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Ich g l - r c r r o s n t z 

Vom l^.oe pt.es» her 1935* 

D*»r Reichstag brt einsti-ric da? folgende besetz beschlos¬ 

sen, <Ue hi.-ir.it, verkündet wird: 

S 1 
(1) Staatcannehöri «rer ist, wer dem üchut3verband des Deutschen 

Reich' s ur.«;ch»rt uno ihr. dafür besonders verpflichtet ist. 

(2) Die sangehörigkeit wird n :ch den Vorschriften des 

Reichs- und dt .atsangehörigkei-tsgesetzes erworben. 

- § 2 

(1) Reichsburger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder 

artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, 

d.-iU er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen 

Volk und Hcich zu dienen. 

(2) Das tteichsburgerrecht wird durch Verleihung des Reichsbür- 

gerbriefes erworben. 

(5) Der Reichsbürger ist der alleinige Träger der vollen poli¬ 

tischen Rechte nach üadgabe der Gesetze. 

5 5 
Cur flelciistninigter des Jnnern erlebt im Einvernehmen «It 

dem die 11vertrater des Rührers die zur Durchführung und Er¬ 

gänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verialtungs- 

vorsch rif * m. 

"ümberg, den 19.s>eptemfeer 192*5» 
are Reicheparteitag der Freiheit. 

Der Führer und Reichskanzler 

-f <^~ 
Der Reichsninisterydes Jnnern \ 

t f 

©riginaMüieöergabe öes oom §ut)rec unö oon Keid)s= 
innenminiftcr £>r. ßöU^elm $ritf am 15. «September 1935 

in Hürnberg Unterzeichneten KeicfysburgcrgeJeljes 

Preis öiefes tfjeftes 15 Ifipf. 
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Das smtraklflonatsblatt DerHSDRJlunD DRJ- (fjauptfdiulungsamf Der 
U§DBD.uni)ScbulungsamtDa‘DBJv)6trausgtba:'DcrHfldisorgaiurationslat£r 

wer oölfifche ©taat teilt 

JeineBemohner in dreißlafjen: in Staatsbürger,©taats* 

angehörige und Jluslänöec. Öurd) die ©eburt wird 

grundfählfch nur die © t a a 10 « n g eh ö r i g te it erworben. 

Bie ©faatsangehörigfeit als fold)e berechtigt noch nicht 

pr Rührung öffentlicher jlmfer, auch nicht pr politi¬ 

schen Betätigung im Sinne einer Teilnahme an lüahlen, 

in aftioer fotoohl als in pa|(ioer fjinficht. ©rundjäh* 

lieh ijt bei Jedem Staatsangehörigen Hafje und Hatio* 

nalität feflpflellen. €s fiel)* dem Staatsangehörigen 

Jederzeit frei, auf feine Staatsangehörigkeit p vernichten 

und Staatsbürger in dem lande p werden, deffen Ratio- 

nalität der feinen entfpricht. Bet Ausländer unter* 

fcheidet fich vom ©taatsangehörigen nur dadurch, öaj? er 

eineStaatsangehörigfeit in einem fremden ©taate befibt. 



Der junge Staatsangehörige deutfcher tlattonalltdf ijt oerpflichtet/ die jedem 

Deutfchen oorgefctjriebene Schulbildung durdföumachen. Er unterwirft fleh 

damit der Ziehung 311m raffe» und nationalbewußten Volfsgenoffen. Er hat 

fpäter den 00m Staate oorgefdjriebenen weiteren forperlichen Obungen 3U ge» 

nägen und tritt endlich ln das f)eer ein« Die Ausbildung im £>eere jjt eine 

allgemeine; f!e hat jeden einzelnen Deutfchen 3U erfaffen und für den feiner 

forperlichen und geizigen Jdhigtrlt nach möglichen militdrifchen Verwen» 

dungsbereich 3U erleben« Dem unbefcholtenen, gefunden jungen fllann wird 

daraufhin nach Vollendung feiner Qeerespflicht in feierlicher tVeife das 

Staatsbürgerrecht oerliehen« Es ifl die wertoolljle Orfunde für fein 

ganzes irdifches £eben« Er tritt damit ein in alle Kedjte des Staatsbürgers 

und nimmt teil an allen Vot^ügen desfelben. Denn der Staat muß einen 

fcharfen ilnterfchied 3wifd)en denen machen/ die als Volfsgenoffen ilrfache 

und Kröger feines Dafeins und feiner (Brbße find/ und foldjen/ die nur als 

„oerdienende” Elemente innerhalb eines Staates ihren Aufenthalt nehmen« 

Die Verleihung der Staatsbürgerurfunde ifl bu oerbinden mit einer 

weiheoollen Vereidigung auf die Volfsgemeinfchaft und auf den Staat« 3n 

diefer ilrfunde muß ein alle Jonjligen Klüfte überbrüefendes/ gemeinfam 

umfchlingendes Band liegen« Es muß eine größere Ehre fein, als 

Straßenfeger Bürger diefes Kelches 3U fein/ als König in einem fremden 

Staate« 

Der Staatsbürger ift gegenüber dem Ausländer beoorredjtigt« Er ifl der 

Aerr des Kelches. Diefe hbh*f* Würde oerpflichtet aber auch* Ver Ehr» 

oder Charafterlofe/ der gemeine Verbrecher/ der Vaterlandsoerröter ufw. 

fann diefer Ehre jederzeit entfleidet werden« Er wird damit wieder Staats» 

angehbriger. 

Das deutfehe iUädchen ifl Staatsangehbrige und wird mit ihrer Verheiratung 

erjl Bürgerin. Doch fann auch den im Erwerbsleben flehenden weiblichen 

deutfchen Staatsangehbrigen das Bürgerrecht oerliehen werden. 

JWolf £)itlcc: „Hlein Kampf", ©eite 489-491 



£0 Jofjte itefaiUcs 
Urne ifiinnciung an den £$. Juni 1919 

iefes Sofument non SBetfaides ift jum ©lüd einet fpäteren SRenfdjheit fdjmarj 

auf mcijj niebergelegt, benn offne bem mürbe man es fpäter einft nut als bie 

lügenhafte Busgeburt einet müften, oerborbenen üßljantafie galten. 

Raheju 115 Blidionen Bienfdjen mutben nicht non ben ftegreidjen Solbaten, fonbetn 

non mahnfinnigen Kolititern in intern Selbftbeftimmungsrecht oergemaltigt, midtürlicf) 

aus alten ©emeinfcljaften gelöft nnb ju neuen ©emeinfchaften jufammengefdjloffen, offne 

Rüdfidjt auf Blut, auf Ufr $ettommen, auf Bernunit nnb auf ade mirtfchaftlichen 

Sebensbebingungen. 

Sie folgen maten entfetjlich. Senn roas bie Staatsmänner bamals and) jn jjerftören 

oermochten, eine Satfadje tonnten fie nicht befeitigen: Sie gigantifche in BUtteleuropa 

lebenbe Bienfchenmaffe, bie, auf beengtem Raum jufammengebrängt, überhaupt nut 

in ljödjftet Sntenfität bet Arbeit unb bamit bet Dtbnung fi<h bas täglidje Brot fld^er= 

fteden tann. 3Bas ^aben abet biefe Staatsmänner bet fogenannten bemofratifchen 3m: 

petien non biefen Problemen gemufft? Sine Schar bümmfter Ignoranten, bie auf bie 

SRenfchheit tosgetaffen mürbe, bie in Sebensräumen, in benen faft 140 Btenfdjen auf bem 

Quabrattilometer iljr Bustommcn finben muffen, eine fi<h in faft 2000 Sagten ge: 

fdfichtlicher Gntmidlung gebilbete Dtbnung einfach jerriffen ober in eine Unotbnung oet: 

manbetten, ohne babei abet bie Probleme felbft (Öfen ju tönnen ober auch nut (Öfen ju 

moden, bie bem 3ufamtttenleben biefet Blenfdfen nun einmal geftedt finb unb fiir bie fie 

bamals a(s Sittatoren bet neuen SBeltorbnung bie Berantmortnng übernommen Ratten. 

Bderbings, als biefe neue SBeltorbnung fidj in ihren folgen fpätet als eine tata: 

ftropljale ^erausftedte, ba maten bie bemofratifchen griebensbiftatoren ametifanifcher 

unb europäifcher $erfunft fo feige, bafj feinet bie Berantmortnng für bas ©efdjehene 

3U übernehmen magte. Güter fdjob bie Sdfulb auf ben anbeten unb oerfudfte, ftrf) 

bamit felbft not bem Urteil bet ©efcfjichte ju retten. Sie non ihrem $afj unb 

ihrer Unoetnunft abet miffhanbelten SRenfcffen maten leibet nüht in bet Sage, fiel) 

biefet Rettung ihtet Berberber anfchliefjen ju tönnen. 

Sie Stationen bes Seibens unfetes eigenen Bolfes aufjujäljlen ift unmöglich. Um 

feinen gan3en folonialen Befitj be: 

raubt, an aden Barmitteln ansge: 

plünbert unb bamit oeratmt, mit foge: 

nannten Reparationen erpreßt, ftürjte 

unfer Bolt in bie büfterfte feines 

nationalen Unglüds. 

Unb mohlgemerft, bas mat nicht bas 

nationalfopaliftifche Sentfchlanb, fon= 

betn bas bemofratifche Seutfchlanb. 

3enes Seutfchlanb, bas einen Bugen: 

blid fdjmach genug gemefen mat, ben 

Betjprechungen bemofratifcher Staats: 

männet pt trauen! 

(Sergiiffrer am 28.4.39 00t bem Reichstag) 
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TJonDtrltary Öji}ctl0i3uc DÖlkifclicn.TicDOÜJttoiL 

“Hm 6« SDlai begann ber franjößfeße Slunbfunf 
bie große Propaganba für bk 3bee von 1789. Cr 
erflärte: ©ureß bi« granjößfeße Sievolution fei bie 
©leicßßeit aller SJlenfcßen vermirf ließt morben. 2Baß 
ft« gebracht hätte, fei bie Freiheit ber Bölfer über* 
haupt gemefen. ®ie Crflärung ber fogenannten 
SÖienfeßenreeßte würbe gelobt alß ein unvergleicß* 
ließeß ®ofument, alß eine ©runblage ber ganjen 
jivilißerten Sßelt. 

“Jlngeßeßtß berartiger — man barf feßon fagen — 
®reißigfeiten gegenüber bem benfenben SJlenfeßen* 
tum unferer 'Jage wollen mir h»«r furj feßßelkn, 
baß eben bie behauptete ©leießheit ber Staffen unb 
Bölfer unb bie Behauptung, bah Siaße unb Sarbe 
nur oberfIä<hli(he Unterfeßiebe feien, mohl mit ju 
ben blöbßnnigßen Behauptungen gehören, bie je* 
malß baß politifeße Heben bemegt haben. 

3luf einer höhnen ©tufe beß 55enfenß hatte« 
einige Philofophen in einem großmütigen 3luf* 
feßwung fuß als gkl gefegt, baß ganje SJlenfeßen* 
gefeßleeßt ju erziehen. ©ie hatten geglaubt, baß 
bureß eine Crjkßung jur Humanität beßeßenbe, auf 
Seinbfeßaft eingeßettte Unterfeßiebe überwunben 
merben fönnten. ®iefer ber Sßeltgefeßießte unter* 
legte ©inn war bei einzelnen generöß. 3>ie Hehre 
ber ©leicßßeit alß poIitif(he Proklamation tonnte 
man ßöcßßenß noeß alß Irrtum eineß 3«ttgeißeß 
begreifen, eß aber im 20. Jfaßrßunbert aßen 
Crnßeß bureß Slunbfunf gleicßfam alß bie @runb* 
läge für alle Kulturvölfer ju benennen, jeigt mohl 
bie geißige Siücfßänbigfeit in einem 
gerabeju erfeßretfenben SÖlaße. 

3Baß bie Freiheit ber Böller betrifft, fo mirb 
nur eine gefcßicßtlicße SeßßeUung außgefproeßen, 
menn man erflärt, baß bie &emofratien nießt um 
ein Jjjaar meniger friegerifeß gemefen ßnb alß etma 
bie jjjcere früherer 3«itcn. Unb feßließließ, menn 
man ßeß bie ©efeßießte ber §ran$ößfcßen Sievolution 
vor TCugen führt unb bie SBlenfeßen betrautet, bie 

in ihr mirften, bann mirb bie geßßeHung nießt nur 
von unß, fonbern von namhaften franjößßben 
J^ißorifern felbß getroffen, baß unter ben ju* 
fammengetretenen ©eneralßänben, bie bie Slevolu* 
tion bureßfüßrten, fo gut mie fein einiger größerer 
poIitif<ßer Kopf gemirft hat. 

®er einjige, ber auß biefem ©emimmel merfli(h 
hervorragte, ©raf SDtirabeau, mar glei<hfam ein 
Beifpiel, mie biefeß milb gemorbene Intriganten* 
tum einen politifeßen ©ebanfen, ber bie Sievolution 
in alte franjößßhe Jrabitionen einfügen moHte, 
jerrebete unb f<bließ(i<h unmöglich machte. 

ÜWirabeau trat leibenfcßaftlicß für bie Freiheit 
beß britten ©tanbeß ein unb für bie “Jlbfcßaffung 
überlebter Privilegien; nicßtßbeßomeniger forberte 
er auch eine feße Regierung, bie imßanbe mar, ein 
Bolf mkflich ju führen. Cr feßrieb, eß märe un* 
gefeßieft von ber Slegierung, menn ße granfreieß 
parlamentarifcß machen mürbe, 

tiefer ©aß iß jmeifelloß bureß manche jaßre* 
langen Kompromiße ßinbureß ber Heitßern beß 
einzigen Kopfeß gemefen, ben bie franjößfeße 
Sievolution biß Slapoleon aufjubringen in ber 
Hage gemefen iß. 

©erabe biefer ©aß bebeutet feßon bie Bormeg* 
naßme einer Beurteilung, bie mir h«ute naeß 
150 faßten bem ©ebanfen einer fogenannten par* 
lamentarifcßen Söeltbemofratie gegenüber abgeben 
mäßen. 

®amit mir reeßt verßanben merbem ©fe Sie* 
volution von 1789 mit ißren folgeerfcßeinun* 
gen mar nießt bie ©eburt eineß neuen großen unb 
ßarfen politifeßen formfpßemß, fonbern mar ber 
ßilflofe «3«fammenbrucß alter, aderbingß 
morfeßer Orbnungen. 

Sfflenn biefer ©ebanfe ßcß für bie 3ufunft nur 
auf franfreieß befeßränft hätte, h«tk niemanb 
von unß Beranlaßung, in öffentlichen politifdßen 
Berfammlungen bagegen anjufämpfen, fonbern 
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hätte grantrefch baS oon ihm gewünfehte ©lücl 
feineö Gebens ruht'9 gegönnt. 

#eute aber, nach ben Verheerungen, bie bfefe 
SResolutionSibeologie überall |>tntcrl«ffc»t fyat, no<h 
von ihr als ber (Brunblage ber Kultur ju fprechen, 
sefgt, ba§ tttatt bie ©enlfähigleit ber erwarten 
Voller bo<h ju gering einfehäht. 

©ic bitteren Erfahrungen mit (Parlantentaris= 
ntuS unb Korruption höben ©lenfehen s« einem 
politifchen Urteil ersogen, bas bur<h berartige, 
wirllieh hilflsfe Lamentationen ni<ht mehr um» 
geflohen werben lann. 

©löglfch, bah &i« bemolratifehe 3bee, bie im 
tiefflen Onnern leine Slangorbnung unb leine 
innere Leitung, fonbern bie jwangßwcife ©leieh* 
ma<hung burch bas flrupellofe ©efehäftßgebaren 
lennt, nicht fo perheerenbe Elußwtrfungen gehabt 
hätte, wie wir fte heute beobachten, wenn nicht 
eine Sleuerfcheinung ber @efchi<hte ihee lebenS» 
wibrige ©runblage enthüllt hätte. 

Um bie ©litte bes 19.2M>rhunberts brach bas 
technifche Subuflriejeitalter über bie ©Belt hmiu. 
©ie golge war, bah S«*i ©enerationen nahesu aller 
Voller in wahllos sufammcngebauten Snbuflrie» 
orten ins Elenb geflohen unb um ihr ©cbtcffal 
betrogen würben. 

©ie bamalige ©Belt flanb biefer plöfjlich h<h er» 
hebenben fosialen grage l^ilfloö gegenüber, lonnte 
baS grohe Jfjereinbrechen beS ©chicffals nicht mehr 
meiftern, unb gerabe in biefer Epoche, bie einer 
flarlen orbnenben Jpanb beburft hätte, traf baS 
dnbuflrieseitalter mit ber je^t politifch ftegenben 
bemolratifchen 3bee sufammen. 

Es ifl menfchlich fowohl als auch politifch Per» 
flänblich, wenn fich Persweifelte ©liiüonen nun» 
mehr ungehemmt einer fafsinierenben 3bee ergaben 
unb bann su einer internationale als Löfung aus 
ihrem Elenb beteten. Ebenfo ifl es naturnotwenbige 
Eiußwirfung, bah ber nunmehr emansipierte 3ube 
fich in Perflärltem ©Iahe ln bie ©Bunben bet 
Voller als Parafit hineinfaugte unb fomit, anflatt 
fte heilen su helfen, biefe ©Bunben noch weiter 
anfrih. 

©urch bie Verbinb:“'* iner uferlofen bemo» 
Iratifchen ibee mit ber fosialen Krife waren bie 
Vorbebingungen für bie rabilale marpiflifche Ve» 
wegung gegeben. 

EluS biefem ©runbe - fo höben wir National» 
fosialiflen Pon Anfang an gefagt, unb bie ©Belt» 
politil gibt uns heute noch einmal recht — lann 
man bie©ef<hichte auch unferer 3eit nicht fchreiben, 
ohne fte als Ergebnis ber Sransöfifchen ^Resolution 
pon 1789 su begreifen. 

©as 18.3«hrhunbert hötte bie ©lacht, rnorfch 
geworbene Vinbungen su serftoren, es fehlte ihut 
aber bie fchopferifche Kraft, neue Vinbungen für 
baS europäifche Leben su fchaffen. 

©littionen perlaffen 

bie Altäre ber ©emolratie 

Satfache jeboch bleibt, bah einmal in einer Uber» 
gangsepoche bie franjöftfche unb - wenn auch Pst* 
fchieben Pon ihr — bie britifche ©emolratie eine 
Autorität in gans Europa befahen, bah mit biefer 
3bee ein grober Seil ber Elufjenpolitil biefer 
(Staaten beflritten würbe unb bah bie Kultur» 
propaganba biefer Länber bie jungen Stationen 
etwa bes europäifchen Oflens weitgehenb beeinfluß 
ten unb sur Einleitung für ben Elusbau ihres neuen 
polllichen Lebens würben. 

Jjjeute flehen wir aber sor ber einen ebenfo 
fchon gefchi^tlichen Satfache, bah swar Piele 
SRegierenbe fich noch auf biefe ©ebanlenwelt 
pon 1789 berufen, bah aber ©Millionen unb 
aber ©Millionen bie Elitäre ber ©emolra» 
Ife perlaffen unb entweber fich ber Versweif» 
lung in bie Elrme geworfen höben ober noch biel» 
leicht bewufitlos fuchenb nach neuen flärleren ©e» 
fe^en bes ©afeins Elusfchau hölten. 

©iefe h«ute pon fo sielen empfunbene Satfache 
bebeutet, bah bie ©emolratie, bie einmal eine 
Efutorität gewefen war, eine folche nicht mehr be» 
fif$t unb bah immer mehr Voller ben ©lauben an 
bie rettenbe unb orbnenbe Kraft ber ©emolratie 
enbgültig su Perlieren beginnen. 

Einmal würbe ber bemolratifche ©ebanle in 
gerabesu weltpolitifchem ©lahflab auf feine ent» 
fcheibenbe Probe geflellt. ©as war 1919 in Ver» 
faittes! ©eutfchlanb war burch Verrat serbrochen. 
3n ber #anb ber ©liniflerpräfibenten ber fo» 
genannten bemolratifchen (Staaten lag tatfächlich 
bie ganse ©lacht ber ©Belt. Sliemals einbring» 
lieber als in VerfaiOeS lonnte bie ©ültigleit unb 
Lebensfähigleit einer behaupteten bemolratifchen 
Humanität nachgewiefen werben. 3n ©Birllichleit 
aber seigte fich hi«e b«h «uS bem einflmals inner» 
liehen ©lauben ber ©enler unb (Schwärmer - 
nicht ber nugniefienben Parlamentarier — bes 
18. ^ahrhunberts nichts mehr übriggeblieben war 
als ein 3nflrument für bie entarteten politifchen 
unb fosialen Leibenfehaften bes furchtbaren 3eit» 
alters einer ÜliebergangSepoehe. 

Der »orgef>enb jum 3(bbrucf gebraute ‘Jepf ig ein jufam- 

menfmngenber Ttue&ug auß ber Dtebe bce Dteidjßleiterß im Q3er» 

tiner ©portpalag »or ben „S3Q3."*3(f ewigen om 8.9ftai 1939. 

®ie ©(hrtffleifung. 
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REICMSEEITER UND REICHSMINISTER 
DIR. WIEHEIM ERICKJ 0k Bedeutung 

der Bfirndetgee Befetje 
000 Ifai'tfafcürgetgefetf unö 600 IDefcti )um Stfjiitts öeutftfan Öluteh und tu öcutfdien Cfir? 

®ie (Erfenntniß, welche 93ebeutung bet Söfung 
bet ÜKaffenfrage füt baß beutfthe 93olf jufommt, 
blieb wie fo »iele önbere lebenßwiehtige (Etfennt* 
niffe bet nationalfojialiflifthen Bewegung »orbe* 
galten. Slach beit (Erfahrungen bet ®efCbi<hte unb 
ben Sehren bet 93e»ölferungßwiffenf<haft bängt bet 
93eflanb eine# 93olfeß wefentlieh ba»on ab, baff fein 
93lut rein unb gefunb erhalten wirb. 5Benn auch 
äufjere 93erhältniffe baß Seben eine« 93olfeß ju be* 
einfluffen vermögen, bie außf<hlaggebenbe93ebeutung 
wirb immer bet Satfaehe jufommen, ob ein 93olf 
fi<b feine blutgebunbene Tlrt ju bewahren »erfleht. 
®enn auf biefer (Eigenart eine« 93olfeß beruhen fein 
2öefen, feine Kultur, feine Seiflungen ufw. (Erhält 
ein 93olf fein 93luf bagegen nicht rein, fonbern 
nimmt eß 93eflanbteile eine« anberßgearteten 93luteß 
in f»<h auf, fo ifl bie notwenbige $olge, bah in feiner 
(Einheit nnb ©efthloffenheit ein 93ruCh entfleht unb 
feine (Eigenart »erlorengeht. 

®ie nationalfojialiflifehe Bewegung hat bereit« 
in ihrem «Programm 9ti<btlinien feflgelegt, bie biefen 
(Erfenntniffen Sledmung tragen. Tlußgehenb »on 
ber $atfa<he, bah baß Staffenproblem für ®eutf<h= 
lanb baß ^nbenproblem bebeutef, foOen banach bie 
Tingehörigen beß jübifthen 93olfeß »on jebem Sin» 
fluf? auf baß (Eigenleben beß beutfehen 9Solfeß auß* 
gefaltet werben. &ie fünfte 4 biß 6 beß «Pro* 
grammß lauten: 

4. ©taatßbürger fann nur fein, wer SBolfß* 
genoffe ifl. 93olfßgenoffe fann nur fein, wer 
beutfehen 9Sluteß ifl, ohne 9tncffi<ht auf Äon* 
feffion. Äein 2fube fann baher 93olfßgenoffe 
fein. 

5. 2öer nicht ©taatßbürger ifl, foO nur alß 
©afl in ®eutfthlanb leben fönnen unb muh 
unter gtembengefehgebung flehen. 

6. $)aß Siecht, über Rührung unb ©efefje beß 
©taateß ju beflimmen, barf nur bem ©taatß* 
bürget juflehen. ®aher forbern wir, bah 
febeß öffentliche Timt, gleichgültig welcher 
Tlrt, gleich ob in Steich, Sanb ober ©emeinbe, 
nur burch ©taatßbürger befleibet werben 
barf. 

Tluf ber ©runblage biefer «Programmfähe regelt 
baß ÜKeichßbürgergefeh, baß ebenfo wie baß Sleiehß» 
flaggengefeh unb baß ©efef» jum ©<huh« beß beut» 
feben 93luteß unb ber beutfehen (Ehre auf bem 
«Parteitag ber Freiheit »om beutfehen Sleiehß5 
tag am 15. ©eptember 1935 einftimmig angenom* 

men würbe, bie fünftige ©eflaltung beß politifChen 
Sebenß in ©eutfchlanb: 2>aß ®euffche St eich 
bem beutfehen 93olfe. 

S5aß Steichßbürgergefefj unterfcheibet jwifehen bem 
„©taatßangehörigen" nnb bem „Steichß* 
bürge r". ®ureh bie Trennung biefer begriffe wirb 
mit einem Cpauptgrunbfah ber liberaliflifchen 3«*t 
gebroden. Stonaeh befahen alle ©tatßangehörigen 
ohne StücffiChf auf Staffe, 93olfßtum, Äonfeffton 
u. bgl. gleiche Steife unb «Pflichten. J^eute ifl bie 
äuhere ^ugehörigfeit jum beutfehen ©taatß»er* 
banb für ben 93efth ber flaatßbürgerlichen Siebte 
unb für bie Jfjeranjiehung ju ben flaatßbürgerlichen 
«Pflichten nicht mehr außfehlaggebenb. S)er begriff 
ber ©taatßangehörigfeit bient »ielmehr in erfler 
Sinie ber Tlbgrenjung beß ®eutfchen »om Tluß* 
länber unb »om ©taatenlofen. ©ie (Eigenfchaft alß 
©taatßangeho'riger ifl baher unabhängig »on ber 
Staffejugehörigfeit beß einjelnen. ©taatßangehöri* 
ger ifl »ielmehr jeber, ber nach ben 93orfChriften beß 
Steiehß* nnb ©taatßangehörigfeitßgefeheß bie beut* 
fd>e ©taatßangehörigfeit erworben hat unb bemge* 
mäh bem ©ehuf$»erbanb beß beutfehen Steieheß an* 
gehört. 

Steiehßbürger ifl bemgegenüber nur ber ©taafß» 
ungehörige, bem ber 93ollbefih ber politifchen Siechte 
nnb «Pflichten jufleht. ©ie (Erlangung beß Steiehß* 
bürgerrechtß iÖ inßbefonbere »on ber SrfüOung 
jweier 93oranßfehnngen abhängig, ©rnnbfählich 
fann niemanb SKeichßbürget werben, ber nicht beut* 
fchen ober art»erwanbfen Q3luteß (bentfehblütig) ifl; 
ferner aber muh er burch fein Verhalten ben SBiflen 
unb bie Signnng jum ®ienfl am beutfehen 533olfe 
befunben. 

®a bie ®eutfchblütigfeit eine 93oranßfehung beß 
9teiehßbürgerrethtß bilbef, fann fein 2fuö« 9leid>ß* 
bürget werben. ®aßfelbe gilt auch für bie Tinge* 
hörigen anberer SRaffen, beten Q5Int bem beutfehen 
«SluC m’4>t art»erwanbt ifl, j. 95. für 3i9«uner unb 
Sieger. 

$aß beutfChe föolf bilbet feine eigene SHaffe. 
®aß beutfehe 93olf feht ft<h »ielmehr auß Tinge* 
hörigen »erfchiebener Slaffen jufammen. Tlöen biefen 
Slaffen aber ifl eigentümlich, bah ihr 95lut hd> mit* 
einanber »erträgt unb eine 95lutmifchnng — anberß 

- alß bei nicht art»erwanbtem 93lut — feine J^em* 
mungen unb ©pannungen außlöfl. 

®em bentfdfjen 93lut fann baher unbebenflich 
auch baß 95lut berjenigen 93ölfer gleid^geflettt wer* 
ben, beten raffifche Sufammenfehung ber beutfehen 
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»crwanbt iß. Daß iß burcßweg bei bett gefcßloffen 
in Europa ßebelnben Vollem bec Satt. Daß art* 
»erwanbte Q3lut wirb mit bem beutfcßett nach jcber 
ütticßtung bi« gleich beßanbelt. SKeidjßbürger lönnen 
habet auch bie Angehörigen ber in Deutfcßlanb 
woßnenben SÖlmberßetten, j. V. (polen, Danen 
ufw., werben. 

Daß 9teitßßbürgerrecßt wirb burcß Verleihung 
beß Sfceicßßbürgerbriefeß erworben. Die Vor* 
außfeßungen für ben (Erwerb im einzelnen werben 
no<b feßgelegt werben. Snßbefonbere wirb babei 
auch beßimmt werben, wie ber SJlacßweiß beß 5Bil* 
lenß unb ber (Eignung jum Dtenß am beutftßen 
Volle ju erbringen tfi. Ableißung ber Arbeitßbienß* 
pflid>t unb ber fSeßtpflicßt wirb babei regelmäßig 
»erlangt werben muffen. Auch bie Streifung eineß 
befltmmfen Eebenßalterß wirb »orgefcßrteben wer* 
ben. Eß muß baßer ßetvorgehoben werben, baß 
uicßt baran gebaut iß, bie Verleihung beß Steicßß* 
bürgerrecßtß etwa nur auf bie SOlitglieber ber 
9ASDA<p., alfo einen Vrutßfeil ber heutigen 
(Staatßangeßörigen, ju befcßtänlen. (Eß iß vielmehr 
inAußßcßt genommen, bie große Erlaße beß beutfcßen 
Volfeß ju Üleicßßbütgern ju machen. Außnaßmen 
werben nur bei folgen fperfonen, bie ß<b gegen 
SKeicß ober Voll »ergeben, bie ju Bucßtßaußßrafen 
»erurteilt ßnb, ober in ähnlichen Satten gemacht 
werben. — Viß jum (Erlaß weiterer Vorßßriften 
über ben SJeicßßbürgetbrief gelten baßer »orläufig 
alß ÜKeicßßbürger bie (Staatßangeßörigen beutfcßen 
ober art»erwanbten Vluteß, bie beim Snlrafttreten 
beß Öleichßbürgergefeßeß, b. ß. am 30. (September 

1933, baß gXeicßßtagßwaßlrecht befeßen haben ober 
benen ber Dfcicßßntinißer beß Snnern im (Ein»er= 
nehmen mit bem (Stellvertreter beß S«hr«ö baß 
»orläufige SKeicßßbürgetrecht »erleißt. 

3öie Veßimmungen über ben Verluß beß enb* 
gültigen üteicßßbürgerrecbtß »orgefeßen werben, fo 
mußte bie SRöglicßleit gefcßaffen werben, baß »or* 
läufige 9teicßßbürgerrecbt ju entließen, wenn ßcß ber 
Snßaber feiner nicht würbig erweiß. Diefe (Ent* 
fcheibung lann ber SKeicßßminißer beß Innern im 
Einvernehmen mit bem (Stellvertreter beß Süßretß 
außfprecßen. 

Der SÄeicßßbürger iß ber alleinige Präger 
ber politifcßen 9tecßte nach SOlaßgabe ber ©efeße. 
3ßm allein ßeßt baßer auch baß (Stimmrecht in 
politifcßen Angelegenheiten ju. Er iß auch allein 
berechtigt, ein öffentlicheß Amt außjuüben. — Auß 
ber Entfache, baß ein 3ube nicht Sleichßbürger fein 
fann, folgt, baß er in jebet Ve§ießung »on ber 
SOtitwirfung in öffenfli<h=rechtli<hen Angelegenheiten 
außgef^loßen iß. 

Die Trennung beß beutfcßen Volfeß »om jübi* 
fcßen Volle lonnte ßcß jebocß nicht auf baß öffent* 
li<h*rechtlicße ©ebiet befcßränlen. Von ebenfo großer 
Vebeutung iß bie Durchführung ber Trennung auf 
perfönlicßem ©ebtef. Eß muß unter allen Umßän* 
ben »erßütet werben, baß bem beutfcßen Volle neueß 
jübifcßeß Vlut iugefüßrt wirb. Snfolgebeffen iß 
bie eßelicße wie bie außereheliche Verbinbung »on 
3uben unb beutfdpblütigen <Perfonen »erboten unb 
unter ©träfe geßettt. Stoßbein gefcßloffene Eßen 
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ffnb nichtig. $ier»on abgefehen aber bleibt bie 
bürgerli<h=re<hfli<he ©teflung ber ^uben unberührt 
Sttßbefonbere unterliegen ffe and) im 3Birtfd[>aftö= 
lebest nur ben gefeßliCß feflgelegten BefCßränfungen. 

©ie SSJliftßlinge erfahren grunbfäßliCh eine 
befonbere Behanblung. ©a fte nitßt 3ui>cn ft«b, 
fönnen fte niCßt ben 3uben, ba f|e «t<hf ©eutfCße 
finb, fönnen fte nicht ben ©eutfeßen gleicßgeflellt 
werben, ©ie £aben baßer jwar grunbfäßlich bie 
ÜJlöglicßfeit, baß 9feiChßbürgerreCßt jn erwerben, wie 
feßon bie ‘Hußbeßnung beß »orläufigen 9leifhßbürger= 
reeßtß auf bie SOtifdjlinge barfut. dagegen bleiben 
fte ben Befcßränfungen unterworfen, bie in ber biß= 
ßerigen ©efeßgebung nnb ben “Hnorbnungen ber 
91©©$^. nnb ißrer ©lieberungen außgefproeßen 
finb. Simen ifl baßer auch in 3«f«nft weber ber 
Zugang jum Beamtentum nnb »erftßiebenen anbern 
Berufen eröffnet, noch fönnen ffe SJlitglieb ber 
9l©©3öp. ober ißrer ©lieberungen fein. Sn wirt* 
fcßaftlicßer -pinffcht finb fie bagegen ben beutfcßblü* 
tigen ffjerfonen »ollflänbig gleicßgeflellt. ©oweit 
ferner bureß “Jlnorbnungen »on Organifationen ber 
»erfeßiebenffen “Mrt einfcßliefflitß ber ber 9l©©3l<p. 
angefcßloffenen Berbänbe EÖlifcßlinge von ber 3«9«s 
hörigfeit ju biefen Organifationen außgefCßloffen 
finb, fallen biefe “Jlnorbnungen am 1. Januar 1936 
weg, wenn fie nicht »om Dleicßßminiffer beß Snnern 
im (Ein»erneßmen mit bem ©teU»ertreter beß 
güßrerß jugelaffen werben. 

Sin übrigen muffte bafür ©orge getragen wer* 
ben, bie SDlifcßlinge möglicßff halb jum Berfcßwin* 

ben ju bringen. ©ieß ifl einmal babureß erreicht, 
baff man bie überwiegenb jum 3«bentum tenbieren* 
ben SDlifcßlinge bem jugefcßlagen hat. 
(Eß ifl auf ber anberen ©eite babureß erreicht, baff 
man ben SDlifcßlingen mit jwei »offjübifcßen ©roß* 
eitern bie (Eßefcßlieffung mit beutfCßblütigen <Per* 
fonen nur mit ©eneßmigung geflattet. Unterein* 
anber bleibt ißnen bie (Eßefcßlieffung jwar erlaubt, 
nach ben (Erfahrungen ber mebijinifeßen SEßiffen* 
feßaft ifl jeboeß bei einer Berbinbung »on SDlifeß* 
lingen untereinanber nur mit einer geringen 9latß* 
fommenfeßaft ju regnen, wenn beibe Seile je jur 
Hälfte biefelbe Blutjufammenfeßung aufweifen, 
©en SDlifcßlingen mit nur einem fübifeßen ©roß* 
eiternteil wirb bagegen bureß bie oßne weitereß ju* 
läfßge (Eßeftßlieffung mit beutfCßblütigen ^erfonen 
baß “Hufgeßen im ©eutfeßtum erleichtert. Um bieß 
nießt ju »erjögern, ifl ihnen bie (Eßefcßlieffung unter* 
einanber »erboten. 

©aß 9leießßbürgergefeß unb baß Blutfeßußgefeß 
fowie bie baju ergangenen 3lußfüßrungß»erorbnun* 
gen »erfolgen nicht ben 3wecf, bie 3lngeßörigen beß 
fübifeßen Bolfeß nur um ißrer Bolfßjugeßörigfeit 
wiflen feßletßter ju fleKen. ©ie “Hußfeßaltung beß 
2fubentumß auß bem beutffßen öffentlichen Sehen 
unb bie Berhinberung weiterer 9laffenmifeßuttg 
ßnb »ielmehr gebieterifeße 9lotwenbigfeiten, wenn 
ber gortbeflanb beß beutfChen Bolfeß geffCßert blei* 
ben foÄ. ©aß beutfeße ©cßicffal aber ge* 
flaltet in 3ufunft lebigliCh baß beutfeße 
Bolf. 

Oeutfdfer - morf ötc öaß! 
(Etnfcßränfung gefunbhdtßfd)äbli^er ©enußmittet 

bet ber 2öebrmacbt 

©er 9ieid)ßluftfahrtmintßer unb Oberbefeßlß* 

haber ber Suftwaffe, ©eneralfelbmarfchöü © ö r i n g, 

hat einen (Erlaß über Tllfohol* unb 9ltfo = 
tinmißbraud) h^ru«^gegeben. (Eß gehört ju ben 

»ornehmßen Pflichten febeß ©olbaten, fo h«ißt eß 
barin, feine ©efunbßeit mit allen Mitteln ju er» 

halten unb $u förbern. ©iefe ^fließt swinge in 
befonberem 50laße ju wettgeßenber (Enthaltfamfeit 

»on Tllfohol unb Olifotin. 3c^cr ©olbaf muffe 
wiffen, baß Tllfoßolgenuß ben menfd)lid)en Äörper, 

inßbefonbere ben nodj in ber (Entwicflung begriffe* 
nett, fd^wer fcßäbigt unb bie bienfllidje Setflungß* 
fäßigfeit ßerabfeßt. Überbieß feien bie ,3«il«n »orbei, 

in benen ein Oiaufcß alß Seiden befonberer 5Hänn* 
ließfeit ju gelten pflegte. Tlucß übermäßiger Sfftfotin* 

genuß fei für einen fugenbltcßen Körper ©tft. ^luß 
be»ölferungßpolitifcßen ©rünben müffe ber 
$ampf gegen Qllfoßol* unb Ölifotingenuß (Ehren* 

»fließt febeß ©olbaten fein, ©er Sfflinifler erflärt, 

er benfe nitßf baran, feben ©enuß »on 7(lfoßol unb 

Sffifotin ju »erbamtuen. (Er befäntpfe feboCß ben 

SÖlißbraud) biefer ©enußmittel. 

-® 
$ür ben Bereitß ber Suftwaffe ergeht beßßalb 

eine Dteiße »on Berbofen. @o wirb u. a. »erboten, 

baß (Einricßten »on Barß in Dffijierß*, Unteroffi* 
jierß*, ^amerabfcßaftßßeimen unb Kantinen, baß 

^erumflehen unb ^rinfen an ©eßanftifeßen, baß 

fogenannte ©tiefeltrinfen, ber ^lußfcßanf »on “Jllfo* 

hol an ©olbaten, bie bereifß angetrunfen ftnb, ber 

^llfoßolgenuß unmittelbar »or febem ©ienfl, baß 
DiauCßen auf öffentlichen ©traßen innerhalb »on 

Ortfdjaften, ferner auf 9Härfcßen, wäßrenb furjer 
©ienftpaufen, bei Unterrid^t, "Hußbilbung ufw., ber 
Berfauf »on außlänbif^en fJBeinen unb Dlaucß* 

waren in ben Jpeimen unb Kantinen, baß Offen* 
halten biefer Jpeime unb Kantinen über bie 
«Polijeiflunbe ßinuuß unb baß $ortfeßen »on Äom* 

panie»eranflaltungen, Äamerabfcßaftßabenben ufw. 

auf ©tuben, in 5öoßnungen ober öffentlichen ©afl* 
ffätten. ©er 9)liniffer erwartet »on allen Gruppen* 
»orgefeßten, baß fte rüdßCßtßloß feben übertriebenen 

aifoßol* unb Bifotingenuß befämpfen unb bureß 

geeignete (Srjießungßmaßnahmen bafür forgen, baß 
alfoholifd^efEntgleifungeninber^ruppe 
u n m ö g l i cß werben. — $ür bie anberen 2ßeßrmad)tß* 

teile würben gleidffaufenbe Beflimmungen erlaffen. 

3(uf Befehl beß ^ühf^fß tfl in ben ©ienflfleffen 
ber 91©©^. baß 9laudjen »erboten. 
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taatebutgectum 

Öas 'fimxtz Hddj 
35urcß Vißmarcfß ©enialitäf unb 'Satfraft unb 

burcß ben ßervifchen (Sinfalj beuffcßer ©tämme in 
bcn (Sinigungßfriegen war baß „3meite 0tetd)'' 
entflanben. Ttuß „Vlut unb (Sifen“. (Sin fiarfeß 
unb ftoljeß Dieidj, baß für ^aijrhunberte gebaut 
fcbien. Unb bo<h fwf btcfcö Dieich feinen ©cßöpfer 
nur um zwei 3afwzehnte überlebt. Warum? 2öeil 
bie 35eutfdjen eß nicht verfianben, bie ©eftnnung, 
mit ber fte baß Dteid) erfämpft Ratten, aud) in ber 
Seit beß Friebenß lebenbig ju erbalten unb $u be» 
tätigen. 35er beutfdje ©taatßbürger, ber biefeß 
Dteidj ju tragen berufen mar, fanf in ben ^aßr» 
Zehnten biß 1914 unter bem (Sinfluß beß immer 
ftärfer um ftch greifenben jübifch=materialifHfcben 
©eifieß mehr unb mehr zu einem Serrbilb feiner 
felbfl berab. 

©taatßburcjer von bajumal 

©emiß, er zahlte pünftlidj feine (Steuern. 
Vatürlidj beileibe feinen Pfennig zu »fei! 3e 
höher feine (Sinfünffe, beßo peinlicher achtete er 
barauf, baß feine Möglidjfeit einer ©teuervergün» 
fligung verpaßt mürbe. Wie unangenehm, menn 
ber (Staat einmal eine finanzielle ©onberieifhmg 
forberte! 3um Veifpiel 1913 einen ,,Wetjr» 
beitrag“. Woju baß? 3n unferer humanen 3«it; 
in unferem aufgeflärten (Suropa jebenfatlß mar an 
einen krieg bocß im (Srnji nicht mehr ju benfen! 

Vielleicht mar ber (Staafßbürger ©olbat ge» 
mefen, fyatU feiner Militärpflicht genügt (menn 
er nämlich @lücf gehabt fyatte, benn längß nidjt 
jeber taugliche fam bamalß zum 3uge). 35ann er» 
innerte er ftch ber Militärjeif lebenßtänglich mit 
(Stolz, unb bie (Stunben, in benen bie (Srziebungß» 
merte auß jener 3«it in ihm lebenbig mürben, 
maren beftimmt feine beffen. Tiber niemalß mürbe 
ihm flar, baß eß vielleicht ftaalßbürgerlidje «Pflicht 
fein fömtte, auch im „Sivilleben“ fo etmaß mie 
(Solbaf Z« bleiben. 

%a, bie (Solbatenjeif, baß fühlte er irgenbmie, 
mar ein ©lanzpunft beß Sebenß, mar gut unb ge» 
funb unb richtig. 35aß ber (Staat ©teuern brauchte, 
nun, auch bicö mußte jebem einleuchten. Unb menn 
ber (Staat bafür forgfe, baß bie kinber in bie 
©djule gingen, mar auch hieß in ber Orbnung, 
benn mie fällten fte eß fonfi ju etmaß bringen? 

„Wißen iß Macht.“ Wehrpflicht, ©teuerpflidjt, 
(Schulpflicht — gut. Tiber bitte nicht mehr! Man 
mar ja fcßließlicß „freier (Sfaatßbürger“ unb nicht 
mehr „Untertan“ mie bie armen Seufe zur 3*i* 
beß Tllten Frifjen. 

3m gefamten Bereich feiner Zeilen Sebenß» 
geßaltung mollte ber (Staatßbürger vom ©taate 
ungefeßoren bleiben. Jpier foßte ihm niemanb 
breinreben bttrfen. Ob unb mann unb men er 
Z- 35. hciratete, men ging baß etmaß an? 35aß mar 
(Privatfache. „Menfdj fei h«ß«/ bleib ^unggefeße“, 
fagten ftch bie einen. Tlnbere fanben eß bequemer 
unb vorteilhafter, eine $rau ju nehmen, aber mög» 
tidjfl nur, menn fte babei eine „gute «Partie“ machen 
fonnten. Unter „guter «Partie“ verfianb man auß» 
fchließlich eine $rau mit guter Mitgift. Einher? 
Tlucß bieß mar «Privatfache. (Sinß -ober zwei, ganz 
fdjbn, aflettfaßß brei. Tiber mehr? 35aß märe läfHg 
unb z« foftfpielig. Wir (Slfern moflen fchließlich 
auch etmaß vom Sehen fmben. Unb bann foßte auch 
bie (Srbfdjaft nicht in aßzu viele $eile gehen, bamit 
bie armen kinber eß nicht gar zu fdjmer hätten, 
ftch burdjß Sehen ju fdjlagen. 

35er ©taatßbürger arbeitete, ©ehr fleißig fo» 
gar. (Sr arbeitete, um ©elb zu verbienen. Tiber 
auch hieß mar feine «Privatfadje. Wenn er genug 
verbient unb feine Suff mehr zur Tlrbeit fyatte, 
mürbe er ÜXentier unb ließ „fein ©elb für ftch 
arbeiten“. 

körperliche ©efunbßeif galt natürlich alß h^h^ß 
@uf. Tiber auch fte mar «Privaffacße! Wenn ein 
©taatßbürger Vemegung nicht liebte, ftch bem 
Treffen unb ©aufen ergab, immer fetter unb fauler 
unb feßmerfäfliger mürbe unb fchließlich ben (Sr» 
fticfungßfob flarb, fo mar baß fein «Privatvergnügen; 
aßenfaßß bebauerfe man feine Familie. 

35er bamalige ©taatßbürger gönnte gemiß 
jebem baß Vefte. Vloß läfiig faßen foßte ihm ber 
Mitmenfch nicht. 35enn mieviel man für ben Mit» 
menfdjen übrig haffe, baß mar — «Privatfadje jebeß 
©taatßbürgerß. Tiber man fyatU JP)erj! ©em jlelj» 
füßigen Bettler, ber an ber ©fraßeneefe ©freidj» 
ßölzer feilbot, gab man beim Vorbeigehen reget» 
mäßig einen ©eeßfer, unb auch in bie firdjlicße 
koßefte für bie @emeinbe»Tlrmen tat man an 
©onn» unb Feiertagen fein ©djerflein hinein. Ve» 
gegnete man aber auf ber ©traße einem Manne 
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dfcüt ben »ationalfojlaliömus ift nicht 
(Jolies g I e i dj, roasSWenfchcnantlth trägt. 
«Bon ben 1,8 ammotbcn »eraoljnern unstet Gebe 
ßnb meßeidijt 250 SRillionen mm btefee, 50 SRißtonen 
oon jener Qualität. 3ebe aRenfchheitsgruupe hat 
ihren Bcjonbeten äRenfdjeniöert, je nadj bem ©tob 
Bes »lutes unb bet »aße. Hub jebe ©tuppe tyit ein 
oerfdjiebenes SeBeasnioeau. Gs ift falfdj, bie $olje 
eine* »olfes einfdjjäfeen ju woßen nach irgenbeinem 
SBietfdjaftsBobeti, auf bem bet SRenfch lebt. Getje 
bas fätjigfte »ol! in bie SBiijte, unb es madß aus 
ißt fruchtbaren »oben, wäljrenb umgete^rt eine 
minbettoettige SRaße ben Bcften »oben jut SBüftc 
metben läßt. »e* gablet, Hebe atu 12. ®lai 1831 ln 3«ott/D. 

im 3(rbeitbfitfel, ohne fragen, Berfchmißt, bem 
man anfah, baß er feine „höhere ©chulbilbung" 
unb gar fein „Vermögen" befaß, fo füllte ß<h ber 
©taatbbürger unangenehm berührt, benn offenbar 
mar bab einer Bon jenen „Baterlanbblofen ®e* 
feflen", um bie man beffer einen Bogen machte. 

©r, ber ©taatbbürger, mar ja fo Baterlanbb* 
liebenb, unb mehe, menn man ihm Mangel an ®e* 
meinfinn hätte bormerfen moßen. ©r muhte, mab 
er ber ,/Jlßgemeinheit" fcßulbig mar! ©r lab 
regelmäßig morgen« unb abenbb fein £eib* unb 
9ttagenblatt unb bilbete fi<h baraub eine ganj be* 
ßimmte Meinung über bie 2)inge beb öffentlichen 
Sebenb, eine Meinung, bie er am Biertifch bon an* 
beren ©taatbbürgern ftd> betätigen lieh ober auch 
gegen fte mit mannhaften Sößorfen burchfocht. Unb 
fam bann einmal ber große $ag, an bem er alb 
©taatbbürger einen ©timmjettel in eine SBaßlurne 
faßen laßen burfte, bann muhte er genau, melche 
«Partei feinen 3ntereßen (unb bamit natürlich 
immer auch bem „mohlBerßanbenen" ©emeinmohO 
am beßen entfprach, unb biefe mahlte er bann — 
menn er nicht etvba Sßaturfreunb unb bab 9Better 
am SBahltage gar ju berlocfenb für einen ‘JCubflug 
mar, benn bann fonnte man ihm hoch nidß ber* 
benfen, menn er lieber inb ©rüne ging unb bab 
Sßßählen anberen überlieh. 3m Boßgefüßl poli* 
tifcher «Pflidßerfüßung aber fonnte ber ©taatb* 
Bürger fchmelgen, menn er im Greife gleicßgeßimm* 
ter 3echgenoffen ju ^aiferb ober ^önigb ©eburtb* 
tag auf ©eine Sttajeßät ein breifaeßeb J£>och aub* 
bringen burfte. 

Älaßenbemußte «Proletarier 
$>em patriotifch*liberalen Beßö* unb ©pieß* 

Bürger, ber fi<h tu her Borfriegbjeit alb „ber" 
©taatbbürger borfam, ßanb alb fchärfßer fföiber* 
part gegenüber: ber marjrißifd) Berheßte beft^lofc 
•panbarbeiter. ©r befah jmar bie gleiten „ßaatb* 
bürgerlichen Diechte" mie jener, mar aber meit ba* 
bon entfernt, ßd) alb Bürger biefeb ©taateb ju 
fühlen, ©r mar ftch bielmehr bemüht, ber ge* 
fehmorene unb unBerfößnliche §einb biefeb „bür* 
gerlid)en Älaffenßaateb" ju fein, ©r fühlt« 
f»<h in feiner SBeife ßaatbbürgerlich Berpflidßet, 
machte aber um fo gemißenßafter bon feinem ßaatb* 
bürgerlidjen Rechte, bem 2öahlre<hf, ©ebrauch, 
nicht, um bamit biefem ©taate ju bienen, fonbern 

um ju feinem möglidjß balbigen Snfammenbruch 
beantragen. 

3luch er mar bielleicht ©olbat gemefen. 3(udj 
ihm mar bie ©elbateujeit unBergeßlicß unb — fo 
ungern er eb (Ich eingeßehen mochte — ein ©egen* 
ßanb heimlichen ©foljeb. Unb gerabe er fühlte 
ß<h — in fcharfem ©egenfaß jnr bürgerlichen ©in* 
ßeßung — auch im SiBiifanjug alb ©olbat. TClb 
politifdjer ©olbat. Hbtv nidjf alb ©olbat feineb 
Bolfeb, fonbern alb ©olbat feiner klaffe jur 53er* 
Bereitung einer fojialen Dtebolution. 

3Ub foldjer hielt er politifcß eiferne 3Mfjiplin. 
3hm fonnte eb nicht pafßeren, bah er an einem 
fonntge« 3Bahlfonntage beb fchönen 2öefferb megen 
berabfäumfe, feine ©timme für bie fojialbemofra* 
tifche Partei abjugeben. 

3«beit 
©0 berfthieben bie „bürgerlichen" unb bie „pro* 

letarifchen" ©taatbbürger in ihrer Haltung unb 
©rfcheinung mirfen mochten, fo maren fie boch 
einb nach ihren förperlidjen, geißigen unb feelifchen 
©runbanlagen. $)enn eb maren aßeb ®eutfd)e. 
©ie hatten nur oergeffen, bah ße eineb 53luteb 
maren. ©rjiehung unb ©chicffai hatten Berfchiebene 
^ppen aub ihnen geformt, ber menfchliche ©runb* 
ßoff aber mar bei aßen ber gleiche. ^Xber neben 
biefen beiben, burch ihr beutfdjeb 53lut im tiefßen 
perbunbenen Tlrten Bon ©taatbbürgern gab eb 
no^ eine britte Uvt. ©ine ©orte ©taatbbürger, 
bie aub ganj anberem ©toff geformt mar, bie för* 
perlich, geißig unb feelifch Böflig anbere ©runb* 
merfmale aufmieb. Tluf beutfdjem Q5oben „eine 
aßatifche JP)orbe", mie einer ber ihren eb einmal 
aubgebrüeft hat* ©b maren bie fogenannfen „beut* 
fchen ©taatbbürger jübifchen ©laubenb" — ober 
auch chrißlichen ober freibenferifdjen ©laubenb, 
aber jübifcher Dfaffe. 

®ie Betätigung biefer „©taatbbürger" jübifcher 
Dtaffe bemegte ftch mit größter $olgeri<htigfeif bem 
Siele ju, ben beuff^en ©pießbürger in feinem 
©pießertura unb feiner ©inbilbung unb ben beut* 
fchen JP)anbarbeiter in feinem ßaatbfeinblichen 
^laffenhaß ju erhalten unb ju beßärfen, beibe 
gronten immer fchärfer gegeneinanber ju Bcrhefcen 

unb injmifdjen bem ©efamfBolf ber 35eutf<hen bie 
Früchte feineb Sleißeb, feiner ^üchttgfeit unb feiner 
©enialität fortgefe^f ju entmenben unb ßch para* 
ßtifch jujueignen. 

6faaf0buc0cc offne ©taat 
SBir mißen, baß 1914 blißartig unfer beutfeheb 

53olf in aßen feinen ©eßiehten jum Bemußtfein 
feiner ©chitffalbgeraeinfchaft fam unb ungejählte 
“^aufenbe freimiflig ju ben §aßnen eilten, um 
alb S)eutfche bab 3>eutf<he Dieid) Berteibigcn ju 
helfen, ©rmeeft burch ben feinbli^en Uberfaß, an* 
gefacht burch ben heroifdßen ©eiß ber Tlrmee, in 
bie nun aßeb hmeinßrömte, leuchtete für einen 
gerichtlichen !J(ugenblid bie glamme echten beut* 
fchen ©taatbbürgertumb auf unb befähigte bab 
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„Import und d^port", auf deutjcß: Eöaten ßecctn, ßlenjcßen hinaus! twc^ude 
Zäßlt die Haler und grinft. Bezeichnende öarfteßung aus dem ^aßce 1850 

beutfcße Volf über Pier 3<*ßre 
ßinburcß ju ben unerßörteßen 
Setzungen im Kampfe gegen bie 
ganje 2öelt. ^übifcpe @taatß* 
bürget? freilich bemerke man an 
ber $ront wenig, um fo mehr in 
ben ©cßreibßuben unb in ber 
(Etappe unb — in ber peimaf. 
Unb pon bort, pon ber Jpeimat 
her, mürbe unter jübifcßer £ei* 
tung in benSKücfen beß fämpfen* 
ben peereß jener ©olcßßoß 
geführt, ber 19 18 ben 3«s 
fammenbrucß bewirfte. 

Unb nun farn bie fcßwarjtof* 
gelbe „SKepubltf". £>ie freiere 
ÜXepublif ber 3ßelf, mie fte ftd> 
nannte, in Söaßrßeif aber ge* 
fnecßfet unb außgebeutef, pon 
außen burcß bie @iegermäcßte, 
pon innen burcß baß ^ubentum. 

®ie alten woßlflingenben 
(Scßlagworte ber „©roßen 
DtePolution" Pon 1789 in 
granfreicß — „greißeit — ©leicßßeif — 
55 rüber ließ beit“ — fdßenen ßier eine flafftfcße 
Tluferßeßung ju erleben. 3luf fte berief fteß (mie eße* 
bem) mit Vorliebe baß ©eftnbel, baß (Seßiebertum 
unb beren Eeiter unb Organifatoren, bie ^u^en* 
fdßaft, um unter biefem 'Secfmanfel baß anßänbige 
Volf beßo ungeßörter begaunern unb unterbrüefen 
ju fönnen. 

3Ü)ie „(Staatßbürger" biefeß republifanifeßen Un* 
ßaateß ßaften weiteßgeßenbe „Freiheiten" unb 
£Kecßfe. (Sie burften ß'cß nach belieben in einer 
ber jaßlreicßen „Volfßparteien" organifteren - 
burften fteß ßemmungßloß ber Verfolgung ißrer 
materiellen Öntereffen ßingeben — burften bie 
Volfßgenoffen anberer (Schichten naeß Jperjenßluß 
anfeinben unb befämpfen — burften ß'cß in 
‘Sßeater, $ino, Preße mit aßen erbenflicßen ©iff* 
ßoffen poßfaugen ober anberen folcßeß ©ift Perab* 
reidjen - burften, wenn fte (Sachwerte, j. 53. 
©runbbeftß ißr (Eigen nannten, biefen 53eftß an* 
ßanbßloß für mertlofe Papier*9Dfitliarbctt (möglidjß 
an 3uben unb jübifeße (Scßiebergefeßfdjaffen) Per* 
fcßleubern — fur$, fte burften aßeß (Erbenflicße 
tun, maß bem beutfeßen Volfßganjen perberblicß 
mar. dagegen feßlte ißnen bie Freiheit, fteß für 
baß 5öoßl beß beutfeßen Volfeß mit einiger (Ent* 
feßiebenßeit einjufeßen. Verfucßte bieß einer, fo 
perßieß er unfeßlbar entmeber gegen baß Ver* 
faißer Xßftat ober gegen baß 0?epublif*@dniß= 
gefeß. ©ericßtlicße Verfolgungen, Verhaftungen, 
©efängnißßrafen, ©ummifnüppelßiebe, Verluß ber 
Qlrbeitßßeßen mar bie $olge folcßen 55eginnenß. 
Sie alten Sßafionalfojialißen mißen ein Sieb baoon 
ju fingen. Unb meße bem (Staatßbürger, ber eß 
wagte, baß ^ubentum aueß nur beim Sßamen ju 
nennen, .ftein 5ßunber, baß einem Tlbolf Eitler 
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bie (Einbürgerung in biefen „(Staat" gar nidß erß 
gemäßrt mürbe. 

®ie größte (Scßmacß mar, baß ber £>eutfd)e nießf 
einmal meßr baß ßaatßbürgerlicße Dtecßt ßatte, ben 
(Solbatenrocf an&ujießen unb fteß im SBeßrbienß 
für bie Eanbeßperteibigung ju üben. Vur 100 000 
(Solbafen — 55erufßfolbaten — burfte X>eutfcß* 
lanb nod) unterhalten. (So moßten eß bie geinb* 
mäeßte — aber aueß bie 3«ben unb bie rnarjri* 
ßifeßen 55onjen in ©eutfcßlanb. 

£)er eigentliche (Staatßbürger biefer 0?epublif 
mar nidß ber beutfdje 55ürger, ber beutfefte 55auer 
ober ber beutfeße Arbeiter, fonbern ber (Staatß* 
bürger jübifeßer 9iaße. ©iefer nämlicß ßatte bie 
unbefeßränfte ßaafßbürgerlicße greißeif, bie Snter* 
eßen beß © Perfolgen, er mar füßrenb 
in biefem fogenannten (Staate unb mürbe fo poli* 
tifcß, 4Pirtfcßaffli<ß unb fultureß jum Vermalter 
unb Sßußnießer ber gefamtbeutfeßen ^onfurßmaße 
— biß Tlbolf pit ler feinem Treiben ein 
Siel feßte. 

Des Jufjrecs Programm 

Tlbolfpitler ßaf bereifß im nationalfojialißifcßen 
Parteiprogramm Pom Februar 1920 bie ©runb* 
linien für bie ©cßaffung eineß neuen, maßrßaft 
beuffdjen @taafßbürgertumß niebergelegf. Sn fei* 
nettt 5öerf „5ßein ^ampf" (5:eil II, $ap. 3) ßaf 
ber §üßrer fteß fpäter no^ eingeßenber über baß 
^ßema „@taatßangeßöriger unb @taatßbürger" 
außgefprodten. 

„@taatßbürger fann nur fein, wer Volfßgenoffe 
iß. VoUßgenoffe fann nur fein, wer bettffdten 
53lufeß iß... ^ein 3ui>e fann baßer Volfß* 
genoße fein" (Prograntm*Punft 4). Tlußmerjung 
beß 3ufcentumß auß bem @taatßbürgerperbanb! 
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©aß war bie unumgängliche 33orbebingung für 
eine ©efunbung beß ©taatßbürgertumß. Oliemalß 
fann ber 3«be einem beutfchen ©taatßwefen gegen* 
über eine wirfltch innere Verpflichtung empfinben; 
eß ift böber Sffiahnftnn, ibm in einem folgen 
©taatßwefen jtaatßbürgerliche Dted>fe ju gewähren. 

©aß biefer 38ahnfütn biö^cr in ©euffd)lanb 
©efeß war, ift ein (Erbe ber §ranjößfd>en üllevo* 
lution von 1789, beren ,,©leichbeitß"*Abeal in ber 
nnfinnigen greimaurer^arole gipfelte: „311 leß 
ift gleid), waß SBtenf cßenantliß trägt." 
©iefe Carole ift jur Urfacße für bie fortfchreitenbe 
Vajtarbierung beß franjöftfdjen Volfeß geworben, 
baß bamit bem Untergang jutreibf, unb genau fo 
mußte eß bem beutfchen Volfe ergeben, wenn nicht 
(Sinbalf gefdjab- ,,@lei<hheit" tmb „Vrüberlid)feit" 
mit 3«ben — biefer 3öaßn bebeutet für arifdje 
Völfer ©elbftmorb. 

„©aß Siecht, über Rührung unb ©efeße beß 
©taateß ju beftimmen, barf nur bem ©taatß* 
bürger juflehen. ©aber forbern wir, baß jebeß 
öffentliche 3lmt ... nur bur<h ©taatßbürger be* 
ff eibet werben barf" (^programm^unft 6). ©anüt 
ift baß vorneljmfte £^ted>t, baß ben ©taatßbürger 
außjeicßnen foü, cinbeutig umriffen. ©er ©taatß* 
bürger — unb nur er! — „ift ber Jperr beß 
Steicheß" („5)7ein .Kampf" II, 3). 

„9Bir forbern, baß fi<b ber ©taat verpflichtet, 
in crfier Sinie für bie (Erwerbß* unb ?ebenßfäbigs 
beit ber ©taatßbürger ju forgen ..." (Programm* 
fpunft 7). Sm SRotfaü „finb bie Angehörigen 
frember Stationen (Stid)t*@taatßbürger) auß bem 
Reiche außjuweifen". 3eber ©taatßbürger 1)at 
mithin ein 9ted>t auf Arbeit. (Er 1>at aber au<b 
bie <Pflid)t jur 3lrbcif: „(Erfte <PfIidf>< jebeß ©taatß* 
bürgerß muß fein, geiflig ober förperlich ju 
fcbaffen..." OProgramm^unft 10). 

„3lÖe ©taatßbürger müffen gleite Siechte unb 
^Pflichten beft^en" Oprograntm^unft 9). Unter 
SJtenfcben gleidjen Vlufeß h<tben weber fiaatß* 
bürgerlid)e Vorredjte nod) Vorbelaftungen einen 
©inn. ©ie 3«ikn fowoßl ber 3lbelß* ober <pHejter* 
Privilegien alß auch ber Seibeigenfdjaff, ber Jpanb* 
unb ©pannbienjte ufw. ftnb für immer vorüber. 
3fber auch bie tatfädjlicße Vorjugßftellung ober Q3e* 
nadjteiligung, bie ßch je nach Vermögen ober 
©tanb ber (Eltern für ben jungen ©eutfcpen 
ergeben, muß im völfifdjen ©taafe unwirffam ge* 
mad)f werben. 3eber ©eutfcße foU bie gleichen 
3lußßchten unb SOlöglichfeiten haben, feine Tlnlagen 
unb ^äbigfeiten bem Volfßganjen nufjbar ju 
machen, ©iefe jtaatßbürgerliche ©leicßheif h<*t 
ntcbtß ju tun mit ber törichten marpiftifchen ©leid)* 
macherei, bie wiebcrum eine 3lußwirfung ber eben 
erwähnten freimaurerifchen @leid)beitßparole 
ber §ranjöfifd)en Slevolution war. ©er 
Stationalfojialißmuß weih, baß bie Ungleich» 
beit ber von ber Statur ben (Einjelnen 
mitgegebenen .Kräfte unb ©aben eine 
unabänberliche Entfache ift. ©ie ©leid)* 

beit ber jtaatßbürgerlidjen Stecßfßftellung unb ber 
3(nlaufßbebingungen für äße ift aber bie Vor* 
bebingung bafür, bah ßcß bie Verfdjiebenheit ber 
Anlagen geredet unb jum Vejien beß Volfßganjen 
außwirfen fann. 

©iefer ©ebanfe führt in fpunft 20 beß Partei* 
programmß ju ber weiteren $orberung: „Um jebem 
fähigen unb fleißigen ©eutfcben baß (Erretdjen 
höherer Vilbung unb bamit baß (Einrüden in füß* 
renbe ©teßungen ju ermöglichen, hat ber ©taat 
für einen grünblichen 3lußbau unfereß gefamten 
Volfßbilbungßwefenß ©orge ju tragen .. . 

©aß (Erfaßen beß ©taatßgebanfcnß muß bereitß 
mit bem beginn beß Verftänbniffeß burcß bie 
©chule (©taatßbürgerfunbe) erjielt werben. 

2Bir forbern bie 3(ußbitbung befonberß veran* 
lagter Äinber armer ©Item ohne SHücfßeht auf 
beren ©tanb ober 33eruf auf ©taatßfoßen." 

©er ©eutfche wirb nicht alß ©taatßbürger ge* 
boren, fonbern muß jum ©taatßbürger erjogen 
werben — fo wie (nach einem 2Borte beß ^üh» 
rerß) aud) niemanb alß Olationalfojialijl jur fEBelt 
fommt, fonbern jeber erfl jum Sßationalfojialißen 
erjogen werben muß. ©aß 33udj „EÖlein Äampf" 
(II, 3) fommt baßer ju ber Folgerung, baß ber 
Völfifche ©taat feine Bewohner in brei .Klaffen 
einjufeilen höt: in 

©taatßbürger, 
©taatßangehörige unb 
Tlußlänber. 

SDSic jtdj ber fReichöbürger über ben 
6toat0angehörigen heraushebt, fo ge* 
nicht auch tm ©emetnbeleben ber SBür* 
g e r eine befonbere benorjugte Stellung gegen* 
über bem biogen Ginwohner. Skr in ber 
Gemeinbe wohnt, unterliegt als Ginwohner 
ber $errfthaftsgewalt bet Gemeinbe; ^Bürger 
ift aber nur ber fKeidjßbürger nach noHenbetem 
25. Lebensjahr, wenn er feit minbeftens einem 
Saht in ber Gemeinbe wohnt unb bie bürger* 
liehen Ghrenre^te befigt. Xrog Fortfalls ber 
mit bem Parlamentarismus überwunbenen 
Gemeinbewahlen hat ber Unterfd^ieb jwifcheit 
Ginwohner unb IBürger hoch infoweit eine er* 
hebltdje Pebeutung, als bie gemeinbüdjen 
Ehrenämter nur bem IBütger offenftehen. Gr 
aUetn ift oerpflidjtet, jeberjeit feine Kräfte 
ehrenamtlich bem äBohle ber Gemeinbe jn 
wibmen. libernimmt er ein foltßes 2lmt, fo hnt 
er fi^ bur^ uneigennügige unb uerantwor* 
tungsbewugte Rührung ber Gef^äfte biefes 
Vertrauens wütbig su erweifen unb ber VH* 
gemeinheit Vorbilb 3U fein. 9lur aus befonbers 
mistigen Grünben barf ber Vürger eine ehren* 
amtliche Sätigfeit ablehnen, innerhalb feines 
Vmtes ift er 3ur Verfchwiegenheit oerpflidjtet. 
Seiner Gemeinbe unb bamit bem Staat ift er 
befonbers 3U Srcue oerpflichtet. 

Mus: „So jung« 9leid)9bii*8**" 
#on $clte / Ufabcl / 9Bi«ts. $. Sinbetuan^ 

Strlagsbn^banbCung, »erlin. 



Durch bte ©eburf wirb nur bie „©faats* 
angebörigf eit", bte noch feinerlei ßaatsbürger* 
liebe (Redße in ßd? fdßießt, erworben. 

Das ©faatsbürgerredjt bagegen fofl erß 
auf ©runb einer beßimmten burdßaufenen (Er* 
jiebung unb auf ©runb beßimmter Eeißungen ver» 
lieben (unb bei ftcb ergebenber Unwürbigfeit wieber 
enfjogen!) werben. „Sn ber ©taatSbürger*Urfunbe", 
fo febrieb ber Rubrer, ,/tnuß ein aße fonßigen 
Klüfte überbrücfenbeS, gemeinfam umfcblingenbeS 
(Banb liegen. (Es muß eine größere (Ebre fein, 
als ©traßenfeger Bürger biefes (Reiches su fein, 
als .König in einem fremben ©faate." 

(Ehre! Sn biefem 3Borte liegt ber Inbegriff 
beutfeben ©faatSbürgerfumS. Sm begriff ber 
(Ebre fcbmeljen (Rechte unb (Pflichten ju unlöslicher 
(Einheit jufammen. 3m (Bewußt fein ber 
(Ebrebes@faatsbürgerfumswirbbie(Er* 
füllung ber ßaaf sbürgerlicben (Pflichten 
$ur Ausübung bes fcbönßen (Rechtes unb 
bebeutet bie Ausübung ber ßaatsbürger» 
lieben (Rechte sugleicb bie (Erfüllung ber 
vornebmßen (Pflicht. 

Kridjsbücßemdjt 
Der entfebeibenbe ©djriff jur (Berwirfüebung 

beS $übrerwißens auf bem ©ebiete beS ©taafS» 
bürgerrecbtS gefc^ab am 1?. September 193? in 
(Nürnberg, als ber bort sum „(Reicbsparfeifag ber 
Freiheit'' Perfammelte Deuffcbe (Reichstag baS 
„(Reich Sb ürger*®efeh", eines ber berühmten 
brei „(Nürnberger ©efeße", befdßoß. 

Dicfes ©efejs siebt in (Berbinbung mit bent 
gleichseitig ergangenen „@efe($ sum ©dmße beS 
beutfeben (Blutes unb ber beutfdjen (Ehre“ (ßebe 
„©ebutungSbrief" 4, 39) ben enbgültigen unb 
voßßänbigen ßaafSredßlicben Srennungsßrid) sn>*5 
feben Deuffcbtum unb ^fubentum. ©efefcebfeebnifeb 
gefebiebf bieS bureb bie ©ebaffung eines neuen 
(RedjfSbegriffeS „(Retcbsbürger". Aus ber Sttaffe 
ber „beutfeben Staatsangehörigen", bie bisher 
Präger ber politifeben (Rechte gewefen waren, wer* 
ben nunmehr bie „(ReicbSbürger" berauSgeboben. 
Das ©efefj beßimmf, baß hinfort „ber (Reichs* 
bürget ber alleinige fraget ber voßen politifeben 
(Rechte nach Maßgabe ber ©efeße" fein wirb. Den 
begriff beS (ReidjSbürgers aber umfebreibf bas 
©efe£ fo: 

„(ReicbSbürger iß nur ber Staatsangehörige 
beutfeben ober artoerwanbten (Blutes, ber bureb 
fein Verhalten beweift, baß er gemißt unb geeignet 
iß, in $reue bem beutfeben (Solle unb (Reiche su 
bienen." 

Der Erwerb bes (ReicbSbürgerrecbfS wirb ßcb 
tn ber Form ber (Berleibung eines (Reichs* 
bürgerbriefes Poflsießen. (Borerß iß feboeb 
burd) bie „(Erße (Berorbnung sum (Reid)Sbürger* 
gefeb" vom 14. (November 193? eine Übergangs* 
regelung getroffen, bureb bie ein „vorläufiges 
CReicbSbürgerrecbt" aßen beutfeben ©faats* 

angebörigen beutfeben ober artverwanbfen (Blutes 
(unb außerbem ben ßaafSangebörigen jübifeben 
(Ölifcblingen) sugefprodjen wirb, foweif ße bei Sn* 
frafttreten bes (Reicbsbürgergefefces baS (Reichs* 
tagswablrecbt befeffen batten. 

Für ben Snbalt beS (ReidjSbürgerrecbfeS erläßt 
bie (Berorbnung vom 14. (November 193? (§ 3) 
folgenbe AuSfübrungsvorfcbriff: 

„(Nur ber (ReicbSbürger fann als Präger ber 
vollen politifeben (Rechte baS Stimmrecht in polf* 
tifeben Angelegenheiten ausüben unb ein öffentliches 
Amt befleiben." 

(Nur ber (ReicbSbürger b«t mithin baS aftive 
unb pafftve 9B a b l r e d> f sum Deutfdjen (Reichstag. 
(Nur ber (ReicbSbürger fann hinfort an ben großen 
(BolfSabßimmungen teilnebmen, wie ße in 
ben vergangenen 3a&ren S- (25. über ben Austritt 
Deutfcblanbs aus bem (Bölferbunb, über bie (Er* 
bebung bes Rührers sum ©taatsoberbaupf, über 
ben Anfcbluß ößerreiebs an baS Deutfcbe (Reich 
ßattgefunben b^en. (Nur ber (ReicbSbürger fann 
Beamter ober fonßiger Präger eines öffentlichen 
Amtes fein. 

Staatsbürgerliche (Entjubung 
„(Ein 2fube fann nicht (ReicbSbürger fein. Öhm 

ßebt ein ©timmreeßt in politifeben Angelegen» 
beiten nicht su; er fann ein öffentliches Amt nicht 
befleiben." @o ßeßt bie (Erße (Berorbnung sum 
(Reicbsbürgergefelj auSbrücflicb feß. ©oweit noch 
fübifebe (Beamte Dienß tun - bie meißen ßnb ja 
bereits nach bem ©efeß sur 3ßieberberßeflung bes 
(Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 ausge* 
feßieben worben — treten ße mit Ablauf bes 
31. Dejember 193? in ben (Rubeßanb. 

(©eifere Folgerungen aus ber ‘Satfacbe, baß 
3uben bas (Reichsbürgerrecht nicht erhalten, wer* 
ben in fpäteren SBerorbnungen sum (Reichsbürger* 
gefcß gesogen. 

Durch bie Drifte (Berorbnung ju biefem ©efeb 
vom 14. 3u°t 1938 wirb feßgelegf, welche ©e* 
werbebefriebe als jübifch ju gelten bo&en unb für 
Anlegung eines aflgemein jugänglicben fBerjeicb* 
niffeS, fowie für bie äußere .Kennjeicbnung ber 
jübifeben ©ewerbebetriebe (Borforge getroffen. 

Anbere (Berorbnungen jum (Reichsbürgergefeb 
Unterlagen ber ^Hb^ttf^^ft bie (Betätigung in einer 
(Reiße von (Berufen, bie wegen ihrer (Bebeufung 
für bas (Bolfsganje bem (Begriff bes „öffentlichen 
Amtes" minbeßenS nabefommen. 

„Die (Beßaflung als Arst fann einem ^uben 
nicht erteilt werben. — „(Beßaflungen (Appro* 
bationen) jübifeber Arjfe erlöfchen am 30. @ep* 
fember 1938" (nur sur (Bebanblung jübifeber 
(Patienten fann hinfort jübifeben Arsten bie Aus* 
Übung bes Arjtberufes wiberruflid) geßattef wer* 
ben). ©o beßimmt bie (Bierfe (Berorbnung s«m 
(Reidjsbürgergefeß vom 2?. 3uü 1938: 

„^uben iß ber (Beruf bes (Re^tSanwalfS 
Verfcbloffen." — „Die 3ul«ßn«g jübifd)er(Re^tS* 
anwälte iß sum 30. (November 1938 surikf* 
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Die 10 £eltfüh* 
der Jluslandsorganlfatton der N6DJip. 

Die Pflichten des natlonalfo^lallftlfchen Belchs= 
bürgere Im Ausland 

1. ^Befolge hie ©efeße bes fianbes, beffen ©aft 
bu bift. 2. Sie politif beines ©aftlanbes laffe 
beffen SBewoljnet mailen. Sich gebt bie Snnen* 
politif eines ftemben ßanbes nidjts an. 9Wifche 
bictj nicht in biefe, audj nicht gefprädjswcife. 
3. IBefenne biclj ftets unb überall als Partei* 
genoffe. 4. Sprich unb Ijanble ftets fo, baß bu ber 
nationalfosialiftifcßen ^Bewegung unb bantit 
bem neuen Seutfdjlanb ©h*e madjft. Sei rc(fjt= 
fdjaffen, ehrbar, furchtlos unb treu. 5. Sieb in 
jebem Setttfcljen branden beinen SBolfsgenoffen, 
einen STCenfdjen beines SBlutes, beiner 2lrt unb 
beines SBefens. ©ib ihm bie $anb ohne Slnfeljen 
feines Stanbes. 5Bir finb alle „Sdjaffenbe" 
unferes ®olfes. 6. $ilf non $et3en nnb unauf* 
geforbert beinen beutfcljen SBolfsgenoffen, wenn 
fie unoerfihulbet in 9lot gerieten. 7. Set nicht 
nur Sßlitglieb, fonbern and) SRitfämpfer in not* 
bester Sinie. Unterrichte bitb genan über 
SEBefen, Snljalt nnb 3**1 nnferer SBewegung. 
8. SBetbe nnb fäntpfe Sag für Sag um ben SBei* 
tritt jebes ehrlichen Seutfdjen in nufere SBe* 
wegung. Überzeuge ibn non ber Überlegenheit 
nnb SRidjtigfeit nnferer SBewegung, non ber 
9lotwenbigfeü unferes Sieges» auf baß Seutfdj* 
lanb weiteriebe. Kämpfe mit geiftigen SBBaffen. 
9. ßies nnfer Parteiorgan, nnfere Srucffdjriften 
nnb SBücfjer. 10. Schließe bid) ben Parteigenoffen 
in beinern Slnfentbaltsort an. SBefteßt bort ein 
Stüßpunft ober eine Ortsgruppe, fo fei ibr ein 
bif3ipünierter nnb rühriger SOTitarbeiter. Stifte 
nid&t nur feinen Streit, fonbern fei mit allen 
Kräften bemüht, auffommenbe Unftimmigfei* 
ten 3n fdjlichten! 

Die gwlßfpältlge Natur des Bürgers: 
Ser SBütger ift ein ©bnrafter non boppelfciti* 

ger 9latur. Sie ftreitfücßtigen alten 3nnfte, 
bie ficb mobl bas gan3e Saßt hinburcfj in ben 
paaren lagen, biefe friegsgemaltigen SBürger, 
bie mie meilanb bie Kölner mit ihrem ©rjs 
bifdjof Konrab non ipodjftetten, fidj oft aufs 
tapferfte mit 9tittern nnb Knedjten im gelbe 
fdjlugen, maren bodj nebenbei audb mieber 
Spießbürger, bie ihre SRube liebten. Sarum ift 
jener SÜBahlfprucfj, melier „91 n b e“ als bie 
„e r ft e SB ü r g e r p f l i dj t“ bejeiebnet, gan3 

aus ber Seele bes SBürgertums gefptocfjen, unb 
bodj ift basfelbe SBürgertum bie Seele aller 

Das $urchtbarfto für einen 0taat ift der gemeine 
0pießet/ der nichts als fein eigen N)ohl fieht 
und aus Naturtrieb jene bekämpft, die nichts 
als ihr Doll wollen. 

Tltia tDecnec ^anfens Homan „Die Onfcl Selöetitum" 

großartigen SBewegungen, alles fo3ialen nnb 
poliüftben gortfdjrittes in Staat nnb ©efeH* 
fibaft gemefen. 

Sas redjte Sebenselement bes SBürgertums ift 
bas SEBetten nnb Sagen nadj ©rfinbung, SBer* 
noüfommnnng, SBerbefferung. Sie „Konfurren3‘4 

ift ein echt bürgerlicher «Begriff; bem Stocfbauer 
liegt er febr fern. Sas befte bürgerliche ©rbe 
ift bie Kraft nnb gegebene äußere Sßlöglidjfeit, 
9leid^tnm 3u erwerben, nidjt ber fefte SBefitj. 
Sener böcbftc Stol3 ftarfer ©eifter, alles bnr^ 
fidj felbft geworben 3n fein, ift ein echt bürger* 
li^er, im ©egenfaß 3u bem ariftofratif^en 
Stola auf biftorifißen 9lnbm nnb ererbtes ©nt. 
SBiltjetm $cinti^ 91ie^I: 
»®t« 9lotutfle|^i^te J»cs ajolles", 1853—1869. 

Der politifchc NTenfch 
griebrid^: Sas reine prinatleben ift fdjon 

nicht mehr norbanben. Unfere Sätigfeit gehört 
an unb für ficb bnuptfädjlicb bem ©emein: 
wefen an. 

©arl: 9Bas empfängt aber ber prioatmann 
binwieber für alle feine Seilnabme? 

griebricb: Sn bem reihten Staat ift fie felbft 
feine SBelobnung; er benft nicht baran, ficb ib* 
3u ent3ieben: er fieht bie 9lotwenbigfeit ein; 
es gibt für il)n feine rein prioate ©giften3; er 
würbe nicht fein, ber er ift, wenn er nicht biefem 
beftimmten Staate als feinem geiftigen SBater* 
lanbe 3ugebörte. 

Carl: Sludj in gewöhnlichen Sagen würbeft 
bn Patriotismus forbern? 

griebricb: Sa muß er gepflegt werben, bamit 
er in ben ungewöhnlichen nidjjt fehle; in ge* 
wiffem Sinne muß er bas Prin3ip ber Sätigfeit 
überhaupt fein. 

©arl: Sn rnadjft ben gan3en 9Wenfcben 3u 
einem Politiken ©efdjöpf. 

griebri^: Sch bin über3eugt: non ber SBahr^ 
heit bes Anteils, ben man, i^ fage nicht an ben 
gotmen ber SBerfaffung, aber an bem gottgang 
ber öffentlichen SBohlfahrt, an bem gemeinen 
SBefen nimmt, Ijnngt bie ©ntwicflung auch ber 
perfönlichen ßigenfdjaften ab. 

fieopolti von Monte, „$as politif^e ©cfpeö^", 1836. 

--(g) 

tüonn der (Degner erilari: Mdch gehe doch 3« *o<h/ und ihr werdet mich auch n«ht 

befommen"/ fo fage Ich ßans ruhig: „Dein Kind gehört uno bereite h^ute. <fln Dolf lebt ewig. Du 

oergehft/ aber deine Nachkommen ftehen fchon Im neuen £ager; fie werden ln kurzer 3rit gar nichts 

anderes mehr kennen als dlefe neue 0emelnfcha)il." Der Sühne: Elbing am 5. üoo. 1933 
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junebmen“ (in ößerreid? fpäteßenb |um 31. ©e» 
Zember 1938, bis auf einige Vefonberbeiten für 
2öien). @o bie §ünfte Verorbnung vom 27. Ülo» 
Vember 1938. 

„3uben iß ber Veruf beb ^Patentanwalts ver» 
fchloffen“ (©ecbße Verorbnung vom 31. Offober 
1938). 

„Veßallungen (Approbationen, Diplome) jübi* 
fcher Zahnärzte, ^«rärzte unb Apotbefer 
erlöfcben am 31. Januar 1939.“ — „^uben iß 
bie Ausübung ber JP)eiIfunbe einfchließlich ber 
Safmbeilfunbe tmb 'Sierbeilfunbe verboten.“ — 
„^fuben iß bie berufsmäßige Ausübung ber $ier» 
gefunbbeitspflege verboten.“ ©o bie Achte Ver» 
orbnung jum öleichsbürgergefeljj vom 17. Januar 
1939. 

Snzwifchen bat Hermann ©bring alb Veauf» 
tragter für ben Vierjabresplan am 12. November 
1938 bie Verorbnung zur Aubfchalfung ber 3«ben 
aub bem beutfehen 3öirtfchaffSleben erlaffen unb 
bamit bie völlige (Snfjubung ©eutfchlanbb einge» 
leitet. Auch biefe Verorbnung mar nur benfbar 
nad) ber Aubfcheibung ber 2fuben aub bem ©taatb» 
bürgerverbanb. 

©taatbbürgertum alb (Einigungsbanb 
CSrfl nachbem bie ^ubenfeßaff aub bem Verbanb 

ber beutfehen ©taatbbürger aubgefdßeben worben 
iß, fann bab ©taatbbürgertum, bab heutige öleichb» 
bürgerfum, ju jenem „alle Klüfte überbrüefenben, 
gemeinfam umfcblingenben Vanb“ werben, wie 
eb ber Süßrer einß erfeßaut bat. 

Sn bem bunbcsßaatlicben ^weiten Otcicb unb 
fpäter in ber ©hßemzett bat eb eine allgemeine 
„beutf<be“ ©taatbangebörigfeit überhaupt nicht ge* 
geben! ö)lan mar preußifdjer, baprifd>er, fäd?ftfd>er 
ufw. ©faatbangehöriger unb gehörte babureb 
mittelbar bem beutfehen Dtcidje an. (Srß alb bureb 
bab nationalfozialißifche „©efeß über ben Öteu» 
aufbau beb öleidjeb“ vom 30. Januar 1934 bie 
Jpobeitbredtfe ber beutfeben Sänber auf bab öleicß 
übergingen, fonnte am 3. Februar 1934 eine 
„Verorbnung über bie beutfebe ©taatbangebörig» 
feit“ beßimmen: ,,©ie ©taatbangebörigfeit 
in ben beutfeben Sänbern fällt fort. (Sb 
gibt nur no<b eine beutfebe ©faafbange* 
b ö r i g f e i f (öleicbbangebörigfeif).“ 

©ab Öleiebbbürgertum, bab injmifeben bureb bab 
©efefj vom 13. ©eptember 1933 alb alleiniger 
Präger ber vollen politifeben ölecßte gefebaffen 
worben iß, überbrüeft voüenbb affe alten Unter» 
febiebe ber ©fammes» unb Sänberjugebörigfeit. (Sb 
erßrecft feine umfaffenben Arme beute bereits weit 
über bie ©fämme hinaus, bie Vibmarcf einß im 
©eutfeßen Öteicße geeinigt bat. ©enn in allen @e» 
bieten, bie in ben 3abren 1938 unb 1939 bem 
Öleicße eingegliebert würben, folgte bem (Sinzug ber 
beutfd)en SBehrmacßt bie (Einführung beb öleidjb» 
bürgergefeßes auf bem $uße. @o ßnb beute mit 
ben ©eutfeßen beb „Aftreicbb“ bereits bie ©eutfeßen 
ößerreicßb, bie ©ubetenbeutfd)en, bie ÖJlemel» 

länber unb bie Volfsbeutfcßen int ^roteftorat 
Vößmen unb Mähren praftifeß, wenn auch nod) 
nicht in aller jurißifeßen^orm, beb beutfdjen Öleidjb» 
bürgerreeßtb teilhaftig. 

Aber nicht nur bie ©tammebunterfeßiebe will 
bab Oteid>bbürgerred?f überbrüefen, fonbern ebenfo 
alle fonßigen ©egenfäfce: ber ©tänbe unb Verufe, 
beb Veft'beb, ber ^onfefftonen, ber ©cfdßedßer, beb 
EebenSalferS — all biefe Unterfcßiebe fotlen ver» 
blaffen vor bem alle Öleicßbbürger bureßbringenben 
(folgen unb erhabenen Vewußtfein: wir alle, aub 
©üb unb Ölorb, aub Oß unb 3Beß, ob arm ob 
reich, ÖJtann ober $rau, Arbeiter ber ©tirn ober 
ber §auß, wir alle ftnb gleichberechtigte Vür» 
ger beb ©roßbeuff chen Öteicßes, bab 
Abolf Eitler feßuf! 

(Erziehung jum ©taatbbürger 
©iefes ßolje ©elbßbewußtfein beb beutfehen 

öleicßsbürgers foll ßeß freiließ feßärfßenb unter» 
fcheiben von jenem bohlen Hurrapatriotismus, wie 
er vor allem in ber Vorfriegbzeit bie beßfjenben 
©chichten ©eutfcßlanbb weithin fennzeießnete. ©ab 
©elbßbewußtfein beb öleicßsbürgers im ©ritten 
Öleicß muh feine Ölechtfertigung finben in ber 
inneren unb äufjeren Haltung teb Dleichbbürgerb 
felbfl, für bie bab ©iebterwort gilt: 

„Unb bnnbeln foöjl ©u fo, alb hinge 
95on ©ir unb ©einem ^un allein 
©ab ©(hitffal «b ber beutfeben ©inge 
Unb bie Verantwortung war’ ©ein.“ 

©ie innere unb äußere Normung beb Dleicbs» 
bürgerb, wie ber Führer ihn will un* ©eutfd;lanb 
ihn braucht, fann aber nicht von irgenbmelcben ®e» 
fehesparagrapben erwartet werben, fonbern nur von 
einer planmäßigen (Srjiebung jum Dleichbbürger. 

An biefer (Srjiebung bnt «b in ber Vorfriegbjeit 
völlig gefehlt. 2öir hnben eb b««te leicht, über bie 
vergangene ©enerafion unb ihre teils fpießbürger* 
li^e, teils flaffenfämpferifdje, in jebem ftaats* 
politifd? gänjlich unzulängliche St» fpotten 
unb abjufprechen. SSÖir bürfen aber nidjt vergeffen, 
baß biefe vergangene ©enerafion bod) Wießlid) 
nidjt fchied)feren Vluteb unb nid)t fdjlechterer Ölaffe 
war alb wir eb ß'nb, unb baß bie Haltung 
ber heutigen ©enerafion in benähten ber ©pflem» 
Seit jumeifl noch weit trauriger gewefen iß alb bie 
ber vergangenen. 3ßenn bab beuffdje Volt beute 
innerlich unb äußerlich bereits eine ganj anbere 
Haltung gewonnen 1>at unb gegen früher faum 
noch wiebersuerfennen iß, fo verbanft eb bieb mit» 
bin aubfchließlich bem gewaltigen (Srsiehungb» 
werfe, bab Abolf H^ler unb feine national» 
fosialißifche Bewegung feit zwei 3«bfZehnten 
unb vor allem feit 1933 an ihm vollbracht haben. 

©ie 3«fnnft beb beutfdjen Volfes hängt bavon 
ab, baß eine gleichwertige (Srziehung, wie ße Abolf 
Hitler ber heutigen ©enerafion angebeihen läßt, 
auch aßen fommenben ©efchlechtern jnteil wirb, 
©er §übrer hat Vorforge getroffen, baß bieb ge» 
fchieht. 



(Elternhaus unb ©chule 

Die erflen erjieherifcben (Einwirfungen erhält 
ber werbenbe ©taatßbürger im Dritten Dieiche, 
wie anberßwo auch, burdb (Elternhauß unb ©djule. 
JjMer hat bie altere ©enerafion bie ©elegenheit, iljr 
erworbeneß «Qßiffen unb ihre (Erfahrungen, vor 
allem aber ihr charafterlicbeß Veifpiel unb ihre 
Öbeale, für bie (Erjiehung beß Ülachwuchfeß nu^bar 
ju machen. ©o mar eß fchon immer. Der Unter* 
fdfleb aber ift, bah h«ute bie (Erjiehung — auch 
in (Elternhauß unb ©chule — im 3«t<h«n 
eineß neuen, national! ojialiflifchen (Er* 
jiehungßibealß fleht. 

Die ©cbulpflidfl ifl bie erfte, fojufagen „poli* 
tifche" «Pflicht, bie an ben jungen Deutfchen {Krön* 
tritt. „Der junge ©taafßangehörige beutfeher 
Ülafionalifät ifl verpflichtet, bie jebem Deutfchen 
vorgefdjriebene ©chulbilbung burchjumadjen. (Er 
unterwirft fleh bamif ber (Erhebung jum raffe* unb 
itafionalbewuflfen Volfßgenoffen" („SÖlein $ampf" 
II 3). 

„Die Eefwpläne aller Vtlbungßanflalfen flnb ben 
(Erforberntffen beß prafttfdjen Eebenß anjupaffen"; 
©taatßbürgerfunbe ifl bereitß „mit bem beginn 
beß Verflänbntffeß" ju lehren («Punft 20 beß 
«Parteiprogrammß). 

Daß neue nationalfojialiflifche (Erjiehungßibeal 
hat ber Rührer im 2. Vanbe feineß «Jöerfeß ,,50f2ein 
.Kampf" im 2. Kapitel „Der ©faaf" aufß ein* 
beutigfle unb cinbringlidjfle enfwicfelf. Vicht mehr 
fofl bie bloße Vermittlung von SEBiffen wie bißher 
im Vorbergrunbe ber ©chulaußbilbung flehen, 
fonbern in erfter Einie bie förperliche Qlußbilbung 
unb©fählung unb bie eng bamif jufammenhängenbe 
charafterliche (Erjiehung. Denn eß ifl fleher, „bah 
ein jwar wiffenfcbaftlich wenig gebilbefer, aber 
förperlid) gefunber 9D?enf<h mit gutem, feflem ®ha* 
rafter, erfüllt von (Entfchluhfreubigfeit unbSEBillenß* 
fraff, für bie Volfßgemeinfchaft wertvoller ifl alß 
ein geiflreicber ©cbwäcbling." 

“Sreue, Opferwilligfeit, Verfchwiegenljeif, vor 
allem aber SBiüenß* unb (Entfcbluhfraft, Veranf* 
wortungßfreubigfeit unb Vefenntnißmut fallen in 
ber 3u9cni5 geweeft werben („SOlein .Kampf" II 2). 
„$linf wie «Eßinbljunbe, jäh wie Eeber unb hört 
wie Äruppflahl", fo wünfdfl fleh ber $üf>rer feine 
beutfehen ^ungenß (Qlitfprache an bie JjMtler^ugenb 
auf bem «Parteitag 1935). „Daß 3iel ber weib* 
lieben (Erjiehung fyat unverrüefbar bie fommenbe 
EÖlufter ju fein" („EOlein .Kampf" II 2). 

Dreifacher (Ehrcnbtenß 
Der werbenbe Dleicbßbürger hat nadjeinanber in 

breifad)er $orm „(Ehrenbienfl am beutfehen 
Volfe" ju leiften: ben Dienfl in ber Jpitler* 
3ugenb vom 10. biß 18. Eebenßjahr, ben h<*lf>* 
jährigen Qlrbeitßbienfl, früheflenß nach Voll* 
enbung beß 18. Eebenßjahreß, unb ben jweijährigen 
aftiven «EBehrbienfl in ber Ölegel vom 
20. 3al;re ab. 

Der Dienfl in ber #ifler=3ugenb, ber vom 
güfwer bureb Verorbnung vom 23. SDlärj 1939 
verfügt würbe, wirb je nach Filter unb ©efdfledfl 
in ber Jpitler*3ugenb, im^fungvolf, im Sungmäbel* 
bunb unb im Vunb beutfeher töläbel geleiflet. 
JjMer bilbef fleh im «EBeöeitgang ber ©efdfledfler* 
folgen teweilß bie ©emeinfehaff berer heran, bie 
eineß Sageß alß Dleicbßbürger baß Dleid) tragen 
foKen. JjMer enffleht ber .Kamerabfcbaftß* unb @e* 
meinfchaftßgeifl, ber jebc neue ©enerafion eineß 
Volfcß unfereinanber verbinben muh, hier beginnt 
auch baß gührerforpß für jebe ©enerafion fleh 
heraußjufriflaöifleren. Denn hier gilt ber ©runb* 
faf$, bah 3ugenb nur von 3u0enb geführt werben 
fofl, bah mithin jebe nachwachfenbe ©enerafion fd)on 
in ber 3uflenb lernen muh, fleh mit JjMlfe ihrer 
^ührerbegabungen felber ju führen. 

Der Dletchßarbeitßbienfl,^ ber grunbfähticb für 
alle jungen Deutfchen beiberlei ©efdfledflß «Pflicht 
ifl, wenn er fleh auch für bie weibliche 3ugenb noch 
im Qlufbau befinbet, „fofl bie beutfehe 3u0enb im 
©eifte beß Dlationalfojialißmuß jur Volfßgentein* 
fdiaft unb jur wahren 2lrbeitßauffaffung, vor allem 
jur gebührenben 2l<hfung ber J£)anbarbeif erjiehen" 
(§ 1 beß Dteichßarbeitßbienflgefeheß vom 26. 3uni 
1935). Der Tlrbeifßbienfl, ber Dienfl mit bem 
©pafen, fe^f fomit baß in ber Jpifler*3ugenb be* 
gonnene (Erjiehungßwerf unter Voranflellung beß 
'Xrbeifßgebanfenß fort. 

Die ^!rone ber flaafßbürgerlicben (Erjiehung aber 
bilbef ber SSehrbtcnß, ber Dienfl mit ber Ööaffe, 
für ben bie vorherige Tlbleiflung beß ^Irbeitßbienfleß 
grunbfählich Voraußfe^ung ifl. JjMer wirb ber 
werbenbe Dteichßbürger in ben ©fanb gebraut, 
Volf unb Vaterlanb im Äriegßfalle unter (Einfatj 
beß Eebenß gegen ben äufleren §einb ju verteibigen. 

Der QBehrbienfl fann nach beutfeher ^luffaffung 
nur für Efflänner in §rage fommen. 9n engem 3u= 
famntenhang mit ihm fleht bie „vor* unb nach* 
mtltlärtfche SBeh«rjiehung", ju beren Trägerin 
ber Rührer burd) Verfügung vom 19. 3anuar 
1939 bie ©Ql. beftimmt h«t- 3«r ©runblage 
biefer ©rjiehung ifl baß auß bem ©X=©port* 
abjeid>en enfflanbene ©Ql.=3Behrabjetchen gemadjt 
worben, „^cber beutfehe «Xflann, ber baß 
17. Eebenßjahr vollenbef fyat unb ben 
Vorbebingungen jum (Ehf«nbienfl mit 
ber 3ßaffe entfprieht, hfll bie fiftliehe 
«Pfliehf, jur Vorbereitung für ben 2ßehf* 
bienfl baß ©Ql.*3ßehr*Qlbjeiehen ju er* 
werben." — „Die auß bem aftiven SBehrbienfl 
ehrenvoll außfeheibenben unb bienflfähigen©olbaten 
flnb jur (Erhaltung ihrer geifligen unb förpertidjen 
Kräfte in SEßehrmannfehaften einjureihen unb ber 
©Ql. anjugliebern, fofern fle nid)t anberen ©liebe* 
rungen ber «Partei (ff, 2fl©^^!, V©§^.) jur 
©onberaußbilbung überwiefen werben ..." 

Die Olatur beß Dienfleß in ber JfMtlcr*3ugenb, 
beß Qlrbeifßbienfleß unb beß «Eßehrbienfleß alß 
„(Eh^nbienfl" führt ju ber Folgerung, bah bei allen 
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Dcnfmül 6er Jlrbeit non Prof. «Ityoraf $oto: fiana Dietrich, Ittünchcn 

Kec^f und 

vmt* 

Jitbtit, R«d)t und 

Pfifft 3ugleid) ift und nfd>t 

als Strafe fondcrn €f>re 

gilt/ wo Jlcbcft adelt/ fall 

die £eiftung in fronen 

und gefunden Th&eitsftöt« 

ten Tlnerfennung finden! 
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Mlder 3ur JUbeit oon Prof» 
0* ßlttel, ©eite 239 

mit der ^erftörung jfecufa lerne im ;faf)rc 70 tarnen nidft nur 
jö6tfd)e ßultuegeräte nad) Horn, fondem es begann oielmeijt 
der äampf des ^Judentums um die H7ad)t 

: Abbildung römifd)er Bürget und Bürgerinnen 0uden) au« 
der romifdjen prooinj Ägypten (JUefandria) 

(CtaatdbürgEctura 
1 ofyne oölft/c^e i>crpfli<^tung bedeutet 

^ J nationalen Untergang und Joviale* Cljaoo 

fiarifaturen auf di$ 3l|den au« den römifdjen ttöpferwerfftätten in 
5rier. - Die beiden Bilder linf« Bronze, die anderen tterrafotten 
93ielleid>t bie älteften |>iftorifd>cn Vorläufer bes „Stürmer" 

Da« tfttjerbüd au« der Synagoge Dura am <Eupt)rat. 2iäi)cres baju 
in bem Sirtitcl oon ‘Brof. ©. Mittel in oorl. $olge be& <Scb.2?-r. 



lipin Beifpiel für den ßreis der «Erhebung des dcutfd)en Heiibsbürgers 

der ©emeinfcbaft. parteigenoffe Curt ©unfyer, deffen Bruder am 

24.4.1932 in Berlin ermordet wurde, als f^itlerjunge (1930 - 32), Jlrbeits* 

mann, pangerfunFet und <5Jl.=H»ann (in der 0J?. Jeit 1932 und nach der 

Tlrbeitsdienjt* und H)ebrpfli<bt?eit). 

■ann wird fid) erft der ßreis der «Erhebung unfern üoffes fcbließen. 
Der ßnabe, er wird eintreten in das Jungoolf, und der Pimpf, er 

wird fommen jur Hitlerjugend, und der 3unge der Hitlerjugend, er wird 
dann einrütfen jum Jlebeitsdienft und oon dort jur Jlrmee, und der ©oldat 
des Wolfes wird jurörffcbrcn miedet in die <Drganifation der Bewegung, 
der Partei, in &J\. und ft, und niemals met)r wird unfer Wolf darn fo oer= 
fommen, wie es leider einft oerfommen war! 

Oer {führet: Rcicheparfcitag 1935 



£>ie „©leidjßeit" mit 6er Defloration 6er fflen/d)enred)tc 
1789. <£»ne freimaureti/cße Darfteüung öer ^iete un= 
fähiger iDeftoerbcfferer un6 übcrftaatlid)er Drabtjieher 

150 5<it>re tm 'fititytn det 6feidjl)eft 1J®9 
Hlit 6er 3u6eneman^patton begann 6er Betrat an Europa, und die Heger» ^ ö'XO 
emanjipatton, die ßeute gcunöfähficf) jugeftanden iff und bereits durd> fd/roarae *7^7 
©taatsfefretäre fpmbolifiert toird, i/t ein neuer <5d)ritt, der, wenn er »eitere politifdje 
^rgebni/fe zeitigen wird, den Untergang einet ganzen, großen Kultur ßerbei/ußren muß. 

71. Rofcnberg, ©portpalaft S. 5.1939 

0 

ie «Einen mieden ciefeneenf) ✓ £>ie Jln6ecn ru^n in $Iandecn - 
0ind fie ooc «Dottes 0onne gleich X Oie «Einen un6 die TMecn. 

Baldur oon ©d)i'ra<b x „61c Jatine der öcrfolgten" 

150 3aßce fpdter: 3n ÄoofdJUte Reid) - 
©ummünfippei gegen Rrbeitsfo/e - BrooHjm 

|«t®NDTUWN^Lr 
IWÄS POR AU., 

. f j< 6£r- 
t PHOOF-bC* UNDfRWNtj 

3n iönddlT, Oer fjauptffadt der dtrodfcatiJrafnBeff? 
»erbt/Jerer, demon/trieren Rrbeitsiofe ißt €Imd durd) 

einen /«ßroarjen ©arg 

Und ^meimat Paris im ^eicf>en der „©leicßljcit" 

2>er j'djtoarje Sandy - und unter Polizei» 

auffießt fteßenöe arbeitsio/e meißc JranjoJen 
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■ am «roum onn poimjajen menfmen, eit in Diesem 
Baum um Peutjd)land rangen, haben Sie, mein 
Rührer, erfüllt. — fite Ohre Standarte he<hftieg auf 

der alten Raiferburg In Prag, war die deutfdje Sendung 
Böhmen», um die Prutfd>e nie aufgehdrt hotten au 
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iftberlCftei einer toerföolienBllö* tmö Brlefltaffette, 
öle Dem JFityrer öon öen Stuöenten bi: öeutfchen 
Slnlöerßtät in ft>rag 5um 20.2tprii ötefeß laffreß 
gesenkt fouröe. 2) aß bünßlenfc^e DOerfe iß eigenß 
5tt öiefem 5toe& geraffen fooröen. £6 iß fomit 
nidß allein mit öem 2)argeßellten, fonöern ebenfo 
in öer form ber 2>arßellung ein foertöolleß 5eng* 
niß öentfdjen Beißeß in öen JTlauern öer alten 

iPolöaußaöt. 

brei ©ienftarten foldjc ©ienftpfli<btige, bie auf 
©runb beftimmter ehrenrühriger 3atbeftänbe alß 
unwttrbig angefehen werben muffen, vonbem©ienfte 
außgefchloffen ft’nb. ©er (Ehrenbienß in «Öen brei 
formen ifl baffer feineßwegß in erffer Sinie alß 
„ft)flicfft“ «njufeffen, fonbern vor «öem «Iß ein 
hohe* Recht, beffen m«n ff<b würbig erweifen muff, 
um eß nicht su verwirfen. 

Bürgmecfytöneclelfyung 
©er junge ©eutfcbe, ber bte @<hulaußbilbung, 

ben ©ienft in ber Jpitler*3ugenb, ben Reicbß* 
arbeitßbienft unb ben aftiven SBeffrbienft ehrenvoll 
beenbef hat, wirb bamif im @inne beß Reidjß* 
bürgergefeffeß (§ 2) ben Racbweiß erbradjt hoben, 
„baff er gewillt unb geeignet ift, in “Sreue bem 
beutfcffen Volf unb Reid) ju bienen.“ <£r wirb 
nunmehr für würbig ju erachten fein, burcff 33er* 
leihung beß Reichßbürgerbriefß in bie ©emeinfchaft 
ber Reicbßbürger aufgenommen $u werben. 

3(n einer gefehlten Regelung über Seitpunft, 
Voraußfeffungen unb Form ber Verleihung beß 
Reidjßbürgerbriefß fehlt eß noch. ©er Rührer hot 
jeboch in feinem Buche „SRein $ampf“ (II 3) ben 
ffMan entwicfelt, baff bem jungen ©eutfdjen grunb* 
fäfflich „nach Voßenbung ber Jpeereßpflicbt“ baß 
Bürgerrecht verliehen werben foß, unb jwar „in 
feierlidjfter SGBeife“, „mit einer weiffevoßen 
Vereibigung auf bie Volfßgemeinfchaft unb auf 
ben @taat“. ©aß beutfdje SEftäbchen foß mit ber 
Verheiratung baß Bürgerrecht erhalten; aber auch 
ben unverheirateten Frauen, bie int ©rwerbßleben 
ihre ff>flid)t tun, foß baß Bürgerredjt felbftver* 
ffänblicff nicht vorenthalten werben, wie ffe ja heute 
auch an bem „vorläufigen Reidjßbürgerredjf“ teil« 
nehmen. 

©rft nad) einer langen vorbereitenben 3eit ber 
(Erziehung, ber fPflidjterfüflung unb ber Seiftungß« 
proben, wirb fomit htnforf ber ©eutfeffe beiberlei 
©efchledjfß bie ©hrenfteflung beß Reicbßbürgerß 
unb bie bamit verbunbenen ffaatßpolitifchen Be« 
fugniffe unb Vorzüge erhalten. @djon ber @e« 
banfe, ftch biefe (Effrenfteflung felbft erbient, er« 
arbeitet unb erfämpft $u haben, muff ben Reidjß* 
bürger ber Sufunft mit einem @elbftgefüffl unb 
Verantwortungßbewufftfein erfüßen, wie eß bem 
früheren @faatßbürger vößig fremb war. 

©enn mit ber Verleihung beß Reicbßbürger* 
redjtß ift für ben ©eutfeben nun nicht etwa bie Seit 
ber Pflichten unb beß „©ienenß“ vorüber unb eine 
Seit ber bloffen Rechte unb „Freiheiten“ ange« 
broeben. .Die Bürgerrecbtßverleiffung foß ben 
©eutfeben nicht — wie bieß baß 3beal ber Fran* 
jöftfehen Revolution von 1789 war — in ben @e« 
nuff beftimmter „ERenf djenr echte“ feffen, bie 
ihm auf ©runb feiner angeborenen „ERenfcben* 
würbe“ angeblich jufteffen. ©er beutfeffe Rational* 
fojialift betätigt vielmehr feine ERenftffenwürbe in 
t freubigen, freiwißigen Binbung unb Eingabe 
,4 baß ©emeinwoffl' ©arum forbert bie errungene 

(Effrenfteflung beß Reicbßbürgerß von ihrem Präger, 
baff er ftch ihrer aud) fernerhin würbig erweift, baff 
er nun erft recht ftch bem ©ienfte am Volfßganjen 
geweiht fühlt. 

©er Reicbßbürgerbrief ift fein Freibrief, ftdj 
von nun an gehen $u laffen. „©er (Effr* ober 
(Effarafterlofe, ber gemeine Verbrecher, ber Vater* 
lanbßverräter ufw. fann biefer (Ehre jeberjeit ent* 
fleibet werben“ („ERein $ampf“, II 3). Für baß 
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Zur Sett geltenbe „Vorläufige 
iß eß gefeglicb bereit feßgelegf, bag cß wieber 
entzogen werben fann. 

Steicbßbürgertum alß ©grenßeflung 

Vergebend wirb man in ben ©efegbläffern nach 
einer Äufzäglung ber ^Pflic^fen unb Siechte beß 
Sleid)ßbürgerß fuegen. ©ine folcge gibt eß nicht, fte 
wirb auch niemalß aufgeßeflt werben fönnen. ©ie 
Quellen, auß benen «Pflichten unb Siechte beß 
Sleicgßbürgerß fliegen, gnb tiefer alß eß formulierte 
©efegeßparagrapgen fein fönnten. ©ie «Pflichten 
beß Steicgßbürgerß ftnb in ber .pauptfacbe gleich» 
bebeutenb mit ben natürlichen «Pflichten beß 
©eutfeben gegen fein Volf. Sgre Quelle iß baß 
nationalfozialißifdje ©ewigen beß erwarten ©euf» 
fd>en, ifl bie ungefebrtebene nationalfozialißifcbe 
Dlecbfßüberzeugung, wie ge geh im beutfeben Volfe 
immer flarer geraußbilbet. ©ß gnb ©gren» 
Pflichten, bie jeber, ber geh mit feinem Volfe 
wirf lieb einß füglf, zugleich alß ©grenreegfe 
empfinben wirb. 

©ie liberalißifcge Slecbtßauffaffung, bie in ber 
Sranzöfifegeu SlePolution geprägt würbe unb 
bie fcgranfenlofe Sreigeif beß einzelnen für ben 
naturgegebenen Sußanb anfflg, perlangte, bag jebe 
^Pflirfjf, bie biefe Sreigeif einfebränfte, auch gefeg» 
lieb feggelegt fein muffe. Sfflan war ferner ge» 
wobnt, nur folcbe «Pflichten für Pofl ju nehmen, 
beren Verlegung mit ©träfe ober fonffigen Slacg» 
teilen unb Ungelegenbeiten gefeglicb bebrogf war. 
©iefer Äuffaffung lag bie Vorßeflung zugrunbe, 
bag legten ©nbeß bie Surcgt eß fei, mit ber ber 
Sflenfcb zur «Pflicgferfüflung angegalfen werben 
muffe. 

©er Sleicgßbürger im ©ritten Sleicb lebnf eß 
ab, feine «Pflicht auß Surdjf zu tun. ©r erfüllt 
feine «Pflicht um igrer felbff unb um beß beutfegen 
Volfeß wißen, weil ibn J^herj unb Vernunft baju 
treiben, ©arum iff für ign nicht nur Perbinblid), 
waß alß ©ebot ober Verbot in einem ©efegblatt 
gebt, fonbern er empfinbet aßeß alß «Pfliebt, waß 
ibm alß ©eutfeben baß nationalfozialißifcbe ®e» 
wißen, bie innere ©timme ber ©gre befiehlt. 

«Pflichten unb Siechte in Süße. 
©ie güße ber «Pflichten unb Siechte beß Sleidjß» 

bürgerß iß bemnacb unerfeböpflieb wie baß £eben 
felbg. Stur in gröbgen Sögen fann biefer Äreiß 
Pon «Pflichten unb Sledßen ffij§ierf werben. 

Äußgegangen fei pon ben „politifcben Siechten“, 
beren Äußübung nach bem ©efeg Pom Veßg beß 
Sleidjßbürgerrecgtß abgängig iß: bem «JBaglrecgt, 
bem ©fimmreebf unb ber Sägigfeit zur Ve» 
fleibung öffentlicher Erntet, ©iefe Siechte 
ßnb zugleich auch «Pflichten. £war ftcgf jn Einern 
©efeg, bag bie Äußübung beß «JÖaglrecgtß (bei 
Sleicbßfagßwagten) unb beß ©timmreebfß (bei Volf ß» 
befragungen) «Pflicht fei. ©aß nationalfozialißifcbe 
©ewiffen aber fagf bem Sleicgßbürger, bag er Pon 
bem ©brenreebt, an ben grogen politifcben ©nt» 
Reibungen bed beutfeben Volfeß mitjuwirfen, unter 

aßen Umßänben auch ©ebraueb iu machen gat. 
©benfo folgt auß ber Sägigfeit jur Vefleibung 
Öffentlicher “Ämter bie «Pflicht, ein foldjeß Timt, 
mag eß noch fo febwer unb unbequem fein, auch zu 
übernehmen, wenn eß baß «JBogl beß Volfßganzen 
gebietet. 

©ie «Pflicht jur Ärbeit bezeichnet ber «Punft 10 
beß «Parteiprogrammß alß „erße «Pflicht jebeß 
©f aatßbürgerß“. ©ie wirb nicht etwa bureb 
bieÄbleißung ber Ärbeitßbienßpfliegt in ber^ugenb 
abgegolten, fonbern währt, folange bie Ärbeitßfraft 
reicht, ©ieß gilt für ben Sleicgßen wie für ben 
Ärmßen. ©ie Ärbeit mug lauf «Parteiprogramm 
„im Nahmen beß ©efamten unb zum Stugen afler 
erfolgen“, ©er Sleicgßbürger bot bager bie «Pflicht/ 
wo eß not tut, auch folcbe Ärbeif zu leigen, bie 
oießeicbf im Äugenblicf nicht feinen SCBünfcben ent» 
fpriebt, aber im Sntereffe beß ©anzen Pon igm ge» 
forbert werben mug (z. V. weil gerabe er hierfür 
bie feebniftbe Vorbilbung beggt). ©er «Pflicht zur 
Ärbeit entfpriebt baß Siecht auf Ärbeif, baß 
Äbolf Eitler für runb 6 SDtiflionen Ärbeifßlofe, 
bie er 1933 porfanb, inzwifegen perwirflidß gat. 

Äud) bie 58egrpfli<bt iß nicht mit ber affipen 
©ienßzeit beß jungen ©eutfeben erfüßt. ©ie finbet 
igre S^tfegung fn ber Sleferoe, ber ©rfagreferoe 
unb ber Sanbwegr. Stach § 3 beß «Eöegrgefegeß fofl 
ge mit bem 43. £ebenßfagr enben, boeb fönnen 
„im Kriege unb bei befonberen Sßotßänben“ aud) 
fpätere Jahrgänge alß Sanbßurm zum SGBegrbienß 
gerangezogen werben, ^atfäcglicb enbet bie SGBegr» 
Pflicht, bie z«9l«i«b ein 3öegrre<ht bebeutet, mit» 
gin erg mit bem ©obe — waß auch ben Sßatur» 
gefegen entfpriebt. Sfnt Kriege iß, wie baß 2Öegr» 
gefeg außbrücflich feßßeßt, „über bie «JBegr» 
Pflicht ginauß jeber beutfehe 5ßann unb jebe 
beutfdje S^uu zur ©iengleigung für baß 33aterlanb 
perpflichtet“. 

Um geh fo lange unb fo poßfommen wie möglich 
Zum ©ienß an feinem 93oIfe tauglich z« hülfen, 
gat ber Dteidjßbürger bie «Pflicht unb baß Siecht, 
aßeß ©rforberliche z« tun, um feine ©efunbgeit 
Zu ergalfen unb ju feßigen. ©aju gehört bie recht» 
Zeitige Vorbeugung ober Vefämpfung pon ©r» 
franfungen, bie ©rtüchtigung unb ©täglung beß 
Äörperß auch noch in gögerem üebenßalfer, bie 
Äußnugung ber gegebenen ©rgolungßmöglicgfeiten, 
por aßem gefunbgeitßgemäger Sebenßwanbel, per» 
nünftige ©rnägrung, Vermeibung jebeß Sßigbraucbß 
pon Älfogol, Sßifofin unb fonßigen ©enuggiften. 
hierüber gaben bie „©chulungßbriefe“ 12/38,2/39 
unb 4/39 flare Stidßlinien gegeben. 

©er Steicgßbürger gat ferner an bie Siifcutft ber 
Sßation zu benfen. ©abei ergeben geh in feinen 
perfönlicbßen Vezirfen bie Perfcgiebenßen Slecgte 
unb «Pflichten, in bie igm fein anberer taftloß gin» 
einreben fofl, bie er aber por feinem eigenen @e» 
wiffen geh aufß ernßeße flarzumacgen gat. ©ieß 
gilt por aßem für bie ©attenwagl, bie in bem Ve» 
wugtfein erfolgen mug, bag ber Jpaupfwert ber 
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©be für baß Bolfßganje in ber ©rjeugung unb 
3lufjud)t gefunber unb wertvoller $inber befielt. 
BDfan fofl befiimmt nur auß Siebe heiraten, «ber 
ntcbf Verantworfungßloß. ©ie §rau, bie ftd? ein 
0?cid)ßbürger erwählt (unb ber 5ftann, bem eine 
9ieid)ßbürgerin bie Jpanb reicht), mufj gefunb, vor 
allem aud) erbgefunb, unb rafftfd) einwanbfrei fein. 
3ur Unterffühung bei ber Prüfung biefer fragen 
finb bie ©beberatungßjMen gefchaffen. 

©aß nationalfojialiftifd)e ©ewiffen wirb liier 
off fd)ärfer urieilen, alß baß ©efeh eß «Iß ^Pflidjf 
vorfchreibt. SGBenn baß ©efeh b B. nur bie ©be 
von ©eutfd)blütigen mit ^uben ober Jpalbfuben 
binberf, fo wirb b«ß nationalfojialiftifche ©ewiffen 
bem ÜHeichßbürger bei ber ©attenwabl («gen, baff 
ein ©bepartner au<b mit geringerer 
jübifeber (ober fonftiger frembraffiger) 
Blutbeimifchung für ibn «Iß raffebe = 
wujjten ©eutfdjen nicht in Srage fommen 
fann; benn fo untabelig ein Böfifchling perfönlid) 
fein mag, fo werben bie bem ©eutfehen arffremben 
(Erbanlagen bei ben Bachfommen im Baufe ber 
©enerationen irgenbwann wieber in ©rfdbeinung 
freien. ©er fübifebe 9Ufifd)ling, ber bie (Ebre bai, baß 
vorläufige ü)ieid)ßbürgerrecht $u beft'hen, wirb feine 
fiaaißbürgerlicbe ©eftnnung baburd) am beften 
unter Beweiß (feilen fömten, bafj er (auch wa baß 
©efeb fein Jpinberniß aufffeöt) freiwillig, fo biiier 
eß für ibn fein mag, auf ©be unb Bad)fommem 
fchaft vernichtet. ©ie gleiche Pflicht gilt ja auch 
für reinblüfige ^Deuifdf>e, wenn ihre gortpflanjung 
(b 33. wegen ©rbfranfbeit) im Bolfßintereffe uner* 
wünfdjf ijf. 

©ie jufünftige ©rbalfung beß beutfehen Bolfeß 
bloß auf bem heutigen ©tanbe feiner Bevölferungß» 
jabl iff na<b Berechnung von ©achverffänbigen nur 
gewäbrleifiei, wenn jebe ©be burd)fd)nittlid) minbe* 
ffenß vier $inber Ijervorbringt. ©iefe Ziffer iff 
- irob ber feit 1934 eingeireienen Zunahme ber 
©eburtenjiffer — noch feineßwegß erreicht. ©ie <Pflid>= 
fen (unb Rechte!), bie ftd) bierauß für bie ©ben 
jwifchen reinblüiigen unb erbgefunben ©eutfehen 
ergeben, ftnb ohne weitereß flar. ©aß erwachte 
beuifche Bolf lehnt eß ab, gleich bem franjöftfchen 
von ^abrjebnf ju ^abrjebnf immer trofflofer ab* 
juftnfen unb ftd) bem Bolfßtobe ju nähern, ©ß 
will leben, will gefunb unb fiarf fein, will ftd) 
vermehren unb bat ein Df echt baju! darüber muh 
ftch l’eber einzelne Oieichßbürger flar fein. 

Mannigfaltig ftnb bie pflichten unb Sterte, bie 
ftch für ben Dteid)ßbürger im Bahnten ber gegen* 
wärtig lebenben ©eneration auß bem ©ebanfen 
ber Bolfßgemeinfcbaft ergeben, ^ebem fchaffenben 
Bolfßgenojfen, feiner <Perfönlid)feit unb feiner 
Arbeit, bat ber 0?eidt>ßbürger Achtung ju joüen, 
fo wie er feinerfeitß von jebetn Bolfßgenojfen 
Achtung beanfprueben fann. ©er Dteid)ßbürger bat 
bie volfßgenöfftfche Pflicht/ baß feinige beijutragen, 
bah ber minberbemittelie Bolfßgenojfe vor Bot, 
junger unb .Kälte bewahrt bleibt, ©r bat bie 
Pflicht, ftch auch aufjerberuflid) nach beffer .Kraft 

für bfe gewaltigen Aufgaben beß ©rofbeuifchen 
Dieicheß tätig einjufe^en unb ftch an ber für ihn 
geeigneten ©teile eütjuorbnen in bie grobe, georb* 
nete unb bifjiplinierte Bebenßgemeinfcbaft beß beut* 
fehen Bolfeß. ©r bat nicht jule^f bie <Pflid)f, 
politifch fortgefebt ftch iu fd)ulen, fietß auf bem 
laufenben ju bleiben unb ftch in ben ^Bitten beß 
$übrerß bineinjuleben, um ben DJfecferern unb @e= 
rüchtemachern feberjeit baß EO'laul ffopfen unb ben 
“Jlngülichen unb ©chwanfenben einen ^)alt geben 
ju fönnen. 

©chlieblid) fei noch bie ©teuerpflidjt erwähnt, 
bie bem Bürger beß ©ritten Dteicf>eß ebenfowenig 
erfpart bleiben fann wie bem Bürger irgenbeineß 
anberen ©emeinwefenß. ©er 0?eicbßbürger wirb 
ftch ber 3«tt «och erinnern, alß 3öde unb ©feuern 
biß $um SBeibbluten auß einem verelenbeten Bolfe 
beraußgeprebt, ja, biefem Bolfe fogar bie gefantten 
©rfparniffe im 2öege einer Inflation geraubt wur* 
ben, nur um bie EOfilliarbentribute für bie §einb= 
mächte aufjubringen unb im Innern bem fübifchen 
©chiebertum ben Dfachen $u füllen. 3öie banfbar 
fann b«ute ber Dfeidjßbürger bem Rührer fein, ber 
biefe 2Rot unb ©darnach getilgt bat, unb von wel* 
^em ©tolj mub ber ©teuerjabler b«ute erfüllt 
fein, bab er beifleuern barf ju bem gewaltigen, 
innerlich wie äuberlich gefefligten Bau beß ©rob* 
beutfehen Ofeid^eß, ben Tlbolf Eitler mit Titanen* 
fraft vor ber ftaunenben 3öelt entporfürmf! 

©er Dteichßbürger aber, ber alß Unverheirateter 
ober alß (vielleicht ohne Berfchulben) $inberlofer 
feine ©teuerlafl erheblich erhöbt fleht, bflt bie 
(Pflicht, herüber nicht $u murren unb $u maulen, 
fonbern ftd) ju fagen, bab hiermit nid)f etwa eine 
3(rt „©träfe" über ihn verhängt, fonbern nur enb* 
lieh einmal ein 3lußgleich gefchaffen worben ift 
iugunften berer, bie eine gröbere 3«bl gefun = 
ber Äinber aufsujieben haben, ©enn bie 3luf= 
jucht gefunber Äinber ifl nach nationalfojialiftifcher 
©rfenntniß nid?t eine eprivatliebbabcrei ber betreff 
fenben ©Itern, fonbern beiligfler ©ienfl an ber 3«» 
fünft beß beutfehen Bolfeß. 

©taatßbürgerlicbe greibeit 

©in außwärtiger ©emofrat, ber noch immer ben 
öbeen von 1789 bulbigt, wirb nun vielleicht fagen: 
3ßelche Baffen! SBel^e ^Pflichten! SSelche Bin»' 
bungen! 2ßo bleibt bie Freiheit, bie jfaatßbürger^ 
liehe Freiheit? 

2öir antworten: ©ie Freiheit haben wir nad) 
langen fahren ber ^nechtfdjaft nun enblid) banf 
TCbolf J^itler jurürferlangt. 3öir haben fytuU bie 
Freiheit, für unfer Bolf ju leben, ju 
arbeiten, ju fämpfen. EDlebr wollen unb mehr 
brauchen wir nicht, ©enn ber ©ienfl am Bolfe 
trägt feinen Bobn in ftd) felber. ©afür bat bie 
Borfebung geforgt, baf bie Überwinbung ber 
©igenfuebf im ©ienjfe für baß Bolf bem ©injelnen 
baß tieffle unb reinfle ©lücf bereitet, hierin eben 
liegt bie göttliche Beglaubigung für bie SBabrbeif 
unb ©d)tbeit unferer nationalfojialiflifchen Bebre. 
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JDfe Staatsangetföngheft 
im jHuslanö 

I» ©er Erwerb ber ©taatbangehörigfeit. 

ie wichfigßen ©rünbe für ben Erwerb ber 
©taatbangehörigfeit ßnb folgenbe: 

1. ©eburt. ©er Erwerb ber ©taatbangehörig* 

feit burd) ©eburt rietet ßcb bei ben ehelichen 

.ßinbern nach ber ©taatbangehörigfeit beb Vaterb, 

bei unehelichen grunbfählich nach ber ©taatb* 
angehörigfeit ber Sflutter. 3m aßgemeinen ßeht 
hier ber ©eburt im 3nlattb bie ©eburt im Aublanb 

gleich (Aubnahme j. 05. Portugal). 

©arüber hinaub erwirbt in $ranfrei<h febeb 
borf geborene ßinb eineb in §ranfreich geborenen 

Vaferb ober einer fransößfchen SJlutter bie fran* 

Sößfche ©taatbangehörigfeit. 9ßa<h türfifcheut 

Siecht wirb febeb im 3n* ober Aublanb geborene 
.föinb eineb türfifchen Vaferb ober einer türfifchen 

SHutter Sürfe. ©abfelbe gilt für bie Ub©@9t. 
entfprechenb. 

3n manchen Länbern erwerben bie unehelichen 
Äinber bie ©taatbangehörigfeit beb Elfernteilb, 

ber juerfi feßgeßeßt wirb (bei gleichseitiger §eß* 
ßeßung entfcheibet bie <3«gebörtgfcit beb Vaterb), 

fo s* in Bulgarien unb ftranfrcich. 

2. Verheiratung. 3n ber Siegel erwirbt eine 

§rau burch bie Beirat mit einem Aublänber ohne 

weitereb beffen ©taatbangehörigfeit. 3n manchen 

©taaten (s. 03. Sranfreich) tritt ber (Erwerb ber 
©taatbangehörigfeit jeboch nur bann ein, wenn bie 

Aublänberin aubbrücflich barum erfucht ober wenn 
fte nach ben ©efe^en ihreb #eimatlanbeb s*vangb* 

läufig bie ©taatbangehörigfeit beb Ehemanneb 

erwirbt. 3n ©owjetrußlanb f>at (entfprechenb 
ber ©eringfehabung von Ehe unb Familie) bie 

Beirat gar feinen Einflug auf bie ©taatbangehörig* 

feit. 05ei Jpeirat mit einem ©panier behält eine 

Aublänberin grunbfäblich ihre bibherige ©taatb* 
angehörigfeit. 

3. Legitimation unb Aboption. ©ie Legitimation 

(Ehelidjfeitberflärung eineb unehelichen Äinbeb 

burch nadjträgliche J^eirat) bewirft ben (Erwerb ber 
©taatbangehörigfeit beb Vaferb für bab ^inb. 
©agegen iß ein Übergang ber ©taatbangehörigfeit 

bei ber 21 bOption (Annahme an $inbeb ©fatt) 

im aßgemeinen nicht verbunben (Aubnahme: Eß* 
lanb). 

4. Anßeßung im ©taatbbienß. 3n manchen 

©taaten (s. 05. o l e n) wirb bie ©taatbangehörig* 

feit grunbfählich auch burch bie Aufnahme in ben 
polnifchen SJlilitärbienß erworben. 

5. Verleihung (Siaturalifation, (Einbürgerung), 

©ie (Einbürgerung wirb bei faß aßen ©taaten von 

einem längeren, meiß fünf* ober s^njährigen 

Aufenthalt im ©faatbgebiet abhängig gemacht, 

©em Aufenthalt im ©faatbgebiet wirb vielfach 

(S. 05. in ©roßbritannien unb 03ulgarien) ein 
Aublanbbaufenfhalf im ©taatbbienß gleichgeßeflt. 

$ür frühere ©taatbangehörige wirb häufig eine 

(Erleichterung gewährt. Über bab (Erforbernib beb 

längeren (meiß zehnjährigen) Aufenthaltb im Lanbe 

hinaub werben bei einsetnen ©taaten weitere An* 

forberungen geßeflt. ©o verlangen $• 05. 05elgien, 
3ugoflawien, Norwegen unb Slumänien 

bie Voßfährigfeit beb Einsubürgernben, ©rog* 

brifannien bie ®efd)äftbfähigfeif. §innlanb, 

^ugoflawien, Litauen, Norwegen unb Slu* 

mänien machen bie Sßaturalifation von betn un* 
befcholfenen Lebenbwanbel unb ber ©icherheit ber 

©rnährungbmöglichfeit abhängig, ©roßbritannien 

forberf bie Abft'chf beb bauernben (Einfrittb in ben 
©taatbbienß ober beb Aufenthaltb im Lanbebgebief. 

3n <Polen iß für bie Einbürgerung Voraubfe^ung, 
bag ber ©efuchßeßer bie polnifche ©prache be* 

herrfcht. 3n bem brififchen ©taatbangehörigfeitb* 
gefeh iß bie (Entfcheibung über bie Stafuralifation 

in bab freie (Ermeffen beb ©taatbfefretärb geßeßt, 
ber mit ober ohne Angabe von ©rünben bie Ein* 

bürgerungburfunbe erteilen ober verweigern fann, 

„wie er eb am beßen für bab ©taatbwohl er* 
achtet." 

6. Völferrechtliche fragen. 05ei ber Sieuerwer* 

bung ober ber Abtretung von ©ebieten verliert 

grunbfählich bie betroffene 05evölferung ihre bib* 

herige ©taatbangehörigfeit unb erhält bie beb er* 

werbenben Lanbeb. ©er 03evölferung wirb feboch 

ein befrißeteb Optionbrecht s« ©unßen ihrer 

bibherigen ©taatbangehörigfeit jugebißigf. Lebig* 

lieh ben Elfag*Lothringern würbe burch bab 

Verfaißer ©iftat ein Optionbrechf für ©eutfdhlanb 

verfagf. 

©ab ©eutfehe Sicich hbei ber Übernahme 

05öhmenb unb Sftährenb ben tfchechifchen 

©taatbangehörigen, bie nicht sunt beutfehen Volfb* 

tum gehören, ihre ©taatbangehörigfeit belaßen, 

weil eb an ber £erßörung fremben Vollbfuntb fein 

Sntereße hoi» 
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II. ©er Verlud ber ©taatßangehörigfeit 

©er Verlud ber ©taatßangehörigfeit feljt einen 
Antrag beß Außfdjeibenben ober ein (Eingreifen beß 
©taateß oorauß. ©ie wichtigden ©rünbe für einen 
Verlud ber ©taatßangehörigfeit ffnb folgenbe: 

1. Entladung. ©ie Entladung auß bem©taafß* 
angehörigfeitßperhältniß erfolgt ouf Antrag beß 
Außfcpeibenben. ©ie unterliegt bei ben meiden 
©taaten feinen befonberen Einfchränfungen. 

2. (Erwerb einer außlänbtfd)en ©taatßangehörig* 
feit, ©runbfäplid) führt ber (Erwerb einer fremben 
©taatßangehörigfeit ju bem Verlud ber biß= 
herigen. ^O'Iandje ©taaten befdjränfen ben Verlud 
ber ©taatßangehörigfeit auf bie SäUe, in benen ber 
(Erwerb freiwillig ohne gefehlten Swang erfolgt 
id (fo s- 35. 35elgien, ©riecpeitlanb, Euremburg, 
©panien). 

3. Verbotener (Eintritt in frembe ©taatß* ober 
SJlilitärbiende. $ad ade (Staaten haben in biefem 
§al!e ben Verlud ber ©taatßangehörigfeit auß* 
brüeflid) fedgelegt. 3m allgemeinen wirb barauf 
abgeflellt, bad ber ©taatßangehörige einer Siücf* 
fehraufforberung feine Solge leidet. Portugal ent* 
Sieht aud) bem ©taatßangehörigen baß ©taatß* 
bürgerreepf, ber ohne ©enepmigung Außseicpnun* 
gen, Orben ober eine fßendon Pon einer fremben 
Oiegierung annimmt. 

4. J^eirat. ©er Verlud ber ©taatßangehörig* 
feit burd) Beirat tritt unbebingt ein in $innlanb, 
währenb bie fransödfepe ©taatßangehörige grunb* 
fäplicp Sransöfin 3n (gcwjetrudlanb tritt 
burd) eine Verheiratung fein Verlud ber ©taatß* 
angehörigfeit ein. 3n ben anberen Eänbern erfolgt 
ein Verlujf ber ©taatßangehörigfeit nur, wenn bie 
(Ehefrau burd) bie Beirat bie ©taatßangehörigfeit 
beß (Ehemanneß erwirbt. 

3. Aberfennung. ©ie Aberfennung ber ©taatß* 
angehörigfeit fann in ber Siegel (j. V. in (Efilanb, 
Sinnlanb, Italien) erfolgen, wenn eine daatß* 
feinblicpe Vetätigung im Außlanb porliegt. 35e* 
fonberß erleichtert id bie Aberfennung in ber 
Ub@©9i., in ber eß v,'nügf, bah ber ©taatß* 
angehörige ber Aufforberung jur Siücffehr von 
einem Außlanbßaufenthalt feine $olge leidet. 3n 
mand)en ©taaten id bte Aberfennung auf bie 
©taatßangehörigen befchränft, bie nidjt burd) ®e* 
burt ©taatßangehörige dnb (j. 35. 35elgien, Sranf* 
reid), Eied)tendein)- ©ne Erweiterung ber 
Aberfennung id in Siumänien unb ©rodbritannien 
burd) eine erleichterte Surücfnahme von Einbürge* 
rungen Porgefepen. SBeitere befonbere Aberfen* 
nungßgrünbe dnb Außwanberung (in Sinnlanb unb 
@ried)enlanb), langjährige Außlanbßnieber* 
laffung Qugoflawien, Slieberlanbe, Ungarn), 
Einnahme beß@d)uheß eineß außlänbifcpen ©taateß 
(in Siumänien). 

©iefe Überdcht ieigt, bad ber Erwerb unb ber 
Verlud ber ©taatßangehörigfeit in ben einzelnen 

europäifd)en ©taaten recht Perfcbieben geregelt id- 
©ieSiegelung entfpriepf im allgemeinen nur praf* 
tifepen Swedmädigfeitßgrünben. 3Belt* 
anfchauliche, ßor allem raffenpolitifche 
©runbfäpe fommen bannt nicht itfr Ver* 
wirflidjung. 3n allen ©taaten wirb bie ©taatß* 
angehörigfeit außfcpltedlidj, foweit fi« burch Ab¬ 
dämmung erworben wirb, burd) ben ©eburtßort 
ober burd) bie ©taatßangehörigfeit beß Vaterß 
ober ber SOiutter bedimmt. ©ie Einbürgerung 
richtet d<h ebenfadß nur nach äufjeren^atbedänben, 
beren formale Erfüflung jur Oiaturalifation ge* 
nügt. ©iefe formal*rechtlid)e Eindellung ber ein* 
Seinen ©taaten id barauf surütfsuführcn, bad baß 
gefamte Sieddßbenfcn immer nur aHeß auf formal 
daatßred)tlidje fragen abdellt, währenb bie Volfß* 
jugehörigfeit überhaupt feine 35ead)tung finbet. 

©rei Probleme ftnb eß, bie in deigenbem SÖJade 
SU einer 35erücfftddigung rafdfeher @edd)tßpunfte 
beitragen ober gar swingen: bie ^«benfrage, 
bie .Kolonialfrage unb bie Einwanberer* 
frage, ©iefe fragen haben in ben ©taaten, in 
benen fie eine gcfepgeberifdje 35ehanblung erforber* 
licp machten, s« intereffanten Ergebniffen geführt. 
Einige 35eifpiele foöen im folgenben behanbelt 
werben. 

in, Sfaffenprobleme 

1. ©ie 2d*benfrage 

Eine offizielle 35ehanblung beß 3ubenproblemß 
fann natürlich auder in ©eutfd)lanb im wefenf* 
lid)en nur noch in Italien (f. ,,©<p.*35r." 4/39) 
erwartet werben. Auch Ungarn, bie ©lowafei 
unb Siumänien haben dd) basu entfchloffen, gefep* 
liehe SÖladnapmen sur daatßrechtlichen Swütfbrän* 
gung beß ^ubentumß sn ergreifen. 

.Kanaba hat burch gefepgeberifepe SJladnapmen 
praftifd) eine ^wbeneinwanberung baburd) weit* 
gehenb Perhinbert, bad eß baß Einwanberungß* 
fontingent für bie Eänber, auß benen befonberß 
piele 3uben famen (^olen, Eitauen, Siumänien, 
Ungarn), äuderd niebrig fedfetjte unb lanbwirt* 
fcpaftlicpe Arbeiter (unter benen d<h erfaprungß* 
mädig feine 3uben befinben) darf beoorsugte. 

2. ©aß .Kolonialproblem 
3n ben Eänbern, bie Kolonien bedpen, ergab d<h 

auß ber ‘Satfad)« beß SOiangelß an weiden Stauen 
in ben Äolonialgebieten bie ©efap einer Über* 
flutung biefer Eänber mit SJlifchlingen, bie er* 
fahrungßgemäd burdjweg djarafterlich minber* 
wertig dnb. 

©ie beutfehe ^olonialgefehgebung fannte ebenfo 
wie bie englifdje befonbere fpoliseißerbote gegen baß 
Snfammenleben oon ^Beiden mit Siegerfraucn, 
wäpenb S^anfreid) fogar bie SOlifd)ehen jwifd)en 
SBeiden unb ©d)warsen förberte. On S^anfreid) id 
baß ©taatßangehörigfeitßgefeh außbrürflid) auf 
Algier unb bie .Kolonien ©uabeloupe, SOiartinigue 
unb Sieunion für anwenbbar erflärt unb bamit ben 
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Siegern ber (Erwerb ber franjoftfchen ©faatsange* 
börigfeit aufjerfl leicht gemacht. (Die Slieberlanbe 
bagegen befchränfen bie ©ülfigleif t^reö ©taafS* 
angebörigfeitsgefeheS für bte Kolonien auSbrücflich 
auf biejenigen, bte nicht (Eingeborene ober biefen 
gleichgejlellt ftnb. 

3. ©aß ©inwanberungsproblem 

(Eine ganj befonbere Q5ebeufung erlangte baS 
©inwanberungßhroblem in SSerbinbung mit bent 
Slegerprobtem für bie bereinigten (Staaten 
von ‘Kmerifa, helfen gefchichtliche ©ntwicflung 
fe^r intereffant ifl. 

(Die Siegerfrage beginnt für bie U©X mit 
ber (Einfuhr von 20 Siegern im 3al>re 1619, bie 
bann in ber golgejeit ein blübenbes ©efätäff (inö= 
befonbere für bie 3uben!) würbe. ©ntfprechenb 
römifcb»recbflicben ©ebanfen galten bie Sieger su* 
nächfl als ©Häven unb waren bamit völlig rechtlos. 
@ie flanben im (Eigentum ihres Jperrn unb galten 
auSfcbliefjlicb als XiSbeutungSobfeH unb Jpanbels* 
wäre. (Durch bie ©manphationSgefehe („black 
laws") würbe bann ben ©Uavenbaltern bie ber* 
hflidpung jur Freigabe ber ©UavenHnber von 
einem beflimmten Xter ab auferlegt, (Die Sledps* 
Heilung ber greigelaffenen war ganj unbeflimmt. 
@ie unferflanben einem Xsnabmerechf unb ge* 
noffen nur wenig öffentliche Diente (berfamm* 
lungs*, Xfobol*, $euerwaffenverbot). (Die Staffen* 
mifchung würbe verboten. (Die bunbeöverfaffung 
von 1789 erwähnt bie ©Haverei nicht, fo bah 
biefeS (Problem verfaffungSrechtlich nicht $ur Slube 
fam. (Die offijieüe Aufhebung ber ©Haverei nach 
bem amerifanifchen bürgerlrieg (186?) erforberte 
bann eine Klärung ber rechtlichen ©tellung ber 
Sieger. 3m ^aftre 1868 würbe ihnen baß bürger* 
recht unb bamit bie volle flaafS*, jivil* unb flraf* 
rechtlich« ©leidpftellung jugeflanben. (Diefe bürger 
„von feber Staffe unb $arbe ohne Slücfftcht auf ihre 
frühere ©tellung ber ©Haverei ober ber erjwun* 
genen Knedtffchaft" erhielten biefelbe SlecbfSfleÜung 
wie bie „weihen bürger". (Damals würbe in ben 
einjelnen ©taaten auöbrücflich verboten, baS 2öabl= 
recht wegen ber Staffenjugehörigfeit ober ber einfti* 
gen ©Uavenflellung ju befchränfen. «Blanche ©faa* 
ten umgingen baS baburch, bah fte ben ©chwarjen 
burch SGßablfleuern, burch boö Verlangen eine« 
(Eigentums — ober bilbungönachweifes ober burch 
bas ©rforbernis eines „guten ©baraHers" (ben ein 
Sieger natürlich nie befahl) bie Xsübung ihrer 
jlaatsbürgerlidben Stechte unmöglich machten unb ba* 
mit praftifch hoch verweigerten. Xs baS Dberfle 
bunbeSgericht folche ©efefje im 3ftbre 1927 in 
einem §aÜe für verfaffungswibrig erHärte, fchloh 
man in 11 ©taaten, bie bas ©inparteifhflem hatten, 
bie Sieger einfach burch ^Parteibcfchlüffe von ben 
borwahlen jur beflimmung ber SBahllanbibafen 
aus. ©benfo fanb man im ZMlredtt halb «Büttel 
unb 3öege, bie Sieger in ihren Siechten ju befchrän* 
len. (Ein bunbesgefeh von 1875, baS allen bürgern 
bie gleichen Sledpe in berfehrSmitteln, ©aflflätten 

unb bergnügungsflätten ptftdterfe, würbe 8 ^ahre 
fpäter vom Oberjlen bunbeSgericht mit ber begrün* 
bung aufgehoben, biefeS ©efelj fchreibe einen S^cing 
jum bertragSabfchluh vor unb fei beShalb wegen ber 
hierin liegenben ^rcihciföBefchränfung verfaffungs* 
wibrig. (Damit begann eine grunbfäfsliche 'S ren* 
nung beS ©chwarjen vom Söeihen auf allen ©ebie* 
ten beS Bebens (©df>ule, «HJobnung, ©aflbauS, ber* 
fehrsmittel ufw.). 3n allen fragen, in benen nach 
freiem richterlichem (Ermeffen ju entfeheiben ifl, wer* 
ben natürlich bie Sieger jlets benachteiligt, 
wenn auch offiziell febe „©chlechterfleßung" ver* 
boten iß. 3n manchen ©taaten ber U©X bat ft£h 
eine Slaffengefehgebung mit bem berbot von «Büfcb* 
eben enfwicfelt. (Den Siegern werben vielfach gleich* 
gefleüt: «Blulatten, «Bleflijen, SJlifchlinge bis jum 
biertelneger herab. 

(Die ü^uben gelten in U©X als „Söeihe", werben 
vielfach im bolle aber fcharf gefellf<hafflieh 
abgelehnt. Xohbem haben fte einen überragenben 
(Einfluh in (politil unb Süßirtfcbaft erlangt. 

(Die (Einwanberung würbe in U©X junächfl 
fehr geförberf, unb nur gemeine berbredjer, Xme 
unb ©eifleSfranfe ausgefchloffen. ©egen (Enbe beS 
19. 3afw(>uttbertS beginnt bie (Erweiterung beS 
Greifes ber von ber (Einwanberung XtSgefchloffenen 
unb fpäfer bie Kontingentierung ber (Einwanberung 
nach ben XtSwanbererjlaafen. befonbers fcharfe 
SHahnahmen haben bie U©“)!. jur befchränfung ber 
iapanif^*chineftf(hen (Einwanberung getroffen. 2>aS 
(EinwanberungSgefeh von 1917 ftehl erjlmals ©perr* 
jonen für bie (Eingeborenenraffe vor, bie ©efe^e von 
1921 bis 1924 beljanbeln bie quotenmähige Kontin* 
gentierung ber (Einwanberer nach XtSwanbererftaa* 
ten. «Praftifch unbefchränft war bamit nur bie (Ein* 
wanberung ber 3yben geworben. Xgefehen von ben 
(EinwanberungS* unb (Einbürgerungsgefehen ifl ein 
befonbereS Siecht für bie weihen SJlinberraffen nicht 
entwirfelt worben (§reiheifS* unb ©leichh^i^^banfe 
ber granjöftfchett Slevolution von 1789!). 

3n bem „Slajfenfchmeljtiegel" ©übamerifaifl 
baS Slaffeproblem ebenfalls unbefannf. Jpier ge* 
niehen farbige unb SJleflijen gefc^lich völlig gleiche 
Siechte, ©oweit (Einwanberungsverbote für “Kfri* 
faner (Uruguah, (Paraguah, 33rah'lien, ©Etile, (Peru) 
ober für “llftaten (aufjer ben genannten: ©oflarica, 
©uba, (Ecuabor, SSenejuela) bejlehen, fo ftnb hierfür 
nicht rafftfehe ©eftchtspunlte, fonbern ausfchliefjlich 
fojialpolitifdte ©rünbe entfeheibenb. Tludt bie fübifdte 
©inwanberung ifl nirgenbs verboten. 3m übrigen 
beheben ©inwanberungsverbote für Kranfe unb 
Zuchthäusler (Xgentinien, ©cuabor, Uruguah), X* 
beitsunfähige, Bettler, Eanbffreicher unb Zigeuner 
(“Ifrgentinien, ©oflarica, «Paraguay Uruguah) unb 
für Tlrme (Xgentinien, 33rafilien, ©oflarica). 

Kanaba hat feine ©inwanberungSgefehgebung 
im wefentlichen nadt bem SHorbilb ber U©X einge* 
ridttet. 

3n 'Kfien fragen bie ©inwanberungSgefehe vor* 
wiegenb religiöfen ©harafter (3flam). 



PBOFi GERHARD KITTEL: 
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Bas Beljpiel der jüdifdjen ^Wehung de« (Ctffrn Hormläjen Imperium« 

©ie flärffle Üttadjt beß antifen (Europa 

©aß antife (Europa tyat feine zweite SOlacbt von 
gleicher ©tätfe unb innerer §efiigfeit (Ktworgebradjt, 
wie fie baß (Erfle SKömifdje Imperium verförperte. 
Swei grofje bauenbe unb erbaltenbe Kräfte hatte 
eß auß ber alten Diömiftben Ölepublif überfommen, 
bie eß unbefiegbar mad)en fonnten: zum einen, bie 
einzigartige ©taatßtrabition unb poli* 
tifdje (Erziehung .beß römifd>en Bürger* 
tumß, baß in feiner inneren @efd)loffenheit eine 
wahrhafte Unüberwinblid)feit barg; zum anbern, 
bie burd> 3ftb*hunberte erprobte unb ge* 
fieigerte militärifd) * f riegerif d>e 3ud)t 
römifdjen ©olbatenfumß. Q5eibeß war von 
Jpauß auß baßfelbe, benn ber römifdje Bürger war 
Präger ber 2öel>rpflid)t, ober, wie man beffer fagen 
mufj: beß 3öehrred)teß. £ttid)tbürger waren ein 
für allemal vom©ienft in ben Legionen außgefdjloffen. 
©iefe hoppelte Jfraft unb Orbnung von 33ürgertum 
unb ©olbafentum fdjien baß Imperium gegen alle 
inneren unb äufjeren 3«rfehungen unb ©efafwen für 
alle feilen zu fidjent. 

Unb bennod) ift biefer .ßolofj im £auf 
weniger 3fthrhunberte zerfallen unb h«t 
fid) innerlid) unb zuleijt aud) äufjerlid) 
aufgelöfi. 3ßarum? SGBo lag bie Urfad)e 
biefeß Untergangß? “Klle Seiten unb 
Golfer tun gut, barüber fid) zu befinnen 
unb auß biefen einzigartigen gefd)id)t* 
lidjen Abläufen zu lernen! 

©enn ber ©runb biefeß Untergangß war weber 
ein mÜitärifdjer nod) ein mad)tpolitifd)er; man fann 
nid)t fagen, bafj eine anbere, flärfere 50lad)t 9tom 
unb fein Imperium „befiegt" unb baburd) vernietet 
habe. ©ie Olieberlage unb ber Untergang vollzogen 
fid) an einer ganz anberen (Stelle: in benfelben 
3al>rf>unberten, in benen bie römifdjen Legionen 
unbefiegt bie ©renzen fdjühten unb gelten, würben 
im Onnern jene politifdjen unb geifligen ©runblagen 
beß ©taateß von bem SBurm ber Serfe^ung z<f* 
freffen. SEBährenb bie tapferfkn römifdjen £aifer bie 
militärifdje “Kbwehr tief nad) 3lfien ^ineintrugen, 
fafjen fie tatenloß zu, wie Söorber^fien felbfi ben 
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wirtfd)aftlid)en unb raffifd)en unb ge’fügen $ampf 
um (Europaß £eib unb ©eele mittet, hereinwarf in 
bie europäifdjen «Provinzen unb in bie J^auptfiabt 
Stom felbfi, unb wie baßfelbe Bürger* unb 93olfß* 
tum, baß einzig tragfähiger $ern unb ©runblage 
beß Omperiumß war, ber Qfuflöfung verfiel. 

©ie 93erfd>leuberung beß Q3ürgerred)teß 

©ie @efd)id)te unb (Enfwitflung beß römifdjen 
Q3ürgerred)feß in ber $aiferjeif ifi wie ein ©piegel 
ber ©efamtentwitflung. 

Om alten 9iom hatte eß fid) wefentlid) um bie 
‘Kußweitung beß urfprünglidjen ©fabtbürger* 
redjteß ber Bewohner ber ©tabt 9?om auf bie 
£atiner unb Otalifer geljanbelf. ©iefer «Prozefj finbet 
feinen “Kbfdjlufj zu beginn beß erfien 3«h*hunbertß 
vor unferer Seitredjnung. ©eifbem ifi auß bem 
©tabtbürgerreebt ein ©taatßbürgerred)t geworben; 
jeljt ifi, wie einfi ber beutfdje §orfd)er SD^ommfen 
eß formulierte, „bie röatifdje Q3ürgerfd)aff bie 
©onföberoüon (b. f>. ber Sufammenfdjlufj) ber fämt* 
lidjen ^ürgergemeinben“. 2öol)l war bie italifdje 
J^albinfel von Jji)auß auß von verfd)iebenen fSolfß* 
tümern bewohnt; aber bie zü'b« ^raft ber £atiner 
^afte fid) mehr unb mehr burdjgefefcf unb, inbem fie 
Otalien latinifierte, einen Olationalflaat ge* 
fd)affen. 

©iefer gefunbe unb natürlid)e«Prozefj ber ©taatß* 
bilbung aber trat f eit €äf ar (®ajuß Öuliuß (Eäfar 
100 biß 44 v. S«ilf* ber gröfte ©taatßmann 
unb §elbf>err SXomß) unb in ber ^aiferzeit in 
ein völlig neueß ©tabiurn. «ue|»r baß 
Omperium fid) in (Europa unb hinüber nad) Tffrifa 
unb biß tief nad) 'Jfften hinein außbreitete, beflo 
ftärfer würbe bie 93crfud)ung, bie Millionen neuer 
„fSewohner^ beß 9ieid)eß in bie ©taatßbürgerfdjaft 
(inzubeziehen. ©d)on in ben Q3ürgerfricgen zwifdjen 
©äfar unb «Pompejuß, SJlarf "Knton unb Oftavian 
würben ganze Segionen auß 9lid)tbürgern 
g e b i l b e t, bie mit bem (Eintritt in bie Gruppe unb 
burd) ih» baß Q5ürgerred)t erwarben. Unter “Ku* 
guffuß (Srfier römifdjer ^aifer 63 v. Sif* biß 
14 n. 3**0 «nb feinen erflen £fla(bfolgern 9efd)ah 
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Ratjer ©epttmtus ©eoerus mit feiner §rau ^ulia Domna 
unö öen ©ößnen (taracalla unö (Beta 

noch einmal eine Beftnnung. Sie [Refrutierung 
ber Legionen mürbe nodjmalß faß ganj auf italifd?e 
Bürger befcßränft. Tiber banadj, Poüenbß feit 
Srajan ([Römifcher Äaifer 98-117 n. 3t**0 unb 
Jpabrian (117-138 n. 3tr. S^lad)foIgcr «nb 
Tlboptipfobn Srajanß), fragte man immer weniger 
nach ber .perfunft ber [Refruten, bie burdß ben ©in» 
tritt in bie Legionen fofort ober, wenn fte Jpilfß» 
truppen waren, fpäteßenß beim *JCbfd)Iu§ ihrer 
Sienßjeit mit bem Bürgerrecht befd>enft würben, 
wie baß beut* $. B. in franfretcb aud) ber faß iß. 

Siefe militärifcben Berleibungen beß Bürger» 
red)feß aber waren nur ein ‘Seil ber Tlußweitung, bie 
wir $u befcbreiben buben, baju berjenige Seil, ber 
baß nod) perbältnißmäßig beße unb fraftpoflße 
9Renfdbenmaterial einbracbte. fjßefentlid) fdßimtmr 
war bie fonßige maffenbufte Ber f eben» 
fung beß Bürgerredjteß burdj bie Äaifer: 
fowobl an einzelne Snbipibuen, wie an gröbere 
©ruppen öon ß>erfonen, wie an ganje ©emeinben 
unb Sanbfdjaffen, ja fcßließlid) an alle Bewohner 
beß [Reidjeß. Sieß lebte war ber Jfpöbepunft ber ©nt» 
wicfltmg im 3abr 212, alß ^aifer ©aracaßa — 
ber©obn ber noch ju erwäbnenbenfprifcben^prießer» 
todjter - (ftebe fein Bilb im ©dbulungßbrief 4/39, 
Bilbfeite 3) in ber fogen^nnten „Constitutio 
Antoniniana77 baß römifcße Bürgerrecht grunb» 
faßlich aßen <ProPitt]ßalen jufprad). ©in ©cßrift» 
ßeßer jener Sage fann feflfiellett: „Civis Romanus77, 
b.b- römifcher Bürger fei, wer „in orbe Romano77, 
b. b- tm Be&irf beß [Römifchen [Reidjeß lebe, ©ß 
war jule^t wirflidj fo, baß eß SRicßtbürger nur dodß 
in ein paar äußerßen ©rensbe&irfen beß [Reicßeß 
gab: Tltßiopen, ©ara&enen u. bgl. 

SGÖieber nur ein Seil ber ©nfwicflung, bießmal 
freilich ber perbängnißpoflße unb folgenreich^, war 
bie Berleißung beß Bürgerrechteß an bie 
freigelaffenen ©flapen. ©ß war bieß an ftcb 
eine altrömifche @ifte, bie aber je^t, alß Stalien 
pon ©HaPen auß aller Jperren Sänbern überflutet 
würbe, eine nie geahnte Bebeutung gewann. [Rodj 
Tlugußuß butte bie greilaffung erfchwert unb Por 
allem JpeirafßPerbote jwifdjcn freigelaffenen unb 
freigeborenen burcbgefübrt. Tiber fchon fein SRacb= 
folger Siberiuß gab im 3abre 19 neue ©rleich= 
terungen, unb feitbem nahm ber ©inßront frei» 
gelaffener [Reubürger immer mehr überbanb. 35 ie 
3uben butten fogar eigene freigelaffenen»@pna» 
gogen, pon benen wir in [Rom felbß mehrere fennen. 

Biele biefer ehemaligen orienfalifdjen ©flapen 
famen burch ihre ©efdjäftßtücbtigfeit ju [Reichtum; 
fPefroniuß fchilbert in einem berühmten fatirifdjen 
[Roman „Saß ©aßntabl beß Srimalcbio77 einen 
foldjen SReureidben, eben Srimaldjio. Bor allem 
aber war ihnen unb ihren [Racbfommen bamit ber 
fojiale unb politifcfje Tlufßieg geebnet, ©ß gibt ein 
bitter fatirifcbeß SOßort eineß römifchen ©dßrift» 
ßeßerß jener Sage: ber Sichter auß bem Bolf beß 
[Remuß unb beß [Ruma (b. b- ber echte, eingefeffene 
[Römer) müffe barben; aber bie „Bürger77 auß 
©prien unb ^artbien fpielen ftcb uuf, am meifien 
ber „[Ritter77, ber noch neulid) alß ©flaöe auf bem 
©flaoenmarft ßanb. 

©djon unter $aifer ©laubiuß (41 —54 n. 3tt*) 
ftnb frcigelaffenen»©öbne ©enatoren beß römifchen 
[Reidjeß geworben; unter bemfelben Äaifer wiffen 
wir, bah bube ©faatßßeßen in feiner Umgebung 
mit freigelaffenen - ß5aßaß, ©aflißbuß, [Rar» 
ciffuß — befebt waren. 

©ß iß nicht außjubenfen, waß an gcißiger unb 
rafftfdjer Tluflöfung hinter biefen ©ntwidflungen 
liegt, um fo mehr, alß faum noch eine ernßbafte 
©infd)ränfungber©befreibeit jwifdjen freigelaffenen 
©Hapen unb freigeborenen Bürgern beßanb. Söaß 
wir gefchilberf buben, bebeutef nicht mehr unb nicht 
weniger, alß bafj ber „[Römer77 — baß beißt: 
jener gefdjichtlidh unb oölfifd) in fidj ge» 
fchloffene ^ern beß Ömperiumß — alß 
eigene politifdje ©röße aufgebört butte. 
2ln feine ©teile war bie neue „Bürgerfdjaft77 
beß [Römifchen [Reidjeß getreten, in SBirflicb» 
feit eine auß jabllofen Bölfern unb [Raffen unb 
[Raffenmifchungen jufamtnen» unb burdjeinanberge» 
mifdjte 5Raffe pon [IRenfchen, unter benen mehr unb 
mehr bie Orientalen bie geiftige f übrung gewannen. 

„$üte bt<b Por ben ^ttben!77 

Tiber baß Bilb wirb erfl ooüffänbig unb bie ganje 
Bebeutung biefer junädjß potitifdjen ©ntwirflungen 
wirb erft Poü ß'djtbar, wenn wir bieß ©inßrömen beß 
Orientß in ben Körper beß [Rönterfumß nun im ein» 
jelnen genauer betrachten. 

Sn ber Porberßen [Reibe ber Berfebungßmächte 
ßebt feit langem jene felbe 9IRacht, bie noch bie 
Bölfer beß 19. unb 20. ^ubtbuuberfß jerfrißt: baß 

Subentum. Tluß bem 3flbr 41 iß unß ein (beute in 
Berlin licgenber) ß>appruß erhalten, ein Brief, in 
bem ein alcjranbrinifdjer ©roßf auf mann feinen Per» 
fdjulbefen ©efchäftßfreunb warnt, bei einem 3uben 
eine Tlnleibe aufjunebmen, wobei er ben benfwür» 
bigen [Rat gibt: „Jjpüte bich Por ben ^uben, 
wie fich alle SGBelt por ihnen hütet!77 5Ran 
fann baß 25ßort über große Seile ber Beoölferungß» 
unb 5ßirtfdhaftßgefdßdhte ber römifchen ^aiferjeit 
fdjreiben. ©taatlich unb alß felbßänbigeß Bolf war 
baß ^«bentum feit fpotnpejuß (römifcher felbßerr, 
Seitgenoße unb ©egner ©äfarß, 106 — 48 p. 3tr.) 
unb poßenbß feit ber ^erßörung 3etuf«lemß int 
3abre 70 pernichtet; ein ßoljer Sriumphbogen, ber 



'Sifußbogen mit feinen Beliefß, gibt bavon noch 
im heutigen Born .Kunbe (vgl. Bilbfeite 3). 2lber 
in berfelben Seit hafte ft<h her Subenftrom noch 
härfer alß juvor über bie 2Belt ergoffen «nb be= 
gannen fte, eine ©eiftel ber BöÜer su werben. 

©ineß ber wichtighen Tlußfaßßtore war babei bie 
©tabt Tllejcanbria an ber Bilmünbung. 
©chon bei ber ©rünbung hatte Tllejranber ber ©rohe 
jahlreiche 3«ben in ber ©tabt angeftebelt. Balb 
baffen fte enge Beziehungen jurn .Königßhauß ber 
Ptolemäer unb feilweife wichtige ©faafßheßungett 
inne. 3m k 3ahrh«nbert war Tllepanbria eine faß 
jur pälfte fübifebe ©tabt: jwei von fünf ©tabt* 
vierteln waren fübifch, unb aud) in ben übrigen 
©tabfteilen wobnfen ihrer, wie ber 3«be Philo 
rübntenb berichtet, nicht wenige. (Säfar hafte ihnen 
mit anberen wichtigen ^Privilegien baß ßäbtifche Bür* 
gerrecht betätigt; Tlugußuß unb (Slaubiuß erneuer* 
ten bie Privilegien. Bor aßent wirtfchaftlich haften 
fte eine hervorragenbe ©Stellung im öffentlichen Sehen 
^Ighptenß; fo waren gluhpolijei unb $luhjöße beß 
Bithromß im wefentlichen in ihrer panb, waß ber 
fübifche ©chriftfießer ^ofephuß außbrürft: bie 
Börner hätten ben alepanbrinifchen 3«ben „bie von 
ben ptolentäifchen Königen ihnen verliehene 93er» 
trauenßfießung beiaffen, nämlich bie Bewachung beß 
Sluffeß". 2(uß biefem Tllepanbria unb bem bamaligen 
Hgbpten ftnb unß noch 'Sonßatuen unb 9D2umien= 
bilber erhalten, beren .Köpfe unb ©eftchter berebte 
beugen bafür ftnb, wie flarf biefe Bevölferung von 
l'übifchen unb fubenarfigen Sppen burchfeht war. 
(©iehe Bilbfeite 3.) 

BotrTllepanbria auß unb von ben anberen pafen* 
fiäbten beß Ofienß aber (körnten bie ^uben $u 3au* 
fenben unb aber ^aufenben weiter: nad; Borbafrifa, 
©riechenlanb, Bom unb in bie weltlichen Provinz 
jen. ©iefe 2lußbr eitung beß 3«benfumß ju 
einer „©iafpora" (= „Serßreuung") hatte fchon 
früh ihren Einfang genommen. 3n ber römifdjen Seit 
ftnb fie biß in bie ©onaulänber unb bie lüften beß 
©djwarjen SOJteereß, biß inß fübliche ©panien, nach 
©aßiett, an bie germanifche ©renje, ja biß jum Bie* 
berrhein unb biß nach Britannien vorgebrungen; in 
'Jrier ftnb fte um 273 nachgewiefen, in .Köln gab eß 
321 uttb 331 eine feftorganifterfe 3«bengemeinbe. 
3eht gilt erft red)t baß SGBort eineß ©chriftfteüerß 
fchon auß ber Seif ©utlaß: 

„5Ö?an fann nicht leicht einen Ort fin* 
ben, ber nicht biefeß Bolf aufgenommen 
hat unb ber nicht von ihm eingenommen 
wirb." 

3hr ©influfj, vor allem im pan bei, war ge* 
waltig. ©er Beruf beß .Kaufmannß, vom fleinett 
paufterer biß jum ©rohfaufmann unb ©roftbam 
Her, ja biß jum Banfier von ©Hebern ber faifer* 
liehen $amilie, ifi befonberß von ihnen bevorzugt, 
©ah fte fchon bamalß ihr panbwerf verjtanben, be* 
weift eine von 3°fephnö erjäljlte ©efchichte, wie ein 
3ube bitligeß öl in groffen SÖtaffen auffauft unb 
mit 900 Projenf ©ewinn verfauft; ebenfo ber ©ah 
beß ‘Salmub: 

2? 

,,©em ^uben follft bu baß Übervorteilte 
jurüefgeben, bem STHcpfjuben brauchft bu 
eß nicht zu rü cf geben." 

,,©ie Bölfer ber SBBelf werben bie ©flaven 
ber ^uben fein." 

(Sine wichtige Boße fpielten bie 3«ben fd?on ba* 
malß im ©flavenhanbel. Bor aßem aud) bie 
gaßifchen 3uben fepeinen mit biefem ©ewerbe zu tun 
gehabt zu haben, waß ftch hier, in ber Bähe ber ger* 
manifchen ©renje unb angeftchtß ber germanifchen 
©tammeß* unbBölferwanberungen bahin außwirfte, 
bah ber Salmub auch von „gotifchen" ©flaven 
in jübifchem Befih ju berichten weih, ©er ruf* 
ftfepe 3ube ©ubnow, ber vor einigen 3fll(>rcn e*ne 
jehnbänbige „SBeltgefchichte beß fübifepen Bolfeß" 
gefdjrieben fyat, nennt biefe Befestigung ber gal* 
Hfdjen 3uben ein wenig fchamhaft: „panbel mit auß 
ben entfernteren ©egenben ©aßienß unb ©er* 
manienß geholten Tlrbeitßfräften". (Sß nimmt nid^t 
wunber, bah ftch auch fchon halb Berbote beß SDtih» 
brau^eß ber nichtfübifchen ©flavin jur ^onfubine 
beß 3uben nötig machten. 

3n biefe ^ah^ttttberfe faßen auch bie Anfänge 
beß $almub. ©^on in feinen älteften ©epiepten 
ftepen SBorte wie: 

„®er $unt> h«f *><« 93orjug »or bem SJltchtjuben." 
Ober: „3f»r 3«ben helft* SJlenfdten, bie 93ölfer ber SEBelt 

aber h<«he« «i<hf 9Jlenf<hen, fonbern 95ieh.,/ 
Ober: „®er 35efte unter ben Olnhtfuben »erbient ben 'Job." 

Ober: „©oft ba< baß 93ermögen ber 9lid)tjuben ben 
3uben preiögegeben." 

©aß ifi fchon bamalß bie burch aßeß hinburchjilternbe 
©fimmung beßpaffeßgegenalleBichtfuben. 
SOtan träumt von ber Seit, wo, wie eß pcipf, 
„bie 93ölfer ber SBelt bie ©flcwen ber 3uben fein werben." 

Ober: „®ie 93ölter ber 9öelt werben fommen nnb ben 
©foub unter ben Sähen beß Äonigß 59leffiaß leden; fte oDe 
werben fommen unb auf ihr 7(ngeft<ht nieberfoßen oor 3froel 
unb ju ihnen fagen: SEBir wollen eure ©flaoen fein. Unb 
jeber 3ube wirb 2800 ©flaren haben." 

(Sß ifi nicht verwunberlich, bah ftch fthvn bamalt 
eine fd?arf antifemitifche Bewegung regte. 
2Bir haben eine $üße Von “luherungen ber grie* 
djifchen unb ber römifchen ©chriftfießer über bie 
^uben, bie flingen, alß wenn fte heute gefprodjen 
wären. ,,©ie ftnb voß feinblidjen paffcß gegen aße 
anberen", fagt ^acituß. 3n ^rier hat man in ben 
^öpferwerfhätten ber römifdjen Seit ‘Serrafotta* 
unb Bronjeföpfe unb *figuren gefunben, bie - 
waß ©iegfrieb Soefchcfe alß erßer beachtet $u haben 
baß Berbienh hat — nieptß anbereß ftnb alß ^uben* 
farifaturen (2lbb. 8—14); eine barunter ifi fogar 
offenfunbig eine berbe (unb barum für bie öffenf* 
liehe Tlbbilbung unmögliche) Berhöfmung ber Ber* 
mifdjung einer Bichtjubin mit einem ^ttben. ©iefe 
.Köpfe unb Figuren jeigen lebenbiger alß viele 2Borte, 
waß bie Bölfer — unb in ^rier hoch wohl fd?on 
baß germanif^*gaßifche Bolfßtum — biefem „Bolf" 
unb feinen Bertretern gegenüber empfanben. 

SBir beft'hen feit wenigen 3ftprcn noch «in anbereß, 
ganj eigenartigeß©enfmalfürbiefen@eih 
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Das «Eflpcrbilö aue der ©pnagoge in Dura 
(Umjcidtnuno des auf Büdfcite 3 öacßcfteüten Bildes) 

beß^ubentumß jener^ahr« 
punberte: eine« ber älfe- 
flen uns erhaltenen ®e» 
mälbe jübif eper Jperfunft! 
BefanntUcp ifl ein befonbereß 
Beifpiel für ben Jpag unb ^err» 
fdjaftßanfprucp ber ^uben über 
bie Bicpfjuben baß Buch 
©flp«f — über bas ia auch 
fepon Sfllartin Eutper einfl feinen 
ganjen 3orn ergoffen hat. Ttm 
beneicpnenbflen aber ifl, wie bieß 
jahrpunbertealfe Buch immer mieber gelefen unb 
abgebilbet mürbe, ©einSnhalf ifl bietriumphietonbe 
©arfleöung, mie ber perflfepe ©rogfönig feine echte 
©emaplin verflögt, um bie ^übin Sflfler §ur 
Königin ju machen, mie barauf 75000 Bicptjuben 
niebergemepelt merben, mie ber ben ÜJuben feinbliepe 
SÖtinifler Jpaman gehängt unb an feiner ©feile ber 
BoUjube 5ftarbocpat jum erflen Berater beß 
©rogfonigß erhoben mirb. 3m Bovember 1932 
fliegen amerifanifepe ©eteprte bei ber Tlußgrabung 
beß römifepen ßafkllß ©ura«©uropoß am ©upprat 
auf bie Stauern einer ©pnagoge, bie nach bem Tluß« 
meiß ber noch erhaltenen Bauinfcprift im ^apr 245 
gebaut morben ifl. 3pre SBänbe maren von oben 
biß unten mit prächtigen, jumeifl moplerhaltenen 
Bilbern bebeeft. Unb unter biefen Silbern ifl — 
ein cparafteriflifcher^ufall, ober vielleicht aud) mehr 
alß ein 3ufafl — eineß ber beflerhalfenen bie ©ar« 
fleflung eben biefer ©flhergef (pichte: 

©ie 3übin ftpt neben bem ©rogfönig auf bem 
•ftönigßtpron, ein Bote fommt foeben eilenbß her« 
eingeflür&f unb überbringt bem ^önig unb ber jü« 
bifchen Königin bie €Rachrid?t über Jpamanß J£)in= 
rüptung unb über ben ^ob ber ^ubenfeinbe; finfß 
prangt, pocp &u Bog, ber neue jübifepe SDlinifler 
üBarbocpai — baß ©anje in biefer ©pnagoge beß 
3apreß 245 gemalt alß baß flotje Bitb beß Jiperr« 
fchaftßanfprucheß ber ^uben über bie Golfer, beß 
‘Sriuntppeß über aße $einbe ber 3Mb>cttfd>aff J 

©ß mar gemig fein vereinjelfeß Bilb; eß mag in 
mancher ©pnagoge beß Imperium Bomanum feine 
fPrebigt gehalten haben, ©chon bamatß mürbe in ber 
ffubenfcpaft — unb mirb noch heute — alljährlich 
ein grogeß §efl gefeiert, baß außfd)liegli<h ber (Er* 
innerung biefer ©flher«@efcpi<hte unb beß fübifchen 
'Sriumppeß über bie Bicpfjuben bient: baß f^urim« 
f e fl. über feinen ©inn gibt mieberum bet ‘Salmub 
einen einbeutigen Tluffcplug: 

„SOtan mug geh am Cpurtmfeg (vor greube) ßnnloe 6«« 
trinfen." 

„SJtan mug am ^urimfeß lagen: Verflucht feien aüe 
SdidUfuben!" 

©aß jübifche Bürgerrecht 

©aß flnb bte JfMnfergrünbe, bie man miffen unb 
fehen mug, um ju perflehen, morum eß fleh bei ben 
unß befchäffigenben fragen panbelt. ©ben biefe 
3uben, beren SGßirfen mir befeprieben haben, merben 
jept römifepe Bürger, fpäteflenß, menn nicht fchon 

längfl, im 3ahr 212 burch jene „Constitutio 
Antoniniana“. Tiber fchon ber ©efcpicptßfchreiber 
^fofephuß, im 1. ^aprpunbert, erzählt von 3ul>en 
in©ppefuß, in@arbeß, auf ber3nfel©eloß, bie baß 
römifche Bürgerrecht befagen; unb eß fann feinem 
Bmeifel unterliegen, bag baßfelbe in japllofen an« 
beren ©täbfen ber goß mar, vor aflern in TUepan« 
bria. 3n Born maren gleicpfallß fchon im 1. 3ahr* 
hunbert, mie ber ©efcpicptßfchreiber fppilo rühmt, 
bie meiflen ber bort mohnenben ^uben römifche 
Bürger, ©ag viele von ihnen freigetaffene ©flaven 
maren, bie fogar ihre eigenen $reigelaffenen«©pna« 
gogen befagen, ermähnten mir fchon. 

©amit aber flanb bem 3uben afleß offen. Bon 
bem -fpaupfreept beß römifchen Bürgerß machte er 
freilich meithin feinen ©ebrauep: berfelbe 3öfepbuß 
jählt fepr befriebigt eine ganje Beige von Berorb« 
nungen auf, in benen bie ^uben, bie römifche Bür« 
ger flnb, vom Äriegßbienfl befreit merben. 
SGBopl aber flepern fle fleh, maß an ©inflüffen 
unb ©tellungen $u erreichen ifl. SGBir miffen 
von ^uben, bie bie römifche Biftermürbe befagen, 
miffen von anberen, bie am .ftaiferpof auß« unb 
eingingen, miffen, bag Beroß ©emafllin fßoppäa 
(gefl. 65) eine Tlnflängerin beß ^ubenfumß auf bem 
^aifertflron mar. Mehrfach haben bie ^uben ^)in« 
ridjtungen ihrer ©egner erjmungen. SBenn fle auch 
smifdjenhinein einmal auß 9?om vertrieben mürben, 
fo feprten fle hoch fletß flh«* rafch mieber jurücf. ©in 
unß erhaltener jubengegnerifeper fßappruß fcpilbert, 
mie aufrecht geflnnte Männer ben ^aifer ^rajan 
befepmören: „2Öir miffen, bag bein ©taafß« 
rat voller ^uben fipf!^ Sflancpe ber ©bifte, 
bie fle flep von ben römifchen Begierungen unb 
^aifern ju ihrem ©djup unb ihrer Privilegierung 
haben außfteflen taffen — genau mie fpäter von 
ben beutfeben ^aifern —, flnb unß noch erhalten. 

Unb baßfelbe ^ubentum hat in berfelben 3«it 
jene oben zitierten 5Borte geprägt; ober auch «inen 
©ap mie biefen: 

„Könige merben bir ©efepenfe bringen. 2öann? 
3u ber 3«it; ba baß Bömifcpe Beicp Per» 
nieptet fein mirb.'' 

©aju aber fommt zugleich baß ©inflrömen beß 
^ubenbluteß in bieBötfer, baß h«igt: bie Baffen« 
mifepung smifepen ^fuben unb Bicpfjuben. 
Um fiep beren Bebeutung flarjumacpen, mug man 
miffen, bag biefe antife 2fub«nf(haft im £auf beß 
halben ^ahvtaufenbß (mifd)en bem ©nbe beß ©ritß 



tinb ber .ftaiferjeit von einet* falben gjltCCton auf 
fünf SUMionen angemachfen mar, baß bebcufet aber: 
auf 7 v. Jp. ber ©efamtbevölferung beß 
Imperium 0?omanum. 99fan bebenfe: bie 
^ubenfehaft von Deutfchlanb betrug 192? etwa 
1 v. J£). ber ©efamtbevölferung, bie von Berlin 
4,3 v. $., bie von $ranffurt a. 597- etma 5 v. Jp. 
©tma 7,36 v. £. tft bi« 3ubenfd?aff beß heutigen 
Jitauen. Sich mieberhole im 523Iicf auf biefe Bahlen: 
in ber römifchen Äaiferjeif maren 7 v. Jp. ber @e* 
famtbevölferung beß Omperiumß 3«ben! 

Daß ungeheure Tlnmachfen ber 3«ben von einer 
halben auf fünf Millionen erflärt ftch, neben ber 
natürlichen Tlußbreitung, auß bem Beitritt johl= 
reicher jum ^ubentum übertretenber unb bannt 
^uben tverbenber 9Tid;tjuben („Profelpten")- 9Jlif 
biefen auß allen CRaffen fommenben 
fßrofelhten hat nun burch ^ahrhunberte 
hin ein ungehemmter Jpeiratß* unb 35er* 
ntifcbungßprojeh ftattgefunben. Jpier, in biefern 
ungeheuren «Öfifchprojeh biefeß Beitraumeß, liegt bie 
eigentliche gefchichfliche UrfprungßfMe beffen, maß 
heute alß jübifebe Stoffe ober vielmehr alß „Stoffen* 
gemifch", mie eß Jfpanß ©ünther be&eid^net, unter 
ben Söölfern lebt. 35orberaftatifcbe, mebiterrane, 
orienfalifche, mongolifche, negerifebe, norbifche 
Stoffenbeftanbteile ftnb barin enthalten. Diefeß 
Stoffengemifch tauchte am Anfang beß SJiitfelalterß 
im ©hetto unter unb blieb bort mefentlid) unver» 
änbert, biß eß — burch bie ©ntanjipation auß bem 
©hetto befreit — in bie abenblänbifchen 95ölfer 
unb beren Kulturen unb 35olfßtümer noch einmal 
einffrömte, unb noch einmal beren ©taatßbürger* 
recht in Tlnfprud) nahm, unb ihnen mieberum baß* 
felbe 35erhängniß brachte, mie anberthalb 3ahr* 
taufenbe früher bem Siömifchen Imperium: bie 
politifche unb feelifche unb raffenmähige 
Berfehung. 

Der ©inbruch beß Orientß 
Tiber ber 3«be mar nur eineß, menn auch — auf 

bie Dauer gefehen — baß miebtigffe unb bleibenbfle 
ber Berfehungßelemente. bitter fd?reibf ein Dichter 
beß 1. ^ahrhunbertß, baß Stom feiner Sage fei 
„nicht von eigenen Bürgern belebt, fon* 
fern von ber Jpefe beß ©rbballß". ©in 
anberer: längff fchon fei ber fprifche §luh Oronteß 

ttad)3eid)nung eines Bilöes: „ttTyftertenmeihe" 
aus Pompeji 

2>ec cömtfcbe ©berpriefter 
ber Bleinafiatifchen ©öttin %bele 
(Dtäfjeres Refje untcnRcRenbcn Icjf) 

in ben Stber geflrömt unb höbe fprifche ©pradje 
unb ©itfe unb ftch feilbietenbe Dirnen mit ftch 9«* 
bracht. Ober: „Siömer" fein, bebeute nichtß mehr; 
nur noch biejenigen leben in Stom in ^Purpurgemän* 
bem unb auf Polftern, bie erfl vor furjem mit bem 
fprifchett ©chiff jugemanbert feien. 

Damit ift fchon hervorgeltoben, mie biefer ©in* 
bruch beß Orientß auf ben verfchiebenfien ©ebieten 
erfolgte. Die alte griechifche unb römifebe Stoli* 
gion merben von frembartigen unb jum ^eil miber* 
märtigen orientalifchen Kulten verbrängt unb baß 
religiöfe Jeben mit ©unuepentum, fultifcher 
fproffitution, TI fi r o l o g i e, Baubermefen 
unb anberem burchfept. Die erfle biefer in Stom 
einbringenben ©ottheiten mar bie fleinaftatifcpe 
©öttin $pbele. ©ie brachte mit ftch ihren T3e* 
gleiter Tlttiß — ber fentimentalen ©age nach einen 
auß Jiebeßfchmerj ftch felbfl entmannenben Wirten —, 
baju aber bie ganje phrpgifche $römmigfeit mit 
entmannten fprieftern, barbarifepen Seiten, ©elbfi* 
verftümmelungen unb blutigen Umjügen. ©eit bem 
Bmeiten fpunifepen Ärieg patte $pbele in Stom 
ihren ©taatßtempel, aber freilich junäcbjf in einer 
hoch ff abfonberlichen Jage. Daß alte echte Stomer* 
tum lehnte ftch gegen ben ganjen Unfug in einem 
fold)en JDtohe auf, bah jmar ber Tempel gebulbet 
mürbe, bah aber ben römifchen Bürgern bie ^eil* 
nähme am ‘Sempelbienff unb voöenbß ber ©intritt 
in bie fprieflerfcpaft flreng verboten mar. 3Bir 
beftpen noch ein 33tlbniß beß römifchen Ober* 
prteflerß ber Äpbele, „Tlrcpigatluß" genannt: 
neben ber frembartigen ©effalt fteht man bie 
©eifjel mit ben eingeflochtenen Q3leiffürfen jur 
©elbftjerfleif^ung. 5Han verfteht ben fJBibermiüen 
beß CHömertumß. Tiber unter $aifer ©laubiuß (41 
biß 54) mürbe jeneß 35erbot aufgehoben, unb von 
nun an fanb ber ^ult nicht nur bie volle Freiheit, 
fonbern aud) jebe amtliche görberung. 
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(Sine anbere, befonbetß »erBrettcfe (Xeligion mar 
bie 93erebrung beß ägpptifcben ©öfterpaareß 3fiß 
unb Ofiriß, bei ber Pornegmen römifeben ©efefl» 
febaft befonberß beliebt. ©aligula (37-41) er» 
richtete auch biefen ägpptifcben ©ottgeiten einen 
©taatßfempel mitten in 9tom auf bem (JJtarßfelbe, 
in beffen ©äutenreffen man noch eine ?33orffeflung 
pon ben merfmürbigen unb frembartigen Wulfen 
unb ^ultbilbern — por aßem heiliger “Siere — 
geminnen fann, bie fene ©öfter mit ffcb brauten. 
Tlnbere Silber mieber zeigen milbe, orientalifcb an» 
mutenbe ‘Sänje. Mehrere Äaifer prägten Otünjen, 
bie auf ber einen ©eite ben Äopf beß Äaiferß, auf 
ber anberen bie ägpptifcbe ©öttin ober ihren Tempel 
jeigten: barunter 93efpaffan (69 — 79), berfelbe, ber 
jufammen mit feinem ©obn ^ifuß ben ^rieg gegen 
bie Hauben ffegreicb burcbgefügrt b>atte. 

(Sine ungeheure Dtoße fpielen Tlffrologie, 
Buubermefen unb alle ©orten pon S&tpffi» 
jtßmuß; gleicbfaflß Pon Offen her bringen ffe por, 
baß alte ©riechen» unb Slomerfum immer ffärter 
überlagernd (Sinff mar eß anberß gemefen. 3m 
3abr 139 p. 3fr. mären noch bie cbalbäifcben Tlffro» 
logen auß 0?om Permiefen morben. Der alte (Sato 
batte feinen Seuten ben Umgang mit folgern ,,®e» 
ffnbel" perboten. Daß mar bie ©fellung beß echten 
alten 0?om gemefen. ^eljf, in ber Äaiferjeit, (leben 
bie Tlffrologen ho<b in (Sbren. Q3e$eicbnenb bie 
©cbtlberungen mancher ©ebriffffeßer. Der eine: 

„Biele Ülömer leugnen jwar bte (Ertflenj göttlicher ®efen 
im Jpimmel, aber (te wagen eß nicht, auf bie ©frage ju 
gegen, ju eben unb ju haben, wenn fte nicht borget auf bem 
Äalenber naeggefegen gaben, wo ber Stterfur ffegf unb 
welchen ©rab im ©fernbilb beß Ärebfeß ber Sßtonb innegat." 

Ober ber anbere: 
„JP»üfe bieg, einer grau ju begegnen, in beren #änben bu 

ein affrologifcgeß Buch erblicfg. 9öenn igr bie affronomi» 
fegen Berechnungen abraten, fo wirb ge ft cg niegt von ber 
©feile riigren, mag ber 5Rann inß gelb jiegett ober inß 
Baterfanb geimfegren. güglt ge ein Brennen im “Äugen* 

Julia Htaefa, bie fprifege priefferetoebter, 
öie ©cojjmutter «Elagabate 

fllunje 6es «Elagabal 
£fnfo: Der ßopf des Raffers 

Recgts: Dec heilige ©tein oon cEmefa wird im deiumphwagen, 
oon ©onnenfigicmen hefegiemt, nach Rom gebracht 

winfel, fo gellt ge baß Jgoroffop, um bie reegfe “Äugenfalbe 
ju ermitteln." 

93on einem jur Beit Sfferoß lebenben affrologi» 
feben 2lrjt geigt eß, er ^abe bureb feine Praftifen 
fo Piel perbient, ba§ er ein Vermögen pon 10 (Stil» 
lionen ©eflerjen (unterlieg. ©leiebseitig iff bie ba» 
malige Söelf biß obenan pofl pon ‘Xmuleften, poß 
pon Baubergebeten, 35efd>mörungen, (Stagie ufm. 
3n ben Pappri ffnb unß Siebeßamulette, ©cböngeitß» 
jauber, 3«uberfprücbe für ©eburtßhilfe, gegen böfe 
©eiffer, gegen jSopfmeg, ©forpionenfficb, Migräne 
unb pieleß anbere erhalten. (Natürlich bringt bie 
Qlffrologie auch tief inß religiöfe Sehen ein; mir 
finben, mie bie ©öfferbilber jum 'Seil mit ben Sier» 
freißjeiegen perbrämt merben. (Stpffifcge Silber, bie 
unß in Pompeji unb anbermärtß erhalten ffnb, 
jeigen, mie ber (Otenfcb bureb aßerlei mpffifebe unb 
magifebe Dtiten — 2(ußpeitfcbung, (Enthüllung eineß 
geheimnißpoßen Äorbeß u. bgl. (pgl. Tlbb. ©. 243) 
— in bie 3<tuber» unb (Stpfferienreligionen ffcb ein» 
meihen lieg, um fo fein Sehen gegen bie unheimlichen 
SDtäcbte ju fiebern. 

2lber nicht nur bie (Nieberungen eineß primitipen 
föolfßlebenß, fonbern ebenfo bie Jpögen beß get» 
ffigen unb literarifeben Sebenß merben 
immer ffärter Pom Offen her beffimmt. 3n 
ber Pbilofopgie uw eß Por aßem ber öteuplatoniß» 
muß, ber orientalifcbeß Deuten einführte. 2(ße feine 
grogen Vertreter mie beren Vorläufer ffnb Orien» 
talen: 2lmmoniuß ©aftaß unb piotin (lammen 
auß $gppfen, Sffumeniuß unb Porpgpriuß auß 
©prien, ^amblid) auß (Eölefprien. $ür bie Sitera» 
tur iff ber ©prer Sucian tppifcb, ber Sffielfcbreiber, 
ber, in ©amofafa am (Suphrat geboren, (Stobeliferat 
ber ©efeßfebaft mirb, — „ber Heinrich Jpeine beß 
Bmeifen 3ö^^unbertß'/, mie ihn Jp. ©t. (Eb«tuber» 
lain nannte. 

Jfjanb in J^anb mit biefen ganjen geiffigen (Snf» 
mißlungen aber geht nun nafurgemäg au^ hi«f 
mteber bie pollfommene raffifebe 3**^ 
fepung. 3öaß mit beim ^fubentum fahen, mar im 
©runbe nur ein Tlußfcbnitt auß bem gefamfen ©e. 
febeben: alle Olaffen unbSXaffenfehenfcbie» 
ben ficb Pon Offen nach SGßeffen unb pon 
Söeffen nach Offen ineinanber unb laffen 
in milber unb h«otntungßlofer 95ermi» 
febung jenen Dlaffen« unb 555ölferbrei ent» 
(leben, ber in ber außgegenben Äaifer» 
jeif baß (Olittelmeerbecfen außjeicbnef. 
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Qeifiiöc tinb ^CufXöftinö, bte 
dluflöfung von ©efellfcßaft, Bürgertum 
unb ©itte wirb, wie immer, zugleich zur 
biologifcßen Srfcßeinung unb zur biolo* 
gifcß begrünbeten .Katadropße. 

(Surfen auf bem -Kaifetfßron 
Odicßtß erleuchtet bie unabtrennbare Söerwoben* 

heit ber geidigen unb ber politifcß*daatßbürgerlidjen 
tage beffer alß ein paar 33ilber vom .Kaiferthron. 

3m 2.2jaßrßunbert lebte in bem ft>rtfd>e»t ©täbt* 
cßett Srnefa ein ÜÖdamt narnenß Q3afdanoß, Ober» 
prteder am Sernpel beß ©cßwarzen ©teineß, ber 
©tabfgoftßeit von Srnefa. Sr hatte jwei $öcßter, 
Sulia ©omna (3lbb. @. 240) unb 2fulia SDlaefa 
(2(bb. ©. 244). ©urcß biefe beiben grauen würbe 
ber fßrifcße Frieder — ©cßwiegervater, ©roßvater 
unb Urgroßvater von nicßt weniger alß fünf romi* 

f<0<» ««Hem. ^flflianog 
3uli« ®omna 3«lia 5)ta«fa 

co £atfer ©cpttmiu« ©«»«tue oo ^uliuö 3»ttue 

„-_. 3«lta 3ulia 2t»ita 
Äaifcr Äflifcr ®eta ©oactmaß 99l«*w«ea 

Catßcaüa 209/211 — 212 33afß«na oo@cff?ue 
197/211 — 217 oo©t]r.33«t«ue 3K«t«ionue 

SDlortcOue | 
I I 

£atf«r Äatfer 
(Elagabal 2Ucjranb«r 

218 — 222 ©«»«tue 
222-239 

Unter biefen .Kaifern war Saracalla (©djQ3r. 
4/39 Q3ilbfeite 3!) ber für bie mehrfach erwähnte 
„Constitutio Antoniniana“ unb bömit für bie 
enbgültige OBerfcßleuberung beß römifcßen Bürger* 
recßteß 03erantwortlicße. dllepanber ©everuß 
(Olömifcßer .Kaifer von 222 — 235 n. 3t**-) war eß, 
ber öffentliche ©cßulen für dldrologie errichtete unb 
ber ben £ehrern ber dldrologie ein ^aßreßgeßalt an* 
wieß. Slagabalß Oiegierung (218 — 222 Odor* 
gänger von dl. ©everuß) aber bitbete bie groteßfede 
Spifobe unb ben feßmaeßvodden $iefpunft ber ganzen 
römifcßen .Kaifergefcßidjte. Sr war urfprünglicß 
felbd noeß «Priefter in ber fünften ©tabt unb am 
Tempel feineß Urgroßvaferß Q5afdanoß. ©eine 
ehrgeizige ©roßmutter ü^ulia Ottaefa ('2tbb. @. 244) 
maeßte ißn zum .Kaifer, unb nun brachte er im 
Triumphwagen ben fßrifeßen ©ott, ben ©cßwarzen 
@tein, na<h Oiom. Sr ließ SDtünjen prägen, bie 
auf ber einen ©eite feinen .Kopf tragen unb bie 
auf ber anberen ©eite baß Odiergefpann mit bem 
runben ©tein (mit einem dlbler verziert) geigen, 
— unb bamit ben ©ott bie ©onne nicht dort, ßnb 
am 3Bagen vier ©onnenfeßirme angebracht, bie 
ißn befeßatten (*2tbbi ©. 244). 3Uß ber fßrifcße 
©ott bann in Diom angefommen war, erbaute 
ihm Slagabal zwei fpraeßttempel, in benen er nun 
felbd, eigenhänbig, biefen adern abenblänbifcßem 
Smpfinben Jpoßn fpreeßenben .Kultuß z«l«brierte, 
mit aden feinen dlußfcßweifungen unb OBiberwärtig* 
feiten: er, ber faiferlicße ^rießer. Sin befonbereß 
ged war z> 33- bie mit bem größten ©epränge ge* 
feierte „J^ocßzeit" beß fßrifeßen ©otteß mit bem 

fPadabium auß bem Tempel ber Odeda — ein#ohn: 
ber altrömifcßen ©öttin ber .Keufeßheit! — unb ein 
anbreß SOtal mit ber, eigenß zu biefem 3wb nodi 
0?om geholten ©tabtgöttin von Karthago. 

Ober ein anbereß 03eifpiel vom .Kaifertßron. 3m 
^aßr 248 würbe mit ©epränge bie Taufenb* 
jahrfeier ber ©rünbung ber ©tabt Oiom 
begangen. ©ie SDdidenniumßmünzen, bie bamalß ge* 
feßlagen würben, ß'nb unß erhalten. ©er .Kopf, ben 
ße zeigen, id ber beß <PßiliPPuß dlrabß. tiefer 
römifdje .Kaifer im täufenbden 2fflhr ber ©tabt 
Otom aber war — ber ©oßn eineß fßrifeßen 
©dßeidjß auß ber ©egenb von 2)amaßfuß. 
„@o gaben bte Q3eßegfen ben ©tegern ©efeße!" 

®aß ftnb bie ^atbedänbe beß untergeßenben Sr^ 
den 0?ömif^en 3mperiumß. 2(n ße muß man er* 
innern, bamit jeber verdeßt, waß eß ßeißt, wenn wir 
behaupten: bie ©efeßießte unb Sntwirflung beß 
römifeßen Q3ürgerrecßteß in ber .Kaiferzeit fei wie 
ein ©piegel ber ©efamtentwicflung; bie politifeße 
3erfeßung unb Tluflöfung fei 2lußbrurf unb 2luß* 
fluß unb Tlußwirfung einer baßinfer Hegenben 
geidigen unb weltanfcßaulicßen Berfeßtmg; Wcnn 
wir fagen, baß, wäßrenb bie Segionen unb gelb* 
ßerrn am Supßrat um bie militärifeße Odgrenze 
rangen, ber wirflidje .Kampf unb bie Snffdjeibung 
beß .Kampfeß in Otom felbd außgetragen würbe. 
9[dan verließt ©enecaß (Oiömifcßer ^Pßilofopß, 3«i^ 
genoffe Äaifer Oderoß) SBorf, baß bie ©ebräueße 
biefer ödlicßen 533ölfer — er meint vor adern bie 
^uben - berart um ßcß griffen, baß de fd>on in 
aden £änbern Aufnahme fanben: ,,©o gaben bie 
Q3edegten ben ©iegern ©efeße.“ 50dan verdeßt, 
wie eß möglich war, baß biefeß Imperium, biefe 
därfde unb bureß bie därfden ^rabifionen gehaltene 
OHacßt beß antifen Suropaß, zerfreffen unb zerfeßf 
unb burd)ßößlt würbe, biß de zufammenfaefte. 

©aß Oiomifcße Äaiferfum, baß 03odwerf gegen 
dlden, würbe 93eute beß fübifcß»orientalifcßen 
fOlacßtdrebenß. 

Unb benno^ würbe Suropa nießt dlßen! 

Unb bennod) würbe Suropa nicht Elften! 3Bie 
warbaßnoeßmöglid)? 

33on jener großen politifcß*bürgerlicßen ^rabifion 
beß alten Otömertumß, feineß alten Q3ürgerfumß 
unb feineß Q3ürgerrecßteß, war, außer gewiffen 
äußeren gornten, im vierten 2fflßrßunbert nießtß 
meßr übrig. SGBaß noeß bedanb, war baß Jf)eer. 
©iefeß JP)eer beß 3mperiumß aber erhielt in biefer 
2Belt beß Untergangß unb ber Serfeßung ein 
Odeueß, baß ißm bedanb gab, unb baß gerabe 
von biefer ©tede her in ben d<ß auflöfenben Körper 
beß 3mperiumß eindrömte: baß@ermanentum, 
baß in biefem 3«itpunft bie europäifeße ©efcßidjte 
Zu gedalten beginnt, ©ie norbifeßen ©tämme 
bringen ißre junge ^raft unb werfen 
fie in bie 55refdje: in ben gefcßicßtlidjen 
Äampf um Suropaß ©djicffal. 

dlbolf Eitler h«t in benfwürbigen ©äßen ber 
©cßlußrebe beß Oieicßßparteitagß 1935 gefcßilbert, 



tote etn gefd>td)fltd)er Vorgang von gewalttgßer Q3e» 
beutung ftd) volljog, als bte Q3egegr?mg btcfer ger» 
mantfchen ©tarnrne mtf ber untergehenben Tlntife 
gefd)ah; tote jene ihnen im ©terben bte polt» 
ttfd)»mtlitärtfd)e Srabttton ber antifen 
©taaten, vor allem Roms, barreicßte — jugletd) 
mit ber weltanfd)aultd)en JjMlfe bes ©(wißen» 
turnS —, unb tote baraus bann biegermanifchen 
©taafSbtlbungen ft cp vollzogen. Ohne btefe, trn 
wahrhaft lebten Tlugenbltcf fommenbe Rettung aber 
toäre 

„bas ©df)tcffal (Europas unb ber übrigen 2öelt, 
fowett eS ftd) um bte weiße Raße hanbelt, nid)t 
ausbenfbar unb heute (ebenfalls nid)t vorju» 
ßeüen“. 
Die Tlntife ftirbf, ein neues Europa 

brid)f an: bie abenblänbifd)e Sulfur, baS 
neue, auf 3ftf>rf>unkcrte hin wirffame 
Sollwert gegen ben (Einbrud) TlfienS. 

Das erße, große gefd)id)tlid)e 33eifpiel biefer 
neuen, jugenblicßen, bie 3*rfe<?ung hinter ftd) laßen» 
ben (Einheit iß Sheoberid) ber @roße unb fein 
Ojigotenreid) in Ravenna. 33ßjan$, ber anbere (Erbe 
bes Römifcßett SntperiumS, fyättt bie Aufgabe ge» 
habt, auf biefe @ertnanenreid)e geßüßt, 35rücfenfopf 
gegen Tlften ju fein. Tiber QSpjans ift felber „alt“, 
felber im 35ann ber SRäcßte ber 3erfe(sung, unb fo 
fennt es allein bie (Eiferfud)t gegen ben jugenblid)en 
Rivalen, Sheobericßs ©otenreid) verblutet unb geht 
an ber Süße ber QSpjantiner jugrunbe. @o fehr 
haben jene ben ©ermanenfürßen gehaßt, baß fte 
fein 33ilb in Ravenna auSgefraht haben unb baß 
fte ein anbereS SRal bas 5Rofaifbilb, bas feinen 
CTlamen trug, in bas angebliche Q5ilb beS bpjan» 
tinifd)en KaiferS ^ußtnian umgefälfd)t haben. 

Tiber bie .Kraft ber ©erntanen iß nicht §u brechen. 
Das (Erße ReichberDeutfchen nimmt baS 
(Erbe auf: bewußt fnüpfte Karl in Tlad)cn an 
ravennatffdje Srabitionen Sheoberidjs an. Tluf ben 
Katalaunifchen gelbem, bei Sours unb «PoftierS, 
an ber fpantfchen SQTarf tote an ben Ufern von (Elbe, 
©aale unb Ober, an ber Unftrut unb auf bem Sech» 
felb, bet Eiegnij}, an ber SBetchfel unb Rogat, vor 
ben Soren SöienS, 1914 bei Sannenberg, 1938 unb 
1939 in ber tfdjethifchen grage: immer geht es um 
biefelbe (EntfdjeibungSfchlacht, bie efnßutals Roms 
Legionen am (Euphrat fämpften - um (Europas 
Oßgrenje unb um (Europas ©chicffal gegen Tlßett. 
©o hat aud) SDlußolini bem italienifchen Rolf baS 
Rewußtfein einer europäifdjen ©enbung wieberge» 
geben, inbem er, von Rorbitalien beginnenb, eine 
gegen ben jübifch=tatarifd)en RolfchewismuS fanatifch 
fämpfenbe TluSlefeorganifation bilbete, für beten 
©ieg bie neuen Raßengefejje ebenfo gewaltig jeugen 

HlofatfbUO tTheoöertd)8 aus feiner fjofftcdje in Kaoenna 
Had) der^erfffScung des ©otenrefdjes haben dfeByjantfncr den Ua= 
men?fbeoderid)s ausgefeatyt und dafücfälfchtfcbdennamcn desbyjan» 
tfnffcben Kaffees 3uftfnfan cingefebt. (ttaebwefs oon §c.oon £orenb) 

wie bie neuen ©renjen bes Imperiums! Smnter aber 
iß es nicht ber Kampf ber noch fo tapferen Legionen 
unb Regimenter allein, ber entfeheibet. Saunet geht 
es jugleich um bie ©chißfalsfrage, ob ein gefunbeS 
unb ßarfes Rolf mit gefunbem unb ßarfent Körper 
unb ©eiß hittter ben fätnpfenben feeren ßeht; ober 
ob all ißr Kämpfen unb all ihre Sapferfeit urnfonß 
iß, weil bie SOlächte ber 3erfehung Rolfmnb ©taat 
in ihrem Rußen auflöfen. 

9Bir aber wißen, baß baS (Europa bes jwanjig» 
ßen ^ahrhunberts noch einmal |ta«rf<^örf an bem 
Tlbgmnb ßanb, ber vor anbertßalb ^ahrtaufenben 
eines ber größten Reiche ber 5Beltgef<hi<hte »er» 
fchlungen h«<te. Unb wir wißen weiter, baß auch 
bieSmal - wie bamalS - nicht ein jerfejjtes unb 
jutn ©ehernen geworbenes „Rürgemcht“ mehr ben 
©taat formte unb geßaltete; wir höben es erlebt, 
baß ein Rürgerredjt erß bort wieber ©inn unb Sn» 
halt hoff *»o ein Rolf iß. Unb enblich wißen wir, 
baß es nicht bie SöeltbeglücfungSibeen ber Böller» 
bunbSapoßel waren, bie bie Rettung brachten, fon» 
bem - wieberum im lebten Tlugenbliß - ber (Ent» 
fchluß unb bie Sat jweier großer SRänner, bie ihre 
93ölfer neu fchufen unb benen no^ einmal baS 
ganje Europa banfen wirb: ** 

Tlbolf Eitler unb Benito ERuffolini. 
©rößere 'Mbfdjniffe bed vorfleßcnben ßnb entnommen einer bemnäd)ft erfeßetnenben Tlrbeif bed SSerfafTerd: „(Ein> 

btueb bed Ortentd - Untergang bed Ompertum Dlomanum7', in: „(Europa unb ber Dften", ßeraudgegeben oom “Jlmt @(ßrift- 
tumdpflege beim Beauftragten bed für bie Überwachung ber gefamten geiftigen unb welfanfcbauficben Schulung ber 
CnSD^lip., Berlag (Eher, fÖliinchen (erfcheint im Sommer 1939); bort auch audfüfwlicbe fiterafurangaben. 

93gl. ferner aud ben Schriften bed Üteicbdinftifufd für bie Oefchidjfe bed neuen ©euffchlanbd, bcf. Riffel, „®ie 
hißorifchen Boraudfehungen ber jübifchen Ütaffenmifchung", 1939; ©. ^ußn, „3>ad 3ubentum ald weltgefchid)fliched 
Problem", 2939; „gorfchungen »ur ^ubenfrage" 1 — III, 1937 ff. (famtlich im Berlag ber Jg)anfeatifc&en Berlagdanßalt, 
Hamburg). 
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A. HIMSTEDT! ^ 

öer wird erfüllt 
punft 4: „Staatsbürger tarnt nur fein, mer 

Rolfsgenoffe ift. Rolfsgenoffe tann nur fein, 
wer beutjdjen Blutes ift, ohne Rüctfidjinagme 
auf &onfeffion. Äein 3ube fann baher Rolfs« 
genoffe fein.“ 

Punft 5: „3Ber nicht Staatsbürger ift, foU 
nur als (Saft in Deutfdjlanb leben tönnen unb 
muß unter grembengefeßgebung fielen.“ 

Punft 6: „Das Recht, über güßtung unb 
©efeße bes Staates 3U beftimmen, barf nur 
beut Staatsbürger jufteben. Daher forbern wir, 
baß jebes öffentliche Amt, gleichgültig welker 
Art, gleich, ob im Reich, Sanb ober ©emeinbe, 
nur bntdj Staatsbürger betleibet werben barf. 
iBBit betämpfen bie fottumpietenbe Parlaments« 
wirtfdjaft einer Stetlenbefeßung nur nadj Par« 
teigefidjtspunften ohne Rücfficht auf ©harafter 
unb Ofähigteiten.“ 

punft 8: „Sebe weitere ©inwanberung Ricßt« 
beutfdjer ift 3U nerhinbern. 9Bir forbern, baß 
alle Ridjtbeutfchen, bie feit 2. Auguft 1914 in 
Deutfdjlanb eingewanbert finb, fofort 3um Rer« 
taffen bes Reiches gejwungen werben.“ 

Punft 9: „Sille Staatsbürger müffen gleiche 
Rechte unb Pflidjten beftßen.“ 

Siehe baju bie DarfteUung unter: „Das Pro« 
gramm ber RSDAp. wirb erfüQt“ im Schu« 
lungsbrief „Rolf unb Raffe", April 1939, 
Seite 172 ff., fowie bie Reßanbtung einer Reiße 
oon ftaatsbürgerlicßcn ©efeßen im SIrtitel 
„Staatsbürgertum als Redjt unb Pflidjt" in 
biefem $eft, Seite 225 ff. 

ferner fei noch auf folgenbe Rfaßnaßmen er« 
gäu3enb hiugewiefen: 

Reue Reamtengefeßgebung 
30. Suni 1933: ©efeß über bie Haftung bes 

Reiths für feine Reamten. 
14. Df tobet 1936: Reichsgrunbfäße über ©in« 

fteHung, Slnftetfung unbReförberung ber Reichs: 
unb Sanbesbeamten. Diefe uom Rührer er« 
(offenen Reicßsgtunöfäge tragen ber ©runb« 
forberung bes fünftes 6 bes Parteiprogramms 
nach ©ignung, Seiftung unb Rewäßrung befon« 
bers Rechnung. 

26. Sanuar 1937: Das beutfehe Reamtengefeß 
(in 3ufammenhang bamit bie Reidjsbienftftraf« 
orbnung) fd^afft ein einheitliches Reidjsbeamten« 
recht an Stelle ber bis baßin befteßenben 17 oer« 
feßiebenen tanbesrecßtlicßen Regelungen. Sn bem 
§ 1 heißt es u. a.: „Der beutfehe Beamte fteht 
3um Rührer unb 3um Reich in einem öffentlich« 
rechtlichen Dienft« unb Dreueoerßältnis (Re« 
amtenoerhältnis). ©r ift ber RoUftrecfer bes 
SBiUens bes oon ber Rationalfo3ialiftifdfen 
Deutfcßen Arbeiterpartei getragenen Staates." 

25. R?är3 1939: ©efeß 3ut Anbetung bes 
beutfeßen Reamtengefeßes. Unter anberem wirb 
bie bisherige etwas fnbatterne Rc^eießnung ber 
oier Saufbahngruppen „unterer, einfacher mitt« 
lerer, gehobener mittlerer unb höherer Dienft“ 
geänbert in bie oolfstümlidjere Rejeichnung 
„einfacher, mittlerer, gehobener unb höherer 
Dienft". 
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Direfte RUtwirfung bes Rolfes 
14. Suli 1933 : Das ©efeß über bie Rolfs« 

abftimmung fchafft bie Rlöglicßfeit, bah bas 
Rolf felbft einer oon ber Reichstegierung be« 
abfidjtigten Rlaßnaßme juftimmt ober nicht. 

7. Rlärj 1936: Das ©efeß über bas Reichs« 
tagswaßlredjt fehl ben Ärcis ber 3Ut SBaßl 
berechtigten Reidjsbürger feft. ©s gehören ba3U 
alle nach bet erften Rerorbnung jum Reichs« 
bürgergeieg als oorläufige Reidjsbürget er« 
Härten beutfeßen Staatsangehörigen beutfdjen 
ober artoerwanbten Rlutes, bie am Ataßltage 
20 Sagte alt finb. 

18. Rfärj 1938: Das zweite ©efeß über bas 
Reidjstagswahlredjt fegt an bie Stelle ber bis« 
herigen Kreiswahlootfd)läge ben Reidjswaßl« 
oorfeßtag, ein neues &enn3eiißen unferes ein« 
Zeitlich ausgerichteten Rollsteiges. 

Rolfsgemeinfdjaft 
Auf bem ©runbfaß bes Programms ber 

RSDAp. „©leiche Rechte — gleiche Pflichten“ 
(Punft 9) baut fieb unfere beutfehe Rolfsgemein« 
feßaft auf. &ein ©efeß bes dritten Reidjes bringt 
befonbere Reoorjugungen ober Renacßteiligun« 
gen nach Refiß, Stanb ober fonftigen früher aus« 
fölaggebenben Unterfdjieben. Reim ©efeß über 
bie allgemeine SBeßrpfließt gibt es 3. R. feine 
befonberen ©injährigen mehr, ebenfalls werben 
3um Rei^sarbeitsbienft ohne Ausnahme alle 
fähigen beutfehen, ob Sohn eines abeligen 
Diplomaten, ob Sohn eines $anbmetfers ober 
fonftigen S^affenben, einberufen. Denn Rolfs« 
gemeinfehafi fann nidjt auf ber ©runblage 
gleiten Refifees, gleicher Rilbung ober gleiten 
Stanbes aufgebaut werben, fonbern nur auf ber 
©runblage ber gleidjen ©hre aller ehrlid) f^af« 
fenben Rolfsgenoffen. Aiag bie Seiftung, ber 
Refit}, bie Rilbung bes ein3elnen Rolfsgenoffen 
noch fo oerfdjieben fein, ift er ein ehrli^er, an« 
ftänbiger, grabliniger Äerl unb ©harafter, fo 
hat er mit jebem anberen, ber genau fo wie er 
feine Pflicht erfüllt, bie gleiche ©hre gemein« 
fam. So fann im Dritten Reith ber Sanb« 
arbeitet neben bem Rei^sminifter ruhig ohne 
Riinberwertigfeitsgefühle piatj nehmen, unb 
beibe wirb gleiche Achtung ooreinanber fo 
oerbinben, baff äußerliche Unterfdjiebe fie nicht 
wieber 3U trennen oermögen. So f^reibt auch 
ber Rührer in feinem Rorwort eines jeben 
Rtitgliebbudjes ber RSDAp.: „Rehanble 
Deine Untergebenen als Rolfsgenoffen unb 
nid^t als Safttiere, ©rblide in ihnen feine Aus« 
beutungsobjefte, fonbern Rlitftreiter unb Riit« 
arbeitet im ©rljattungs« unb Sebensfampfe 
unferes Rolfes. ©ib ihnen feine Reßanblung, 
bie Du felbft als Deutfdjet unb Rationatfosialift 
nicht gern erbulben würbeft, nnb fühle Dich Öes« 
halb nie als ihr Sflaoenherr, fonbern immer 
nur als ihr 3iih*et. Rergifj nie, baß nicht nur 
bie anberen Dir etwas fdjulben, fonbern baß 
au^ Du ben anberen bas gleiche fdjulbig bift.. 
Sieh im testen Deiner Rolfsgenoffen immer 
nodj ben Dräget Deines Rlutes, mit bem Didj 
bas S^icffal biefer ©rbe unsertrennlidj oer« 
bunben hat, unb fdjäße besßalb in Deinem 
Rolfe ben legten Straßenfeger höh« als ben 
£önig eines fremben Sanbes!“ 
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Jcagcn und Jlntwocten 
g r » g e: 2Ber tfi beutfeßer SöoIföjugc^tJtrfgcr? 

Antwort: Der 58egriff „Deutfcßer SöolfSjugebörtger" 
umfaßt beutfeße fowie frembe ©taatSangeßörige beutfeße« 
58lutes. Unter ?8olf8beutfcßen verfteßt man nur beutfeße 
SöolfSsugeßörigfeit ber 3lngeßörigen frember (Staaten. 
Deutfcßer 93olfSjugeßörtger ift, wer ffcß felbft als 3lngeßört* 
ger beS beutfeßen QJoIfeS befennt, fofern biefes Q3efenntniS 
neben ber 3lbftammung bureß beflimmte Satfaeßen wie 
©praeße, (Erjießung, Äultur ufw. beftäfigf wirb. (Es ift 
alfo j. 33. eine bewußte Srrefüßrung, wenn 3uben, bie aus 
bem Dleieß ausgewanbert |tnb, fteß als beutfeße SSoltsjuge* 
hörige beseitigen, Diefe 3)?etßobe iß aus Ütüßlid)feit8» 
erwägungen von fielen 3uben feßon angewanbt worben. 

§ r a g e: 2Bie groß iß bas Deutfeße Dteicß feit ber (Ein» 
gliebetung von 58ößmen, SDtäßren unb bem SOtemellanb? 

31 n t w o r t: Das ©ebiet beS Dteicßes vergrößert ffcß bureß 
bas <proteftorat Q3ößmen unb SDtäßren um eine gläeße von 
48 947 Quabratfilometer mit 6 795 OOO (Einwohnern. Durcß 
bie Jpeintleßr bes 9JtemeltanbeS ßnb 2848 Quabratfilometer 
beutfeßes Sanb mit 153 000 (Einwohnern wieber mit bem 
Dfeicß vereinigt worben. Sftacß vorläufigen QJerecßnungen um. 
faßt bas ©ebiet bes ©rofjbeutfcßen DteicßeS gegenwärtig runb 
635 000 Quabratfilometer mit ungefähr 86,2 5ßiüionen 
(Einwohnern. 33om (proteftorat umfaßt 58ößmen 32 167 
Quabratfilometer unb hat 4 473 000 (Einwohner. fDläßren 
ßat ein ©ebiet von 16 780 Quabratfilometer unb 2 321 000 
(Einwohner. 

§ r a g e: ©inb bie Sfcßecßen int ^roteftoratSgebiet 
beutfeße ÜteteßSbürger? 

31 n f w o r t: Die Schaffung bes (ProteftoratS 33ößmen 
unb Sßäßren veranlaßte bie bemofratifeße ^Öreße su ber Q3e« 
ßauptung, baß bas nationalfosialißifcße Deutfeßlanb nunmehr 
bas völfifdje (prinjip aufgegeben habe. Die 'jatfaeße, baß bie 
■Jfeßeeßen im <proteftoratsgebiet nießt beutfeße Dleießsbürger, 
foitbern ©taatsangeßörige bes ^roteftorats ßnb, wiberlegt 
biefen 3lnwurf einbeutig. Dagegen würben bie im <Protef. 
torat 33ößmen unb Sßäßren lebenben 93olfSbeutfcßen bureß 
ben (Erlaß bes güßrers vom 16. SCtärs 1939 beutfeße ©taats« 
angeßörige. 

§ r a g e : 2Bie ßarf ßnb bie nießtbeutfeßen Söolfsgruppen 
im SReicß? 

31 n t w o r f: Die ßärfße ©ruppe ßnb bie ^feßeeßen in 
ben fubetenbeutfeßen ©ebieten. (Es banbeit ß<ß um runb 
300 000 bobenßänbige ^feßedsen, bie im wefentlicßen feßon 
vor 1910 anfäfßg waren. Das in 93ößmen unb 5ßäßren 
gefcßloffen ßebelnbe tfcßecßifcße 93olf jä^tt nicht als 93olfs« 
gruppe, fonbern als SOolf im Olaßmen bes Dfeießsprofeftorats. 
Die $weifgrößte Sßolfsgruppe ßnb bie <Polen. 3n ben beutfeßen 
Oftgebieten gibt es naeß ber föolfsjäßtung von 1933 
113 010 «Perfonen mit polnifcßer 5ßutterfpracße, 285 092 
gaben als SOlutterfpracße beutfeß unb polnifcß an. Die 
froafifeße 93olfsgruppe in ber Oftmarf umfaßt ungefähr 
40 000 Sßlenfcßen, bie ©inbifeßen ober Slowenen 30 000. 
Die SJtagparen als fünfte 33olfSgruppe im Dleicß ßnb runb 
10 000 SDtenfeßen. Die 3aßl ber Dänen wirb sn?ifd>en 
5000-10 000 angegeben. 3n 2öien leben neben 30 000 
5fcßecßen aueß 2000 ©lowafen. Oteuerbings gibt es aueß eine 
fleine litauifeße33olfsgruppe (5000-10 000) inDeutfcßlanb. 

g r a g e: ©inb naeß ben DurcßfüßrungSbeßimmungcn 
vom 25. SJtärj 1939 ju bem ©efeß über bie $ifler*3ugenb 
aueß bie £inber beutfeßer ©taatSangeßöriger nießtbeutfeßer 
^Nationalität verpflichtet, in ber $3. Dienß ju tun? 

3(ntmort: Sn bem ©efeß iß beßimmt worben, baß 
für bie 3lngeßörigen ber in Deutfcßlanb lebenben 9ßinber« 
ßeiten ber Dteicßsminißer bes Snnern befonbere 93eßimmun« 
gen erläßt. 

fraget ©effßett 3fuslanber ht Deutfcßlanb befonbere 

SKeeßte? 

3lntwort: 3(uslänber ßnb gewößnließ — unb fo aueß in 
Deutfcßlanb — ben ©efeßen bes SanbeS unterworfen, in bem 
fie ßcß aufßalten. Sn wenigen ©taaten beßehen Ausnahmen 
bsw. ßaben bie 3tuslänber eigene (internationale) Otieber- 
laffungen, bie 5.58. eigene ©erießtsbarfeit beßßen. Das be« 
fannteße 33eifpiel iß ©cßangßai. 

5 r a ge: 5Ber waren SJerfaßer unb £otnpomft beS 
Siebes: „greut eueß bes Sebents?" 

31 n f w 0 r t: ©egenüber falfcßen ©erüeßten, wonatß bas 
Sieb „greuf eueß bes Sehens" von einem 3uben verfaßt 
worben fei, iß feftjufteKen, baß bas Sieb 1793 von 3oßann 
5ßartin Ußeri (1763 — 1827) aus 3ürieß verfaßt würbe, 
ßomponift bes Siebes iß 3<>ßflnn ©eorg Sßägeli (1773 bis 
1836) aus SBeßifon bei Süricß. 33iele feiner Sieber waren 
feßon ju feinen Sebjeiten über ganj Deutfcßlanb verbreitet. 

Öas deutle Bu(^ 
©eßwießfe, 33runo: 

„... ßarben in glanbern" 
löorlag (£. ©ertelsmann, Sütersloß. 344 S., 45 (ßbotos. SlotTs. 
ausgabe 2,85 312JI. 

„{Seftritten, gelitten für Seutfißlanbs Cßt, 
es tenn t iß re Kanten nur ©ott bet §em" 

SSiet Saßre gront, vier Saßve Kampf, oier 3aßre 0ieg jeigt bies 
unerßött pactenbe Sud|.. 5ßon Slntmerpen bis jur Itagöbte am 
Kemmel. Sßäter unb Sößne aus allen ©auen tämpfeti für bie 
Cßte ißrer SBaffen. Kein ©ener-aiftabsmerf, fonbern aus bem 
täglichen Kampf erlebte Sjenen bis ins tloinfte miebereTüählt. 

©s gelingt bem SBetfaffer, ben namenlofen gelben von glanbern 
ein Eenfmal für bie ©roigfeit su feßen. 
®as Such wirb empfohlen. 

33ranbmaper, 33althafar: „gßelbegänger Jpitler" 
Bucht)erlag fffrang SBalier, Überlingen 0. Bobenfee. 94 S. 2,40 KSt. 

9lls in ben 3aßren bes Kampfes Starjiften unb 3uben ben 
führet mit ©red bef^meißen wollten, ihn einen ©efertenr 
nannten, fdjtieb fein Kriegstamerab Branbmager, ber brei 3aßre 
in ben Gutachten bes großen' Krieges an bet ©eite bes güßrers 
ftanb, bas Buch „ÜJtelbegänger Sitter". 9lus feinem Kriegslage, 
buch hot ber einfache Bauemfohn ein ber KJahrßeit entfpre^enbes 
Bilb über ben folbatifchen (Seift Unb SJtut, über bie lapfer. 
feit unb ©infaßbereitf^aft bes in 47 Schlachten bes großen 
Krieges erfahrenen ffriontfolbaten SIbolf Sitler gefchilbert. ,,Sie 
SBahrheit bem beutfW'en Bolle.“ SasBucherfchienl93 2. 

©übamerita 

Älima, 58evölferung unb 3ß i r t f ch a f t, 
Äultur, (poltttf unb © « f ch i ch t e 
©efürste Übertragung von „The Republics of South 
America" von Otto 311 b r e cß t van 95ebber. 
343 ©etten, 46 3lbbifbungen, 1 ^arfe, (preis Seinen 
9,60 9?5ß. 2Bilßelm ©olbmann 93erlag, Seipjig. 

©übamerita ift in ben legten Safjten oor allem auch für 
©eutfcßlanb immer mehr in ben Borbergturab gerüdt. ©ie 8lus= 
Weitung bes ganbels mit ben fübamerifanifchen Staaten hat 
bureß bie nationalfoäialiftijdje ®3irtfchaftspolitif ftänbige (fort» 
feßritte ju »erjeießnen. ©roß ift aueß ber Slnteil beutfeßer ©in. 
wanberer, bie tßter ©igenart treugeblieben finb, an bem Slufbau 
biefes Kontinents, ©esßalb ift bas ffirf^einen bes SBertes, bas 
grunblegenb aüe Btobleme Sübameritas beßanbelt ju begrüßen, 
©as ootliegenbe Bucß ift eine freie Bearbeitung bes non einer 
Stubientommiffion bes „Royal Institute of International Affairs" 
berausgegebenen engltfcßen Driginalwerfes, bie non ©r. Otto» 
Sllbredjt oan Bebbcr beforgt würbe, ©s ift eines bet umfaffenbften 
unb ntelfeitigften SBerfe, bie bisher über ©übamerita in beuifdjet 
Sprache erf^ienen finb. 

3u vorliegenber golge: 
©ie ©ertillufttationen ju bem Sluffaß non Btof. ©erßarb Kittel 

unb bie Slufnaßmen auf ber Bilbfeite 3 würben nom Berfaffsr 
jur Berfügung gefteüt. 

Sie Slufnaßmen non Brag (Bilbfeite 6—8) [mb Don ber beut, 
feßen Stubentenfcßaft in Brag jur Berfügung gefteüt worben. 

©er Sties auf ber erften Umfcßlagfeite ift bem ©ßrenbürgethrief 
ber Stabt glensburg für ben Keicßsminifter bes 3nnern, Bartei. 
genoffen St. Sßilfjelm Srid, nom 10. Klärj 1937 entnommen. 

Sie Slufnaßmen auf ben übrigen Bilbfeiten ftammen non: 
©tetridj (l), Sjege (1), 3to (1), ÜJlauritius (4), Bteffeamt ber 
©313. (1). Scßerl (2), SBelthilb (3). 

Auflage her 5Rat*§olge 4,7 Stttlltotten 
Kacßbrud, aueß ausjugswetfe, nur mit ©eneßmtgung bes Betlages unb ber Sdjrtftlettung. Herausgeber: Ser Kei^sorgant. 
fattonsleiter — öauptfcßulungsamt. Hauptfcßriftleiter unb oerantwortlicß für ben ©efamtinßalt: Keicßsamtsietter 3tanä 5- SBgwertes, 
5DtbK„ Ktüncßen, Barerftr. lö. 3ernruf: 59 76 21 (Boftfacß 3Küncßen2 BS — Kr. 259), nerantwortl. für ben 3ragetaften: Hauptorgamfatrons. 
amt bet KSS31B., Blüncßen. Berlag: fjranj ©ßerKachf. ©mbH., 3weigniebetlaf?ung Berlin S2B 68, 3immerftr. 87—91 (3entrainerlag ber 
KSS31B-J. gernruf: für Setngefptäcß SammeßKr. 11 60 71, für Ortsgefpräcß 11 00 22. ©rud: 3«. SRüüer & Soßn K©. Berlin S3B 68. 
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BEOBACHTER 



Adolf Hitler' 
DEM EÜHRERDES DEUTSCHEN VOLKES 

hat der S enat der Freien Stadt 

DANZIG 
IIN una^isIosdiKciierlDarikbatkeit 
für dasWerk sittlicher und völkischer 

i Ermuerunjr desDeutschenVoIkes 
und als Zeichen ewiger blutmassiger 

Verbundenheit Danzigs mit dem 
DeutschenVoIke.unter Zustimmung' 
derStadtbüoserschaftdas 
EHRENBÜRGERRECHT verliehen. 
Dies wird hiermit bekundet 
Danzig:den 20. April 1939. 
DER'SENATDER'EREiEN'STADr DANZIG 

0 ■ 

Titelfelte: Zeichnung non Hano Schirmer, Berlin. / Oben: Äbbllbung beo Ehrenbürger* 
brlefeo, ben Oer Senat Oer Freien Stabt Damlg bem Führer zu feinem so. Geburtotag ocrlieh. 


