstruppe zur Bekämpfung des 
Materialismus zu stellen, erfüllt.  

 

Ein neues Zeitalter kündigte sich an; es hatte seine Schatten schon lange 
vorausgeworfen. Der neuzeitliche Individualismus, auf dem Postulat der 
persönlichen Freiheit beruhend, vor anderthalb Jahrhunderten im 
politisch weit reiferen und wirtschaftlich reicheren Westen geboren, 
konnte auf die Dauer den Geist des Masseninstinktes, der planmäßigen 
Unterstellung des einzelnen unter eine vordringliche Gesamtidee, diesen 
Geist, der als Erbteil gerade in der germanischen Rasse Mittel3 und 
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Osteuropa Jahrhunderte lang beherrscht hat, ja so recht die Signatur des 
Mittelalters war, nicht niederhalten. So stark der Individualismus auf 
allen Gebieten des Lebens, in Politik und Wirtschaft, in Kunst und 
Wissenschaft, in Religion und Ethik auch verankert erschien, Schritt für 
Schritt verlor und verliert er Boden an Prinzipien, die, das 
Selbstbestimmungsrecht des einzelnen ausschließend, autoritär höhere 
Ordnungen allgemeingültiger Natur über ganze Gesellschaftsschichten, 
Berufsklassen, Stände und Völker stellen. In der Frontstellung gegen 
Übertreibungen einer solchen Nivellierung der Geister sehe ich die 
zweite große Kulturaufgabe des Alpinismus. Er verteidigt in seiner 
geistigen Grundhaltung instinktiv den gesunden Individualismus. Vor 
dem strengen, den Einsatz der ganzen Persönlichkeit erfordernden 
Aufgaben großer Hochtouren versagt der Herdenmensch, setzt sich nur 
derjenige durch, der, vollkommen freien Willens, für sich selbst 
verantwortlich handelt. Immer wieder machen wir im Hochgebirge die 
Erfahrung, daß kein Gipfel dem anderen gleicht. Wir brauchen nicht nur 
an solche einzelnen Sondergestalten von Bergriesen von Matterhorn und 
Weißhorn in den Alpen, den Uschba oder Elbrus im Kaukasus, den 
Sinolchu im Himalaja oder den Ilimani in den bolivischen Alpen zu 
denken, um das Bild großer, von der Natur geformter Individualitäten 
vor Augen zu haben, nein – jeder einzelne Gipfel ist für den Alpinisten 
sein Eigenleben; das Typische tritt hier völlig gegen das Individuelle 
zurück. Und das gleiche gilt für die Leistungen der Bezwinger dieser 
Gipfel. Ich will es nicht leugnen, daß in dieser starken Betonung der 
Eigenwilligkeit und geistigen Sonderstellung der Alpinisten, in dieser 
Züchtung einer Aristokratie der willensstarken und eigenbrötlerischen 
Naturen auch Gefahren der Übertreibung, Gefahren der Weltfremdheit 
gegenüber den Aufgaben des Tages liegen. Nicht zu bestreiten ist aber, 
daß uns gerade in der heutigen Zeit des vorherrschenden Massengeistes 
im Kampf mit dem Hochgebirge eine Domäne verblieben ist, in der das 
ewig wahre Wort Goethes vor allem tägliche Wirklichkeit wird: 
„Höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die Persönlichkeit.“  

 

Steigen wir nun aber aus der Domäne der reinen Geistigkeit herab in die 
Lebensgebiete, welche für den Ablauf des Weltgeschehens unmittelbar 
von Einfluß sind, so erkennen wir sofort, daß der Alpinismus gerade 
hier Kulturwerte erzeugt, die auch von stärkster praktischer Bedeutung 
und Auswirkung für das öffentliche Leben des Tages sind. Ich verweise 
da vor allem auf die starke Betonung eines ausgeprägten 
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Nationalgefühls in den Kreisen der Alpinisten aller Völker. Man könnte 
wohl sagen, daß diese Haltung, die dem herrschenden Zeitgeist 
Rechnung trägt, durch die Organisatoren der Bewegung von außen 
hereingetragen und nicht gerade mit der alpinistischen Tätigkeit als 
solcher verknüpft sind. Dem ist nicht so. Wie vorhin gezeigt, neigt der 
Alpinist zum Individualismus, zur Absonderung von herrschenden 
Masseninstinkten. Wenn also gerade er vaterländisches und völkisches 
Gefühl besonders stark pflegt, so tut er es, weil er nicht nur Individualist, 
sondern in noch strengerem Maße ausgeprägter Idealist ist, und weil das 
Hochgebirge ihn auf Schritt und Tritt die Notwendigkeit des Eintretens 
des einen für alle und aller für einen lehrt. Man braucht nur einen Blick 
auf Leben und Betätigung der einzelnen großen Organisationen von 
Alpinisten zu werfen, um zu erkennen, wie früh schon und wie intensiv 
in ihnen das Vaterlandsgefühl gepflegt wird. Der Club Alpin Francais 
trägt direkt die Devise: „Par la montagne pour la patrie″ ; vom Club 
Alpino Italiano ist es bekannt, daß die Mitglieder seiner alpenländischen 
Sektionen die glühendsten Vorkämpfer eines an den Kämmen des 
Hochgebirges nicht halt machenden Italianismo sind. Beim Schweizer 
Alpenclub, dem ich selbst seit 27 Jahren angehöre, vergeht keine 
Hütteneinweihung, kein Zentral3 oder Regionalfest, ohne daß begeisterte 
Bezugnahme auf den Dienst am Vaterlande erfolgte; ja, während des 
Krieges ist in zahlreichen Sektionen der Ausschluß oder wenigstens die 
Beschränkung der Zulassung ausländischer Mitglieder erwogen, wenn 
auch glücklicherweise nicht durchgeführt worden. Und der Deutsche 
und Österreichische Alpenverein? Ich brauche Sie nicht daran zu 
erinnern, wie er durch den Zusammenschluß reichsdeutscher und 
österreichischer Alpinisten die uns selbstverständlich erscheinende 
Vereinigung aller deutscher Volksgenossen zu gemeinsamer Arbeit zu 
einer Zeit darstellte, als der nationale Gedanke in diesem Sinne noch 
nicht zum Durchbruch gekommen war. Erst eine spätere Zeit wird 
erkennen lassen, wie stark und fruchtbar die Vorarbeit der um die Sache 
des Alpinismus gescharten Männer für die Erreichung unserer in die 
Zukunft weisenden Ideale gewesen ist. 

 

Das Bild, das ich ihnen von einigen der wesentlichsten Kulturwerte des 
Alpinismus zu entwerfen versucht habe, würde aber nicht vollständig 
sein, wenn ich nicht auch seine internationale Seite hervorheben würde. 
Es ist eine landläufige, heute stärker denn je vertretene Ansicht, daß die 
hochentwickelte Technik mit ihren Wirtschafts3 und Verkehrsbe3
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ziehungen Völker und Rassen des Erdballs inniger zusammenführen 
müßte. Dies ist meines Erachtens ein Trugschluß, der noch in den Zeiten 
des Materialismus wurzelnden Generation. Wie sehr dieser 
Gedankengang, der von äußeren Manifestationen des Menschengeistes 
seinen Ausgang nimmt, fehlgeht, zeigt uns das Beispiel des Sportlers. 
Wie viel ist von seiner die Völker verbindenden rolle die Rede, und wie 
wenig erfüllt er sie, so wenig, daß internationale Sportveranstaltungen 
oft gerade dazu dienen, nationale Gegensätze aufs krasseste zu betonen. 
Je mehr die materialistische Weltanschauung einer idealistischen weicht, 
je mehr die Menschheit sich auf ihre seelischen Ideale des Nationalen 
und des Übersinnlichen wieder besinnt, desto deutlicher wird es, daß 
eine Gemeinschaft, eine innere Verbundenheit der Völker nur auf der 
Grundlage einer gemeinsamen Weltanschauung möglich ist, wie sie in 
der Vergangenheit auch nur auf solcher Grundlage bestanden hat. Und 
hier wieder hat der Alpinismus wertvollste Vorarbeit im Kleinen 
geleistet. Seine Anhänger sind über ihre nationalen Einstellungen hinaus 
verbunden in der Pflege gemeinsamer übervölkischer Ideale, einer 
Gesinnung, die in den Bergen jedem zum hilfreichen Kameraden des 
anderen werden läßt. Hier sehen wir etwas von den rotarischen Idealen 
verwirklicht, von der Dienstgemeinschaft und der Pflege der 
Beziehungen von Volk zu Volk, die ja stets dort am besten gedeiht, wo 
sie von einzelnen starken Persönlichkeiten mit Verständnis und 
Einfühlungsvermögen betrieben wird. Gerade die Vertreter des 
britischen Volkes, das sich, durch Natur und Geschichte begünstigt, so 
lange dem Kontinent Europas entfremdet hatte, haben, seit es einen 
Alpinismus gibt, bei seiner Betätigung von dem Zusammenwirken und 
Zusammensein mit gleichgesinnten Freunden anderer Nationen die 
Notwendigkeit und Vorteile eines starken Anschlusses an kontinentale 
Gedankengänge gelernt. In diesem Zusammenhang will ich ein 
persönliches Erlebnis erwähnen, dem ich eine gewisse symbolhafte 
Bedeutung zusprechen möchte. Kurz vor Ausbruch des Großen Krieges, 
im Juli 1914 weilte ich in Zermatt, war am 24. Juli durch schlechte 
Wetterverhältnisse von der Dent Blanche zurückgeschlagen worden. Am 
Abend des folgenden Tages versammelte sich im Hotel Monte Rosa, dem 
klassischen Standquartier der Alpinistenzunft, eine Reihe von Vertretern 
der Alpenclubs Europas, Mitglieder der englischen, französischen, 
italienischen, schweizer Alpenclubs und des Deutschen und 
Österreichischen Alpenvereins. Wir berieten über Vorarbeiten zur 
Errichtung eines Erinnerungsmals für Edward Whymper, das im 
folgenden Jahre, dem 50jährigen Jubiläum der durch ihn erfolgten 
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Erstersteigung des Matterhorns eingeweiht werden sollte. Diese 
Besprechung in einem Zeitpunkt der Hochspannung nationaler 
Gegensätze, diese letzte kleine internationale Konferenz, die eine Woche 
vor Ausbruch des Weltkrieges zusammentrat, um einen Akt der Pietät 
und internationalen Huldigung vorzubereiten, wird mir stets von 
besonders bildhafter Bedeutung bleiben.         

 

Der Ring ist geschlossen: vom Persönlichen ausgehend, im Universellen   
mündend, haben wir die Kulturwerte des Alpinismus betrachtet. Ist es 
zu viel gesagt, daß er in seiner geistigen Haltung selbst etwas von einer 
eigenen Weltanschauung in sich trägt? Insofern jedenfalls tut er es, als 
die Geschlossenheit einer Weltanschauung in der Versöhnung 
gegensätzlicher Regungen besteht. Und doch liegt unzweifelhaft sein 
Hauptzweck darin, daß er gleichzeitig jeden seiner Jünger nach seiner 
eigenen Faςon selig werden läßt. Damit stehen wir wieder am Beginn 
meiner heutigen Ausführungen, in der Region des ganz persönlichen 
Erlebens. Wie es sich mir gestaltete, bitte ich in den folgenden Versen 
Ihnen sagen zu dürfen, in denen ich kurz nach Kriegsende meine 
Sehnsucht nach neuer alpinistischer Bestätigung aussprach: 

 

„Mein aller Pickel, im Kriege so gräßlich verrostet,  

Hast lange mit mir kein Gletschereis mehr gekostet, 

Hörtest schon lange nicht mehr auf des Felsgrats Zacken 

Im eigenen Leib Blitzfeuers Gewalt dir summen und knacken. 

Hast du mit mir gefesselt gelegen, 

Geträumt nur von früheren kühnen Wegen 

Auf glitzernden Schneiden, durch Felsen und Wald? 

Warte nur kurz noch! Es kommt wieder – bald!“ 

 

„Bald wieder ruhst du im Arm mir so stark, 

Ich fühle durch Stahl und Holz dein Mark, 

Ich schwinge dich sausend dem Firnhang zum Gruß;  

Den trifft ein sieghaft stählerner Kuß, 

Daß tanzend die Schollen zu Tale gleiten, 
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Die Stufen zum Himmel sich mehren und weiten. 

Wir steigen empor, wir stehen im Licht; 

Dann halten wir über uns selbst Gericht. – „ 

 

„Wir wurden älter; blieb jung das Herz? 

Wir litten so manches; ward heilsam der Schmerz? 

Bewährte der Höhen urewige Klarheit 

Im Nebel des Tals sich als sieghafte Wahrheit? 

Nicht immer – wir wissen’s! Doch häufig genug  

Erstarkte das Herz zum Trotze dem Trug 

Im Anblick der Firne. Mein Pickel, du,  

Warst oft mein Halt, auch in der Ruh’!“ 

 

„Nun tanzen wir wieder, mein alter Geselle 

Über der Gletscher eisstarrende Welle; 

Nun hilfst du mir wieder die Felsen empor 

Von Stufe zu Stufe – exzelsior! 

Du schwingst mich über den letzten Rand: 

Wir halten die Schönheit in starker Hand. 

Unten das Leben und oben das Licht, 

Daß niemals es uns an Hoffnung gebricht!“ 
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III.  
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Vortrag gehalten im Rotary3Club  
in Klagenfurt am 25. Juni 1936 

von 
Konsul Theodor Baron v. Hahn 

 
Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Rotarier! 

 
 
Es ist ein reichlich abgegriffenes Wort, daß wir seit mindestens hundert 
Jahren im Zeitalter der Technik leben. Ihre Großtaten haben unsere 
Zivilisation geformt, haben das, was wir ihren Segen nennen, und was 
uns fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist, über den ganzen 
Erdball gespannt, sie haben uns sogar dazu verführt, diese Formen des 
menschlichen Lebens statt als ein Beiwerk für das wesentliche der Kultur 
zu halten. Wie ist anders die unbegrenzte Hochachtung vor den 
Leistungen nordamerikanischer Geldmacht und Industrie, wie anders, 
wenn wir nach Ostasien blicken, die mit Furcht gemischte Bewunderung 
vor den Fortschritten Japans zu erklären, vor seiner wirtschaftlichen 
Expansion und dem Ausbau seiner technischen Hilfsmittel?! Und doch 
bedeuten für den tiefer Blickenden dies alles nur Äußerlichkeiten, 
entscheidend für den geschichtlichen Wert oder Unwert, für Herrschaft 
oder Niederlage in der Zukunft bleibt allein der Geist, der ein Volk 
beseelt, die innere Geschlossenheit seiner seelischen Kultur. Es ist dies 
eine Erkenntnis, die abstrakt und unpraktisch klingen mag, die aber zum 
Glück für das Abendland nach einer langen Periode einer an den 
Wundern der Technik sich berauschenden materialistischen Lebens3 und 
Geschichtsauffassung uns immer stärker zurückkehrt. 
 
Diesen Gesichtspunkt möchte ich in den Vordergrund stellen, wenn ich 
Sie heute an Hand von Aufzeichnungen in den fernen Osten führe, die 
ich zu Anfang 1914, auf dem Seewege von Schanghai nach Europa 
zurückkehrend, mir gemacht habe, um das Ergebnis der Erfahrungen 
eines mehr als dreijährigen Aufenthaltes in China zur Klärung des 
eigenen Urteils zusammenzufassen. Gewiß wäre es verlockend gewesen 
und würde vielleicht manchem Bedürfnis entgegenkommen, wenn ich 
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mich über Ursachen und Zukunftsmöglichkeiten japanischen Aufstieges, 
über die politischen Gefahren, die an dem weiten Horizont des Pazifik 
heraufdrohen, verbreitete; manche von ihnen würden vielleicht auch 
gern Konkretes, Tatsachenberichte über chinesisches Leben und Denken 
hören. Mit Absicht vermeide ich dies alles, um nicht in den Fehler der 
allzu vielen zu verfallen, die nach kurzem Aufenthalt in Ostasien – und 
was sind drei Jahre Erfahrungen gegenüber einer uns in allem so 
gegensätzlichen Welt – oder gar als Weltreisende mit festen Urteilen 
nach Europa zurückkehren und mit ihren vorschnell gebildeten 
Ansichten den Büchermarkt des Abendlandes überschwemmen. 
 
Forscht man aber nach den Grundlagen der uralten Kultur dieses 
gewaltigen, geheimnisvollen Reiches der Mitte, so gewinnt man immer 
mehr einen Maßstab, an dem das Können Japans begrenzt und sein 
Wollen ungenügend erscheint, und man kommt zu der Überzeugung, 
daß nur der dem Abendland und unserer Kultur gefährlich werden 
kann, der die Seele Chinas besitzt. Die Japaner sind ihr fern; sind die 
Russen ihr näher? Wird sie selbst einst aus der Mitte dieses Kreises 
treten und über seine Peripherie greifen? Alles Fragen, deren 
Beantwortung wir nur näher kommen, wenn wir uns in das Wesen 
dieses rätselvollen Chinas versenken und damit der ureigensten Aufgabe 
Rotarys dienen, Fremdes verstehen zu lernen, indem wir es nicht mit 
unseren, sondern mit seinen eigenen Maßen messen. 
 
Mehr als zwanzig Jahre sind vergangen, seit ich jene Betrachtungen 
niederschrieb, die ich Ihnen jetzt auszugsweise vortragen will, und man 
könnte fragen, ob sie nicht veraltet, durch die neuen Ereignisse überholt 
sind. Ich glaube es nicht; denn wie Sie alsbald sehen werden, 
beschäftigen mich ja nicht einzelne, dem Wandel der Zeiten 
unterworfene Erscheinungen, sondern das chinesische Wesen als 
solches. „Wie ich China sah“, will ich Ihnen zu Gehör bringen und an die 
Spitze meiner dortigen Erfahrungen möchte ich den Satz stellen: Wir 
verstehen chinesische Art nicht. Es sind und bleiben eben zwei 
innerlichst getrennte Welten, zwischen denen es keine Brücke des 
wahren Verständnisses, sondern nur vermittelnde Verkehrsformen gibt. 
Eine alles überflutende, gleichmachende Zivilisation spannt sich heute 
über die Welt und schließt von Europa aus nach West und Ost über 
Japan und China den ehernen Ring der Form. Aber allem häufigen 
innerlichen Anschein dieser Formen zum Trotz bleibt diese Zivilisation 
doch immer an der Oberfläche menschlichen Zusammenlebens, eine Art, 
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die in den stillen Stunden jedes Angehörigen der einzelnen Rassen bei 
Seite gelegt wird, um den Äußerungen und Tönen der eigentümlichen 
Kultur gerade dieser betreffenden Nation Platz zu machen. Und wo das 
Streben einer Nation oder der sie führenden Kreise wie in Japan selbst 
dahin gehen mag, die fremde Zivilisation bis in die Regionen hin, wo sie 
mit westlicher Kultur verknüpft erscheint, der heimischen Kultur zu 
assimilieren, da gibt es doch nur einen äußerlichen Firnis, der zur 
zweiten Natur werden mag; nie aber wird es erste Natur, nie ein 
Bestandteil innersten Seelenlebens. Denken und Fühlen, Hoffnungen 
und Ideale des japanischen wie des chinesischen Volkes bis in seine 
höchsten Spitzen hinauf bewegt sich nach den Leitmotiven eines 
nationalen Seelenlebens, für welches dem Fremden der Einblick, das 
Verständnis fehlt. Mehr und mehr habe ich über die weisen Zeitungs3
Leitartikel lächeln müssen, die in den letzten erregten Jahren 
chinesischer Geschichte aus der internationalen Niederlassung 
Shanghais und ihren westlichen Bürostuben heraus chinesischen 
Staatsführern und Parteimännern ihre Haltung vorschreiben, ihnen 
Ratschläge erteilen und ins Gewissen reden wollten. Aus diesen 
Ergüssen sprach mir ein Hochmut westlicher Kultur und 
Wissensdünkels, wie er dem vielberufenen kulturellen Hochmut des 
chinesischen Gebildeten, der wenigstens zu schweigen versteht, kaum 
nachsteht. 
 
Als Pressereferent des Deutschen Generalkonsulats in Schanghai in den 
Jahren 1912 und 1913 hatte ich die dort erscheinenden ausländischen 
Zeitungen zu verfolgen. Da ergab sich denn gerade in den Zeiten der 
revolutionären Wirren in China, wie schnell die Meinungen dieser von 
allen „Kennern“ Chinas bedienten Blätter, voran der North China Daily 
News und des Ostasiatischen Lloyd, wechselten, wo es sich um 
Entwicklungen chinesischer Politik handelte. Die Aufgabe der 
ausländischen Presse in China sollte meines Erachtens lediglich eine 
möglichst eingehende Berichterstattung zur Aufklärung der 
Zusammenhänge einer uns so fremden Welt sein. Nur in längeren 
Zwischenräumen sollte der Versuch zusammenhängender Übersichten 
und Besprechungen in vorsichtigster Form gemacht werden. Dagegen 
sollte diese Presse viel mehr, als es zur Zeit geschieht, die Ereignisse in 
Europa und Amerika, Afrika und Australien im Auge behalten, wo sie 
festen Boden unter den Füßen hat, und mit deren Kenntnis allein sie das 
gegenseitige Ringen um Macht und Einfluß seitens der fremden Staaten 
in China richtig beurteilen kann. 
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Nun könnte man als die sichersten Beurteiler chinesischen Denkens und 
chinesischer Art wohl die Missionare der christlichen Konfessionen in 
Anspruch nehmen, wie sie ja auch die seltensten Zeugen Europas für 
chinesische Geschichte und chinesisches Leben sind. Tatsächlich bilden 
auch die im Innern des Landes verstreut lebenden Missionare die 
Hauptinformationsquelle der ausländischen Blätter der Küste und damit 
der öffentlichen Meinung Europas und Amerikas über chinesische 
Zustände. Indessen heißt es auch hier, diesen Berichterstattern 
gegenüber Vorsicht üben. Gewiß leben die Missionare, vielleicht als 
einzige Westländer, ganz unter und mit Chinesen, und ihre Aufgabe 
sollte ja darin bestehen, zu Zwecken der Evangelisation dem Denken 
und Fühlen der Chinesen nachzuspüren; andererseits aber müssen ja 
gerade die Missionare, wenn sie ihren so schönen Beruf richtig auffassen, 
sehr stark eigene Persönlichkeiten mit gefestigter christlicher und damit 
auch nationaler Weltanschauung sein, gehört doch diese letztere 
untrennbar zum Wesen der modernen Persönlichkeit, nicht zum 
wenigsten zu dem der christlich gegründeten. Als Apostel der 
christlichen Religion, erfüllt von ihren Idealen, als bestimmt und sicher 
urteilende Persönlichkeiten, im natürlichen Banne ihrer Nationalität und 
deren Überlieferungen, wird man die Missionare vielleicht am 
wenigsten als vorurteilslose Beurteiler chinesischen Wesens betrachten 
können, wenn nicht eben der umstand des Zusammenlebens mit dem 
fremden Volke, des intimen Verkehrs das eben schon berührte 
Gegengewicht bildete. Dazu kommt noch der weitere, einem wirklich 
objektiven Urteil der Missionare im Innern meist abträgliche Umstand 
ihrer durchschnittlich geringen Bildungsstufe. Dieses Moment schadet 
indessen am wenigsten, sind doch zu richtiger Würdigung seelischer 
Zustände und fremder Gedankenwelt weniger geschulte Erkenntnis als 
richtiges intuitives Gefühl – Herzensverstand – nötig. 
 
Die besten Beurteiler chinesischen Geisteslebens unter allen Missionaren 
sind vielleicht diejenigen unter ihnen, die mit praktischer Erfahrung auf 
dem Missionsfelde ein eingehendes Studium chinesischer Geistesschätze 
und einen engen Verkehr mit den Gebildeten der chinesischen Nation 
verbinden. Wie wenige aber sind diese, und vielleicht unterliegen gerade 
sie mit der Zeit am ehesten dem augenscheinlichen Zauber, den die tiefe 
chinesische Geisteskultur mit der ihr eigentümlichen quietistischen  
(V�������H���
��	��� ;��)�2����
	���������/��1����
��	���I��2��3�'��*+*)  
Ausgestaltung des Gefühlslebens auf den von der nervösen Hast 
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westlicher Kultur bedrückten geistigen Arbeiten unserer Tage hat. Ich 
habe diese Stimmungen der Vorliebe und der Bewunderung, wie ich sie 
gerade bei meinen für fremde Wesensart so leicht empfänglichen 
Landsleuten, älteren Chinakennern getroffen habe, stets für besonders 
gefährlich gehalten. Dem chinesischen Gebildeten schmeichelt natürlich 
der Ausdruck solcher Gesinnung und befestigt ihn in seinem 
Bildungsstolz. So zieht er sich in seine von den Fremden ja selbst für 
besonders gut erklärte Festung zurück, und zu einem wirklichen 
Verkehr, zu einem geistigen Austausch kommt es nicht. Ich verurteile 
nicht die Bewunderung der chinesischen Kultur, die ich vielmehr teile, 
ich mißbillige nur und zwar auf das entschiedenste die Einseitigkeit, mit 
der sie vorgeht und das Urteil zu Ungunsten unserer eigenen Kultur und 
Wesensart beeinflußt. Gerade den Umstand, daß unsere Kultur, unsere 
ganze Wesensart, weniger aus christlichen als aus arischen Rassequellen, 
von beiden aber befruchtet, eine ganz hervorragende Energiekultur ist 
(„dem Mutigen hilft Gott“), das Initiative und Arbeit uns sittliche Werte 
höchster Potenz darstellen, während die chinesischen Dichter und 
Denker diese Kraftquellen fast bewußt verschüttet zu haben scheinen, 3 
gesprudelt haben sie sicher einst auch in China 3, das vergessen jene 
Schwärmer für chinesische Wesensart so leicht. 
 
Indessen erscheint mir die Erkenntnis von der Unmöglichkeit eines 
gegenseitigen Verständnisses der beiden grundsätzlich in allem 
verschiedenen, verschieden denkenden und fühlenden Kulturen 
keineswegs ein Satz unfruchtbarer Resignation zu sein, vielmehr die 
Grundlage wertvoller Einsichten für die Art und Weise zu bilden, wie 
man im einzelnen chinesischen Zuständen gegenübertreten sollte. 
 
Zunächst einmal schließt die Unmöglichkeit einer inneren Berührung 
beider Kulturen und eines Verstehens der psychologischen Motive des 
Handelns chinesischer Massen wie Einzelpersönlichkeiten durch uns 
Westländer ja nicht aus, daß wir in die große Sphäre von eigentümlichen 
Tatsachen und Erfahrungen eindringen, die auch unserem suchenden 
Blick bloßliegend, den Vorhof der fremden Geisteskultur füllen. Die 
Feststellung der objektiven Tatsachen von Recht und Sitte, 
philosophischen Doktrinen und ästhetischen Grundsätzen, Geschmacks3
urteilen und Liebhabereien, die uns in China bei aufmerksamer 
Betrachtung des Volkes begegnen, werden immerhin auf unserer Seite 
allmählich  eine Atmosphäre der Würdigung der fremden Eigentümlich3
keiten und damit der Auffassung der diesem Volke gegenüber 
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besonders anzuwendenden Mittel des Verkehrs erzeugen, wenn wir 
auch kaum jemals zu einem vorausschauenden Verständnis 
eingetretener oder möglicher Wandlungen chinesischer Charaktere 
gelangen werden. Besonders wichtig wird es natürlich sein, Sprache, 
Literatur und Schrift, den Jungbrunnen dieses merkwürdig formal 
gerichteten Volkes, zu studieren, fast selbstverständlich aber die 
Sammlung und Sichtung von Beobachtungen äußerer Tatsachen des 
chinesischen Lebens in allen Provinzen des Daseins und des Landes (auf 
die geographisch naturgemäß verschiedenen Eigentümlichkeiten wird 
noch viel zu wenig geachtet). Hier liegt ein wahrhaft großes Feld der 
Tätigkeit für den Forscher, den Jünger der Wissenschaft viel weniger als 
für den in China praktisch arbeitenden Westländer vor. Die Wissenschaft 
zuhause braucht Material; dies müssen die draußen Arbeitenden 
sammeln – dabei aber immer des Grundsatzes eingedenk bleiben, daß 
sie nur aufzunehmen, nicht zu beurteilen haben. So wird man nicht nur 
an der Ausstattung des geistigen ethnographischen Museums arbeiten, 
das der Wissenschaft und weiteren großen Volkskreisen zuhause die 
Kenntnis von China, welche bisher so stark mangelt, allmählich 
vermitteln soll, alte Vorurteile überwindend, schiefe und seichte Urteile 
der Globetrotter berichtigend, sondern man wird auch einen 
unmittelbaren praktischen Gewinn erzielen für Richtung und 
Hilfsmittel, welche die westliche Tätigkeit in China annehmen soll. 
 
Eine zweite mir besonders wichtige Forderung, die ich aus der Tatsache 
der Wesensfremdheit westlicher und chinesischer Kultur ziehen möchte, 
ist die Forderung, bei der Beurteilung chinesischer sozialer, besonders 
aber politischer Zustände die westlichen Maßstäbe beiseite zu lassen. 
Entbehren können wir sie natürlich nicht, sind sie uns doch in Fleisch 
und Blut übergegangen, wir sollen uns bei ihrer Anwendung aber stets 
bewußt bleiben, daß das nur vergleichsweise geschieht, daß es sich nur 
um Analogieschlüsse handelt. Wie unendlich oft wird dagegen 
gesündigt! Wie sehr wird durch ein solches Verfahren, das in falscher 
Anwendung des Urteilsvermögens zu Vergleichendes einander 
gleichsetzt, nur zu oft Form und Inhalt, Anschein und Wesen 
verwechselnd, nicht nur das Verständnis chinesischer Vorgänge noch 
weiter erschwert, sondern direkt falschen Urteilen der Boden bereitet. 
Können sich selbst urteilsfähige Leute mit alter China3Erfahrung an Ort 
und Stelle nicht von solch grundfalscher Methodik freihalten, so ist dies 
dem europäischen Publikum natürlich erst recht nicht möglich. 
Vielleicht ist es von der menschlichen Natur überhaupt zu viel verlangt, 
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grundsätzlich objektiv zu sein, zumal in einer Zeit stark betonter 
Persönlichkeits3 und Nationalitätsausprägung. Wenn solche 
philosophische Entäußerung von vorgefaßten und mitgebrachten 
Meinungen, die auf ganz anderem Boden entstanden sind, aber 
überhaupt einer Nation in weiterem, nicht nur auf einzelne objektiv 
denkende Köpfe beschränktem Maße möglich sein sollte, so müßte das 
deutsche Volk, so müßten seine China3Pioniere dazu gehören. Bisher 
sind wir allerdings noch nicht so weit, möglich aber, daß wir mit der 
Ausweitung und Vertiefung unserer Kenntnisse über China allmählich 
dahin kommen. Vorläufig arbeiten auch wir, unsere Kaufleute und 
Beamte, Publizisten und Journalisten, mit Schlagworten und Begriffen, 
die dem Erfahrungsschatz europäisch3amerikanischer Geschichte und 
Kultur entnommen sind. 
 
Am auffallendsten war mir die Oberflächlichkeit solcher Urteile in den 
letzten beiden Jahren chinesischer politischer Wirren. Da wurde in der 
fremden Presse in China und von den China3Berichterstattern der 
europäischen Zeitungen mit den uns in Fleisch und Blut 
übergegangenen rein westlichen Begriffen von Republik und Monarchie, 
Konstitutionalismus, Parlament und Verfassung Fangball gespielt; da 
wurden nach solchen Rezepten aus der europäischen Apotheke den 
armen Chinesen Kuren verschrieben, als ob dieses Volk, das 
allergeschichtlichste und pietätvollste der Erde, nicht seine eigene 
Geschichte, seine eigenen Anschauungen und Einrichtungen hätte. 
Keinem der eifrigen und eitlen Publizisten – es ist ja auf dem Forum 
Europas so leicht, in dem Lichte eingebildeter Chinakenntnis zu 
strahlen! – fiel es ein, den geschichtlichen Grundlagen der großen 
Bewegung in Stadt und Land, der Familien3 und Gemeindeverfassung, 
der Struktur sozialen Lebens, den Äußerungen politischen Interesses 
und Verständnisses nachzugehen; keiner dachte daran, das dieses Volk 
langsamster geschichtlicher Entwicklung, schwersten Umdenkens 
keinen Traditionsbruch kennt, daß ihm Wesensfremdes innerlichst 
verhaßt ist. Nein, man ließ sich durch Äußerlichkeiten täuschen, nahm 
die Belehrung, wo man sie am mühelosesten fand, d.h. aus den Werken 
und Schriften der westlich gebildeten chinesischen Jugend; so blieb man, 
was ja das Bequemste war, gleich im eigenen Hause und glaubte von 
hier aus mit Erstaunen zu bemerken, daß die Chinesen ja eigentlich 
dieselben Menschen seien wie wir. 
 
In all dem sind ja Wahrheiten, wie denn natürlich die Einheit 
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menschlicher Natur und Verhaltens in ganz großen Umrissen über allen 
Rassenverschiedenheiten steht, aber man trifft eben mit solchen 
geschichtlichen Schlaglichtern doch nur die kaum weiter interessierende 
Oberfläche grundsätzlichen historischen Fortschreitens, auf den Kern 
spezifisch chinesischer Entwicklung kommt man damit nicht, ja man 
schließt sich mit solch leichtfertigem Wissensdünkel sogar die 
Möglichkeit richtiger Beurteilung ab. Mir z.B. kommt es vor, als seien die 
sozialen Grundlagen des chinesischen öffentlichen Lebens viel 
demokratischer als gemeinhin angenommen wird, und als seien solche 
Grundsätze auch in der Verwaltung des Gesamtreichs verwirklicht 
gewesen. Über das politische Verhältnis der einzelnen Provinzen und 
ihrer Bewohner zu Peking in älteren Zeiten sind wir recht schlecht 
unterrichtet. Das wenige, was wir wissen, wissen wir von der Seite der 
Regierenden, nicht der Regierten. Man glaubt, wohl mit Recht, in 
weiteren Kreisen des chinesischen Volkes bis in seine obersten Schichten, 
vor allem aber Kaufleuten und Literaten, politischem Indifferentismus 
zu begegnen. Bedeutet diese Erfahrung nicht vielmehr, daß dem 
chinesischen Charakter vielleicht diese Eigenschaft, die Möglichkeit 
politischen, wahrhaft politischen, nicht nur sozialen Fühlens überhaupt 
fehlt, daß ihm die Beschäftigung mit Politik, wie all die bunten „tangs“ 
sie jetzt treiben, nur fremder Sport oder – Gelderwerbsquelle sind? Der 
Begriff des …(��
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des Aristoteles wurzelt eben so tief  in unserer Vorstellungswelt, daß wir 
und andersgeartete Menschen es uns nicht vorstellen können. Ist dem 
aber so, wie ich eben andeutete, daß die Chinesen Politik nur als 
Importware kennen, so wird sie zu Vorrecht und Pflicht derjenigen 
(wenigen), die nötig sind, um die Verwaltungseinheit der Nation 
sicherzustellen, die Stetigkeit des Wirtschaftslebens über ganz China hin 
zu garantieren. Welche Form dieser Verwaltungsapparat annimmt, 
erscheint den Chinesen gleichgültig. Republik und Monarchie 
bezeichnen bei uns nicht nur Regierungsformen, sondern den 
Niederschlag sozialer und kultureller Zustände eines ganzen Volkes. 
Anders in China. So glaube ich auch in diesem Punkt, der nur ein 
Beispiel ist, verständlich gemacht zu haben, wenn ich oben die 
Behauptung aufstellte, unsere Publizisten und Journalisten 
verwechselten infolge des Anlegens subjektiver Maßstäbe leicht Form 
und Inhalt chinesischer Entwicklungen. Man sollte auch weiter fragen: 
sind ähnliche Verhältnisse, Bewegungen, wie wir sie jetzt in China 
erleben, nicht schon früher in der Geschichte dieses Volkes gewesen? Ist 
die von Peking aus augenscheinlich angestrebte Zentralisation der 
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Verwaltung (auch dies cum grano salis zu verstehen) etwas Neues in der 
chinesischen Geschichte (wie in Frankreich unter Ludwig XIII., in 
Preußen unter dem Großen Kurfürsten)? Gibt es ein chinesisches 
Nationalgefühl? Worin besteht eigentlich der Gegensatz zu den 
Mandschus? Und tausend andere Fragen, die sich aufdrängen (z.B. der 
Gegensatz von Nord und Süd usw.). Vor tausend Rätseln stehen wir in 
China und urteilen wie genau Eingeweihte. 
 
Wenn ich die vorstehenden Ausführungen, Auszüge aus meinem 
Tagebuch des Jahres 1914 unter das Motto „wie ich China sah“ gestellt, 
dabei aber zu zeigen versucht habe, daß uns ein wirklicher Einblick in 
chinesisches Wesen verwehrt ist, so werden Sie, verehrte Rotarier, 
vielleicht fragen, was solcher Skeptizismus für einen praktischen Wert 
habe. Ich kann darauf nur antworten, daß man auf allen Gebieten 
menschlicher Erfahrung erst vom Nichtwissen, vom Gegensätzlichen 
ausgehend zum Wissen, zum Erkennen kommt. Bei meiner 
Beschäftigung mit Geschichte, Politik und Völkerschicksalen habe ich es 
stets bedauert, daß der Zweig der Völkerpsychologie, der Erforschung 
der Wesensart und der von Natur und Geschichte gebildeten 
Eigenschaften der einzelnen Nationen eine noch so geringe Ausbildung 
erfahren hat. So will ich denn die vorgetragenen Ausführungen als einen 
bescheidenen Beitrag mehr zur grundlegenden Methodik einer solchen 
Erkenntnis denn als ein wirkliches Eindringen in Gefühlsleben und 
Denkungsart des chinesischen Volkes angesehen wissen. Erst wenn wir 
uns fremden Völkern gegenüber der grundlegenden Unterschiede 
bewußt geworden sein werden, die sie von uns trennen, werden wir 
auch zu einer gerechten, objektiven Würdigung dessen gelangen, was 
uns mit ihnen verbindet. Erst auf diesem Wege werden wir imstande 
sein, uns der Erfüllung des Ideals zu nähern, auf das uns das sechste Ziel 
Rotarys weist. Das Zusammenleben der Völker und das gegenseitige 
Verständnis für einander wird eben durch Betätigung eines gesunden 
Wirklichkeitssinnes besser gefördert als durch einen philanthropischen 
Idealismus. 
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Vortrag gehalten im Rotary3Club  
in Klagenfurt am 15. Mai 1933 

von 
Konsul Theodor Baron v. Hahn 

 
 

Herr Präsident, liebe Rotarier! 
 
Wenn ich mich heute außer der Reihe zum Worte gemeldet habe, so ist 
es geschehen, weil ich das Bedürfnis empfinde und auch bei Ihnen allen 
voraussetze, den großen, fast überwältigenden Ereignissen gegenüber 
Klarheit zu gewinnen, die sich während der letzten Monate drüben im 
Reich abgespielt haben. Ich möchte mich bemühen, das, was man wohl 
mit Recht die deutsche nationale Revolution genannt hat, herauszuheben 
aus dem Drang verwirrender Einzelvorkommnisse und dem Streit 
politischer Parteimeinungen und in das Licht geschichtlicher 
Betrachtungsweise zu stellen. Wenn dabei zuweilen das eigene Herz 
mitspricht, so bin ich gewiß, von Ihnen recht verstanden zu werden, geht 
es doch um Deutschland, und rede ich doch als Deutscher zu Deutschen. 
 
Nach drei Richtungen möchte ich die nationale Revolution im deutschen 
Volke besprechen, drei Kräften, die mir das Wesentlichste der Bewegung 
darzustellen scheinen; es sind dies: das nationale Bewußtsein, das soziale 
Prinzip und die Idee des Führertums; und ich will nachzuweisen 
versuchen, daß sie organisch herausgewachsen sind aus der Geschichte 
unseres Volkes, und daß sie sich eingliedern in übervölkische 
Gegebenheiten neuzeitlicher Entwicklung. 
 
Das nationale Bewußtsein der Deutschen hat sich bekanntlich nur 
langsam und zögernd im Laufe der Zeiten der Intensität des 
entsprechenden Gefühls bei anderen europäischen Nationen angenähert. 
Niemals, auch nach 1871, auch während des Weltkrieges nicht, und erst 
recht nicht in den Jahren nach demselben hat der Deutsche im Reich 
etwas von dem, ich möchte sagen, instinktiven National3 und 
Rassenstolz des Briten, von dem so empfindlichen nationalen Ehrgefühl 
des Franzosen, dem angeborenen nationalen Überschwang des Polen 
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gewußt. Das nationale Bewußtsein des Deutschen war vielmehr seine 
Vaterlandsliebe, seine tief im Gemüt wurzelnde, weniger von 
Energiemomenten geladene unlösbare Verbundenheit mit der Heimat, 
die ihm über alles ging, mit dem Sprach3 und Kulturgut seines Volkes. 
Und diese Heimattreue, die im Ausland so leicht zum Heimweh wurde, 
knüpfte immer in erster Linie an eine bestimmte Landschaft, in der man 
verwurzelt war, an, bezog sich erst in zweiter Linie und in mehr 
übertragenem Sinne auf das gesamte Deutschland. Und weil den 
Deutschen die anderen Nationen selbstverständliche Höherwertung des 
eigenen Volkstums und Volksgutes gegenüber den Leistungen anderer 
Völker abging, waren sie so leicht fremden Kultureinflüssen zugänglich. 
 
Denkt man an solche geschichtliche Tatsachen wie die verhältnismäßig 
schnelle und weitgehende Aufnahme antiker Bildungsideale in der Zeit 
des Humanismus und der späteren klassizistischen Zeit, an die 
gleichzeitige Umformung des deutschen Rechtslebens nach römischem 
Muster, an die französische Überfremdung des höheren Lebensstils im 
18., die Entlehnung belgischer und französischer Verfassungs3 sowie 
englischer Verwaltungsformen im 19. Jahrhundert, an die vollständige 
Assimilierung dichterischen Geistesgutes aus England, Skandinavien, 
Rußland, und würdigt man auf der anderen Seite alles das, was fremde 
Nationen liebevoller deutscher Arbeit in Erweckung und Herausstellung 
ihrer eigenen Kulturgüter verdanken, so wird die Ansicht verständlich, 
die in der öffentlichen Meinung Europas immer stärker Wurzeln schlug, 
das „Volk der Dichter und Denker“ sei als von der Natur gegebener 
Vermittler verschiedener Kulturen in seinem Geistesleben international 
eingestellt. Daher die Verständnislosigkeit, der Schreck, die Empörung, 
wenn gelegentlich in Wort und Schrift Äußerungen spezifisch deutscher 
Tonart erklangen, daher die Anklage der Brutalität, wenn deutsches 
Selbstbewußtsein einmal Forderungen seines nationalen Daseins 
anmeldete und durchsetzte. Britischen, französischen Staatsmännern 
und Politikern nahm man derartiges nicht übel, bei Deutschen erschien 
es naturwidrig. 
 
Fragen wir nach der Ursache solcher Verhältnisse, so werden wir sie 
nicht so sehr in einer etwa unabänderlichen Naturanlage der Deutschen, 
als vielmehr, wenn ich so sagen darf, in einem Erziehungsfehler, in der 
Gestaltung der politischen Verhältnisse ihrer langjährigen Geschichte zu 
suchen haben. Nationales Bewußtsein entsteht aus politischer Einheit, 
und die hat den Deutschen bekanntlich seit langen Jahrhunderten 
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gefehlt. Seit dem Scheitern der um die Wende des 15. und 16. 
Jahrhunderts von Kaiser Maximilian betriebenen Reichsreform blühte in 
deutschen Landen der von den Nachbarstaaten kräftigst geförderte 
Partikularismus. So sehen wir denn auch, daß aus der 1871 
abgeschlossenen Schaffung eines neuen Reiches, wenn auch nur auf 
kleindeutscher Basis, wenn auch nur in unvollkommener Einheitlichkeit, 
eine entschiedene Kräftigung des nationalen Bewußtseins im deutschen 
Volke erwuchs. Weniger infolge politischer und wirtschaftlicher Erfolge, 
als vielmehr weil die damals junge Generation in dieser Vorstellung der 
politischen Einheit aufwuchs, ergriffen national betonte Gedankengänge 
von ihrem Gefühl Besitz und verdrängten mehr und mehr 
partikularistische und quietistische (V�������H���
��	��� ;��)�2����
	���
������/��1����
��	���I��2��3�'��*+*) Neigungen. Gleichzeitig erwuchsen 
in der Philosophie, im Rechts3 und Bildungsleben, in Sprachgestaltung, 
Musik und Kunst, geförderte von Geistern wie Treitschke, Nietzsche 
und Wagner, Bestrebungen, die auf die Wurzeln deutscher 
Volksvorstellungen zurückgriffen. Ich erinnere an den in den achtziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts auflebenden Antisemitismus im Reich 
und in Österreich, an die Wirksamkeit des Alldeutschen Verbandes, an 
die Los3von3Rom3Bewegung, alles Äußerungen der Selbstbesinnung, der 
Abkehr von internationalen volksfremden Bindungen. Ich verweise auch 
auf das Buch meines engeren Landsmanns Paul Rohrbach „Der deutsche 
Gedanke in der Welt“, das als Weckruf zu den Deutschen in der ganzen 
Welt hinausging. Der Weltkrieg brachte dann eine Entfaltung deutscher 
Macht, wie man sie seit der Zeit der Staufer in Europa nicht gekannt 
hatte. Von der Marne bis zum Kaukasus und von Finnland bis zum 
Suez3Kanal reichte schließlich der deutsche politische Einfluß. Und 
mochten auch seine Grundlagen nicht stark genug sein, dem deutschen 
Volke an der Front und in der Heimat erschien er als schicksalhaft 
verdient. 
 
Und nun bitte ich Sie, gegen das Bild dieses schnellen, nach 
jahrhundertelanger Ohnmacht nur anderthalb Generationen 
umfassenden Aufstiegs die Nachkriegserfahrung der letzten 14 Jahre zu 
halten. Die sich Herren Europas dünkten, wurden zu Parias. Es setzte 
eine Entrechtung, eine Verfehmung alles Deutschen ein, die von den 
politischen Fesseln und Kontrollen, den Drangsalierungen deutscher 
Minderheiten im Ausland über den Ausschluß deutscher Gelehrter, der 
deutschen Weltsprache von internationaler Gelehrtenarbeit bis zur 
Abwehr deutscher Wareneinfuhr ging. Dazu trat im Innern des Reiches 
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die Herrschaft des Marxismus, das durch die Inflation begünstigte 
Hereinfluten eines Stromes von Ostjuden, die namentlich Polen gern 
ziehen sah, dazu trat die Überfremdung des deutschen Wirtschaftslebens 
durch das internationale, vor allem französische Kapital. Jedes Ventil, 
das die Reichsregierung zu öffnen bestrebt war, wurde von Ost und 
West künstlich wieder verstopft: Deutschland durfte nicht hochkommen. 
Wen kann es da wundern, daß das Volk schließlich sich selbst Luft zu 
machen strebte! Aus der Vaterlandsliebe ist unter dem Druck dieser 
Fremdherrschaft endgültig ein nationales und gleichzeitig ein völkisches 
Bewußtsein erwacht, das in allen, wirklich in allen Schichten der 
Bevölkerung tief Wurzeln geschlagen hat. 
 
Charakteristischerweise hat es sich in den deutschen Grenzlanden zuerst 
angekündigt, in den Grenzlanden, wo der Druck am ärgsten, am 
auffälligsten in Erscheinung trat. Der Kärntner Abwehrkampf, die 
Zurückdämmung des Bolschewismus im Baltikum, die Kämpfe des 
Selbstschutzes in Oberschlesien, der passive Widerstand an Ruhr und 
Rhein, sie haben von außen nach innen gewirkt: räumlich und seelisch. 
Und sie haben trotz vielfacher Enttäuschungen so besonders stark 
gewirkt, weil hier das Volk selbst aus innerster Not heraus Führer und 
Geführte stellte. Und im Innern des Reiches wirkten in stiller Arbeit 
unzählige Bünde, Orden und Gemeinschaften an der Aufrüttelung des 
nationalen Gewissens, an der Stärkung der Wehrhaftigkeit der jungen, 
der jüngsten Generation. So, meine Herren, ist es gekommen, daß die 
nationalsozialistische Bewegung den Boden für ihre den völkischen 
Gedanken in den Vordergrund stellende Arbeit gut vorbereitet fand und 
sich, weil sie gleichzeitig über die zugkräftigste Organisation verfügte, 
immer stärker durchsetzte. Von seinen Freunden verlassen, von seinen 
Gegnern unterdrückt, ja ausgebeutet, hat das deutsche Volk sich auf sich 
selbst besonnen. Das ist der Sinn der deutschen Revolution. 
 
Über ihre Erfolge zu sprechen ist, wenigstens für den geschichtlich 
Denkenden, verfrüht. Immerhin ist zu betonen, daß die Neugestaltung 
des Reiches durch das Statthaltergesetz nach dem oben Gesagten die 
selbstverständlich erste Tat der nationalen Revolution sein mußte. Diese 
Neugestaltung aber bedeutet einen gewaltigen Fortschritt im Sinne der 
Unterbauung des politischen Machtwillens des Reiches, ohne daß, wie es 
eben erst im bayerischen Landtage betont wurde, das geschichtlich 
begründete Eigenleben der nur staatspolitisch gleichgeschalteten Länder 
angetastet wurde. Noch hat das Reich nicht die Einheit der anderen 
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Nationen Europas gewonnen; aber es ist auf dem Wege dazu, ihren 
Vorsprung einzuholen, und hinter ihm steht die immer noch 
jungendliche, ja verjüngte Kraft des ganzen deutschen Volkes. 
 
Unter dem Zeichen des nationalen Bewußtseins steht auch die andere 
Haupttriebfeder der deutschen Revolution: das soziale Prinzip. Bei 
seiner Behandlung werde ich mich kürzer fassen können, nicht etwa weil 
es der nationalen Einstellung gegenüber im Ideengehalt der deutschen 
Revolution zurücktritt – das Gegenteil ist vielleicht eher der Fall 3, 
sondern weil der soziale Gedanke dem deutschen Volke nicht erst im 
Laufe der Geschichte hat anerzogen werden müssen, sondern weil er seit 
jeher deutsche Veranlagung war. Soweit wir in der Geschichte unseres 
Volkes zurückblicken, finden wir sein privates und öffentliches Leben 
beherrscht von einer überaus großen Mannigfaltigkeit von 
Gemeinschaften, Zweckverbänden der verschiedensten Art. Sie alle 
haben im Gegensatz zu entsprechenden Lebensformen der romanischen 
Völker und in starker Ähnlichkeit mit denen der Slawen die 
Eigentümlichkeit, daß die Gemeinschaft über den Einzelpersonen steht, 
die sie umschließt, in wirtschaftlicher, kultureller, juristischer, politischer 
Beziehung ihr Eigenleben führt, das unabhängig bleibt von dem 
Ausscheiden einzelner Glieder. Diese Vereinigungen – ich erinnere an 
die Zünfte und Gilden, die Bruderschaften, Bauhütten und Orden des 
Mittelalters, Genossenschaften und Gewerkschaften, kommunalen 
Zweckverbände und Kirchengemeinschaften der Neuzeit – sind etwas 
grundsätzlich Verschiedenes von den Gesellschaften in den Ländern 
romanischer Zunge. Das in der Zeit der Renaissance und des 
Humanismus eben an den Vorbildern der antiken Mittelmeerwelt 
hochgetriebene Ideal des Individualismus ist auf deutschem Boden 
allgemein nie recht heimisch geworden. Die große französische 
Revolution hat ihm zwar starken Auftrieb gegeben; die von ihr 
gepredigten Menschenrechte, die Grundsätze der Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit haben in Deutschland aber nur sehr langsam den 
Untertan zum freien Staatsbürger werden lassen, sie haben zunächst nur 
dem alten Ständestaat den Todesstoß versetzt. 
 
Als sich aber die Ideen der französischen Revolution im Laufe des 
letzten Jahrhunderts in Deutschland durchgesetzt und in Verfassungen, 
Verwaltung und Gesetzgebung ausgeprägt hatten, trat ihnen sofort in 
schnell wachsender Stärke die soziale Idee kampfbereit entgegen. Es ist 
volkspsychologisch durchaus begründet, daß es deutsche Männer 
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waren, welche das Proletariat organisierten, welche die Sozialdemokratie 
und die Gewerkschaftsbewegung der Arbeitermassen zu einer 
gewaltigen, weltumfassenden Bewegung anschwellen ließen. Und es ist 
ebenso klar, daß diese Bewegung gerade in Deutschland ihren stärksten 
Rückhalt gewinnen mußte, weil eben hier seit jeher der soziale Gedanke 
am festesten verankert war. Ich verkenne selbstverständlich nicht, daß 
an der Wiege der Sozialdemokratie die Technisierung und Materialisie3
rung des Zeitgeistes, im praktischen Leben oft Ausbeutung durch 
Kapitalismus und Überheblichkeit der gebildeten Kreise gestanden 
haben; das aber waren doch nur Erscheinungen, welche den internatio3
nalen Charakter der Bewegung begründeten, ihre nationalen Impulse 
auf deutschem Boden empfing sie eben aus dem von der Natur des 
Deutschen nicht trennbaren Gemeinschaftsgedanken ständischer Art. 
 
So kam es, daß in Deutschland sich eine immer tiefere, mit dem 
Erstarken des nationalen Bewußtseins immer schmerzlicher empfundene 
Kluft zwischen dem sogenannten Proletariat und den Besitzenden, 
zwischen Arbeitern und Arbeitgebern auftat und das Volk in Wahrheit 
in zwei Lager spaltete. Man begeisterte sich an dem Wort: „ein Volk , ein 
Reich, ein Gott“! Es war aber nicht ein Volk, es waren in Wahrheit zwei 
Völker in einem Reich, und der Parteigeist vertiefte die Kluft und ließ 
kaum vereinzelte Brücken zu. Vergeblich war, vergeblich mußte sein der 
Versuch einer Versöhnung durch die soziale Gesetzgebung. Auf 
ethischen, also dem Grunde nach unpolitischen Motiven fußend, war sie 
ein Ausdruck des Mitleids und damit gerade eine Unterstreichung der 
Rechtsverschiedenheit der besitzenden Klasse von den minderbemit3
telten Werktätigen. Milde Gaben aber sättigen wohl den leiblichen, nicht 
aber den Macht3 und Rechtshunger; sie nährten ihn nur, und er kam 
zum Ausbruch in den Novembertagen des Jahres 1918. Der sozialistische 
Staat erstand, aber er blieb ein Torso. Kaum eines der marxistischen 
Ideale fand seine volle Verwirklichung. Woran lag das? Nicht an der 
zahlenmäßigen Schwäche, nicht an der zu geringen Machtentfaltung der 
sozialdemokratischen Partei, sondern lediglich daran, daß das erstarkte 
nationale Bewußtsein auch bei den Massen der Arbeiter die Idee des 
Klassenkampfes von innen heraus ausgehöhlt hatte. Sehr stark trug 
hierzu bei, daß infolge der Inflationswirkungen in steigendem Maße 
verarmte Volkskreise aus dem sogenannten Bürgertum, aus der 
Intelligenz den Weg ins Proletariat gehen mußten und seiner 
Seelenverfassung ein ihm bisher fremdes, ein sozusagen immaterielles 
Element zutrugen. 
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Wie weit diese Wandlung fortgeschritten war, haben allerdings erst die 
letzten Jahre gezeigt. Wir haben im Reich seit der Verschärfung der 
Weltwirtschaftskrisis mit ihrer Folgeerscheinung der vielen Millionen 
Arbeitslosen auf einem Vulkan gelebt. Jeder Winter ließ erneut den 
Ausbruch innerer Unruhen befürchten. Warum sind sie nicht 
ausgebrochen? Waren die staatlichen Abwehrkräfte, die geringfügige 
Militär3 und Polizeimacht des Staates stark genug? Nein, gewiß nicht! 
Sondern der Marxismus war innerlich mehr und mehr überwunden 
durch die völkische, die nationale Idee, und es ist nur eine Pflicht 
geschichtlicher Gerechtigkeit festzustellen, daß hier ein Hauptverdienst 
der nationalsozialistischen Bewegung und ihres Führers Adolf Hitler 
liegt. Ihre Werbekraft, ihr emporreißender Schwung allein haben das 
Reich vor dem Bürgerkrieg bewahrt. 
 
Die soziale Idee der deutschen Revolution, geformt von der 
nationalsozialistischen Bewegung, überbrückt nicht lediglich die vorhin 
geschilderte Kluft im Volke, sie ebnet sie vielmehr ein, sie beseitigt sie, 
indem sie die Arbeit aus der materialistischen Sphäre der Handelsware, 
die lediglich dem regulierenden Prinzip von Angebot und Nachfrage 
unterliegt, in die ideelle Sphäre der sittlich notwendigen Tat für die 
Volksgemeinschaft erhebt. Auf dieser Ebene verschwinden naturgemäß 
die sozialen Klassengegensätze, und es erhebt sich der Gedanke und 
bald vielleicht die Verwirklichung der geschlossenen, einheitlichen 
Organisation der nationalen Arbeit im sozialen Staat. Sie wird wohl dem 
im deutschen Geiste so tief verwurzelten ständischen Prinzip folgen, 
verbunden mit einer immer weiter ausgebauten Dienstpflicht aller 
Volkskreise. Gewiß kann diese Umstellung der Geisteshaltung nicht die 
Gesetze der Volkswirtschaft, nicht die Gegensätze von arm und reich 
aufheben, sie wird noch viel weniger die individualistischen Triebe 
persönlicher Lebenswertung ausschalten können, es wird auch 
abzuwarten sein, ob der soziale Friede sich von der Idee her und durch 
die Gleichschaltung der Betriebe zwecks ihrer Durchsetzung allein wird 
verwirklichen lassen, das hindert aber nicht festzustellen, daß sich hier 
im deutschen Volke, dem Volke der Arbeit und der Organisation mehr 
noch als der Dichter und Denker, eine geistige Wandlung von 
epochemachender Bedeutung vollzogen hat. 
 
Endlich tritt neben das nationale Bewußtsein und das soziale Prinzip als 
dritte Komponente im Kraftfeld der deutschen Revolution die Idee des 
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Führertums. Hier am wenigsten handelt es sich um ein rein Formales, 
um die etwa bloß verstandesmäßige Frage der vorteilhaftesten Art der 
Staatsführung, der Leitung öffentlicher Angelegenheiten überhaupt, 
gerade hier geht es vielmehr um tiefste seelische Einstellung. Die Idee 
des Führertums ist ja wiederum seltenstes deutsches Erbgut; sie hat das 
Verhältnis germanischer Mannen zu ihrem Herrn und Herzog, des 
Lehnsmanns zum Lehnsträger, des Untertan zu seinem Fürsten geformt 
und es tief im Herzen beider Teile verankert. Auf Hingabe und Treue 
gestellt, ergriff dieses Verhältnis die Gemüter und hat niemals eine dem 
juristischen Verstande genügende Regelung finden können, eben weil 
etwas Irrationales stets mitschwang. Das Verfassungsleben, der mit 
Entfaltung der Technik und dem Aufblühen der Wirtschaft wachsende 
Materialismus des 19. Jahrhunderts hat auch hier auflockernd gewirkt, 
die Idee selbst aber, weil sie in den Regionen des Gefühlslebens 
wurzelte, nicht aus den Herzen reißen können. Sie klammerte sich in 
Deutschland bis zum Weltkrieg an die Personen und Häuser der 
angestammten Fürsten. 
 
Das Fronterlebnis der Jahre 1914 – 1918 bereitete dann die große 
Wandlung vor. Aus dem Schützengraben und vom Schlachtfelde her 
brachten viele Erinnerungen an Kameradschaft und Heldentum, an 
Taten heim, welche die feldgraue Masse ohne Führer nicht hätte leisten 
können. Die Nachkriegskämpfe in den Grenzlanden erzeugten vielfach 
den Typ des auf sich selbst gestellten Führers kleiner und kleinster 
Scharen, die Erfolge nur dann erzielen konnten, wenn mit starkem 
Vertrauen gepaarter blinder Gehorsam, wenn schärfste Disziplin die 
wenigen an den einen band. Das Autoritätsprinzip kam wieder zur 
Geltung und trat in scharfen Gegensatz zum Gedanken der allgemeinen 
Gleichheit aller Menschen. Mit wachsender Verständnislosigkeit stand 
die Nachkriegsgeneration dem bei der deutschen Kleinstaaterei so 
vervielfachten, alle Lebensverhältnisse, nicht nur die politischen 
Körperschaften beherrschenden parlamentarischen und Parteiengeist 
gegenüber. Wo man sich in der drückenden Atmosphäre eines 
geknechteten Volkes nach starken, rettenden Maßnahmen sehnte, sah 
man nur Verhandlungen und Kompromisse zur Erzielung einer stets 
doch labilen Mehrheit von Parteien, die dem Volksganzen gegenüber 
vielfach ihren Sinn verloren hatten, weil sie zu Interessentengruppen 
geworden waren; wo man nach befreienden Taten verlangte, hörte man 
nur wohl abgewogene, möglichst nirgends anstoßende Reden. Es 
erwuchs das Gefühl und der Glaube, daß nur der starke Wille eines 
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verantwortungsfreudigen Führers imstande sei, bessere Zeiten 
heraufzuführen, und ihm wollte man sich gern unterordnen, ihm alle 
Vollmachten erteilen. 
 
Auf dieser Grundlage einer mehr und mehr sich verbreitenden 
Volksstimmung suchten die letzten deutschen Regierungen vor der 
Revolution zu arbeiten. Die an ihrer Spitze stehenden Männer schoben 
bereits parlamentarische Hindernisse beiseite, machten sich weitgehend 
vom Parteigeist frei. Aber es fehlte ihnen die allgemeine Anerkennung, 
das Mitreißende im Herzen des Volkes verwurzelter, aus seinen Tiefen 
heraufgestiegener Persönlichkeiten; sie waren für die Menge zu geistig, 
zu aristokratisch eingestellt; so ging ihnen der Herzenskontakt mit der 
Masse ab. Adolf Hitler hat ihn gefunden, nicht vom ersten Augenblick 
ab, nur langsam, aber in stetig zunehmendem Maße. Er als erster hat die 
Bedürfnisse und Herzenswünsche einer neuen Zeit früh erkannt, hat ihre 
Ideale formuliert, ihr eine schlagkräftige Organisation geschaffen. Mir 
aber kommt es hier nicht so sehr auf eine Würdigung dieser seiner 
Persönlichkeit als vielmehr auf die Idee an, die er repräsentiert, und der 
er im größten Teil des deutschen Volkes zum Sieg verholfen hat, eben 
der Idee des Führertums. 
 
Sie ist ein Feind der Feststellung des Volkswillens durch Mehrheits3
beschlüsse, der Verteilung von Verwaltungsstellen und Posten auf 
Grund von Parteiarithmetik, sie verwirft die Parteien überhaupt als 
künstliche Gebilde eines individualistischen Zeitalters, sie kennt nur das 
Autoritätsprinzip, das in allen politischen, kulturellen und wirtschaft3
lichen Schichtungen, Gruppen und Verbänden des Volkes von oben nach 
unten tonangebend wirken soll. Dem einzelnen Führer, sei es in der 
Gewerkschaft oder Studentenschaft, im Zeitungsbetrieb oder Land3
wirtschaftsverbande liegt es ob, seinen Willen, der wieder dem Willen 
der ihm übergeordneten Führer entsprechen muß, zur Geltung zu 
bringen. So entsteht von oben nach unten ein alle Lebensverhältnisse 
autoritär beherrschendes System von Befehlsgewalten, das in dem 
obersten Führer und seinem Stabe gipfelt, die sich vom Vertrauen, von 
der immer wieder erprobten Gefolgsbereitschaft nicht einer Partei, 
sondern der überwiegenden Masse das Volkes getragen fühlen. Es ist ein 
aus der Härte der Zeit geborenes militärisches System, das aber – und 
das sollte man nicht verkennen – in dem ganz persönlichen Verhältnis 
der Geführten zu dem Führer seine Wurzeln hat. Viele ernsthafte 
Beobachter der Entwicklung im Reich schütteln heute den Kopf über so 
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viele Fälle einer ihnen unerklärbaren anscheinenden Rückgradlosigkeit 
eines schnell bereiten Gesinnungswechsels. Gewiß: schwache, nur nach 
Nützlichkeitserwägungen urteilende Charaktere hat es stets gegeben, 
vorzüglich in Zeiten einer Revolution; eine Verallgemeinerung dieses 
Urteils aber bedeutet ein vollständiges Mißverstehen der großen 
innerlichen Bewegung, die durch unser Volk geht, und die eine 
Unterstellung des eigenen Willens unter eine zielsichere, national 
eingestellte Führung zu einem Bedürfnis des Herzens macht. 
 
In den bisherigen Ausführungen habe ich nachzuweisen versucht, daß 
die deutsche nationale Revolution nicht nur eine Reaktion auf die 
Erfahrungen der politischen und Geistesgeschichte des deutschen Volkes 
darstellt, sondern daß sie ideengeschichtlich anknüpft an ältestes 
deutsches Kulturgut. Wenn ich aber gleichzeitig betont habe, daß das 
deutsche Volk sich niemals fremden Einflüssen verschlossen, sondern sie 
vielmehr in seiner gründlichen Art in sich aufgenommen hat, so bleibt 
mir noch kurz darzulegen, wie diese Revolution sich aus dem Wandel in 
der Geisteshaltung der ganzen abendländischen Welt erklärt, und ich 
will auch hier versuchen, nur die am meisten ins Auge fallenden 
Strömungen zu beleuchten. 
 
Meine Darlegungen haben in allen ihren Teilen die Abkehr von der rein 
materialistischen Denkweise und die Wiederanknüpfung an ideelle 
Werte des Gefühls und des Willens in den Vordergrund gestellt. Dieser 
Zug geht ja durch alle Lebensverhältnisse unserer heutigen Zeit. In 
Wissenschaft und Kunst, in religiösem Erleben und politischem Wirken 
erfährt das Irrationale eine Wertung, wie sie seit den Tagen des 
Mittelalters nicht mehr der Fall war. Es würde zu weit führen, Beispiele 
zu bringen; ich glaube auch so nicht, daß diese These ernsthaft wird 
bestritten werden können. Ist dem aber so, so wird ohne weiteres klar, 
daß bei allen Völkern die nationale Note immer stärkere Betonung 
erfährt, internationale Bindungen, soweit sie nicht rein technischer Natur 
sind, immer mehr abgestreift werden. Denn das nationale Bewußtsein ist 
nun einmal als im Herzen wurzelnd das Primäre, die Betonung 
übervölkischer Verbundenheit muß als Postulat des Verstandes dagegen 
zurücktreten. Und wir erfahren weiter täglich, wie diese Hervorkehrung 
des nationalen Bedürfnisses in allen Ländern zum Streben nach 
wirtschaftlicher Autarkie führt, wie überall die Politik vor der Wirtschaft 
dominiert, und wie alle einsichtigen Kreise, ja die Führer der Wirtschaft 
voran, als erste Voraussetzung des Abflauens der Krise die Schaffung 
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stabiler politischer Verhältnisse fordern. 
 
Dazu tritt die immer stärker sich abzeichnende Lösung der Menschheit 
von der Überschätzung des Individualismus und des Eigenwerts der 
Persönlichkeit und die Hinwendung zum Kollektivismus, zur 
gefühlsmäßigen Betonung großer naturgebundener Zusammenhänge. 
Das durch einen Jean Jacques Rousseau, einen Voltaire und die große 
französische Revolution heraufgeführte Zeitalter geht zu Ende – es 
sterben ja nicht nur Menschen, Völker, Rassen, auch Ideen, 
Zeitströmungen finden ihr natürliches Ende – und an die Stelle der 
Forderung des Kritizismus tritt das Bedürfnis des Glaubens. Goethes 
großes Wort: „Höchstes Glück der Erdenkinder ist doch die 
Persönlichkeit“ wird von dem Großteil der heutigen Jugend bis in den 
Westen Europas hinein kaum mehr unterschrieben. Ihr höchstes Glück 
ist Hingabe, Opfer, bedingungsloser Einsatz für das Ideal der Nation, 
der Kirche, einer Weltanschauung, kurz einer gefühlsmäßig erfaßten, der 
persönlichen Sphäre übergeordneten größeren Einheit. 
 
Und damit steht die Stärke des wiedererwachten Autoritätsglaubens in 
Verbindung. Man hat lange genug vereinzelt gestanden, sich in allen 
Lebensgebieten bis zur Unerträglichkeit spezialisiert, die große 
Überschau verloren, hat im politischen Leben tausendfach den Kampf 
aller gegen alle, den fruchtlosen Parteihader, das Zuviel der 
Mittelmäßigen erlebt. Man braucht eine Führung aus dem zu stark 
verwirrten Getriebe des Lebens, man will auch seine Ruhe haben, selbst 
auf Kosten des eigenen Urteils. Das mag kraß ausgedrückt erscheinen, 
aber tatsächlich läßt sich die Leichtigkeit, mit der heutzutage klar 
blickende Willensmenschen überall, keineswegs nur auf dem Gebiete 
der Staatslenkung, die Führung an sich reißen, nur aus dieser 
Geistesrichtung erklären. 
 
Sind das nicht alles Züge, die auch den Ideengehalt der deutschen 
nationalen Revolution ausmachen, wie ich ihn vorhin umrissen habe? 
Sehen wir aber nicht auch die gleichen, wenn auch volkspsychologisch 
differenzierten Geistesäußerungen bei der russischen Revolution, die in 
schärfster Betonung altrussische Ideale wieder hervorkehrt, beim 
italienischen Faschismus, dessen Glaube an den großen Führer als 
Wiedererwecker antiker Größe anknüpft, und der in seiner carta di 
lavoro ein Muster sozialer Volksverbundenheit hingestellt hat, sehen wir 
nicht ähnliche Tendenzen und Maßnahmen in der Türkei, in Bulgarien, 
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in Ungarn? Vielleicht ist es gar richtig, daß diese Welle einer neuen 
kollektiven Geistesrichtung vom fernen Osten ausgelöst worden ist, 
dessen Weltanschauung in den letzten Jahrzehnten die Intelligenz des 
Abendlandes mehr und mehr beeinflußt hat, im fernen Osten, wo China 
und Indien ihrerseits äußerlich gegen die Fremdherrschaft des Westens, 
innerlich aber zutiefst gegen sein materialistisches und individualis3
tisches Gedankengut revoltieren. Dem Geschichtsschreiber der Zukunft 
bietet sich dann vielleicht das Schauspiel, daß der vor 150 Jahren im 
westen entsprungene Strom individualistischer Geisteshaltung ausmün3
det und verrinnt in eine Flutwelle kollektivistischer Einstellung, die in 
der Völkerwiege des Ostens ihren Ursprung hat. 
 
Bedeutet das den Untergang des Abendlandes? Nein, nur einen neuen 
Pendelschlag der Weltenuhr, nur einen neuen Szenenwechsel auf dem 
Welttheater! Wie sie das Drama weiterführen, ist auch den Völkern des 
Westens in ihre Hand gegeben. Der ungebrochenen Jugendkraft des 
deutschen Volkes vertrauen wir, daß sie über die Stürme der Revolution 
weg altes angestammtes Kulturgut in neuen Formen zum Siege führen 
wird. 
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Vortrag gehalten im Rotary3Club 
in Klagenfurt am 27. November 1936 

von 
Konsul Theodor Baron v. Hahn 

 
 

Hochverehrter Herr Governor! 
Liebe Rotarier! 

 
Ich brauche wohl kaum zu betonen, eine wie große Freude es gerade mir 
als Vertreter des Reichs in Klagenfurt ist, heute in Gegenwart unseres 
allbeliebten Distriktsführers zu Ihnen reden zu dürfen. Er, der auf der 
Mai3Tagung in Salzburg so begeisternde Wort für die natur3 und 
geschichtsverbundene Gemeinschaft von Reichsdeutschen und 
Österreichern fand, hat damit in echt rotarischem Sinne den Auftakt für 
die bald folgenden hocherfreulichen Ereignisse gegeben, die uns freier 
und gläubiger in die deutsche Zukunft schauen lassen. Wenn wir 
unseren Governor etwas danken, so ist es meiner Ansicht nach die 
Tatsache, daß er ein Bürger der Welt der Ideale ist, nicht jener 
nebelhaften Gedankengespinste, die uns im täglichen Leben nur narren 
und behindern, wohl aber derjenigen Überzeugungen, die ihre Kraft aus 
ihrem Wirklichkeitsgehalt schöpfen. Ohne Zukunftsglauben kein Leben, 
ohne Ideale keine rotarische Arbeit! – wenn dieser Glaube und diese 
Ideale verknüpft bleiben mit einer nüchternen Beurteilung der 
Umgebung, in die wir gestellt sind. Und die führt mich zu meinen 
Ausführungen über „Ost und West im Weltgeschehen“. 
 
Die bolschewistische Gefahr ist das Schlagwort der Stunde. Wir sehen im 
russischen Reich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und vom 
Weißen Meer bis zum Stillen Ozean auf der Grundlage einer jährlich um 
2 bis 3 Millionen wachsenden Bevölkerung und großer natürlicher 
Bodenschätze eine Kriegsmaschine von gewaltigen Ausmaßen entstehen. 
Und wir sehen gleichzeitig dieses Reich in seinen führenden Schichten 
mit einem Fanatismus ohne gleichen, der vor keinem Mittel 
zurückschreckt, an der Erschütterung der Staats3 und Gesellschafts3
ordnungen der ganzen Welt arbeiten. Sieht man von jeglichen 
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Werturteilen ab, so stehen wir nach Umfang und Zielrichtung vor einer 
der gewaltigsten Erscheinungen der Weltgeschichte, die in diesem 
Ausmaß nur möglich geworden ist durch die Entwicklung der 
neuzeitlichen Technik und der durch sie bedingten Tempobeschleu3
nigung gerade auch auf dem Gebiete geistiger Übertragungen.  
 
Die Geschichte aber, diese beste Helferin derer, die nüchternen Sinnes  
sich in der Beurteilung der Dinge über sie zu erheben bestrebt sind, lehrt 
uns, auch diese gewaltige Bewegung eines aus langem Schlaf erwachten 
Volkes einzureihen in den Kreislauf des Geschehens und ihr damit viel 
von ihrem Wunderbaren und Erschreckenden zu nehmen. Gewiß ist der 
Satz falsch, daß nichts Neues, nichts schon einmal Dagewesenes sich auf 
dieser Erde vollziehe, andererseits ist doch aber auch geschichtliches 
Geschehen als ein Lebensvorgang an Lebensgesetze gebunden, die die 
Menschheit regieren. Zu diesen uns nicht weiter erklärbaren, höchstens 
kosmisch deutbaren, durch die Erfahrung von Jahrhunderten aber 
empirisch bestätigten Gesetzen gehören die in bestimmten Zeiträumen 
immer wiederkehrenden Kulturen und Staatswesen vernichtenden und 
aufbauenden Auseinandersetzungen zwischen Osten und Westen, 
zwischen Asien und Europa. 
 
Gewiß entspricht diesen fast regelmäßigen west3östlichen 
Flutbewegungen auch ein wesentlich auf klimatischen Vorbedingungen 
beruhender Drang nordischer Völker nach dem Süden, seltener 
umgekehrt. Wir brauchen nur an unsere eigene deutsche Geschichte des 
Mittelalters, ebenso aber auch an die Völker3 und Herrschaftsgeschichte 
Vorderindiens oder gar an das Vordringen vorgeschichtlicher 
Indianervölker aus Nord3 und Mittel3 nach Südamerika zu denken. Bei 
dieser, wenn ich so sagen darf, geschichtlichen Nord3Süd3
Marschrichtung handelte es sich doch fast stets nur um einseitige, durch 
besondere geschichtliche und natürliche Vorbedingungen gelenkte 
Bewegungen. Anders bei jenen gewaltigen Stoßkräften, die zwischen 
West und Ost Eurasiens immer wieder alte Gefüge erschüttert haben. 
Immer wieder drängt es aus dem Osten vor, wo die Weite der Räume 
den Hang zum Unsteten nährte, wo ein Herdenbewußtsein, von 
einzelnen klug geballt, nach neuen Weiten strebt, immer wieder aber 
schließt sich westliche Vielfalt der Staaten und Kulturen zu Verteidigung 
und zum Rückstoß zusammen. 
 
Ich will Sie nicht mit Erinnerungen aus der Weltgeschichte ermüden, ich 
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will Sie nur kurz an die Hauptphasen dieser Wellenbewegung erinnern, 
die sicher auch schon zu Zeiten bestanden hat, von denen das 
geschriebene Wort nichts weiß. Bereits Herodot, der Vater der 
Geschichte, weist im fünften vorchristlichen Jahrhundert auf diese ihm 
bekannte Erscheinung hin. Die Perserkriege desselben Jahrhunderts 
bestätigen sie, weiter anderthalb Jahrhunderte später die Errichtung des 
Reiches Alexanders des Großen bis an die Ufer des Indus. In dieser 
hellenisierte, später von den Römern beherrschte östliche Welt brachen 
von östlich des Kaspischen Meers im zweiten Jahrhundert vor Christus 
die Parther, alles Land bis zum Euphrat besetzend. Ich erwähne weiter 
die im vierten nachchristlichen Jahrhundert aus Mittelasien bis nach 
Frankreich vorgestoßenen Hunnen, denen dort erst 451 durch den 
Zusammenschluß der damaligen europäischen Mächte, Franken, 
Westgoten und Römer halt geboten wurde. Gleichfalls in Frankreich in 
der Schlacht von Poitiers 732 brach sich der Vormarsch des Islam, der 
bekanntlich ganz Vorderasien, Nordafrika und Spanien erobert hatte 
und hier noch durch Jahrhunderte der Herr blieb. Unter Karl dem 
Großen erleben wir das Wiedervordringen abendländischer Kultur weit 
nach Osten bis zur Elbe, Raab und Save. 141 Jahre nach seinem Tode 
machte der Sieg Ottos des Großen auf dem Lechfelde der Bedrohung 
deutscher und italienischer Lande durch die Ungarn ein Ende, und 
gleichzeitig setzte die schrittweise Eindeutschung der von Slawen 
bewohnten Gebiete bis zur Oder und Weichsel ein. 
 
Der Zeit der Kreuzzüge mit ihrer Begründung christlicher Herrschaften 
auf dem Boden Vorderasiens folgte der empfindliche Rückschlag der 
Überflutung Südosteuropas durch die Türken. Zuvor aber schon waren 
die Mongolen unter den Nachfolgern Dschingis Khans durch Rußland, 
das sie dreihundert Jahre lang in festem Besitz hielten, bis nach Schlesien 
vorgedrungen, von wo sie 1241 bei Liegnitz zurückgeschlagen wurden. 
Gleichzeitig erfolgte die Besitzergreifung Ostpreußens und der 
baltischen Provinzen von Süden durch den Deutschen Ritterorden, von 
Norden durch Dänemark. Die Befreiung Wiens, wieder im 
Zusammenwirken der abendländischen Kulturmächte, denen sich auch 
Polen längst eingefügt hatte, brach für 2 ½ Jahrhunderte den Vormarsch 
des Ostens und führte im 18. und 19. Jahrhundert zu einer 
Weltumspannenden Gegenbewegung, die uns im Westen erst so recht 
lehrte, in Kontinenten zu denken. 
 
Was aber nicht vergessen werden darf, ist, daß diese Ausbreitung 
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europäischer Macht und Kultur bis an die Gestade des Stillen Ozeans 
ganz wesentlich durch die Tatsache bedingt oder mindestens erleichtert 
wurde, daß Rußland sich unter seinen Herrschern deutschen Stammes 
dem europäischen Kulturkreis anschloß und seine Politik und Wirtschaft 
dem Einfluß fremdstämmiger Personen, voran solchen deutscher 
Herkunft, öffnete. Durch die Ausbreitung seines Machtbereichs über 
ganz Nordasien band es die Volkskräfte jener Gegenden, aus denen 
bisher noch immer die asiatischen Horden gegen Europas lockende 
Schätze vorgestoßen waren. Dieser Einfluß europäischen Wesens auf 
Rußland, sein Herrscherhaus und seine führenden Kreise hat bis zum 
Weltkrieg die abendländischen Nationen in dem Wahn erhalten, es in 
Rußland mit einer europäischen und nicht mit einer asiatischen Macht 
zu tun zu haben. Ein oberflächlicher Firniß wurde mit dem Wesen 
verwechselt. 
 
Als aber die Revolution von 1917 diesen Oberflächenanstrich wegfegte, 
als die alten schon vor Jahrhunderten den Russen eigentümlichen 
Gewohnheiten und Charakterzüge der Verachtung des Lebens und 
seiner Güter, der Kommunismus auf jedem Gebiete menschlicher 
Betätigung, der Grausamkeit und der Willensauslöschung hervor3
brachen, da zeigte es sich, daß jene von mir erwähnten dreihundert Jahre 
Mongolenherrschaft und –Blutmischung stärker waren als künstlich 
aufgepflanzte europäische Kultur. Wir standen und stehen vor dem 
nationalen Wiedererwachen eines riesenhaften asiatischen Volkskörpers, 
dessen Einzelteile, so verschieden sie veranlagt sein mögen, sich einen 
im Hass gegen alle Fremdstämmigen, die sich ihrer Meinung nach allzu 
lange auf dem heiligen Boden Mütterchen Rußlands breit gemacht 
haben. So gesehen überwiegt bei dem, was heute in Rußland vorgeht, 
die völkische Zukunftsgefahr bei weitem die des Exports 
kommunistischer Ideen. Rußland rüstet zum Stoß nach Westen, seine 
bolschewistischen Methoden sind nur Mittel, die Grundlagen der 
zukünftigen Gegner zu erschüttern. 
 
Was diese von Rußland her Europa drohende Gefahr noch erhöht, das 
ist das gleichzeitige Erwachen eines starken Nationalbewußtseins in den 
an Rußland südlich anschließenden Teilen Asiens. Von Japan über China 
und Indien, Afghanistan und Persien bis Arabien und die Türkei, ja seit 
kurzem auch schon die Nordküste Afrikas entlang geht dieses Erwachen 
des Bewußtseins der eigenen Kraft und des Hasses gegen das 
europäische Wesen. Man muß Rußland kennen, man muß längere Zeit in 
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Ostasien gelebt haben, um zu wissen, wie gegensätzlich dort die rastlos 
auf Arbeit und Machtstreben eingestellte Kultur des Abendlandes von 
den Asiaten empfunden, ja als die Geistesart von Barbaren angesehen 
wird, die nicht imstande seien, sich über die Güter dieser Erde zu 
erheben und ihr Leben überweltlichen Kräften zu widmen. 
 
Dem, der geschichtlich zu denken gewohnt ist, kann es auch nicht 
wundernehmen, daß der drohende Rückstoß Asiens gegen Europa hin 
derartigen Umfang anzunehmen droht. Er entspricht in seinen 
Dimensionen ja nur der Ausbreitung des Westens nach Osten hin, und 
wir werden auch damit rechnen können, daß der uns Europäern 
aufgezwungene Verteidigungskampf eine ähnlich lange Zeit dauern 
wird wie unsere Überflutung des Ostens. Die Geschichte lehrt aber auch, 
daß derartig große Auseinandersetzungen zwischen Ost und West stets 
auch von geistigen Auswirkungen begleitet gewesen sind, von oft sehr 
nachhaltigen Einflüssen des Westens auf den Osten und umgekehrt. Wir 
brauchen nur daran zu denken, wie sich der Islam bemüht hat, auf 
seinem Siegeszug nach Europa die Gefahren seiner Machtentfaltung 
lange Zeit hindurch mit den Ausstrahlungen seiner wissenschaftlichen 
und künstlerischen Kultur zu verhüllen, die eine so starke 
Anziehungskraft auf die gebildeten Kreise des damaligen Europa besaß. 
Nicht anders steht es mit den starken buddhistischen Einflüssen, die sich 
seit bald hundert Jahren in der Philosophie des Abendlandes bemerkbar 
machen, nicht anders mit der Einwirkung des echten Russen Tolstoi auf 
Literatur und Geisteshaltung im Westen. Das ist ja das Merkwürdige in 
der Geschichte der Menschheit, daß äußere  Umwälzungen und 
Machtkämpfe sich meist zuvor auf geistigem Gebiete ankündigen. 
 
So erscheint heute der Bolschewismus, diese Diesseitsreligion, wenn 
man so sagen darf, und mindestens geistig gedachte Waffe Rußland3
Asiens als seine Vorhut im Kampf um die Weltherrschaft, bei der es 
zunächst um die Niederringung Europas gehen wird. Es ist gewiß kein 
tröstliches Zukunftsbild, das ich Ihnen zu zeichnen versucht habe, 
erschrecken oder gar erschüttern soll es uns indessen nicht. Denn was 
die Kraft Asiens ist, ist in noch höherem, bewußterem Maße die unsrige. 
Wenn dort im weiten Osten die Völker erwacht sind, so sind wir es erst 
recht, voran wir Deutsche im Herzen Europas, und die anderen 
abendländischen Nationen schicken sich bereits an, uns zu folgen. Nicht 
die bessere Technik wird letzten Endes den Massen Asiens gegenüber 
den Sieg behalten, sondern nur die sittlich gehobene Tatkraft verjüngter 
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Nationen unter straffer Führung zur Verteidigung gemeinsamer Ideale. 
Mag Europa zur Zeit noch so zerrissen erscheinen, im gegebenen 
Augenblick wird es sich ebenso zur Verteidigung seiner heiligsten Güter 
zusammenfinden, wie es dies in den dunkelsten Tagen seiner Geschichte 
auf den katalanischen Gefilden und vor Wien getan hat. Uns Rotariern 
aber bleibt die Aufgabe, jeder in seinem Kreise und von Volk zu Volk, an 
dieser Einigung still und zäh zu arbeiten. 
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VI.  
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Ansprache gehalten im Volkskino St. Ruprecht 
in Klagenfurt am 1. Mai 1936 

an die Mitglieder des Bundes der Reichsdeutschen in Kärnten 
von 

Konsul Theodor Baron v. Hahn 
 
 

Liebe Landsleute! 
 
Was uns Hindenburg als Generalfeldmarschall und als Reichspräsident, 
als Soldat und Staatslenker war, was er in seiner Ehrfurcht gebietenden 
Persönlichkeit an höchsten Tugenden preußisch–deutscher Art uns 
vorgelebt hat, das haben wir eben, aufs tiefste ergriffen, miterlebt. 
Gerade am heutigen Nationalfeiertage des deutschen Volkes empfinden 
wir aufs stärkste, was das nationalsozialistische neue Deutschland ihm 
und seinem Vorbild verdankt, auch dort, wo es in revolutionärem Drang 
neue Formen für einen neuen Geist sich erkämpft hat. Wie das Leben 
und die Entwicklung eines Volkes einen Naturvorgang darstellt und die 
Natur keine unvermittelten Sprünge kennt, so lehrt uns Hindenburgs 
aus der alten in die neue Zeit ragende Gestalt, daß nach wie vor die in 
ihm verkörperten Begriffe von Ehre, Pflichterfüllung und nie 
ermüdender Arbeit für das gemeine Wohl Grundlage auch unserer 
neuen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft sein und bleiben 
müssen, dieses tiefen Gefühls der Opfer heischenden Volksverbunden3
heit, das erst unser Führer Adolf Hitler uns verwirklicht hat. Daß diese 
vom Nationalsozialismus verlangte Volksgemeinschaft wirklich etwas 
Neues, etwas überwältigend Großes in der alten Geschichte der 
Deutschen ist, daß wir jetzt erst dabei sind, in Wahrheit ein Volk zu 
werden, das möchte ich in dieser nationalen Weihestunde uns allen 
nahezubringen versuchen.  
 
Gewiß war schon unsere alte ruhmvolle Armee mit ihrer allgemeinen 
Wehrpflicht eine Erzieherin zum Volksgemeinschaftsgedanken, und 
doch ist sie nicht imstande gewesen, ihn zu verwirklichen; Klassenkampf 
und Parteienstreit ließen sich nicht ausrotten, und die aus dem 
Heeresverbande Entlassenen verfielen diesen bösen Geistern schnell 
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genug. Noch weniger war der auf dem Gedanken der Auslese 
beruhenden Reichswehr die Macht gegeben, das bürgerliche Leben zu 
entgiften, wenn es auch ihr geschichtliches Verdienst ist, die 
überparteiliche Einstellung einer Charakterschulung vorbildlich 
dargestellt zu haben. „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in 
keiner Not uns trenne die Gefahr“, diese Sehnsucht und dieses Gelöbnis 
einer idealistischen Zeit hat uns Deutsche, alle Gruppen und Stände, 
doch immer nur eben in Augenblicken der nationalen Bedrängnis 
zusammengeführt; es blieb ein begeisterndes, aber nicht auf die Dauer 
verwirklichtes Ideal. „Ich kenne keine Parteien, ich kenne nur Deutsche“, 
auch dieses Wort, gesprochen in einem Augenblick nationaler Erhebung, 
brachte die Parteien nicht zum Verschwinden, (�
	��
) drängte ihre 
Ansprüche nur für kurze Zeit zurück. Ja, sogar der jetzt geschaffene und 
in der Einheitlichkeit seiner Lebensäußerungen auf allen Gebieten immer 
mehr durchgebildete deutsche Einheitsstaat, der nach außen hin gewiß 
größte Erfolg des Nationalsozialismus, schafft noch nicht die erstrebte 
Volksgemeinschaft; er ist ja nur eine Form unseres Lebens, nicht das 
Leben selbst. 
 
Dieses aber erwächst – wir wissen das heute besser als früher – aus dem 
Gefühl heraus, nicht aus Erwägungen des Verstandes, auch nicht aus der 
Begeisterung seltener Augenblicke. Volksgemeinschaft ist Gesinnung 
des Herzens, kein Programm des Verstandes, ist ein selbstverständliches, 
weil von der Stimme des Blutes diktiertes und damit so zu sagen 
verwandtschaftliches Gefühl der Verbundenheit mit allen Brüdern und 
Schwestern des eigenen Volkes: ein Sozialismus der Herzen. Wer ihn 
nicht spürt mit allen in ihm beschlossenen Verpflichtungen, weiß nicht, 
was Nationalsozialismus ist. Der Führer hat – Sie können es in seinem 
Buch „Mein Kampf“ nachlesen – selbst um die Verdeutschung dieses 
Fremdwortes für seine Bewegung gerungen. Sinngemäß wiedergegeben, 
wenn auch für den damaligen Parteienkampf nicht brauchbar, bedeutet 
Nationalsozialismus nichts anderes als Volksgemeinschaft. Daraus 
ersehen Sie die unverrückbare Grundlage der Bewegung. Hier, in dieser 
innerlichen Haltung der Herzenswärme und damit der Opferbereit3
schaft, der Voranstellung des Gemeinnutzes vor dem Eigennutz liegen 
die Wurzeln der Bewegung: aus dem Sozialismus der Herzen wächst der 
Sozialismus der Tat! Früher unterschieden wir und unterschieden nicht 
nur, sondern bewerteten auch verschieden: bei der Arbeit Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer, bei der öffentlichen Verwaltung Regierende und 
Untertanen, im gesamten Leben Gebildete und Ungebildete, 
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Wohlhabende und Arme. Nicht daß solche naturgegebene Unterschiede 
jetzt verschwänden, aber sie rücken an zweite Stelle, werden über3
klungen von der Stimme des Blutes, von dem Rufe der Schicksals3
gemeinschaft. Das ist keine billige Phrase, kein Wunschtraum, das ist der 
Geist einer neuen Zeit, die uns Deutsche endlich zu einem Volke macht. 
 
Gewiß geht das nicht von einem Tag, auch nicht von einem Jahr zum 
anderen, aber planmäßig sehen Sie in allen Maßnahmen unserer 
Reichsregierung, auf welchen Gebieten es auch sei, das Bestreben 
hervorleuchten, diese Kameradschaft des Blutes Wirklichkeit werden zu 
lassen. Denken Sie an das Winterhilfswerk mit seinen gewaltigen 
wirtschaftlichen Ergebnissen; und doch ist höher als der Gelderfolg der 
seelische für die Spendenden einzuschätzen, denen es nicht um 
Wohltätigkeit im alten Sinne aus einer Mitleidsregung ging, sondern um 
ein selbstverständliches Gefühl der Verpflichtung zum Opfern. Oder 
denken Sie an den freiwilligen Arbeitsdienst, diese hohe Schule wahrer 
Volksgemeinschaft. Weit höher als der wirtschaftliche Ertrag steht der 
Wert gemeinsamen Arbeitslebens für die jungen Menschen aller Stände, 
die sich oft hier erst innerlich finden. Oder denken Sie weiter an die 
Arbeitsfront, diese gewaltige Zusammenfassung aller Schaffenden, die 
damit einen Ausgleich der Interessengegensätze aller Berufsklassen und 
–stände im Interesse des Volksganzen bringt. Oder denken Sie an die 
Arbeiten der Akademie für deutsches Recht, die alle dem Ziele dienen, 
ein dem Volksempfinden Rechnung tragendes and damit das 
Gemeinschaftsgefühl vertiefendes neues Recht zu schaffen. Unter den 
Beispielen, die sich auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens für die 
bewußte Pflege des Volksgemeinschaftsgedankens nennen ließen, lassen 
Sie mich nur noch aus jüngster Zeit die Deutsche Gemeindeordnung 
vom letzten 30. Januar nennen, die sich selbst als Grundgesetz des 
nationalsozialistischen Staates bezeichnet. Der einleitende Satz lautet: 
„Die Deutsche Gemeindeordnung will die deutschen Gemeinden in 
enger Zusammenarbeit mit Partei und Staat zu höchsten Leistungen 
befähigen und sie damit instand setzen, im wahren Geiste des Schöpfers 
gemeindlicher Selbstverwaltung, des Reichsfreiherrn von Stein, 
mitzuwirken an der Erreichung des Staatszieles: in einem einheitlichen, 
von nationalem Willen durchdrungenen Volke die Gemeinschaft wieder 
vor das Einzelschicksal zu stellen, Gemeinnutz vor Eigennutz zu setzen 
und unter Führung der Besten des Volkes die wahre Volksgemeinschaft 
zu schaffen, in der auch der letzte willige Volksgenosse das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit findet.“ 
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Ein solches alle Glieder des Volkes durchdringendes 
Gemeinschaftsgefühl, wo zu jeder Zeit alle für einen und einer für alle 
eintreten, ist aber, wie wir es jetzt erleben, auch die stärkste Grundlage 
für eine kräftige, bewußt völkische auswärtige Politik. Wie die Mächte 
der Heiligen Allianz vor hundert Jahren sich vergeblich den lebendigen 
nationalen und freiheitlichen Kräften unterdrückter Völker 
entgegenstemmten, so wird es auch den Mächten der unheiligen Allianz 
von Versailles nicht gelingen, uns Deutschen auf ewig die 
Gleichberechtigung vorzuenthalten. Sie haben es erfahren müssen, daß 
wir uns nehmen, was man uns unter Bruch rechtsgültiger Zusagen nicht 
gibt. Und wenn man sagt, das Deutsche Reich steuere in eine politische 
Vereinsamung hinein, so antworten wir: tausendmal lieber ist uns eine 
Unabhängigkeit gegen viele Feinde als eine Abhängigkeit mit vielen 
Freunden, wie wir es anderswo sehen. 
 
Der Volksgemeinschaftsgedanke, wie ihn der Nationalsozialismus in uns 
verankert hat, trägt seine Früchte indessen nicht nur auf dem Gebiete der 
inneren und der äußeren Politik, er wirkt auch auf einer viel weiteren 
Ebene. Alle Deutschen umfaßt er, nicht nur uns Reichsdeutsche. Hier 
liegt eine Erfahrung, die gerade für uns Auslandsdeutsche, die wir 
früher so oft übersehen, ja mißachtet wurden, besonders erhebend ist. 
Nicht aber nur erhebend, sondern vor allem auch verpflichtend und 
besonders verpflichtend in dem hiesigen, von höchster österreichischer 
Stelle immer wieder so bezeichneten zweiten deutschen Staat. Unsere 
Aufgabe ist es, auch hier mit unseren österreichischen Brüdern eine feste 
Gemeinschaft der Freude und des Leides, der Erinnerungen und noch 
mehr der Hoffnungen auf eine große, glückliche Zukunft zu bilden, uns 
mit ihnen zu verbinden und an ihrem Leben teilzunehmen. Das ist mehr 
als völkische Pflicht, das ist nationalsozialistisches Bedürfnis. Dazu aber 
gilt es vor allem den Gemeinschaftsgedanken in unseren eigenen Reihen 
zu pflegen. Fort mit allem Trennenden, allen Verdächtigungen und 
Gehässigkeiten, mit allem Cliquenwesen, Standes3 und Gelddünkel. Von 
genug Gefahren umlauert, wollen wir nicht nur Hindenburgs Mahnung 
zur Einigkeit, sondern darüber hinaus Hitlers Ruf zu wahrer 
Volksgemeinschaft befolgen und im täglichen Leben bewahren. 
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      Klagenfurt, den 6. Juni 1933 
 
  Lieber Herr Poensgen, 
 
noch ganz unter dem Eindruck eines erschütternden Erlebnisses muß ich 
sofort mein Herz Ihnen gegenüber entlasten. Ich wollte heute den 
gestern eingetroffenen Runderlaß 120 – 29 vom 23. d. Mts. mit meinem 
Sekretär Arthur Riekmann wegen des von hier aus zu Veranlassenden 
besprechen; kaum aber brachte ich die Sprache auf die von ihm, der 
nicht Frontkämpfer gewesen ist, beizubringenden standesamtlichen 
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Urkunden, als er, ein sonst bei aller Weichheit der Veranlagung aufs 
äußerste beherrschter Mann, einen völligen Zusammenbruch erlebte. 
Seinen vom Schluchzen unterbrochenen Worten entnahm ich, daß auch 
seine Mutter Jüdin gewesen ist; in tief zu Herzen gehender Weise 
erklärte er mir, immer wieder von Schluchzen unterbrochen, wie er, der 
stets als guter Deutscher gefühlt habe, und dem nichts über sein 
Vaterland gehe, die Schmach nicht ertragen könne, die ihm und seinen 
ahnungslosen Kindern durch den jetzt auf ihn geworfenen Makel der 
Geburt seiner Mutter angetan werde. Monate lang habe ihn diese 
Tatsachen bereits gequält, ihm schlaflose Nächte verursacht. Seiner 
beiden Kinder wegen aber, für deren Fortkommen er doch sorgen 
müsse, habe er sich immer noch an die Hoffnung geklammert, daß er 
doch noch im Dienst bleiben könne. Diesem durch harte Tatsachen 
verursachten Verzweiflungsausbruch konnte ich als – schlechten – Trost 
nur die Erwägung entgegenhalten, daß es sich ja nicht um eine 
Diffamierung seiner Person, sondern lediglich um die Auswirkung einer 
politischen Anschauung handele, die er wie ein unverschuldetes 
Schicksal hinnehmen müsse und deshalb mit Gefaßtheit tragen solle. Ich 
habe auch betont, daß ich es für sicher hielte, daß das Auswärtige Amt 
ihn nach so vielen Dienstjahren und nach den von ihm durchlebten 
schweren amtlichen Zeiten nicht in Not geraten lassen werde. 
 
Lieber Herr Poensgen, läßt sich für den so schwer geprüften treuen und 
so national wie einer von uns fühlenden Beamten nicht doch eine 
Ausnahme erwirken? Muß er in den Ruhestand versetzt werden? Muß 
sich unbedingt die ganze – ich kann nicht anders sagen – Grausamkeit 
des Gesetzes auch in diesem Falle auswirken, und gibt es keinen 
„Härteparagraphen“, der solche Fälle berücksichtigt?  
 
Aus seinen Personalakten werden Sie gewiß nur gute Qualifikationen 
ersehen, wie auch ich ihm in jeder Beziehung das beste Zeugnis 
ausstellen kann. Sie werden feststellen, daß er sich bei Kriegsausbruch, 
obgleich er, wenn ich nicht irre, damals jung verheiratet war (mit einer 
deutschen Besitzerstochter aus Rumänien), freiwillig zum Kriegsdienst 
gemeldet hat, aber nicht eingestellt werden konnte, daß er in ... (?) harte, 
sehr verantwortliche Arbeit geleistet hat, daß mein hiesiger Vorgänger 
ihn als besonders bewährten Beamten aus Temesvar nach Klagenfurt 
nach sich gezogen hat. Ich verwalte hier meinen neunten Auslands3
posten und habe auf ihnen viele mittlere Beamten erlebt; ich übertreibe 
 



 

878 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1�
	����.������������.�2���,*�L�
����>>�
	����
���@�*�0���	�������
�2*�1��
��

�
�	��C��3������C��*�
 
 



 

879 

nicht, wenn ich sage, daß Riekmann an Zuverlässigkeit und nie 
erlahmender Pflichttreue keinem von ihnen nachsteht, die meisten 
übertrifft. Besonders verdient auch die taktvolle und sichere Art 
hervorgehoben zu werden, in der er nach dem Tode meines von ihm 
sehr verehrten Vorgängers die Geschäfte des hiesigen Konsulats geführt 
hat. 
 
Das neue Gesetz und seine Auswirkungen werden auch Ihnen viel 
Arbeit und Schwierigkeiten schaffen, aber auch Gelegenheit geben, 
Menschlichkeit zu üben und Härten zu mildern, die nicht gewollt sein 
können. Vergessen Sie meinen Riekmann dabei nicht! Wenn Sie mir zur 
Beruhigung des schwer Erschütterten einen kurzen Zwischenbescheid 
alsbald senden können, wäre ich Ihnen ganz besonders dankbar.  
      Mit herzlichem Gruß 
         Ihr sehr ergebener 
       Th. v. H. 
 
 
 
Auswärtiges Amt     Berlin, den 12. Juni 1933 
 

Lieber Herr v. Hahn, 
ich kann Ihnen durchaus nachfühlen, daß Ihnen das Erlebnis mit Herrn 
Riekmann persönlich so nahe gegangen ist. Wir sind uns dessen bewußt, 
daß das Gesetzt, wo es einen unserer Beamten trifft, zumeist große 
Härten mit sich bringen wird. Wir müssen das Gesetz aber ohne 
Ansehung der Person anwenden. Dabei bleibt uns nur übrig, das, was 
nun einmal geschehen muß, in möglichst schonender und vornehmer 
Weise durchzuführen. 
 
Da Herr Riekmann nicht arischer Abstammung  und weder 
Vorkriegsbeamter noch Frontkämpfer ist, wird der § 3 des Gesetzes auf 
ihn Anwendung finden müssen. Einen allgemeinen Härteparagraphen 
enthält das Gesetz nicht. In der dritten Durchführungsverordnung 
(Ziffer 6 zu § 3) ist vielmehr ausdrücklich bestimmt, daß alle Beamten 
nicht arischer Abstammung, die nicht Vorkriegsbeamte oder 
Frontkämpfer sind, in den Ruhestand versetzt werden müssen. In Ziffer 
2 zu § 3 der dritten Durchführungsverordnung ist zwar vorgesehen, daß 
ein Beamter, der am 1. August 1914 bereits sämtliche Voraussetzungen 
für die Erlangung seiner ersten planmäßigen Anstellung erfüllt hat, 
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einen planmäßigen Vorkriegsbeamten im Sinne des Gesetzes 
gleichgestellt werden kann, wenn er sich späterhin in seiner Tätigkeit als 
Beamter hervorragend bewährt hat. Wir wissen es, daß Herr Riekmann 
zu jeder Zeit ein tüchtiger und pflichttreuer Beamter war, wir sind aber 
nach dem Willen des Gesetzes und namentlich nach einer uns vom RMI 
(�������
�������� 	�� $

��
) gegebenen Richtlinie gezwungen, diese 
Bestimmung eng auszulegen, und werden sie kaum zugunsten von 
Herrn Riekmann anwenden können. Manche der Bestimmungen des 
Gesetzes müssen sich erst durch die Praxis abklären. Ich halte es aber 
nicht für wahrscheinlich, daß es uns ermöglichen würde, diese 
Sonderbestimmung auf Herrn Riekmann anzuwenden.  
 
Immerhin wollen wir im Falle Riekmann die weitere Klärung der Praxis 
abwarten. Herr Riekmann wird daher zunächst noch auf seinem Posten 
verbleiben können. Es bestehen auch keine Bedenken dagegen, daß er 
Sie während Ihres Urlaubs vertritt. Herr Riekmann wird aber gut daran 
tun, sich schon jetzt darauf einzurichten, daß er bis spätestens 30. 
September 1933 in den Ruhestand versetzt werden muß. Es bleibt ihm 
dann auf jeden Fall, da er noch für weitere drei Monate Anspruch auf 
seine Bezüge hat, eine geräumige Übergangszeit, um sich nach einer 
anderen Tätigkeit umzusehen. Ich lasse die Höhe der Pension noch 
errechnen und behalte mir weitere Mitteilung darüber vor. 
 
Wenn Sie die Sachlage mit Herrn Riekmann in diesem Sinne besprechen, 
so bitte ich in seinem eigenen Interesse, um nicht falsche Hoffnungen 
entstehen zu lassen, klar zum Ausdruck zu bringen, daß die Aussichten 
für die Anwendung der Sonderbestimmung sehr gering sind. 
 
      Mit den herzlichsten Grüßen 
       stets Ihr 
          gez.: Poensgen  
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VIII. 
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(aus dem Berliner Völkischen Beobachter, Nr. 71 
vom 12. März 1943, Seite 6) 

 
 

Ordensburg Sonthofen, im März. 
 
Während sich in diesen Tagen der älteste Jahrgang der Adolf3Hitler3
Schüler auf seine Abschlußprüfung vorbereitet und seiner Entlassung 
entgegensieht, sind bereits in allen Gauen die Vorauslesen im Gange, um 
aus dem deutschen Jungvolk die fähigsten und gesündesten 
zwölfjährigen Pimpfe für die Schulen der Partei auszuwählen. Einmal 
wird jeder deutsche Gau eine eigene Adolf3Hitler3Schule für die besten 
Söhne des deutschen Volkes besitzen; seit 1937 sind bereits elf Adolf3
Hitler3Schulen aufgebaut worden, die sich zum Teil schon in ihren 
geplanten Standorten in Thüringen und Sachsen, am Rhein und in 
Niederschlesien befinden, während die übrigen noch auf den 
Ordensburgen der Partei, als deren Vorschulen sie gleichzeitig gelten, 
untergebracht sind. 
 
Es kann keine höhere Auszeichnung für einen Pimpfen geben, als auf die 
Adolf3Hitler3Schule berufen zu werden. Und auch seine Eltern dürfen 
mit Recht stolz sein, wenn ihr Sohn zu den wenigen Auserlesenen 
gehört. Denn der Bestimmung der Adolf3Hitler3Schulen gemäß, ein 
glaubensstarkes, verantwortungsbewußtes politisches Führertum 
heranzubilden, das immer gering sein wird und muß, kann sie nur 
solche Jungen aufnehmen und auf Kosten der Partei erziehen und 
ausbilden, die schon als Zwölfjährige weit überdurchschnittliche 
charakterliche, geistige und körperliche Veranlagung zeigen. Hierbei 
läßt die Auslese, die durch die Hoheitsträger der Partei nach dem 
nationalsozialistischen Grundsatz vorgenommen wird, daß Haltung und 
Leistung allein für den sozialen Aufstieg entscheidend sein dürfen, 
Herkunft, Stand und Beruf der Eltern – nicht aber Erbgesundheit und 
Erbtüchtigkeit der Sippe – außer acht und gewährleistet damit das 
Heranwachsen eines Führernachwuchses, der aus allen Schichten des 
deutschen Volkes stammt. 
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Trotz ihrer Zusammenfassung in einer geschlossenen, internatsmäßigen 
Schulgemeinschaft werden die Adolf3Hitler3Schüler nicht umweltfremd 
erzogen, sondern vielmehr bewußt durch mehrwöchige vielfältige 
Einsätze – sei es nun in Fabriken und Bergwerken, zur Erntezeit oder auf 
Spielscharfahrten bis über die Reichsgrenzen hinaus – an Arbeit und 
Leben ihres Volkes herangeführt. Die Adolf3Hitler3Schüler leisten den 
üblichen HJ3Dienst in den örtlichen Einheiten der Hitlerjugend ab und 
stehen mit ihrem Elternhaus, das sie mehrmals im Jahr besuchen, auch 
wenn sie von ihm getrennt leben, in fester Verbindung. Den 
erzieherischen Auftrag von Elternhaus, Schule und Hitlerjugend 
übernimmt nun jedoch die Adolf3Hitler3Schule bei Eintritt des jungen 
Zöglings. Sie läßt dem Jungen in sechsjähriger, jetzt im Kriege auf fünf 
Jahre herabgesetzter Lehrzeit eine nach nationalsozialistischen 
Grundsätzen ausgerichtete, umfassende Erziehung zuteil werden. 
Körperliche, charakterlich3geistige und musische Ausbildung stehen im 
Lehrplan gleichberechtigt nebeneinander. Dem Adolf3Hitler3Schüler 
wird ein umfassendes, lebendiges Wissen vermittelt, von dem er durch 
eigenes Erarbeiten verständnisvoll Besitz ergreift. Alle Fächer – 
insbesondere das Kernfach Volkskunde, in dem Deutsch, Geschichte, 
Geographie, Religionskunde usw. zusammengefaßt sind und ineinander 
übergreifen – werden in stete Beziehung zur Gegenwart gebracht. Der 
Schulung des politischen Verstehens dient das Fach „Blick in die Welt“, 
in dem politische Gegenwartskunde betrieben wird. Die Biologie lehrt 
die Grundlage zum Verständnis der Rassenkunde, während die 
naturwissenschaftlichen Fächer Physik, Chemie und Mathematik der 
Erkenntnis der Naturzusammenhänge und der Technik dienen. Gerade 
in den letzten Fächern wird auf praktische Betätigung größten Wert 
gelegt. Der überaus lebendige Unterricht auf den Adolf3Hitler3Schulen 
wird niemals als eine reine Wissensvermittlung angesehen, sondern ist 
von der Erziehung, von der Charakter3 und Willensbildung des Jungen 
nicht zu trennen. Aus diesem Grunde wird auch Latein, das zu geistiger 
Zucht, zu logischem Denken und Konzentration zwingt, als erste 
Fremdsprache gelehrt. Dazu kommt als zweite Pflichtsprache Englisch. 
In freiwilligen Arbeitsgemeinschaften können die Jungen darüber hinaus 
Sprachen nach Wahl lernen wie Französisch, Italienisch, Russisch, 
Griechisch usw. Diese Arbeitsgemeinschaften dehnen sich aber auch auf 
das naturwissenschaftliche, sportliche Gebiet, wie auf die Werkarbeit 
und die Kunsterziehung aus, je nachdem, worin sich der Adolf3Hitler3
Schüler persönlich weiterbilden möchte. 
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Auch die musische Erziehung geht auf den Adolf3Hitler3Schulen neue 
Wege und greift über den Unterricht hinaus in die Freizeit3 und 
Feierabendgestaltung über. Sie gibt besonders begabten Jungen, die sich 
für einen künstlerischen Beruf entscheiden wollen – wie es im Vorjahr 
verschiedentlich der Fall gewesen ist – eine gute Grundlage für den 
Besuch einer Hochschule oder Akademie mit. Das erste Interesse für die 
bildende Kunst wird in dem Jungen durch eigene handwerkliche Arbeit 
geweckt. Über das Malen, Zeichnen, Schnitzen, Modellieren hinaus hat 
der Adolf3Hitler3Schüler einmal in der Woche einen ganzen Nachmittag 
hindurch Werkstattdienst. Dann steht er im blauen Lehrlingskittel in der 
Eisen3 oder Hobelwerkstatt der Schule und führt am Amboß oder an der 
Hobelbank unter Anleitung eines Handwerksmeisters eigene Entwürfe 
aus. So lernt er den Wert der Handarbeit erkennen und das Handwerk 
schätzen. Hand in Hand mit dieser praktischen Arbeit geht die 
Kunstbetrachtung, die nicht nur im Unterricht, sondern auch durch die 
eigene Anschauung in Museen, Kunstausstellungen und auf Fahrten zu 
Denkmälern deutscher Baukunst gepflegt wird. 
 
Der Unterricht beginnt morgens um sieben Uhr und setzt sich oft nach 
dem Mittagessen, am Nachmittag oder in einer abendlichen 
Arbeitsgemeinschaft der älteren Jahrgänge fort. Doch ist für genügend 
Freizeit und Freiheit gesorgt, über die der Junge nach eigenem 
Gutdünken verfügen kann. Er kann seinen Neigungen auf dem Gebiet 
der Musik oder des Laienspiels nachgehen. Es stehen Fachlehrer zum 
Instrumentalunterricht zur Verfügung, und im Chor, im Spielmanns3 
und Fanfarenzug oder im Orchester kann der Adolf3Hitler3Schüler sein 
Können immer neu erproben. Er kann schreiben und lesen – in der 
umfangreichen Bibliothek und Jugendbücherei steht genügend Material 
zur eigenen Unterhaltung wie zur Ausarbeitung von Referaten und für 
Heimabende bereit. 
 
Die Adolf3Hitler3Schüler sollen sich ihr Leben nach eigenen Gesetzen 
gestalten. Sie wissen, daß ein Gemeinschaftsleben ohne Kameradschaft 
und Disziplin, ohne Gehorchen und Befehlen undenkbar ist. Das Prinzip 
der Selbstführung, nach dem die gesamte Hitlerjugend aufgebaut ist, 
findet daher auch auf den Adolf3Hitler3Schulen als einer Gliederung der 
Hitlerjugend – die Adolf3Hitler3Schüler tragen keine eigene Uniform, 
sondern die HJ3Dienstkleidung – seine Anwendung. Der Geführte soll 
langsam selbst zum Führenden werden, der Junge, der gelernt hat zu 
gehorchen, soll auch selbst Befehle geben können. Schon der kleine 
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Stubenführer jüngsten Jahrgangs fühlt sich verantwortlich wenn er für 
Ordnung und Sauberkeit seiner Stube und der dazu gehörigen 
Waschräume und Spinde sorgt. Er muß sich in der kleinen Gemeinschaft 
seiner Stubenkameraden durchsetzen können und wird zur Verantwor3
tung gezogen, wenn seine Stube versagt. So setzt die Pflege der Verant3
wortungsfreudigkeit und die Ausbildung der Willens3 und Entschluß3
kraft, wie sie der Führer in seinem Buch „Mein Kampf“ für die Jugend3
erziehung im völkischen Staat gefordert hat, schon bei den Jüngsten ein 
und steigert sich mit dem Alter des Adolf3Hitler3Schülers. 
 
Als bester Schüler des ältesten Jahrgangs hat der Gefolgschaftsführer 
Befehlsgewalt über alle Jungen seiner Schule. Er arbeitet Hand in Hand 
mit dem Schulführer, der mit ihm alle Fragen der Jugendführung 
bespricht. Es ist die höchste Auszeichnung für einen Jungen 
Gefolgschaftsführer zu werden. 
 
Daß der Adolf3Hitler3Schüler an den vielfältigen selbständigen 
Führungsaufgaben, die immer der Reife der einzelnen wie auch seinen 
Fähigkeiten angepaßt sind, wächst, ist die Aufgabe des Erziehers. Was 
sind das nun für Männer, denen sowohl die schulische Ausbildung als 
auch die Charakterformung bester deutscher Jugend anvertraut ist, die 
für ihre Erziehung und Entwicklung die Verantwortung tragen? Sie sind 
nach ähnlichen Gesichtspunkten wie die Adolf3Hitler3Schüler aus der 
Masse der deutschen Pädagogen ausgelesen. Da die außerordentlichen 
Fähigkeiten des Lehrers und Jugendführers nicht oft vereint sind, hat die 
Adolf3Hitler3Schule für den Nachwuchs eine eigene Akademie 
geschaffen, aus der künftig das Erzieherkorps nach umfassender 
Ausbildung hervorgehen wird. Zur Zeit werden dort bewährte 
kriegsversehrte Jugendführer aus den Reihen der Hitlerjugend 
ausgebildet. Denn junge aktive Menschen müssen es sein, die ihren 
Jungen Tatkraft und Entschlossenheit vorleben, die nicht im zu 
unterrichtenden Lehrstoff erstarrt sein dürfen und die Jungen mit 
großem menschlichen Verständnis beurteilen. Das Verhältnis zwischen 
Erzieher und Adolf3Hitler3Schüler charakterisiert am besten das 
gegenseitige kameradschaftliche „Du“, das dem Erzieher höchstes 
Vertrauen sichert, ohne seine Autorität zu beeinträchtigen. Denn er ist 
den Jungen jederzeit Vorbild an Haltung, Wissen und Können. Er steht 
zu jedem einzelnen seiner jungen Kameraden und Schüler in ganz 
persönlicher Berührung und hat auch zu den Eltern festen Kontakt, die 
er, soweit es möglich ist, selbst einmal aufsucht, bei Elternbesuchen auf 
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der Adolf3Hitler3Schule oder zumindest durch brieflichen Gedanken3
austausch kennen lernt. So weiß er, wie er jeden Jungen anzupacken hat. 
Seine Leitung und Führung tritt jedoch möglichst wenig hervor und 
vermeidet es, den Jungen in ein starres Erziehungsschema zu drängen. 
 
Denn selbstdenkende, aus eigenem Antrieb handelnde Persönlichkeiten 
müssen es sein, die einmal an führenden Stellen in der Volks3
gemeinschaft tätig sein sollen, die ohne Befehl und besonderen Auftrag 
urteilsfähig und frei von Schablone, die Forderungen des Tages erfüllen, 
weil sie sich nicht nur dazu berufen fühlen, sondern wirklich berufen 
und auserlesen sind. Die Zeit der Bewährung wird für den Adolf3Hitler3
Schüler nie zu Ende sein. Wie er sich bis zum Schulabschluß, der ihm 
dann aber auch mit der Abschlußbeurteilung, die dem Abitur entspricht, 
den Weg zu jeder Laufbahn öffnet, ständig bewähren muß, um die 
Schule nicht vorzeitig verlassen zu müssen – denn Versetzungen und 
„Sitzenbleiben“ gibt es auf der Adolf3Hitler3Schule nicht – wird das 
Leben gerade von ihm auf Grund seiner Auslese und Erziehung höchste 
Bewährung und selbstlosen Einsatz fordern. Der weitaus größte Teil der 
Adolf3Hitler3Schüler des ältesten Jahrgangs hat sich für die politische 
Führerlaufbahn entschieden mit dem Ziel, im Osten aufzubauen. Bei den 
übrigen sind die verschiedensten Berufswünsche vertreten, was die 
Freiheit der Berufswahl wie die durchaus nicht einseitige politische 
Schulerziehung bestätigt: sie wollen Offiziere oder Erzieher werden, 
technisch3wissenschaftliche, medizinische oder wirtschaftliche, landwirt3
schaftliche Berufe ergreifen. 
 
Im Augenblick freilich steht vor dem Gedanken an künftige Berufe ein 
höheres Gesetz: wie bereits ihre Kameraden des erstmalig im Vorjahr 
entlassenen Jahrgangs sehen es auch die in diesem Frühjahr in Leben 
tretenden Adolf3Hitler3Schüler als ihre erste Pflicht an, als Soldaten für 
die Zukunft des deutschen Volkes zu kämpfen, die sie später als die 
ersten Diener der Volksgemeinschaft mitgestalten sollen. 
 
          Nadolni 
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IX. 
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Von Reichsminister Dr. Goebbels 
(aus Nr. 34 der Wochenzeitung „Das Reich“ vom 23. August 1942) 

 
Wir stehen kurz vor dem Abschluß des dritten Jahres dieses uns 
aufgezwungenen Krieges. Er hat in seinem Verlauf eine Weite 
angenommen und eine Ausdehnung erfahren, von der sich an seinem 
Anfang nur die wenigsten eine Vorstellung machen konnten. Aus einem 
an sich verhältnismäßig unbedeutenden Streitgegenstand, bei dem es 
sich um die deutsche Stadt Danzig und einen Korridor durch den 
Korridor handelte, ist ein völker3 und schicksalsentscheidendes Ringen 
zwischen den Kontinenten, ein Weltkrieg in des Wortes wahrster 
Bedeutung geworden. 
 
Während man an seinem Anfang nur den Anlaß sah, sieht man jetzt die 
Ursache: die besitzenden Völker, geführt durch eine raffinierte und 
unersättliche Plutokratie und ihren radikalsten Ausläufer, den 
Bolschewismus, erstickend in territorialem Besitz und Rohstoffreichtum, 
haben das deutsche Volk und mit ihm die Achsenmächte zum 
entscheidenden Waffengang gezwungen, in dem es darum geht, ob wir 
für die Zukunft eine ausreichende Basis unseres nationalen Lebens 
finden oder den gänzlich unzulänglichen Anfang dazu, den wir schon 
besaßen, auch noch verlieren. Wir haben also sozusagen das Versagen 
aus drei Jahrhunderten einer im Grunde genommenen fehlerhaften 
Entwicklung unserer nationalen Geschichte wieder gutzumachen. 
Gelingt uns das, dann sind wir aus allen unlösbar scheinenden 
Problemen unserer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Beengtheit 
heraus; im umgekehrten Falle wären wir ein für allemal verloren. 
 
Selten hatte demnach eine Generation der Geschichte eines Volkes vor 
seiner Vergangenheit sowohl wie vor seiner Zukunft eine so drückende 
Last von Verantwortung zu tragen wie die unsere. Diese Verantwortung 
wird dadurch, daß sie sich auf einen relativ begrenzten Zeitraum 
zusammendrängt, eher vergrößert als vermindert. Ob uns das im 
einzelnen angenehm oder unangenehm, willkommen oder nicht 
willkommen ist, das ändert nichts an ihrem Vorhandensein. Wir müssen 
sie tragen, weil sie gegeben ist und nicht verschoben werden kann. Wie 
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der oder jener sie trägt, das ist meistens eine Frage des Charakters und 
des Temperaments. Die einen unterziehen sich ihren Zumutungen und 
Beschwerden mit einem heiligen Eifer und jenem Ernst, den die große 
Stunde von uns verlangt. Indem sie die von ihr geforderten Opfer willig 
auf sich nehmen und sich ihren Verpflichtungen gern und freudig 
unterziehen, bekunden sie, daß sie den Sinn der Zeit erfaßt und unter 
ihren Beschwernissen und Leiden jene Größe entdecken, die sie weit 
über unsere geschichtliche Vergangenheit und wohl auch geschichtliche 
Zukunft hinaushebt. Sie möchten trotz allem in keiner anderen als in 
dieser Zeit leben. Sie fühlen sich durch ihre gigantischen Aufgaben im 
innersten Kern ihres Wesens und Charakters angesprochen. Auch sie 
lieben nicht etwa den Krieg; aber sie sehen in ihm die entscheidende 
Bewährungsprobe unseres Volkes, die bestanden werden muß, wenn wir 
einen seiner Größe und seinem Rang entsprechenden Anspruch auf das 
Leben erheben wollen. Diese Menschen denken nicht nur politisch, sie 
denken darüber hinaus auch geschichtlich. 
 
Es ist klar, daß das nicht jedermanns Sache sein kann. Auch das ist 
wieder eine Angelegenheit des Charakters und des Temperaments und 
hat wenig oder nichts mit den Belastungen zu tun, die der Einzelne zu 
tragen hat. Es gibt Familien in unserem Volk, die im Verlauf dieses 
Krieges drei, vier und mehr Söhne verloren haben und rettungslos dem 
Schicksal des Aussterbens preisgegeben sind. Man kann nur mit 
Ergriffenheit die Todesanzeigen in den Zeitungen lesen, mit denen sie 
vor der Öffentlichkeit von ihrem letzten männlichen Namensträger 
Abschied nehmen. Wenn eine Frau den Heldentod ihres Mannes mitteilt 
und hinzufügt, sie habe am Tage seines Dahinsinkens einem Jungen das 
Leben geschenkt, den sie als sein letztes Vermächtnis empfinden und im 
Geiste unserer neuen Anschauung erziehen wolle, so offenbart sich hier 
unter Schmerzen und Tränen ein geschichtlicher Sinn, den wir alle nur 
mit demütiger Bewunderung für eine im tiefsten Leid geläuterte 
klassische Größe menschlicher Würde und Erhabenheit betrachten 
können. 
 
Wir Deutschen waren früher immer so und nicht anders. Gewandelt hat 
sich nur die Zielklarheit unseres politischen Wollens. Wir leben nicht 
mehr im Wolkenkuckucksheim. Wir sind aus unserer früheren Welt des 
Dichtens und Denkens und der leuchtenden Ideale, die nur geistig aber 
nicht physisch satt machten, in die härtere Welt der Tatsachen getreten. 
Das ist auch der Grund, warum unsere Feinde uns so inbrünstig hassen 
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und allein schon das Vorhandensein  einer realistischeren Einstellung 
der Deutschen zu den Dingen der Politik und nationalen 
Lebensgestaltung als eine Bedrohung und einen schlecht verhüllten 
Angriff auf ihre eigene in Sattheit und Überfluß erstickende Existenz 
empfinden. 
 
Wir waren in der Welt nur so lange beliebt, als wir bequem waren. Ein 
Deutschland, das dreißig Jahre Krieg führt um die Frage, ob das 
Abendmahl in einfacher oder in zweifacher Gestalt gereicht werden soll, 
das sich sieben Jahre lang selbst zerfleischt und den Boden seines Landes 
zum Tummelplatz aller europäischen Gegensätze machen läßt um die 
Frage, ob das Reich von Preußen oder von Habsburg geführt werden 
solle und das in derselben Zeit, in der England dabei ist, die Grundlagen 
seines Empires zu legen, ist für seine Nachbarn weder eine Konkurrenz 
noch eine Gefahr, und es kostet sie gar nichts, ihm den Charakter eines 
humanen und in den Künsten und Wissenschaften bewanderten Landes 
zuzubilligen. Ein Deutschland dagegen, das sich nicht nur seiner eigenen 
Kraft, sondern damit auch seines natürlichen Anspruchs an das Leben 
und der dazu gehörigen Hilfsmittel bewußt wird, das, statt um religiöse, 
geistige oder höchstenfalls innerdeutsche Ziele Krieg zu führen, seinen 
Anteil an den Reichtümern der Erde fordert, das seinen Blick zum ersten 
Male in seiner Geschichte auf in ihrem Überfluß unausgenutzt liegende 
Weizen3 und Ölfelder wendet, muß nach der Meinung der 
wohlhabenderen Völker deshalb als eine internationale Gefahr erkannt 
und bekämpft werden, gleichgültig, mit welchen fadenscheinigen 
Argumenten man das im einzelnen begründen mag. 
 
Es ist ganz falsch, den Sinn dieses Krieges von seinem unmittelbaren 
Anlaß herleiten zu wollen. So wie unsere Feinde ihn an der Frage 
Danzigs und des polnischen Korridors zwar entzündeten, ihn aber in 
Anlage und Zielsetzung keineswegs darauf beschränkten, so müssen 
auch wir uns klar darüber werden, daß sich seine Aspekte seiner Dauer 
und seinen Dimensionen entsprechend ausgeweitet haben. Die Ziele 
eines Krieges müssen in einem logischen Verhältnis zu den Opfern 
stehen, die eine Nation dafür bringt. Je mehr nationale Probleme er 
anschneidet, desto mehr muß er auch lösen. Es wäre zu billig, von uns 
zu erwarten, daß wir mit unseren Bundesgenossen die Bedrohung des 
größten Teils der Welt siegreich niederwerfen, um am Ende mit einer 
Autobahn durch den ehemaligen Korridor zufrieden zu sein. 
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Die Verteilung der Erde ist keine von Gott gewollte, sondern eine von 
den Menschen durchgeführte. Sie ist jederzeit veränderbar. Das ist nur 
eine Frage der Macht, nicht der Moral. Unsere Feinde haben leicht 
fromm sein, da sie das im Überfluß besitzen, was sie zum Leben nötig 
haben. Sie haben sich das auch einmal genommen, und zwar nicht durch 
ihre Frömmigkeit, sondern durch die Gewalt. Nun besitzen sie alles und 
wir nichts. Wir besiedeln einen Lebensraum, der es uns nicht einmal 
gestattet, eine Mißernte ohne schwerste innere Komplikationen zu 
überstehen. Das soziale Programm des Nationalsozialismus wäre dazu 
verurteilt, immer Behelf und Stückwerk zu bleiben, wenn es uns in 
diesem Kriege nicht gelänge, unsere nationale Existenzbasis an sich zu 
erweitern. Das ist weniger eine Frage der bürgerlichen Moral als des 
Lebenshungers eines Volkes, das auf seinem gesellschaftlichen Weg 
offenbar zu kurz gekommen ist und nun vor dem Dilemma steht, 
entweder zu kämpfen oder sich resignierend in sein Schicksal der 
schleichenden völkischen Sterilisation zu ergeben. 
 
Historische Entwicklungen werfen in einem bestimmten Stadium die 
von Menschen gewollte und aufgestellte Gesetzlichkeit ab und gehen 
mit souveräner Gleichgültigkeit ihr gegenüber ihren eigenen Weg. Das 
ist schon längst bei diesem Krieg der Fall. Auch wenn wir nicht wollten, 
er zwänge uns doch eine Richtung auf, die seiner geschichtlichen 
Zielsetzung entspricht. Wohl mag der eine oder andere manchmal 
fröstelnd zurückbeben vor der gigantischen Weite des historischen 
Vorgangs; es hilft ihm nichts, auch er muß den Weg weitergehen, den 
wir einmal beschritten haben. Jeder Samen will aufgehen; wo gesät 
worden ist, muß geerntet werden. Die Göttin der Geschichte, einmal 
angerufen von den Menschen und Völkern, weicht nicht bis ihr Werk 
getan ist. 
 
Nur selten wird die ruhige Entwicklung eines Kontinents durch 
stürmische Epochen der Neubildung unterbrochen. Dann gerät die Erde 
in bebende Erschütterungen, die unter grimmigsten Schmerzen und 
quälenden Wehen die Neugeburt einleiten. In solchen großen Stunden 
müssen die Völker auf der Hut sein, vor allem, da sie nur hier die so 
lange und so heiß ersehnte Gelegenheit finden, ein jahrzehnte3 und 
jahrhundertelang mit Murren und Verzweiflung getragenes Schicksal 
der Enge mit einem Schlag zu wenden. So rasend die Stürme der Zeit 
auch über die Kontinente hinwegfegen, sie werden eines Tages plötzlich 
wie bei einem Taifun ihre Beruhigung finden und eine Erde hinterlassen, 
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die wiederum für einen langen Zeitraum ihre gesetzlich bindende 
Verteilung und Konsolidierung erfahren hat. Wer dann mit leeren 
Händen dasteht hat keine Hoffnung mehr, die verpaßte Gelegenheit aufs 
Neue zu beschwören; sie ist unwiederbringlich dahin. 
 
Wir können die Leiden und Schmerzen unserer Zeit nur im Hinblick auf 
diese Zusammenhänge richtig verstehen. Gewiß ist es grausam, daß sie 
sich auf einen relativ so engen Zeitraum zusammendrängen und uns 
manchmal mit einer Wucht überfallen, daß Schwachherzige glauben 
möchten, sie wären nahe daran, unerträglich zu werden. Das ändert aber 
nichts an der Tatsache, daß es nicht in unserem Belieben steht, sie zu 
vertagen oder auf längere Zeiträume zu verteilen. Sie sind ein Teil der 
geschichtlichen Chance, die uns geboten wird, und wir haben nur 
darüber zu entscheiden, ob wir sie als Volk wahrnehmen wollen oder 
nicht. 
 
Die Antwort auf diese Frage allein auch nur wird historisch gewertet. 
Die Erfahrung beweist, daß noch so schwere Leiden, die geschichtlich 
einschneidende Vorgänge den Völkern bescheren, in relativ kurzer Zeit 
wieder in Vergessenheit geraten. Wer spricht heute noch davon, was das 
deutsche Volk im Dreißigjährigen oder im Siebenjährigen Krieg oder 
auch fast schon im Weltkrieg alles hat ertragen und erdulden müssen? 
Nur die geschichtlichen Resultate sind davon übrig geblieben, im Guten 
wie im Bösen. Wir haben also keine Hoffnung, daß die nach uns 
kommenden Generationen ein etwaiges Versagen unserer Generation in 
irgendeiner Phase dieses Krieges durch die Belastungen entschuldigen 
werden, denen wir dabei ausgesetzt waren. So wichtig und 
bedeutungsvoll diese uns erscheinen mögen, so unwichtig und 
bedeutungslos werden sie unseren Kindern und Kindeskindern 
erscheinen. Sie werden uns nach dem Erfolg beurteilen, und das mit 
Recht, genau so wie auch wir unsere Vorfahren nach dem Erfolg 
beurteilen, ohne dabei die Umstände, unter denen er erreicht oder nicht 
erreicht wurde, irgendwie in Rechnung zu stellen. 
 
Jede Geburt bringt Schmerzen. Aber schon im Schmerz liegt das Glück 
des neuen Lebens. Es ist ein Zeichen von Sterilität, der Schmerzen wegen 
das neue Leben zu scheuen. Die junge Mutter ist nur im kurzen 
Geburtsakt der Frau ohne Kind an Wohlbefinden unterlegen, findet 
dafür aber eine überreiche Belohnung in der Beglückung eines 
Familiensegens, der ihre reinste Freude bis in das hohe Greisenalter 



 

891 

bleibt. Auch unsere Zeit ist ein geschichtlicher Geburtsakt, der in seinen 
Schmerzen schon das tiefe Glück eines kommenden reicheren Lebens 
trägt. Die Sinngebung des Krieges ist mit seinen Dimensionen 
gewachsen. Er ist unermüdlich an der Arbeit, die alten Formen und 
Vorstellungen zu sprengen und die Augen der Menschen auf eine neue, 
größere Zielsetzung auszurichten. Wo standen wir am Anfang des 
Krieges, und wo stehen wir schon jetzt! Wir gehen den Weg, der uns 
vorgeschrieben ist und können weder nach hinten noch zur Seite 
ausweichen. Wir müssen weiter auf das Ziel losmarschieren, das im 
fernen Dunst in immer kleineren Konturen vor unseren Augen erscheint. 
 
Jeder tut das auf seine Art. Wenn einer Anstalten macht, schwach zu 
werden, nimmt ihn der Stärkere unter seinen Arm. Keiner, der dabei 
nicht einmal hier oder da den Versuchungen eines bequemeren oder 
gefahrloseren Lebens unterläge. Aber ein kategorisches Pflichtgefühl 
stellt uns immer wieder in Reih und Glied. Wir wissen alle, daß, wenn es 
uns diesmal nicht gelänge, es uns niemals mehr gelingen würde. Dieses 
Gefühl macht uns nicht schwach, sondern stark. 
 
In einer Zeit, die wie keine zuvor höchstes Glück und tiefstes Unglück 
unseres Reiches zur Wahl feilhält, stehen wir als Volk bereit und 
entschlossen zu arbeiten und zu kämpfen, um den letzten Sinn dieses 
Krieges zu erfüllen. 
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X. 
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(Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 552 vom 18. November 1943) 

 
 
Lange Zeit hindurch wurde Asien von England und Amerika beherrscht. 
Seine fruchtbaren Gebiete wurden von Eindringlingen geschändet, 
während seine unschuldigen, fleißigen Bewohner unter rücksichtsloser 
Ausbeutung stöhnten. Dann kam der Krieg um das größere Ostasien. 
Nach dem erhabenen Willen unseres Herrschers begannen unsere 
Truppen ihren unwiderstehlichen Marsch. Wie der Wintersturm die 
toten Blätter vor sich hertreibt, fegten sie den Feind vollkommen aus 
Ostasien hinaus, und dieser schnelle, überraschende Kriegsverlauf war 
es, der das Erwachen Ostasiens brachte und in den Herzen der 
ostasiatischen Völker die leidenschaftliche Sehnsucht nach dem 
Wiedererstehen Ostasiens entzündete. 
 
Asien ist aus seinem Jahrhunderte langen bleiernen Schlaf jetzt 
aufgewacht. Diejenigen unter uns, die mit Ungeduld auf das Erwachen 
gewartet haben, dürfen jetzt den klirrenden Marschtritt Asiens hören. 
Ganz Ostasien ist wach. Asien zu befreien und Asien zu sichern und 
wiederaufzubauen ist Asiens unerschütterlicher Beschluß. Die gesamte 
Kraft ist jetzt auf diesen Krieg zur Erlösung Asiens konzentriert. Die 
Völker Asiens sind aufgestanden, um ein für alle Male das englisch3
amerikanische Joch der Unterdrückung zu zerbrechen, das sie so lange 
getragen haben. Sie sind sich in ihrem Herzen und in ihrer Seele einig 
hinsichtlich ihrer Entschlossenheit, diesen Schandfleck auf dem Wappen 
Asiens auszuradieren und ein neues Kapital in der Geschichte Asiens zu 
schreiben. 
 
Asien kehrt jetzt zu seinem wahren Selbst zurück und ist nicht länger 
mehr eine englisch3amerikanische Kolonie. England und Amerika 
träumen trotzdem noch von den alten Zeiten, sie wünschen, Asien 
zurückzuerobern, und sie wünschen es fernerhin zu kontrollieren und 
auszubeuten. Warum müssen unsere Soldaten und Matrosen so bitter 
Tag und Nacht auf den weiten Frontlinien Asiens kämpfen? Weil 
Amerika und England in dem Wunsch, diese Ausbeutung und 
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Ausnutzung fortzusetzen, und in dem Wunsch, Asien den Asiaten 
wegzunehmen, es zu schlagen und zu zerschmettern, ungeheure 
Expeditionskräfte Tausende von Meilen über See senden – selbst in den 
Dschungel voller Pest und Cholera. 
 
Asien ist unsere Heimat. Was ist natürlicher, als daß wir Asien mit 
unserem Leben verteidigen? Sollten wir diesen Krieg verlieren, würden 
wir auf immer unsere Heimat verlieren, und jeder von uns ohne 
Ausnahme würde ein Mensch ohne Vaterland werden. Dieser Krieg ist 
deshalb für England und Amerika ein Krieg um Kolonien, für uns aber 
ist er Asiens Unabhängigkeitskrieg. Amerika gewann früher seine 
Unabhängigkeit von England in einem blutigen, harten Krieg von 
siebenjähriger Dauer. Amerika verleugnet also seine eigene Geschichte, 
wenn es jetzt in Asien einfällt. 
 
Der endgültige Sieg fällt immer nur der gerechten Sache zu. Das ist das 
unabänderliche Lebensgesetz, das in den Seiten der Weltgeschichte mehr 
als hinreichend bewiesen ist. Für uns stellt dieses Lebensgesetz den 
ersten Grund dar, warum wir diesen Krieg gewinnen werden. 
 
Wir sind dabei, Asien durch den Krieg zurückzugewinnen. Wir sind 
aber auch dabei, zwischendurch schon Asien wiederaufzubauen. Doch 
die Voraussetzung dafür sind Frieden und Stabilität. Wir müssen 
deshalb erst einmal Ostasien von der angelsächsischen Herrschaft 
befreien, es dann sichern und seine Stabilität aufrichten, sodaß es eines 
Tages nicht wieder erobert und aufs neue zur Kolonie degradiert werden 
kann. Dieser Aufbau muß auf der Basis der Gleichberechtigung und der 
Gegenseitigkeit erfolgen. Die gemeinsame Erklärung, die auf dem 
kürzlichen Kongreß der ostasiatischen Nationen angenommen wurde, 
und die der Welt die fünf großen Grundsätze des ostasiatischen 
Wiederaufbaus enthüllte, basiert auf Souveränität und Unabhängigkeit, 
auf Gleichheit und Gegenseitigkeit. Sie kann mit Recht als die Magna 
Charta des größeren Ostasiens angesprochen werden. Deshalb hat sie die 
ostasiatischen Völker so einheitlich stark begeistert. Deswegen haben die 
Vertreter der ostasiatischen Nationen so freudig und gern an den 
Beratungen des Kongresses teilgenommen. Deswegen schließlich wurde 
die Erklärung mit einstimmiger Zustimmung und Begeisterung 
aufgenommen. 
 
Der Kongreß der Völker des größeren Ostasiens bot dabei eine 
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eindrucksvolle Szene, wie sie selten in der Geschichte erlebt wird. Die 
Aussprachen aller nationalen Vertreter zur Unterstützung der 
gemeinsamen Erklärung waren spontane Ausbrüche einer wilden 
Beredsamkeit, wobei jedes Wort aus der Herzenstiefe hervorsprudelte. 
In ihren Ausführungen spürte man den sausenden Blutstrom des jungen 
Asiens und hörte seine Stimme. Auf diesem Kongreß standen die 
ostasiatischen Nationen wie ein Mann und fest in der Überzeugung, daß 
es ohne Japan kein Asien und ohne Asien kein Japan geben kann. 
 
Das ist ein weiterer – ein zweiter – Grund, warum der Sieg unser sein 
wird. 
 
Der fünfte Grundsatz der gemeinsamen Erklärung setzt die Absicht der 
ostasiatischen Völker auseinander, mit allen Völkern Freundschaft zu 
pflegen, rassische Diskriminierungen abzuschaffen und durch freien 
Kulturaustausch und Bereitstellung ihrer Reichtümer zum Fortschritt 
der Menschheit beizutragen. Das ist die ehrliche Klarstellung unserer 
Weltpolitik, unter der wir uns bemühen, den Weltfrieden und den 
menschlichen Fortschritt zu fördern, während wir die ungeheuere 
Aufgabe der Errichtung des neuen Ostasiens weitertreiben. Was wir 
davon erhoffen, ist die Verwirklichung des Ideals der allgemeinen 
Harmonie und des guten Willens, indem wir zusammen mit der übrigen 
Welt die große Straße zur Freiheit und zur unterschiedslosen 
Behandlung aller Fragen marschieren, die mit den natürlichen 
Reichtümern, Handel, Verkehr, Kultur, Religion, Rasse und allem 
Sonstigen zu tun haben; indem wir also mit anderen Worten die Türen in 
der ganzen Welt materiell und geistig weit offen halten. 
 
Unser Feind ist eifrig damit beschäftigt, für Propagandazwecke seine 
Kriegsziele zu veröffentlichen. Daß er meistens „Hundefleisch verkauft, 
indem er Kalbsköpfe darbietet“, ist jedem klar, der sich seiner häufigen 
Widersprüche zwischen den Worten und Taten aus der Vergangenheit 
erinnert. Auf jeden Fall haben die Vertreter der ostasiatischen Völker 
diesen fünften Grundsatz am heftigsten bejaht und damit bewiesen, daß 
ihre Ansichten nicht auf Ostasien beschränkt sind, sondern die ganze 
Welt umfassen – eine Tatsache, die unseren Eifer für die Durchsetzung 
unserer Kriegsziele nur erhöht. 
 
Das ist ein weiterer – dritter – Grund, warum der Sieg unser sein wird. 
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Was aber die nationalen Vertreter mehr als alles andere beeindruckte 
und inspirierte, war die Tatsache, daß die gemeinsame Erklärung mit 
diesen stolzen Anschauungen mit dem Geist übereinstimmt, der unser 
Reich gegründet hat. Sie haben diese Erklärung mit tiefer Bewegung 
willkommen geheißen, weil jeder einzelne von ihnen in ihr die wahren 
geistigen Ideale Japans entdeckte. Mehr als einer hat mir dies privat 
gesagt. Wir folgen den universellen, zeitlosen Grundsätzen der 
Menschheit. Solange wir tapfer mit unseren Kameraden in Ostasien und 
mit niemals wankendem Glauben an unsere gemeinsame Sache vorwärts 
gehen, gibt es keinen Schatten eines Zweifels daran, daß wir das alte 
Asien wieder erwecken und das neue Asien schaffen können, und daß 
zuletzt auch unsere Feinde England und Amerika sich dieser Wahrheit 
unterwerfen werden. 
 
Das ist noch ein weiterer Grund, warum der Sieg unser sein wird. 
 
Eine Milliarde Menschen Ostasiens tragen in dem Gefühl, daß sie Freude 
und Sorgen, Wohl und Weh miteinander teilen, und in der 
Entschlossenheit, zusammen zu leben oder zu sterben, jeder an seinem 
Teil an der Verantwortung für die Errichtung Ostasiens mit, und jeder 
spannt seine Nerven an, um seine eigene friedliche Aufgabe zu erfüllen. 
Die gemeinsame Erklärung ist tatsächlich der Wegweiser zu einer neuen 
Welt, ein Wegweiser, der mit dem Lebensblut einer Milliarde Menschen 
geschrieben ist. 
 
Durch einen glücklichen Zufall haben unsere Streitkräfte jetzt eine Serie 
von glorreichen Siegen in der Südsee errungen und damit die Herzen 
ungezählter Millionen Ostasiaten mit neuer Glut und neuer Begeisterung 
angefeuert. Ich weiß, daß das Aufbauwerk des größeren Ostasiens 
Fortschritte machen wird, die dem Glanz dieser Kriegsergebnisse 
entsprechen. 
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XI. 
 

���������"��������;������
von Herbert Gross. 

 
(Deutsche Allgemeine Zeitung, 

Nr.  597 vom 15. Dezember 1943) 
 

Der amerikanische Historiker James Truslow Adams hat ein fast 400 
Seiten starkes Buch darüber veröffentlicht, was eigentlich der 
Amerikaner sei. Nach einer umfassenden Analyse der geschichtlichen, 
sozialen und sonstigen Faktoren kommt Adams zu folgenden, fast 
resignierenden Begriffsbestimmung, die erneut beweist, daß auch er das 
Rätsel des „Homo Americanus“ noch nicht lösen konnte: 

 
„Der Amerikaner ist eine Masse von Widersprüchen. Er liebt Luxus, 
Komfort und arbeitsparende Einrichtungen, aber er opfert seine Zeit 
und Arbeitskraft, um Geld für ihren Erwerb zu verdienen, und 
verliert sich dabei in einem Circulus vitiosus (��3	�����������'��*+*), 
um mehr Geld zu verdienen, um noch mehr zu erwerben. Er heiligt 
die Frau und erhebt sie zu einer fast unmöglichen Vorrangstellung; 
aber obwohl er seiner Ehefrau die Führung gibt, begnügt er sich 
damit, ihr in einer respektvollen Entfernung zu folgen, und sobald 
es mit Anstand geht, entflieht er ihr in sein Spielzimmer, seine 
Jagdhütte oder seinen Klub. 
 
Der Amerikaner ist eingebildet und kein Anbeter von Personen oder 
Traditionen. Aber doch ist er äußerst empfindlich gegenüber Kritik 
von außen und gibt viel Zeit und Geld aus für die Knigges seines 
Landes, um herauszufinden, wie man sich anständig benimmt, 
welche Vorspeisen man bei Gesellschaften reicht und welche Gabel 
man beim Diner zuerst benutzt. Er ist ein Individualist, er will 
seinem Nachbar zuvorkommen und mehr Geld verdienen als irgend 
jemand sonst, aber doch glaubt er fest an wirtschaftliche Gleichheit 
und er kümmert sich nicht darum, die beiden Gegensätze zu 
überbrücken. 
 
Es ist paradox: Nach Geschichte und Temperament ist der 
Amerikaner immer ein Isolationist gewesen mit einer 
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tiefverwurzelten Furcht vor äußeren Verwicklungen. Doch ist er der 
internationalste Mensch der Welt. Er gibt riesige Summen für 
Forschungen an allen Ecken der Welt aus, er reist überall hin, meist 
in Luxus, um die größten Denkmäler der Welt zu sehen, die er 
alsdann höchstwahrscheinlich mit den modernen Prachtbauten 
seines Landes abfällig vergleicht.“ 
 

Adams zitiert abschließend den bekannten Ausspruch des 
amerikanischen Generals Grant, der nach einer Reise durch Venedig 
erklärte: „Venedig könnte eine schöne Stadt sein, wenn man sie trocken 
legen würde.“ 

 
Diese Feststellungen eines der besten Kenner amerikanischer Geschichte 
müssen gerade heute interessieren, zu einem Zeitpunkt, in dem die 
Auseinandersetzung mit dem „Amerikanismus“ der ganzen Welt 
aufgezwungen wird. Solange sich die Probleme Amerikas auf seinen 
eigenen Kontinent beschränken, könnte man sich leisten, die vielfachen 
exzentrischen Schilderungen von den Widersprüchen des sozialen und 
politischen Lebens dieser Nation als Unterhaltungsstoff für gleichsam 
unbeteiligte Zuschauer aufzunehmen. Aber heute greift der 
Amerikanismus in die ganze Welt und die Enträtselung der treibenden 
Kräfte in den USA und im amerikanischen Menschen ist heute zu einer 
obersten politischen Frage geworden. Immer mehr herrscht das Gefühl 
des Unheimlichen vor, daß die politische und wirtschaftliche Dynamik 
von den USA in der Welt verbreitet wird. Dieses Gefühl läßt sich 
besonders stark in England erkennen. 
 
Die starke finanzielle und materielle Abhängigkeit Londons von 
Washington zwingt dort allerdings zu vorsichtiger und oft nur 
angedeuteter Formulierung des Mißbehagens. Man gibt ihm zunächst 
nur in anonymen Leitartikeln der Presse oder in Reden mehr im 
Hintergrund stehender Persönlichkeiten Ausdruck, wie etwa dem 
Parlamentssekretär des Produktionsministeriums, dem es kürzlich 
gestattet war, von der Sintflut amerikanischer Waren, Techniker und 
Kapitalien zu sprechen, die sich nach dem Kriege über die Welt ergießen 
würde, mit eher steigender als fallender Tendenz. Die Finanzpresse 
verweist mit Unruhe auf den schnellen Aufstieg der Vereinigten Staaten, 
einen Übergang nur weniger Jahre, mit all seinen Risiken für dritte 
Länder, während England immerhin die Erfahrungen von mehr als 
einem Jahrhundert gebraucht habe, um seine ehemalige Weltstellung zu 
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verteidigen und zu meistern. 
 
Weit beunruhigender aber sollte gerade für England und damit auch für 
die Welt der Umstand sein, daß der Amerikaner dieses Mißbehagen 
gegenüber sich selbst und seiner Dynamik ebenso stark empfindet. Er 
fühlt sich heute vielfach als Gefangener der eruptiven Kräfte seines 
Kontinents und verborgener Interessengruppen, der Technik usw. Ihn 
selbst überkommt, wie Darstellungen der Literatur, des Films usw. 
immer wieder andeuten, das Gefühl der Ohnmacht gegenüber den 
Gesetzten seiner Umwelt, die ihn mehr mitreißen, als daß er sie steuern 
kann. Worin diese Unsicherheit des Amerikaners gegenüber den Kräften 
seines kontinentalen Kolosses begründet liegt, ist schwer zu 
umschreiben. Eine Erklärung für diese Unsicherheit liegt aber offenbar 
in dem Mangel der Gleichschaltung der Geistes3 und Willensgestaltung 
auf der einen Seite und den durch Wirtschaft und Technik ausgelösten 
materiellen Kräften auf der anderen Seite. Der Amerikaner fühlt sich 
nicht als freier Bestimmer seines Schicksals und hat sich, vielleicht 
unbewußt, immer wieder dafür Symbole geschaffen. Immer wieder 
schildert er in Bild, Ton und Film die Fabel vom Zauberlehrling, der in 
der Abwesenheit des Zaubermeisters den Eimer Wasser tragen läßt; der 
aber das Zauberwort vergessen hat, das den Eimer wieder zum 
Stillstand bringt. Ihm hat dieses Zauberwort schon oft gefehlt, wenn das 
Land sich in maßlose Spiralen von Spekulation und Überproduktion 
versteigerte und die Welt in diese Strudel mitriß. Eine andere Figur 
dieser Machtlosigkeit des Menschen gegenüber seiner eigenen von ihm 
geschaffenen Umwelt ist die historische Filmfigur des Robotermenschen 
Frankenstein, die Kreatur eines Professors, der über sie die Macht 
verliert zum Unheil der Menschheit. 
 
Die Ursache für dieses unverkennbare Gefühl der Ohnmacht gegenüber 
der Dynamik der Materie liegt in den psychologischen Rätseln jenes 
menschlichen Phänomens der Neuen Welt, des Homo Americanus. 
Vielleicht ist im Augenblick nur eine negative Umschreibung dieses 
Rätsels möglich: Dem Homo Americanus fehlt die Brücke zur Materie, 
weil er entweder einer primitiven materialistischen Geschichtsauffas3
sung huldigt, die Richtlinien des Handelns aus der Materie als etwas 
ihm innerlich Fremdes abzuleiten sucht, oder einer religiös verbrämten 
Beziehung seines Ichs zu Gott oder zu übersinnlichen Kräften, die ihn 
geistig in Fesseln legen, aber ihm keine Willensfreiheit und keine 
gestaltenden Kräfte für die Umwelt vermitteln. Beide Richtungen haben 
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ihm bislang die Freiheit zur Meisterung des Materiellen versagt. Die 
materialistische Haltung macht ihn zum Sklaven der technischen und 
wirtschaftlichen Kräfte, und die religiöse zum Illusionsethiker, der 
immer wieder an der Eigengesetzlichkeit der ungezügelten und 
ungelenkten materiellen Entwicklung scheitern muß. Hieraus ist auch zu 
erklären, warum die Tatsachenwelt stets so stark dem beschränkten 
Gesichtspunkt des Interessenten, das heißt politischen oder wirtschaft3
lichen Sondergruppen ausgeliefert werden konnte. Also Einflüssen, 
deren Gesamtwirkung niemals ein stetiges oder eindeutiges Bild der 
amerikanischen Zukunft vermitteln kann und eher geeignet ist, die 
extremen und die ganze Welt gefährdenden Entwicklungen des 
amerikanischen Kolosses zu verschärfen. 
 
Wer Gesetze seines Handeln aus dem Materiellen ableitet, ist von der 
Materie abhängig. Noch heute berechnen Institute in Harvard und an 
anderen Universitäten an Hand des Ablaufs von Preisen und 
Produktionskurven das Wirtschaftsschicksal von morgen im Glauben an 
einen dem menschlichen Willen übergeordneten zyklischen Ablauf der 
Materie. Diese Vorstellung aber beherrscht nicht nur die 
Wirtschaftswissenschaft, sondern alle wissenschaftlichen Gebiete 
schlechthin. Erst vor drei Jahren wurde von namhaften Professoren die 
„Stiftung zum Studium von Zyklen“ gegründet, an deren Spitze 
bemerkenswerterweise ein früherer Chefstatistiker des Handelsamts 
steht, und der heute über 1000 führende Wissenschaftler angehören. 
Nach ihr sind fast alle menschlichen Phänomene nur eine Folge von 
Zyklen. Die psychischen Schwankungen des Menschen zwischen 
Optimismus und Pessimismus erfolgen in Abständen von zwei bis neun 
Wochen. Die weibliche Mode mache Zyklen von 35 Jahren durch, die 
Abfolge des Wetters wiederhole sich in 23 Jahren, geistig führende 
Menschen würden im Februar und April geboren, Künstler und Musiker 
im Oktober oder November und Wirtschaftsführer im Zeitraum Oktober 
bis Januar. Das Körpergewicht sei am größten im September, 
Lungenentzündung und Influenza träten in Wellen von drei Jahren, 
Diphtherie in solchen von sechs bis sieben Jahren auf, und in Bombay 
wiederhole sich die Choleraepidemie alle 370 Tage. Professor Wheeler 
von der Universität in Kansas kann sogar das Steigen und Fallen der 
menschlichen Zivilisation messen und hat Zyklen von 45,90 und 510 
Jahren herausgearbeitet. 1960 werde die jetzige Zivilisation im Abgrund 
verschwinden, und erst im Jahre 2000 werde wieder ein Zyklus des 
goldenen Zeitalters beginnen. Und in der Wirtschaft werde bis 1947 ein 
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Boom und alsdann bis 1951 ein scharf abwärts gerichteter Zyklus 
einsetzen.  
 
Die völlige Unterwerfung der Willenfreiheit unter die Materie und unter 
magische und unkontrollierbare Mächte zeigt sich auch in der 
ungeheuren Verbreitung der Astrologie und sonstiger 
„Geheimwissenschaften“; ein fast komischer Reflex dieser Einstellung ist 
z.B. das Ergebnis der Umfrage einer Filmgesellschaft bei den 17 
bekanntesten Schriftstellern in den USA über das Kriegende. Diese 17 
„Weisen“ sagten kürzlich voraus, dieses Kriegsende würde am 21. Juli 
1944 stattfinden. Die Stunde wurde nicht angegeben. 
 
Es kommt hier nicht darauf an, welcher Zyklus3Theorie welchen Gebiets 
der Durchschnittsamerikaner huldigt. Fest steht nur eines, daß der 
Glaube an die Eigengesetzlichkeit der materiellen Welt wohl in jedem 
Amerikaner steckt. Dies bedeutet, auf das Gebiet des Politischen 
übertragen, daß die jetzige alle Märkte und Rohstoffquellen der 
Nachkriegszeit erfassende Dynamik der Vereinigten Staaten  dem Homo 
Americanus als etwas in der Materie Steckendes erscheint, für das er 
nichts kann. Die Außenhandels3 und Interessenverbände und die von 
Washington propagierte Politik freien Handels und freier Kapitalmärkte 
sind für diese Auffassung nur die abgeleiteten Instrumente höherer 
zyklischer Gesetze der Materie. Da sich ihnen der Amerikaner selbst 
unterordnet, ist nicht einzusehen, warum nicht auch die übrige Welt 
ihnen folgen soll. Deshalb ist es nur eine Folge der natürlichen 
materiellen Gesetzmäßigkeit, daß England sein Weltreich 
amerikanischen Waren zu öffnen hat und die ganze Welt mit 
Stützpunkten von den USA überzogen wird. Die Grenzenlosigkeit der 
Dynamik ist somit etwas für den Amerikaner Selbstverständliches. 
 
Aber auch die religiösen Beziehungen des Amerikaners zu seinem 
Schicksal lösen ähnliche Folgen aus. Auch sie machen die 
Grenzenlosigkeit der amerikanischen Dynamik in der Welt zur 
Selbstverständlichkeit. Das neueste Beispiel hierfür ist das phänomenale 
Vordringen einer Art von Postversand3Kirche. Gegen ein Abonnement 
kann jeder Amerikaner regelmäßig die Texte besonders zweckmäßiger 
Gebete beziehen, die ihm helfen sollen, seine Sorgen zu überwinden. Die 
Organisation verbreitet Gebete der verschiedensten Gebiete auf 
unterschiedlich gefärbtem Papier. Auf weißem Papier werden Gebete 
zur Überwindung finanzieller Schwierigkeiten verkauft, auf rotem 
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solche, die verhindern, „daß andere Leute häßlich und unfreundlich zu 
mir sind“, auf grünem solche zur Erhaltung der Gesundheit. Der Leiter 
des Verbandes, dem Hunderttausende von Abonnenten schon nach 
wenigen Monaten zugeströmt sind, ist ein 33jähriger früherer 
Werbefachmann, der gegenwärtig ein Buch mit dem Titel schreibt: „Mit 
Gott sind alle Dinge möglich.“ Diese Organisation ist nur eine der 
zahlreichen Ausdrucksformen eines für den Amerikaner typischen 
Verhältnisses zur Religion, das zu einer außerordentlichen Einengung 
der Willensfreiheit führt und letztlich tief in der puritanischen 
Prädestinationslehre wurzelt. Trotz aller praktischen Ratschläge, die 
diese religiöse Haltung für die tägliche Lebensführung mit sich bringt, 
fehlt ihr die Kraft, die Brücke zu einem eindeutigen politischen oder 
sozialen Problem zu schlagen oder neben dem Streben nach 
persönlichem Erfolg ein solches der sozialen Verantwortung zu 
entwickeln. 
 
Wenn schon im Innern der USA das Gefühl für soziale Aufgaben nur als 
ein wirtschaftliches Produktionsproblem, aber nicht als ein Problem des 
Opferbringens und als ethische Aufgabe empfunden wird, so fehlt das 
Gefühl für außenpolitische Abstimmung zu anderen Gruppen überdies 
noch wegen des völligen Mangels an nachbarlichen Auseinander3
setzungen. Außenpolitisches Verstehen setzt Raumgemeinschaft mit 
dem Nachbar voraus. Der Amerikaner hat aber in den Jahrzehnten 
seines Aufstiegs zur Großmacht nur die Bewegung im eigenen Raum, 
nämlich in seinem Kontinent, gekannt, wo er rücksichtslos seine 
materiellen Fortschritte walten ließ. Die Welt war von ihm durch Ozeane 
getrennt und höchstens ein weit abliegendes Gebiet für die Verwertung  
wirtschaftlicher Überschüsse, von Waren und Geld. Er brauchte sich mit 
gleich starken Nachbarn nicht herumzuschlagen und konnte 
infolgedessen von außen keine bremsenden oder formenden Einflüsse 
auf seine eigene Gestaltung entgegennehmen. Deshalb ist er auch nicht 
geneigt und fähig, die Lebensgesetze anderer Nationen zu verstehen und 
zu achten oder als natürliche Hemmungen seiner eigenen Expansion zu 
empfinden. Zumal er davon überzeugt ist, daß seine Lebensformen 
besser sind als die der Welt. Einer geistig3politisch3sozialen 
Auseinandersetzung mit Asien und Europa fehlt die Gemeinsamkeit von 
Raum, Klima, Luft und Rasse. Er kann nichts verstehen, was in der Welt 
anders ist. 
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