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VORWORT 

In meinen vor zwei Jahren erschienenen «Ergänzungen zu einer 
Heidegger-Bibliographie» (27 S. + 1 Bildtafel, Bern 1960) habe ich vier 
Beilagen abgedruckt, welche Beachtung gefunden haben. 
Im vorliegenden Buch bringe ich zahlreiche weitere Heideggeriana 
zum Abdruck, die mir nachträglich bekannt geworden sind. Zur Er
weiterung des Gesichtskreises sind eine Anzahl Texte eingefügt, welche 
Angelegenheiten der deutschen und insbesondere der Freiburger Uni
versität und Studentenschaft betreffen und damit mittelbar auch auf 
Heidegger Bezug haben. Die überschriften der Stücke, welche keinen 
unmittelbaren Bezug auf Heidegger nehmen, sind in der Inhaltsüber
sicht mit einem Stern versehen. 
Die früher gedruckten Beilagen sind in dieser Sammlung mit Aus
nahme der «Arbeitsgemeinschaft Cassirer-Heidegger» der Vollständig
keit halber erneut abgedruckt. 
Die insgesamt 217 Texte stammen aus den Jahren 1929-1961. Sie sind 
nach der Zeitfolge angeordnet. Abweichungen erklären sich aus dem 
Zusammenhang. 
Die Fundorte sind - mit der einzigen Ausnahme eines bisher unge
druckten Briefes Heideggers (Nr. 176) - gen au bezeichnet. Die ent
sprechenden Angaben bilden einen weiteren Beitrag zur Heidegger
Bibliogra phie. 
Von mir stammende Zusätze sind in eckige Klammern gesetzt, ebenso 
die durch drei Punkte angezeigten Auslassungen. 
Dieses Buch ist zum Preise von SFr.11.-/DM 10.-/US-DoI1.2.75 (Ver
sandkosten inbegriffen) direkt bei mir zu beziehen. 

Bern (Schweiz) , 27. November 1961 
Hochfeldstrasse 88 

Dr. Guido Schneeberger 
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Vorbemerkung: Die Nummern der Texte. welche nur mittelbaren Bezug auf Heidegger nehmen. 
sind in dieser übersicht mit einem Stern' markiert. Die ü berschriften zahlreicher Texte sind 
von nlir mit erläuternden Zusätzen versehen. Diese Ergänzungen sind im vorliegenden Inhalts
verzeichnis der Einfachheit halber ohne die eckigen Klammern wiedergegeben . Hingegen h abe 
ich einige Titel zur Erhöhung ihrer Verständlichkeit in dieser übersicht mit weitergehenden 
Erläuterungen versehen . Nur diese letz tgenannten Zusätze sind hier durch eckige Klammern 
kenntlich gemacht. 
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eggersJ (S. 47-49) 
45 Rektoratsübergabe an der Universität Freiburg [ProgrammJ 

(S. 49f.) 
46 Dr. B.: Feierliche Rektoratsübergabe [an der Universität Frei-

burg, 27. Mai 1933J (S. 50f.) 
47 E. A. S.: Rektoratsübergabe an der Universität Freiburg (S. 51-55) 
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ALS STUDENT BEI DEN ZWEITEN DA VOSER HOCHSCHULKURSEN 
[MÄRZ 1929] 

von Lud w i gEn g 1 e r t, Institut tür Geschichte der Medizin 
an der Universität Leipzig 

Die zweiten Davoser Hochschulkurse sind zu Ende. Drei Wochen lang 
haben wir Eindrücke und Erlebnisse auf uns einstürmen lassen, die 
eine sparsame Zeit sonst auf eine Reihe langer Monate verteilt. Es 
konnte nicht ausbleiben, daß in dieser Hoch-Zeit äußerster Rezeptivi
tät sich ungebärdig alles staute, was sonst zur Produktivität drängt, 
daß der Genius der Dialektik den Genius der Darstellung aus dem 
Felde schlug. Nichts kann heute für uns willkommener und befreiender 
sein, als die Rückkehr zur Produktivität, und wir sind dankbar, daß uns 
die Leitung der Kurse den ersten Anreiz dazu gegeben hat. Die Fröh
lichkeit des Geistes, die uns am Ende großer Erlebnisse umfängt, soll in 
jeder Zeile sprechen und davon Zeugnis ablegen, mit welchem Gefühl 
von Glück und neu erworbenem Reichtum wir aus Davos scheiden. 
[ ... ] 
Eine einheitliche Gruppe bildeten zunächst die Vorträge von Cassirer, 
Heidegger und Przywara, von denen vor allem die beiden ersten sich 
mit dem Pro bl emd e s Me n sc he n auseinandersetzten; ja, die 
Vorlesungen von Heidegger und Cassirer bildeten ein meisterlich kom
poniertes Zusammenspiel, indem sie ständig auf einander Bezug nah
men. Die Differenz beider Gelehrten liegt in verschiedenen letzten 
Grundpositionen, die wir in jener unvergeßlichen Arbeitsgemeinschaft 
erleben durften, und die mit Notwendigkeit zur Verschiedenheit ihrer 
Auffassungen drängte und sich in ihrer Einstellung zum Menschen als 
endlichem Wesen offenbarte. Für Cassirer ist der Aktionsraum des Men
schen nur der Ausgangspunkt, der «terminus a qUOll, von dem er wei
ter zu dem über diesem gelagerten symbolischen Raume fortschreitet, 
dem autonomen und freien Reich des Geistes; erst durch dieses Ab
rücken von der Welt des besorgenden HandeIns gewinnt der Mensch 
die Möglichkeit, sich selbst in seiner Welt und die Welt in sich zu be
greifen; dazu bedarf es jener symbolsetzenden und spontanen Energie, 
die prinzipiell von jeder bloß vitalen Kraft zu unterscheiden ist. 
Ausgehend von der Theorie Uexkülls entwickelte Cassirer im Gegen
satz zum «tierischen» den Begriff des «menschlichen Raumes», auf 
dem sich die mythische Welt, dann der künstlerische Darstellungs
raum und der mathematisch-physikalische Bedeutungsraum aufbaut. 
Von grundlegender Wichtigkeit ist bei Cassirer die Erfassung des 
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Phänomens der Sprache. Denn sie ist es für ihn, die den Schritt aus 
der Aktionswelt zur Vergegenständlichung vollzieht. 
Der letzte Schlußstein der Cassirer'schen Ausführungen war die Er
örterung des Todesproblems. An ihm entwickelte er, daß der Mensch 
zwar endlich, aber zugleich auch jenes endliche Wesen ist, das um 
seine Endlichkeit weiß und in diesem Wissen, das selbst nicht mehr 
endlich ist, sich über die Endlichkeit hinaus erhebt. 
In diesem Satze liegt der letzte und schärfste Gegensatz zu Heidegger, 
der klarer noch, als in den Vorlesungen, in einer Arbeitsgemeinschaft 
zu Tage trat. 
Während im Mittelpunkt der Cassirer'schen Betrachtungsweise jenes 
autonome Reich des Geistes steht, richtet sich das Heidegger'sche Den
ken in erster Linie auf die Welt des besorgenden HandeIns, auf den 
Umgang mit zuhandenem Zeug. Für ihn handelt es sich um das Seins
als Daseinsproblem, seine Philosophie ist durchaus existenzial, nicht 
formal, und während Cassirers Denken stark funktionell gerichtet ist, 
erscheint das von Heidegger mehr statisch. 
In der Arbeitsgemeinschaft spielte das Problem der End I ich k e i t 
die zentrale Rolle. Für Cassirer führt das Sittliche als Freiheit über 
die Welt der Erscheinungen hinaus, und er sieht darin einen Durch
bruch zum mundus intellegibilis. Heidegger dagegen will gerade in 
dem Begriff des Imperativs als solchem den innern Bezug auf ein end
liches Wesen herausstellen; für ihn bleibt die Möglichkeit des Trans
zendierens als Befreiung gerade die Wesensbestimmung des Mensch
lichen. Es handelt sich bei ihm im Gegensatz zu Cassirer darum, frei 
zu werden für die Endlichkeit des Daseins und sich zu verstehen in der 
Vorfindlichkeit des Daseins, hingeworfen zum Tode, wodurch das Da
sein seine Gänze erhält. 
Damit gewinnen wir sofort unmittelbar Anschluß an die Einstellung 
Heideggers zu einer philosophischen Anthropologie: dadurch, daß der 
Mensch das Wesen ist, das «transzendent», «d. h. offen zum Seienden 
im Ganzen und zu sich selbst ist», wird es durch diesen exzentrischen 
Charakter zugleich auch hineingestellt in das Ganze des Seienden 
überhaupt. Nicht empirisch darf der Mensch als gegebenes Objekt un
tersucht, sondern aus der zentralen Problematik der Philosophie selbst 
verstanden werden, die den Menschen über sich selbst hinaus in das 
Ganze des Seienden zurückzuführen hat, um ihm bei all seiner Frei
heit die Nichtigkeit seines Daseins offenbar zu machen. 
All diese Gedanken, die Heidegger in der Arbeitsgemeinschaft entwik
kelte, hatte er prinzipiell in seinen drei Vorlesungen über Kants Kritik 
der reinen Vernunft und die Aufgabe einer Grundlegung der Meta
physik behandelt . . 
Seine Interpretation wandte sich scharf gegen die Auslegung durch 
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die Neukantianer, die in der Kritik der reinen Vernunft eine Theorie 
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnis sehen und Kant 
so zum Erkenntnistheoretiker stempeln. Seine Vorlesungen sollten die 
These erweisen, daß Kant mit der Kritik der reinen Vernunft ausdrück
lich eine Grundlegung der Metaphysik meinte. 
[ ... ] 
Cassirer zeigte den Dualismus in Schelers Philosophie und wandte 
sich dann in einer Kritik gegen die Auffassung Schelers vom Geiste. 
Während sich diesem die Möglichkeit der So-Seins-Erfassung und des 
Neinsagens nur in einer Abkehr von dem vitalen Sein verwirklichen 
läßt, zeigt Cassirer, daß die Scheler'sche Auffassung eine Durchdrin
gung von Welt und Natur durch den Geist nicht ausschließt, indem er 
von der symbolsetzenden Macht ausgeht. So kommt er dann zu einer 
Synthese zwischen seiner eigenen Philosophie und der Schelers und 
schöpft erst durch eine auf die Welt der Symbole sich gründende Be
trachtung die Möglichkeit der von Scheler statuierten Weltoffenheit des 
Geistes ganz aus. 
[ ... ] 
Während das Zusammentreffen bei Kongressen meist nur zu einer 
fachlichen Auseinandersetzung zu führen pflegt, wurde hier tatsäch
lich ein engerer menschlicher Kontakt erzielt. Der Hauptgrund dafür 
ist eben dieses wochenlange Miteinanderwohnen, das die Gemein
schaftlichkeit vieler Stunden am Tage notwendigerweise mit sich 
bringt. Dazu kommt noch als zweites der dauernde gemeinsame Be
such der Vorlesungen, die zu vielen gemeinschaftlichen Diskussionen 
Anlaß geben mußten. Wir Studenten haben uns außerordentlich dar
über gefreut, einmal auch Professoren im Kolleg zu sehen und mit 
ihnen gemeinsam im Hörsaal zu sitzen. Dies ist eine einzigartige Er
scheinung, denn, abgesehen von den akademischen Feiern und Einzel
vorträgen, kommt es selten vor, daß ein Dozent bei einem anderen als 
Hörer erscheint. Welch inniger Kontakt zwischen dem vortragenden 
und den zuhörenden Dozenten bestand, konnten wir deutlich fühlen: 
wir sahen, daß weitaus die meisten ein ausgearbeitetes Manuskript 
mitbrachten, sich aber während der Vorlesung in lebhafter Weise mit 
Problemen auseinandersetzten, die von anderen vorgetragen worden 
waren. Am deutlichsten und imponierendsten war dieses Abgestimmt
sein zwischen Heidegger und Cassirer, und es ist eine einzigartige 
Tatsache, daß Heidegger während der Erkrankung von Cassirer nur 
mit Widerwillen las, weil eben dieser nicht zugegen war, und nach 
jeder Vorlesung Cassirer über ihren Inhalt Bericht erstattete, um ihn 
auf dem laufenden zu halten. Diese wundervolle Kollegialität hat auf 
uns einen tiefen Eindruck gemacht; man wird schwerlich auf Kon
gressen etwas Ähnliches erleben können. 

-" 
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Ganz besonders freuten wir uns, die Dozenten auch zum Skilauf aus
ziehen zu sehen, und es erschien uns für Heidegger von symbolhafter 
Bedeutung, daß er gerade jenes Wort von Nietzsche zitierte, ein Philo
soph müsse ein guter Bergsteiger sein. 
[ .. . ] 
Das Haupterlebnis der Tagung bildete für uns die Aus ein a n der -
set z u n g z w i s c h e n H eid e g ger und C a s s ir e r, und sie 
standen darum sehr oft im Zentrum der Unterhaltung. Wir wissen 
sehr wohl, daß eine Konfrontation zweier Gelehrten von solchem Aus
maß immer ein Wagnis ist, wir wissen aber auch, daß es ein unge
wöhnlicher Erfolg ist, wenn ein solches Wagnis gelingt. Dieses Mal ist 
es voll und ganz gelungen. Wir glauben, so viel ich sehe, ziemlich 
einstimmig, daß ein solcher Konzentrationspunkt auch bei allen zu
künftigen Hochschulkursen vorhanden sein müsse; bei den nächsten 
etwa die Gegenüberstellung eines Marxisten und eines Antimarxisten. 
Wir kennen die Auseinandersetzung zweier Gelehrten meist nur aus 
den Fußnoten unserer Bücher, in denen der Schreibende über den An
gegriffenen, da dieser nicht entgegnen kann, einen billigen Sieg er
ringt. Diese Methode ist ebensowenig anziehend, auch wenn sie in 
Schrift und Gegenschrift erfolgt, wie die übertragung eines Boxkamp
fes durch das Radio. Wir Jungen haben nun einmal eine Vorliebe für 
das Persönliche und Unmittelbare, und noch mehr als die Philosophie 
eines Mannes interessiert uns, was für ein Mensch er sei, was sich am 
besten in der persönlichen Auseinandersetzung zweier Gegner erweist. 
Die Auseinandersetzung zwischen Heidegger und Cassirer hat uns . 
nicht nur wissenschaftlich, sondern auch menschlich ungeheuer viel 
gegeben. Wir lesen nun nicht mehr nur ihre Bücher, wir wissen nun 
im wahrsten Sinne des Wortes, wer sie sind, und ihre Persönlichkeit 
wird bei der Lektüre ihrer Schriften stets wie ein guter, inspirierender 
Geist vor unseren Augen sein: dieser kleine braunschwarze Mann, die
ser gute Skiläufer und Sportsmann, mit seiner energischen, unverrück
baren Miene, dieser herbe und abweisende, manchmal geradezu derbe 
Mensch[*], der in imponierenderAbgeschlossenheit mit dem tiefsten 
sittlichen Ernste dem von ihm gestellten Probleme lebt und dient, auf 
der einen Seite, und jener andere mit seinen weißen Haaren, nicht nur 
äußerlich, sondern auch innerlich ein Olympier mit weiten Gedanken
räumen, mit umfassenden Problemstellungen, mit seiner heiteren Mie-

[ ' Zugabe: Ein Teilnehmer der Davoser Hochschulkurse teilt mir (G.S.) folgenden Vorfall mit: 
Im Verlaufe der Diskussionen sei ein von schweren Nervenschäden, die er als Solda t im Weltkrieg 
erlitten hatte, gezeichneter Mann aufgestanden und habe erklärt, die Philosophie habe im 20. Jahr
hundert nur noch ein e Aufgabe: den Krieg zu verhindern. Worauf H e i d e g ge r spöttisch
verächtlich erwidert habe, dieses Zeitalter könne man eben nur mit Härte bestehen . Er selber sei 
jedenfalls gesund aus dem Kriege zurückgekehrtl . .. ] 

4 



zum Skilauf auS
von symbolhafter 
zitierte, ein Philo-

useinander
s sir e r, und sie 

Wir wissen 
von solchem Aus
daß es ein unge

Dieses Mal ist 
sehe, ziemlich 

bei allen zu
bei den nächsten 

Antimarxisten. 
meist nur aus 
über den An

billigen Sieg er
auch wenn sie in 

eines Boxkamp
Vorliebe für 

die Philosophie 
sei, was sich am 
Gegner erweist. 

Cassirer hat uns 
ungeheuer viel 

, wir wissen nun 
ihre Persönlichkeit 

inspirierender 
Mann, die

~lscnen, unverrück
geradezu derbe 

mit dem tiefsten 
lebt und dient, auf 
Haaren, nicht nur 
weiten Gedanken

heiteren Mie-

.) fol genden Vorfall mit: 
'" als Solda t im Weltkrieg 

Puosophie habe im 20. Jahr
e id e g ge r spöttisch
b es tehen . Er selber sei 

ne, seinem gütigen Entgegenkommen, seiner Vitalität und Elastizität 
und nicht zuletzt seiner aristokratischen Vornehmheit auf der anderen. 
Was für eine Philosophie man habe, daß dies davon abhänge, was für 
ein Mensch man sei, ist uns an diesen beiden Männern nicht nur klar, 
sondern zur Gewißheit geworden. Und als uns an jenem letzten Aus
spracheabend in den letzten Minuten deutlich wurde, daß sich die 
Verschiedenheit dieser beiden Lehren auf letzte, logisch nicht mehr 
diskutierbare Grundeinstellungen zurückführen lasse, da erkannten 
wir, wie unmittelbar nahe jene Ausführungen, die wir in den verflos
senen Tagen gehört hatten und die sich für manchen in schwindel
hafter Höhe zu bewegen schienen, wie unmittelbar nahe diese von 
jedem Leben scheinbar losgelösten Gedankengänge tatsächlich dem 
Leben standen, und wir erkannten, daß die Auseinandersetzung zwi
schen beiden Männern nur darum so tief und vornehm sein konnte, 
weil sie in Wahrheit Philosophen sind. 
Diese Erkenntnis war für viele unter uns von schicksalhafter Bedeu
tung, indem sie zu einem Antrieb von ungeheurer Wucht geworden 
ist. Es ist doch so mancher unter uns, der bis jetzt, sei es als Philologe, 
sei es als Nationalökonom, sei es als Naturwissenschaftler, Philosophie 
sozusagen nur im Nebenfache betrieben hatte, der ohne Kenntnis der 
Heidegger'- und Cassirer'schen Schriften den Ausführungen der beiden 
Philosophen oft recht hülflos gegenüber stand, vieles nicht verstand 
und an dem tieferen Sinn und der tieferen Bedeutung solcher Ausein
andersetzungen vorbeisah. In den ersten Tagen schien es, als folgten 
manche den Vorlesungen nur mit einem gewissen Widerwillen und 
als würden sie beginnen, diese Probleme als ausschließliche Angele
genheit der Philosophen zu betrachten, die sie nichts anginge. Aber 
diese Meinung schwand immer mehr und wurde vollends in der groß
artigen Arbeitsgemeinschaft als unrichtig erwiesen. Es ist vielleicht das 
Hauptergebnis der diesjährigen Hochschulkurse, daß viele einsahen, 
wie eng die tiefsten Fragen der Metaphysik gerade mit den Problemen 
zusammenhängen, die uns junge Menschen, die wir ganz lebensnah 
sein wollen, angehen, und daß jede Möglichkeit, uns gegenseitig zu 
verständigen, fehlt, wenn wir uns nicht mit tiefem Ernste in die schwie
rigsten Probleme der Philosophie einarbeiten. Viele von uns verlassen 
Davos mit dem glühenden Bedürfnis, Kants Kritik der reinen Vernunft 
wieder durchzuarbeiten, sich in die Arbeiten von Cassirer und Hei
degger zu vertiefen und mit ganz anderen Voraussetzungen an die 
Betrachtung der Frage heranzutreten, auf die heute alle Wissenschaf
ten, gleichviel ob Pädagogik oder Jurisprudenz, Nationalökonomie oder 
Medizin, zurückkommen, weil sie sich im tiefsten bewußt werden, 
anthropozentrisch zu sein, an die Frage nämlich: «Was ist der 
Mensch?» 
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Durch die Vor t r ä g e von Heidegger und Cassirer war in der Stu
dentenschaft eine eigenartige Situation hervorgerufen worden. Nach
dem die Frage, was der Mensch sei, von Anfang an als das eine Zen
tralproblem der diesjährigen Tagung proklamiert worden war, hatten 
viele erwartet, eine Antwort darauf zu erhalten und fühlten sich am 
Schluß sehr enttäuscht. Ja, es gab genug Leute, die nicht einmal ver
standen, welcher Zusammenhang zwischen den hier behandelten Pro
blemen und der genannten Frage waltet. Dieses Nichtverstehen kam 
daher, daß diese Frage hier auf einer andern Horizontalebene behan
delt wurde, als diese Leute es zu tun pflegen. Wir haben uns oft über 
dieses Phänomen unterhalten und kamen zu der überzeugung, daß es 
unendlich viele solche Horizontalebenen gibt, die im Großen und Gan
zen in drei Gruppen geteilt erscheinen, welche sich annähernd durch 
einen Vergleich der Verhältnisse verdeutlichen lassen, die auf dem 
Gebiete der Physik liegen. Das Gebiet der theoretischen Physik ließe 
sich in gewissem Sinne mit der Sphäre Heideggers und Cassirers ver
gleichen, das der Experimentalphysik mit einer gewissermaßen pro
pädeutischen Philosophie, während das, was man Physik des täglichen 
Lebens nennt, der Primitivphilosophie entspräche. Es waren wenige 
Leute, die der Heidegger-Cassirerschen Sphäre gewachsen waren, und 
so machte sich das Bedürfnis geltend, ihre Problemstellungen über
haupt erst zu suchen. So kam es, daß man sich darüber unterhielt, was 
nun eigentlich Gegenstand der philosophischen Anthropologie wäre 
und auf welchen primären Fragestellungen sie beruhe. Dabei kam 
man immer wieder auf Schelers nachgelassene Schrift über die Stel
lung des Menschen im Kosmos zurück. Es mag an dem Kreise, den ich 
darüber diskutieren hörte, gelegen sein, daß vor allem Fragen der Men
schen- und Tierpsychologie behandelt wurden, unter besonderer Be
rücksichtigung der Köhler'schen Experimente. Sehr lebhaft unterhielt 
man sich über das Denken des Tieres, seine Logik, über das Denken 
[überhaupt?] usw. Manche haben sehr bedauert, daß das Problem der 
Menschen- und Tierpsychologie auf der heurigen Tagung nicht be
handelt wurde, es wäre vielleicht ein sehr dankbares Thema für ein 

anderes Mal. 
[ ... ] 
Die Il . Davoser Hochschulkurse 17. März bis 6. April [ ... 1 1929 Kommissionsverlag Heintz. 
Neu & Zahn , Internationale Buchhandlung / Davos. S. 5- 64 (S. 5, 9-11, 21, 281. , 42-46) . 
über die Auseinandersetzung zwischen Cass irer und Heidegger siehe das (von Ritter und Bollnow 
verfasste) Protokoll «Arbeitsgemeinschaft Cassirer-Heidegger» in den «Ergänzungen zu einer Hei-

degger-Bibliographie», Bern 1960, S. 17-27. 
Siehe auch den unten folgenden Bericht von Frau T. Cassirer. 
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[CASSIRER UND HEIDEGGER IN DA VOS] 

Im Winter 1929["] wurde eine Diskussion zwischen Ernst und dem 
schärfsten Gegner seiner Kantauffassung, dem Freiburger Philosophen 
Martin Heidegger, im Rahmen der in Davos stattfindenden internatio
nalen Hochschulkurse geplant. Ernst hatte sich vor unserer Abreise 
nach Davos ausführlich mit den Heideggerschen Schriften beschäftigt, 
die ihm bis dahin nicht eigentlich vertraut waren. Die abstruse Spra
che von Heidegger, die er benutzte, um der durch die Jahrhunderte 
üblichen philosophischen Terminologie das «abgebrauchte» Element 
zu nehmen, stieß Ernst ab; aber nach kurzer Zeit hatte er, wie er es 
nannte, diese neue Sprache erlernt, und er schätzte die Arbeiten von 
Heidegger, obwohl er sie prinzipiell ablehnte. 
Die Hochschulkurse fanden in einem feudalen Schweizer Hotel statt, 
und viele Gelehrte aus Frankreich, Italien, Holland, Oesterreich und 
dem ganzen Deutschland waren erschienen. Auf Heideggers merlewür
dige Erscheinung waren wir ausdrücklich vorbereitet worden; seine 
Ablehnung jeder gesellschaftlichen Konvention war uns bekannt, eben
so seine Feindschaft gegen die Neukantianer, besonders gegen Cohen. 
Auch seine Neigung zum Antisemitismus war uns nicht fremd. 
Am Morgen der offiziellen Eröffnung war er noch nicht angelangt, 
und als wir uns am Abend zum Eröffnungsdiner mit allen Teilneh
mern der Kurse vereinigten, war der Platz neben mir, der für Heideg
ger reserviert war, unbesetzt. Er wurde später erwartet. Ich, in meiner 
unveränderten Unkenntnis der philosophischen Probleme, um die es 
sich bei der Auseinandersetzung handeln sollte, nahm mir vor, Hei
deggers sagenhafte Figur menschlich zu studieren, und ich wartete ge
spannt auf sein Erscheinen. Alle Gäste waren in Abendtoiletten er
schienen, die Herren alle im Frack. Vor Ablauf der zweiten Hälfte des 
Diners, das durch lange Ansprachen ausgedehnt worden war, öffnete 
sich die Tür, und ein kleiner, ganz unscheinbarer Mann betrat, scheu 
wie ein Bauernkind, das man durch die Türe eines Schlosses stößt, 
den Saal. Er hatte schwarzes Haar, stechende dunkle Augen und 
erinnerte mich sofort an einen Handwerker, etwa aus dem südlichen 
Österreich oder Bayern; ein Eindruck, der bald durch seinen Dialekt 
unterstützt wurde. Er war in einen unmodernen schwarzen Anzug 
gekleidet und nahm nach einer kurzen Vorstellung seinen Platz neben 
mir ein. 

[* Die Verfassel'ln schreibt irrtümlich: 1931] 
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An diesem ersten Abend hatte ich nicht Gelegenheit, mich viel mit 
ihm zu befassen. Seine Feindseligkeit und Kampflust aber waren sofort 
sichtbar. Das Problem, das ich mir stellte, war, wie ich die nächsten 
vierzehn Tage als Nachbarin dieses merkwürdigen Feindes zubringen 
sollte, wenn ich ihn als solchen anerkannte. Aber ich hoffte auf 
Ernstens Hilfe, da er zu meiner Rechten saß und, wie ich annahm, die 
Tischunterhaltung führen würde. Aber es kam anders. Ernst erkrankte 
am nächsten Morgen, nachdem er seine erste Vorlesung gehalten hatte, 
an einer schweren Grippe mit hohem Fieber und mußte viele Tage das 
Bett hüten. Nun saß ich also zweimal täglich mit dem sonderbaren 
Kauz zusammen, der sich vorgenommen hatte, Cohens Leistung in den 
Staub zu ziehen und Ernst wenn möglich zu vernichten. Da verfiel ich 
auf den Gedanken, den schlauen Fuchs - denn als solcher war er 
verschrien - zu überlisten. Ich fing eine so naive Unterhaltung mit 
ihm an, als wüßte ich weder von seinen philosophischen noch von 
seinen persönlichen Antipathien das Geringste. Ich frug ihn nach aller
lei gemeinsamen Bekannten, vor allem nach seiner Kenntnis von Co
hen als Menschen, und nahm schon in der Fragestellung seine selbst
verständliche Anerkennung vorweg. Ich schilderte ihm ganz ungefragt 
Ernstens Beziehung zu Cohen; ich sprach über die schandhafte Be
handlung, die dieser hervorragende Gelehrte als Jude erfahren habe; 
ich erzählte ihm, wie kein einziges Mitglied der Berliner Fakultät sei
nem Sarge gefolgt wäre. Ich plauderte, seiner Zustimmung angeblich 
sicher, sogar allerhand Wesentliches aus Ernstens Leben aus und hatte 
das Vergnügen, diesen harten Teig, wie eine Semmel, die man in war
me Milch getaucht hatte, sich erweichen zu sehen. Als Ernst vom 
Krankenbett aufstand, war es eine schwierige Situation für Heidegger, 
der nun so viel Persönliches von ihm wußte, die geplante feindliche 
Haltung durchzuführen. Freilich machte auch Ernst durch seine Lie
benswürdigkeit und die Achtung, die er ihm bezeugte, einen Front
angriff nicht leicht. Das Gefecht verlief daher in anständigen Formen, 
was die Schar der Heideggerschen Elite, die ihn begleitete, wohl ver
wundert haben mag. Im großen ganzen ging Heidegger bei den Stu
denten als Sieger hervor, weil er dem Zeitgeschehen ganz anders ent
gegenkam als Ernst. Ich fühlte sehr wohl, worin die Gegnerschaft zu 
der Marburgerschule und auch zu Ernst bestand. Und es war nicht 
schwer zu erkennen, welchen Weg dieser Mann wies. 
Als er vier["] Jahre später der erste nationalsozialistische Rektor wurde, 
erstaunte mich das weniger, als es mich erschreckte. Denn Heideggers 
große Begabung war unverkennbar, und er war gefährlicher als irgend 

[' Die Verfasserin schreibt: zwei] 
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einer der anderen Mitläufer. Für mich war sein tödlicher Ernst und 
seine völlige Humorlosigkeit das Bedenklichste. 
Seine Stellung zu Ernst war nach der Davoser Tagung unklar gewor
den. Irgendwie hatte Ernstens Persönlichkeit ihn beeindruckt. Jeden
falls hat er niemals eine Erwiderung auf Ernstens Schrift gegen ihn["] 
beendet, und auch die Kritik über den im Jahre 1929 erschienenen 
dritten Band [der Philosophie] der symbolischen Formen hat er nie
mals geschrieben. Anläßlich eines Vortrages in Freiburg, zu dem er 
von Heidegger aufgefordert war, schreibt Ernst mir: 
In Freiburg war bei meinem Vortrag der größte Hörsaal der Univer
sität dicht gefüllt, und die philosophische Fakultät war fast vollstän
dig erschienen; nachher war ich bei Gerhard Ritter noch mit Fränkel, 
Schadewald[t], Heidegger und anderen zusammen. Heidegger habe ich 
dann am nächsten Morgen noch besucht und ihn sehr aufgeschlossen 
und direkt freundschaftlich gefunden. Von den wilden Gerüchten, die 
um ihn schwirren, vermochte ich jedenfalls nichts festzustellen. Er ge
stand mir, daß er sich seit langem mit der Rezension meines dritten 
Bandes abquält, einstweilen aber noch nicht wisse, wie er die Sache 
anpacken solle. 

Aus meinem Leben mit Ernst Gassirer von T. [ 0 n i ] Gas sir e r [geb. Bondy], New York 
1950, s. 165-167. 

[3] 

DAS BADISCHE GESICHT 

In der Zeit vom 11. bis 14. Juli dieses Jahres findet in Karlsruhe der 
Badener Heimattag statt, der unter dem Ehrenpräsidium des badischen 
Staatspräsidenten steht. Im offiziellen Auftrag der Leitung des Bade
ner Heimattages und in Verbindung mit ihr veranstaltet die Gesell
schaft für geistigen Aufbau, Karlsruhe, einen «K 0 n g r e ß der f ü h
renden Badener in Wissenschaft , Kunst und Wirt
s c h a f t» während dieser Tage. Der Stil des Programms ist allein 
durch die Persönlichkeiten, die zugesagt haben, als durchaus euro-

[* Gemeint ist Gassirers Aufsatz «Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin 
Heldeggers Kant-Interpretation» in: Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift [ . .. ] Berlin. 36. Band, 
~931, S. 1-26. Gassirer setz t sich in dieser Abhandlung mit Heideggers Buch: Kant und das Pro-

lern der MetaphYSik (Bonn 1929) auseinander. ] 
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päisch legitimiert. Wir geben eine übersicht über den wichtigsten Teil 
des Programms. 
Freitag, den 11. Juli [1930J, 201/ 2 Uhr, «Feierliche Eröffnung» des Bade
ner Heimattages und des Kongresses. Ansprachen des badischen Staats
präsidenten Dr. Josef Sc h mit t; Eugen Fis ehe r (Univ. Berlin) : 
«Heimat und Volk». Eröffnungsansprache für den Kongreß: Heinrich 
Be r I; Dankansprache : Oberbürgermeister Dr. Julius F i n t e r. Sams
tag, den 12. Juli, Einführungsvortrag: Josef Muß I e r (Offenburg) «Die 
badische Kultur mit besonderer Berücksichtigung des alemannischen 
Kulturkreises»; Einzelvortäge: Anton Fe n d r ich (Freiburg) : «Die 
Seele der badischen Landschaft»; Hermann Bur t e (Lörrach): «Ale
mannische Mundartdichtung bis zu Hebel»; Karl He s seI b ach e r 
(Baden-Baden): «Die Bedeutung der badischen Dichtung»; A. Me n
d eIs s 0 h n - Bar t hol d y (Univ. Hamburg) : «Deutschlands außen
politische Lage» ; Paul Mo mb e r t (Univ. Gießen) : «Kultur und Wirt
schaft»; Roman He i I i gen t haI (Techn. Hochschule Karlsruhe) : 
«Technik und Wirtschaft»; Walter Tue k e r man n (Handelshoch
schule Mannheim) : «Das Deutschtum in Nordamerika, mit besonder~r 
Berücksichtigung Kanadas»; Sonntag, den 13. Juli: «Musikalische Mor
genfeier» der badischen Hochschule für Musik : «Musik in Konstanz um 
das Jahr 1500», Leitung: Direktor Franz Phi I i pp; einführender Vor
trag: Dr. Otto zur Ne d den (Univ. Tübingen); «Literarische Abend
feier» : Werke von H. E. Bus s e, Otto G m e I i n, Alfred M 0 m b e r t, 
Alfred S eh m i d - N 0 e r r, Wilhelm W e i g a n d, zum Teil gelesen 
von den Dichtern selbst. Montag, den 14. Juli: Friedrich M u c k I e 
(Binau) : «Die werdende Weltkultur und die Mission des deutschen 
Geistes»; Ernst Kr i eck (Pädagogische Akademie Frankfurt a. M.): 
«Das deutsche Bildungsideal» ; Leopold Z i e g I e r (überlingen): «Ri
tus und Mythos»; Martin He i d e g ger (Univ. Freiburg) : «Vom We
sen der Wahrheit»; Wilhelm Hau sen s t ein (München): «Skizzen 
aus einem Tagebuch und das Wesen des Talents»; Jakob BI e y e r 
(Univ. Budapest): «Das Deutschtum im Ausland, unter besonderer Be
rücksichtigung Ungarns»; Abends Schlußfeier : Orchester- und Chor
konzert. Werke badischer Meister: Julius We i s man n, Friedrich 
K l o s e, Franz Phi I i P p, Richard T run k, Hermann U f e r, Josef 
Martin Kr au ß. In der Zeit vom 25. Juni bis 25. Juli im Bruchsaler 
Schloß (Kunstverein Bruchsal) Ausstellung: «Das badische Gesicht», 
Porträts toter und lebender Badener von August Rum m. 
[ ... ] 
Karlsruher Zeitung. Badischer Staatsanzeiger. 173. Jahrgang, Nr. 140, 18. Juni 1930 [So 3]. 
Weiteres siehe in den bei den folgenden Berichten. 
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[4] 

DER BADENER HEIMATTAG [JULI 1930] 
[ ... ] 

Vom Kulturkongreß 

Zur «Festigung der Heimat», so hatte Heinrich Berl in seiner Eröff
nungsansprache den Sinn des Kongresses gedeutet, der in diesen Tagen 
prominente Badener aus Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft hier zu
sammenführt, um sie im geschichtlichen Augenblick der Räumung und 
Befreiung des besetzten Gebietes über «Das badische Gesicht» reden zu 
lassen, und um unter diesem Kulturbegriff der teils vom Landesverein 
«Badische Heimat» angeregten, teils von der Gesellschaft für geistigen 
Aufbau zusammen mit der Reichszentrale für Heimatdienst organisier
ten und von der Karlsruher Stadtverwaltung finanziell ermöglichten 
Veranstaltung selbst eine wichtige, überlokale Aufgabe zur Lösung 
zuzuweisen. 
[ ... ] 

Karlsruher Zeitung [ .. . 1 173. Jahrgang, Nr. 161, 14. Juli 1930, S. H. 
Siehe oben den vorangehenden und den unten folgenden Text. 

[5] 

KONGRESS DER FüHRENDEN BADENER 

Der zweite Kongreßtag und die zweite für diesen unter dem Gesamt
namen «Das badische Gesicht» vorgesehene Vortragsreihe zeigten 
noch deutlicher die enge Verbundenheit der zunächst dem heimat
lichen Umkreis entnommenen Probleme mit Fragen der deutschen, 
ja der europäischen und Weltkultur. Wieder konnte schon der erste 
Redner Fr i e d I' ich M u c k I e (Binau) eindringliehst darauf hin
weisen, als er über «Die werdende Weltkultur und die Mission des 
deutschen Geistes» zu sprechen begann und als heroischer Optimist 
sich zur heutigen Zivilisation bekannte, in der er die Vorstufe einer 
neuen Hochkultur erblickte, die im wesentlichen freilich sich an Goethe 
und dem griechischen Ideal orientieren müsse. Seinen in erster Linie 
gegen Spenglers Untergangstheorie gerichteten Ausführungen und wohl 
deshalb auch stark einseitigen Postulaten folgte mit Ern s t K r i eck s 
(Frankfurt) Vortrag «Das deutsche Bildungsideal» eine durch stark 
kritische Argumentationsweise ausgezeichnete Darstellung der mo
dernen Erziehungsgrundsätze, die sich vom früheren autonomiegläu-
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bigen Individualismus frei machen und eine demokratische Umstel
lung zum Gemeinschaftsgedanken vornehmen müßten, wenn je die 
pädagogische Reformbewegung zu einem positiven Ziel gelangen 
wolle. 
L e 0 pol d Z i e gl e r (Überlingen) beleuchtete sodann unter dem 
Thema «Ritus und Mythos» sehr tiefgehende religionsgeschichtliche 
und religiös-psychologische Zusammenhänge und suchte ihnen eine 
religions-philosophische Deutung zu geben, die zuletzt an ernsteste 
Gewissensfragen der Gegenwart unmittelbar heranführte. Mit bezwin
gender Kraft logischer Folgerichtigkeit, aber vielleicht gerade deswe
gen doch wohl nur dem in die Materie Eingeweihten ganz selbstver
ständlich trat Prof. Dr. M art i n H eid e g ger (Freiburg) an die 
Frage «Vom Wesen der Wahrheit» heran und suchte, sie mit Begriffen 
wie Wahrhaftigkeit und Bodenständigkeit unterbauend und erläu
ternd, ihr näher zu komment"~]. Nach diesem anstrengend philosophi
schen Kolleg war es um so angenehmer, in W i I hel m Hau sen 
s t ein (München) einem Kunstschriftsteller zu begegnen, der sich mit 
der Vorlesung einiger eleganter geistsprühender Tagebuchskizzen be
gnügte, von denen immerhin etwa « Über Sinn und Absicht der Kritik» 
oder «Vom Wesen des Talentes» hervorgehoben zu werden ver-
dienen. 
Nachdem ein Vertreter der Universität Heidelberg am Erscheinen lei-
der verhindert war, erteilte der Leiter der Veranstaltung als letztem 
Redner der Tagung schließlich noch Prof. Dr. Jak 0 b BI e y er, ei
nem ehemaligen ungarischen Minister, das Wort, um ebenfalls über 
das «Auslanddeutschtum als Schicksal und Bestimmung» zu sprechen 
und anhand der diesbezüglichen ungarischen Verhältnisse ein an-

[' Siehe hierzu He! n l' ich Bel' I , Gespräche mit berühmten Zeitgenossen, Baden-Baden 1946, 

S.67f. : 
Nun kam die Berufung nach BerUn. Alles horchte auf: Wird Heidegger den Lehrstuhl Troeltschs 

annehmen? 
Er ließ sich einige Zeit. Wer ihn aber kannte, wußte, daß er ablehnen werde. Was soll ein Schwarz-
waldbauer auf dem Berliner Asphalt? Der Alemanne blieb an seiner Scholle haften. 
Und nun geschah etwas Seltsames. 
Heidegger sagte sein Erscheinen auf dem «Karlsruher Kongreß" zu. Er sprach über das Thema 
«Vom Wesen der Wahrheit«. Von den eisigen Höhen der Abstraktion stieg er immer tiefer und tiefer 
zur Erde herab, und auf einmal hatte er den Sprung gewagt : Wahrheit und Wirklichkeit trafen 
sich auf dem Boden der Heimat. 
Dieses wahrhaft erschütternde Bekenntnis riß die Herzen aller mit. Es war die Antwort auf den 
[ersten] Berliner Ruf [" ]. 
Damit war aber auch der Abgrund des menschlichen Seins übersprungen. Die Angst vor dem 
Nichts ist das Resultat der Wurzellosigkeit des modernen Menschen. 
Jetzt war endlich alles Mißtrauen in diesem Gesicht gelöst. Jetzt waren wir einander näher ge-
kommen.] 
[" Diese Berufung erfolgte auf Veranlassung des Kultusministers Grimme. Siehe den Artikel «Der 
Philosoph Heidegger ist nach Berlin berufen" von Her man n Her l' i gel in: Frankfurter 
Zeitung. 74. Jahrgang, Nr. 238, 29 . März 1930, S. 1.] 
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Artikel «Der 
in: Frankfurter 

schauliches Bild von der jetzigen Lage der deutschen Minderheiten 
draußen zu geben. H. Sch. 

Karlsruher Zeitung [ ... ] 173. Jahrgang, Nr. 163, 16. Juli 1930 [So 2] 
(Anmerkung: Heidegger veröffentlichte später eine Schrift unter dem Titel «Vom Wesen der 
Wahrheit» [28 S., Frankfurt a . M. 1943]. In einer Nachbemerkung erklärt er, es handle sich um 
die mehrfach überprüfte Fassung eines von ihm im Herbst und Winter 1930 in Bremen, Mar
burg a. 1., Freiburg i. Br. und im Sommer 1932 in Dresden gehaltenen Vortrags . Den Karlsruher 
Vortrag erwähnt Heidegger nicht.) 

[6] 

AN DIE DEUTSCHEN STUDENTEN! 

\1"\ D eu t s c h:7 S tu den t e n, ( d ~t ~ h .e S t ud e n tin n e n ! 
Die in d er g an zen We 1 t planmäßig betriebene jüdische Hetz
und Greuelpropaganda gegen das erwachte Deutschland und dessen 
FQhrer Adolf Hitler ist derartig niederträchtig, daß das ganze deutsche 
Volk zu den s ch ä r f s t enG e g enm aß n a hmen gezw~ 
g--en wird. 
Im Hinblick auf die fast vollständige Velljudung, der deutschen Hoch
schulen hat der Bundesführer des Nationalsozialistischen Deutschen 
Studentenbundes zusammen mit dem Vor s i t zer der D e u t -
sc h e n S tu den t e n sc ha f t bei den zuständigen Behörden des Rei
ches und der Länder die Ein f ü h run g des n u m e l' u s c 1 aus u s 
für J u den, wie auch die restlose Entfernung sämtlicher jüdischer 
Dozenten und Assistenten von den deutschen Hochschulen als die 
erste Voraussetzung für die Umgestaltung der deutsche~ Hochschule 
gefordert. 

Weiterhin ergeht im Zusammenhang mit den Abwehrmaßnahmen der 
Reichsparteileitung und im Einverständnis mit dem Zentralkomitee fol
gende Anordnung;_ 
Ab 1. April 1933 stehen vor den Hörsälen und Se
minaren der jüdischen Professoren und Do zen ten 
Posten der Studentenschaft, die die Aufgabe ha
ben, die deutschen Studenten vor dem Besuch sol
cher Vorlesungen und Seminare z u warnen, mit 
d em Hinweis, daß der betreffende Dozent als Jude: 
von <;1..11 e n % n s t ä n..JiLe...tn - D e u t s c h e n b e l' e c h t i g t boy 
kottiert wird. 
Für die Durchführung dieser Anordnung sorgen die einzelnen Hoch
schulgruppenführer zusammen mit den studentischen S.A.- und S.S.
Männern i~ehmen mit dem örtlichen Aktionskomit'ee. 

13 

) 



Die Anordnung 
durchgeführt€ln 

Berlin, den 29. März 1933. 

Dr. Ing. 0 s kar S t ä bel, 
Bundesführer des N.S.D.St.B.[*] 

Völkischer Beobachter. Herausgeber Adolf Hitler. Kampfblatt der national-soz ialistischen Bewe
gung Großdeutschlands. Süddeutsche Ausgabe. München. 46. J ahrgang , NI'. 91/92, 1.12. April 1933 

[S. 1J. 

[7] 

BEURLAUBUNG JüDISCHER DOZENTEN UND ASSISTENTEN 
[AN DEN BADISCHEN HOCHSCHULEN] 

Auf Grund des Erlasses des Herrn Reichskommissars, wonach sämt
liche in badischen Behörden oder im Schuldienst tätigen Angehörigen 
der jüdischen Rasse, ohne Rücksicht auf die konfessionelle Zugehörig
keit, bi s auf w e i t e res vom S c h u 1 die n s t z u b e u r 1 a u -
ben sind, richtete Kultusminister Dr. W a c k e r auch an die badi
schen Hochschulen eine entsprechende Weisung. Darin wird bestimmt, 
daß sämtlichen Dozenten und Assistenten, die in Betracht kommen, 
gegen unterschriftliehe Bescheinigung umgehend zu eröffnen ist, daß 
sie mit s 0 f 0 r t i ger Wir k u n g b e u r 1 a u b t werden. Die Er
öffnungsbescheinigungen sind alsbald vorzulegen. 
Soweit in klinischen Anstalten durch derartige Beurlaubungen unmit
telbare und sonst unabwendbare Gefährdungen von Patienten eintre
ten könnten, gilt die Beurlaubung als vor 1 ä u f i gau s g e set z t . 
Insoweit sind Klinikvorstände, Klinikärzte und Assistenten verpflichtet, 
ihre ärztliche Tätigkeit für die Patienten bis auf weitere Weisung fort-

zusetzen, 

Breisgauer Zeitung. Freiburger Neueste Nachrichten. Unabhängige nationale Tageszeitung. 85. 

Jahrgang, NI' . 85, 8. April 1933 [S. 3J. 

[. über die Entstehung dieser Organisation ein Hinweis bei Ha n s Vo I z , Daten der Ge
schichte der NSDAP., 4. Auflage , Berlin-Leipzig 1935, S. 14 : Febrttar 1926 auf !-litlers Veranlassung 
Gründung des «Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes« (NSDStB .) durch Wilhelm Tem-

pel.J 
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[geszeitung. 85. 

der Ge
Veranlassung 

WilhelmTem-

[8] 

AUSLÄNDISCHE STUDENTEN IN FREIBURG 

Die Polizeidirektion schreibt uns: 
Zum Beginn des Sommersemesters ist mit dem Zuzug aus 1 ä n d i -
s c her S tu den t e n an die hiesige Hochschule zu rechnen. Da der 
Rassentypus ausländischer Studenten, namentlich südländischer oder 
orientalischer Herkunft, leicht zu Ver w e c h s I u n gen führen und 
zu Bel äst i gun gen Anlaß geben kann, wird die Bevölkerung hier
auf aufmerksam gemacht. Behelligungen sind mit Rücksicht auf ihre 
unerwünschten kulturpolitischen und wirtschaftlichen Folgen u n b e -
d in g t zu ver m eid e n, damit nicht diese ausländischen Studen
ten ihr e S tu die n in D e u t s chI a n d abbrechen und sie im 
Ausland fortsetzen. 

Breisgauer Zeitung [ . .. ] 85. Jahrgang, Nr.92, 19. April 1933 [S o 3]. 

[9] 

PROFESSOR HEIDEGGER REKTOR DER UNIVERSITÄT FREIBURG 

Vom Universitätssekretariat wird mitgeteilt: 
In Erkenntnis der großen Aufgaben, die den deutschen Universitäten 
in der kulturpolitischen Ausgestaltung der nationalen Erhebung er
wachsen, hat der Rektor der Universität Freiburg, Prof. Dr. von M ö l
I end 0 r f f, aus freier Entschließung dem Plenum in der Sitzung vom 
21. April die Neu b e set z u n g der wichtigsten Ämter vorgeschlagen. 
Rektor: Prof. Dr. Martin He i d e g ger; 
Prorektor: Päpstl. Hausprälat Prof. Dr. Sau er; 
Senatoren: Die Professoren: Bilz, Eucken, ReIm, Schadewaldt, Morten
sen, v. Möllendorff, Erik Wolf, Winterfeld und Stieler. 
Die Plenarversammlung hat den Vorschlag nah e z u ein s tim m i g 
angenommen. 

Breisgauer Zeitung [ . . . ] 85. Jahrgang, NI'. 95, 22. April 1933 [So 1]. 
DIe gleiche Meldung unter der überschrift "Prof. Dr. Heidegger Rektor der Universität Freiburg. 
U~besetzung der wichtigsten Ämter)) auch in: Freiburgel' Zeitung. Südwestdeutsche Rundschau . 
Groß te und unabhängige Tages- und Heimatzeitung Oberbadens . 150. Jahrgang, Nr. 109, 22. April 
1933 Morgenausgabe [So 1]. 

WeIterer Abdruck unter der überschrift "Die Gleichschaltung der Universitäten. Prof. Dr. Heidegger 

MRektor der Universität Freiburg .. in: Na tional-Zeitung. Basel. 91. Jahrgang , Nr. 186, 24. April 1933 
orgenblatt, S. 4. 

Ähnlich lautende Meldung unter der überschrift "Der neue Senat der Universitä t .. in: Der Ale
manne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 113, 25. April 1933 [So 7]. 
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[10) 

ZUR WAHL DES NEUEN REKTORS 

Die Dozentenschaft der Universität Freiburg wählte anstelle von Herrn 
Prof. von Möllendorff zum Rektor unserer Hochschule Prof. Dr. Hei
degger. Diese Wahl erfolgte im Zuge der allgemeinen .Gl~t~hf,)_chaltung. --__ 
Sie soll eine möglichst vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit aller 
leitenden Stellen gewährleisten. Die Dozentenschaft hat gezeigt, daß 
sie gewillt ist, am Werk der nationalen und sozialen Revolution tätig 
mitzuarbeiten. Gerade die Zusammenarbeit zwischen der ständisch 
aufgebauten Universität ist notwendig, um in gemeinsamer Arbeit den 
Aufgaben, die uns die neue Zeit gesetzt hat, gerecht zu werden. Wir 
sind überzeugt, daß der neue Rektor die Arbeit der Studentenschaft, 
die das neue Studentenrecht organisch in den Aufbau der Universität 
eingliedert, unterstützen und fördern wird. Die Studentenschaft v:er
spricht dem Rektor als dem F ü h r e r der Universität ihrerseits ge
mäß ihrer Aufgabe Gefolgschaft und Mitarbeit. 
Der ausscheidende Rektor hat sein Amt zur Verfügung gestellt, um 
ein engeres Zusammenwirken der führenden Stellen zu ermöglichen. 
Dieses Opfer und seine Notwendigkeit wissen wir zu würdigen. Be
sondere Anerkennung verdient es, daß er trotz allem seine bewährte 
Kraft in den Dienst der Hochschularbeit gestellt hat, indem er die ein
mütige Wahl in den Senat annahm. 
Der Universität, deren Organisation und Erziehungsarbeit am jungen 
Akademiker im Einklang mit den leitenden Staatsgedanken stehen müs
sen, ist damit der Weg zum Aufbau in der ein z i gen Richtung 
geebnet. 

Die Studentenschaft der Universität 
Freiburg i. Breisgau 

Der Alemanne . Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens . Amtliches Verkündigungsblatt für 
den Bereich des Landgerichts Freiburg im Breisgau . Folge 112.24. April 1933 [S.5]. 
Abdruck der gleichen Verlautbarung unter der überschrift .. Zur Rektoratswahl vom 21. April 1933" 
auch in: Freiburger Studentenzeitung. Herausgegeben von der Freiburger Studentenschaft mit Be
kanntmachungen der Akadem. Behörden. Schriftleitung: H. v . Tiesenhausen. VII. Semester (XIV), 

Nr. 1, 2. Mai 1933, S. 2. 

[11) 

KEINE JUDENVERBINDUNGEN MEHR AN DER 
UNIVERSITÄT [FREIBURG) 

Die jüdische Verbindung «Neo-Friburgia» teilt in einem Schreiben 
an die Studentenschaft mit, daß sie sich auf gel ö s t hat. Damit 
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Schreiben 
hat. Damit 

verschwindet endlich eine unerfreuliche und vollkommen unberech
tigte Erscheinung, die sich an der Hochschule festgesetzt hat, aus dem 
Bilde der Stadt Freiburg. Auch die anderen studentischen Vereinigun
gen, die sich auf den Hochschulen eingenistet haben u. die im neuen 
Deutschland an der Universität keine Daseinsberechtigung mehr ha
ben, werden diesen Weg gehen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] 3. Jahrgang, Folge 115, 27. 
April 1933 [So 6]. 

[12] 

VON DER STUDENTENSCHAFT DER UNIVERSITÄT 

Der Bundesführer des NSDStB., Dr. 0 s kar S t ä bel, München, wurde 
zum Referenten für sämtliche Hochschul- und studentische Fragen bei 
der Obersten Leitung der PO. ernannt. Diese Ernennung erfolgte im 
Zuge der Einschaltung der studentischen Organisationen in die Ver
waltung der Hochschulen. Für die aus dieser Einschaltung erwach
senden Aufgaben ernannte Dr. Stäbel für die Freiburger Universität 
Herrn Dr. He i n z R i e deI zum Beauftragten für Assistentenfragen 
und Herrn Dr. R 0 1 f Müll e I' zum Beauftragten für die wirtschaft
lichen Hilfsorganisationen der Studentenschaft. 

Breisgauer Zeitung [ . .. ] 85. Jahrgang, Nr. 99, 27. April 1933 [So 3] . Abdruck der gleichen Nach
richt unter der überschrift «Der Bundesführer des NSDStB., Dr . S t ä b e l, Hochschull'eferent bei 
der Obersten PO-Leitung« auch iu: Freiburger Studentenzeitung [ .. . ] VII. Semester (XIV), Nr. 1, 
2. Mai 1933, S. 2. 

[13] 

FRAGE NACH DER ABSTAMMUNG DER HOCHSCHULLEHRER 

An die preussischen Hochschullehrer und Dozenten werden auf Ver
anlassung des Kultusministers Ru s t Fragebogen ausgegeben werden, 
durch deren Ausfüllung der Minister Aufschluß über die rassische 
Abstammung der Universitätslehrer zu erhalten wünscht. 

Karlsruher Zeitung [ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 99, 28. Ap ril 1933 [So 2J. 
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[14] 

DER KULTUSMINISTER AN DIE BADISCHE STUDENTENSCHAFT 

Die Pressestelle beim Staatsministerium teilt mit: 
*" Zu Beginn des ersten Sommersemesters im neuen Reich ist es mir 
ein Bedürfnis, den badischen Studenten Dank zu sagen dafür, daß sie 
stets in vorderster Linie standen im Kampf um Deutschlands Erneue
rung, daß sie in selbstloser Hingabe um des Vaterlandes Eroberung 
mitgerungen haben bis zum Siege. Der Sieg ist errungen, es gilt, die 
gewonnene Stellung einzurichten, auszubauen, zu sichern nach innen 
und außen. Dazu hat die Regierung Ziel und Plan. Das verlangt, daß 
alle Mitkämpfer sich in beispielloser Ruhe und gläubigem Vertrauen 
den Führern unterordnen, jedes Einzelvorgehen meiden. Denkt stets 
dar an, daß nicht mehr der Feind die Feste besitzt, sondern eure Füh
rer. Sie stehen euch Rede und Antwort, wenn ihr glaubt, daß etwas 
zum Schaden des Staates geschieht. Sie wachen auch darüber, daß 
niemand unberechtigt ihren Vertretern vorgreift oder in die Arme fällt. 
Im Vertrauen auf deutsche Studentenart : Heil Hitler! 

Karlsruher Zeitung [ . .. ] 176. Jahrgang, Nr. 99, 28. April 1933 [So 3]. 

[15] 

EINFÜHRUNG DES STUDENTENRECHTES 

Das Akademische Rektorat der Universität Freiburg i. BI'. gibt be
kannt: Die an den preußischen Hochschulen auf den 1. Mai ange
setzte feierliche Verkündigung des neuen Studentenrechtes wird an 
unserer Universität, bei der der Rektoratswechsel in den Beginn des 
Sommersemesters fällt, in angemessener Weise in die Fe i erd e r 
R e k tor a t s übe r gab e eingefügt. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 118/19, 30. April-l. Mai 
1933 [So 9]. 
Die gleiche Bekanntmachung auch in: Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV), Nr. 2, 
16. Mai 1933, S. 5. 
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[16] 

DER 1. MAI [1933] IN FREIBURG 

Arbeiter der Stirn und der Faust 

«Getrennt marschieren, vereint schlagen!» Diese Strategie hat sich 
in manchen Kriegen bewährt, hat aber auch eine Umwertung erfah
ren wie manche Dinge, die ihre Existenzberechtigung nur noch be
weisen können durch den anhaftenden Edelrost, der sich manchmal 
auch als unecht erwies. In S u per I a t i v e n mußten wir in letzter 
Zeit oft schreiben, wenn wir berichteten über Veranstaltungen der 
Nationalsozialistischen Arbeiterpartei in Frei
bur g. Wie der Ehr e n tag der d e u t s c h e n Ar bei t in Frei
burg gefeiert wurde, das war nicht nur der Bedeutung des Tages ent
sprechend würdevoll und mitreißend, das war für Freiburg ein z i g -
art i g. Unwillkürlich stieg die Erinnerung auf an den 1. Mai vor 
einem Jahre, vor zwei oder fünf Jahren, in den Jahren vor dem l!ns 
au!&ezwungenen Weltkrieg, dem Krieg der Kanonen gegen die Kon
kurrenz auf dem Weltmarkt, gegen deutschen Fleiß, deutsche Tüch
tigkeit auf allen Gebieten des Lebens ohne Ausnahme. Da sahen wir 
- man möchte in der Versöhnlichkeit der Freude nicht mehr daran 
erinnern, aber die allzu leichte Ver g e ß I ich k ei t ist ja die Quelle 
vieler deutscher Elendstage - da sahen wir Fahnen und Transparente 
mit haßerfüllten Inschriften und Symbolen, n ich t gegen den aus
ländischen Widersacher und Neider, gegen d e u t s c he Brüder und 
Schwestern, gegen Kollegen und Kameraden im selben Betrieb, weil er 
tüchtiger und deshalb angesehener war, weil er nicht mit offenem Hemd 
einherging, sondern ein «Stehkragenproletarier» war. Daß der eine 
mit dem Arbeitskittel auch die A I' bei t abstreifte, der andere auch 
noch die N ach t oftmals zum Tage machte in Durchwürgung be
ruflicher Probleme, das wurde nicht gewürdigt und geschätzt; der 
körperliche und geistige Selbstmord der öden G lei c h mac her e i 
War Trumpf und Allheil. Wer sich dagegen aufbaumte, mehr sein und 
werden wollte für sich und seine Familie, der wurde nicht nur verlacht, 
er wurde aus g e s chI 0 s sen aus der Gemeinschaft der Tarif
gläubigen. Da mit ist jet z t Sc h lu ß! Leistung gilt und Ver
bundenheit mit der erwerbstätigen Volksgemeinschaft, die keine Vor
rechte kennt, sondern GI ei c h s c haI tun g aller Tüchtigen, die 
guten Willens sind, als letzte Instanz ihr V a t e r I an d anrufen, 
dessen Wohl und Gedeih mit dem einzelnen viel inniger verknüpft 
ist als er oftmals zu erkennen vermag. «Alle sind willkommen, Brü
der und Schwestern der Stirn und der Faust, die deutsch denken, 
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deutsch sprechen und deutsch handeln!» rief Oberbürgermeister Dr. 
K erb e r mit weitschallender Stimme über die für Freiburg beispiel
los riesige Versammlung auf dem Münsterplatz hin, und zu ihm hin
auf streckten Tausende und Abertausende ihre Hand zum heiligen 
Schwur u n ver b r ü chI ich e r T r e u e und 0 p f e r wi 11 i ger 
Mit a r bei t am Werk Adolf Hitlers. 
[ ... ] 
Auf dem M ü n s t er p 1 atz ertönten schon zu früher Stunde fröh-
liche Marschweisen, durch Lautsprecher der Firma S chi 11 i n g , 
Rosastraße 14, über den ganzen Platz übermittelt. Polizei und SA.
Männer sorgten auch hier wie in den Durchgangsstraßen des Fest
zuges für eine vorbildliche Absperrung. Als erste fanden sich gegen 
halb 9 Uhr die Veteranen ein, mit ihnen die Schwerkriegsbeschädigten, 
die der Fr e i bur ger Au tom 0 bi 1 c 1 u b dankenswerter Weise 
in Kraftwagen heranbeförderte. Für diese verdienten Männer waren 
vor dem Dom-Hotel zum Geist Bänke aufgestellt. Die Spitze des Zu
ges erreichte um 9.15 Uhr den Münsterplatz. Es war eine Gruppe von 
Reitern, die auf schmucken Pferden daher kamen. Ihnen folgten in 
unübersehbarer Menge all die Vereine, die nationalsozialistischen Be
triebszellenorganisationen der privaten, städtischen und staatlichen 
Betriebe, der Lehrkörper der Universität Freiburg, die Dekane in vol
lem Ornat unter Führung des Rektors, die studentischen Korporationen 
mit den Chargierten, die christlichen Gewerkschaften, die Beamten
schaften, die Innungen, die Kriegerverbände usw. 
[ .. . ] 
Vor dem Dom-Hotel zum Geist nahmen die Sänger Aufstellung, die 
Kapelle der Standarte 113, die Fahnendelegationen der SA. und der SS. 
Die Studentenverbindung Sängerschaft Wettina hatte ihre Räume zur 
Verfügung gestellt. Dort versammelten sich die obersten Spitzen der 
staatlichen und städtischen Behörden, die Führer der SA. und SS., die 
Vertreter des Stahlhelms, der Kriegerverbände usw. Der große Münster
platz konnte die Menge der Festteilnehmer kaum fassen, und doch 
fand immer wieder die vorzügliche Organisation der NSDAP. und 
der Polizei für sie Platz. ,- . 1:;......\4 ~ - L, \ 

~ ( Mit dem Liede « D e u t ~chra n ~. D i '( .-m.-e..]...J;l'.:..-:v-a-t-e-T-l-a-fl-a-» 
der Vereinigten Freib~ger Gesangvereine nahm die Feier auf dem 
Münsterplatz nach 11 Uhr ihren Anfang. Im Rahmen des Festgottes
dienstes sprachen für die katholische Konfession Pfarrer M 0 h rund 
für die evangelische Konfession der Kreisleiter der Glaubensbewe
gung Deutscher Christen, Pfarrer Alb er t . 
Pfarrer Mohr verwies auf J esus Christus, der die Boten seines Evan
geliums aus den Kreisen des werktätigen Vollces auswählte, der die 
Gleichnisse seiner Lehre dem Leben dieses Volkes entnahm. Acker-
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bau und Handwerk habe Jesus Christus befreien wollen aus der 
Schmach des Heidentums, er habe von neuem der Menschheit das 
Grundgesetz verkündet, daß Gott, der Allmächtige, zur Ar bei t 
rufe. -
Der Mensch solle seine Hände regen und alle geistigen Fähigkeiten 
entfalten zu Gottes Verherrlichung. Du, 0 Gott, hast unserer Nation 
A d 0 1 f Hit 1 e r zum Führer gegeben, damit er uns wieder Frei
heit und Brot schaffe und zugleich uns anleite, in der Arbeit Deinen 
Dienst zu sehen und zu erfüllen. Herr, regiere uns durch Adolf Hitler 
und segne ihn dazu mit Deinem Lichte und Deiner Kraft! 
«Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran 
bauen», so führte Pfarrer Alb er t aus. Wir bekennen uns in dieser 
Stunde zum Aufbauwillen der Männer, die zu Bau m eis t ern 
geworden sind. Unser Gelöbnis gilt dem ersten Baumeister A d 0 1 f 
Hit 1 e r. Die Arbeit, die vor uns steht, ist so groß, daß wir verzagen 
könnten, wenn wir nicht wüßten, daß über allem der Her r steht, 
der Kraft und Segen gibt, allen, die ihn anrufen. Herr, segne die Ar
beit, segne den Baumeister, segne die Arbeiter, hilf uns aus aller Not 
und mache uns frei und stark. Das D I' i t t e R eie h ist zur Wirk
lichkeit geworden. Nun gilt es zu arbeiten und zu bauen, von Grund 
auf ein neu e s Hau s zu bauen. Es gilt, die Kirche wieder frei zu 
machen von dem Liberalismus, der sie bisher beherrschte. Mit dem 
Schlagwort K 1 ass e n kam p f ist eure Seele, ihr Arbeiter der Faust, 
zerstört worden. An euch, Arbeiter der Faust, erklingt heute das Wort 
« D e u t s ehe See le e r w ach e !» Arbeiter der S t i r n e! Auch 
euch hat das Jahrhundert des Liberalismus den Ver s t an d zum 
Götzen gemacht. Auch hier heißt es: «Deutsche Seele erwache». Er
kenne, daß in allem heute noch G 0 t t Wunder tut und Wunder 
wirkt und daß Christus die deutsche Seele wieder erobern will. Vor 
uns steht der Dom, ein wunderbares Bollwerk der deutschen Kultur. 
Das Münster, das auf uns herabschaut, soll uns ein Sinnbild und 
Gleichnis sein. So wie hier all e mitgeholfen haben, Arbeiter der 
Faust und der Stirne, so soll Deutschland sein ein einziger deutscher 
Dom und es soll berufen sein, mitzutragen und mitzubauen, ein jeder 
unter uns. In diesem Dome deutscher Arbeit soll die d e u t s ehe 
See 1 e ihre ewigen Kräfte und Werte wieder holen, und so ein eini
ges herrliches Deutschland bauen. 
In markigen und wuchtigen Worten sprach Oberbürgermeister Dr. 
K erb er, der Kreisleiter der NSDAP. Freiburg, zu der unüberseh
baren Menschenmenge. Eine unlösliche Schicksalsgemeinschaft binde 
uns mit all denen, die um das ursprünglichste aller Menschenrechte, 
Um das R e c h tau f A r bei tun d B rot ihren Kampf führen. 
Dieser Kampf ist nur zu gewinnen, wenn wir alle zusammenstehen, 

21 



wir alle, die deutsch denken und deutsch fühlen, wenn wir uns ein
mütig wenden gegen jene Frevler und Lügner, die dieses Volk zer
rissen und den B ru der haß in die Herzen gesenkt haben. Im Reiche 
A d 0 1 f Hit 1 e r s gibt es keine Klassenunterschiede und keinen 
Klassenkampf, sondern nur die Volksgemeinschaft. Es hat keinen Bür
ger und keinen Proletarier zu geben, s 0 n der n nur A r bei t e r 
der S t i r neu n d der F aus t. Im D r i t t e n R eie h wird der 
Wert des Volksgenossen gemessen nicht nach dem Maß seiner Bildung, 
sondern nach dem Wert seiner Ar bei t . Zum ersten Male zeigt sich 
heute vereint die wahre nationale und soziale Bedeutung unserer Be
wegung. Im Namen unserer schönen stolzen Heimat, unserer Stadt 
Freiburg, wende ich mich an alle Menschen, die guten Willens der 
Führung unseres Volkskanzlers sich unterordnen. Führen wir diesen 
Kampf zum Siege, wir alle, wir Ar bei t erd e I' S t i r neu n d 

~ \ der F aus t. lLe ich e n wir uns d..i.e..-!l-ä-H-4e-;-e-r-k-e-n n-e n 
W. i r )] n.",s- w . e-d--e-r l-s -C-lYw~t~F lHl B' -ü der. 
Denn wir sind ein e s B I u t e s und ein e s Will e n s. Als 
D e u t s ehe und als ehr ist e n wollen wir gemeinsam die Ver
antwortung tragen für die großen Aufgaben der Zukunft. E s gib t 
kein Zurück mehr , es gibt nur noch ein unbeirr
bar e s Vor w ä r t s. Kämpft mit uns, die ihr deutsch und die ihr 
christlich seid. Es lebe der deutsche Arbeiter der Stirn und der Faust! 
Es lebe unser großes deutsches Vaterland, es lebe unser großer deut
scher Führer, Ado l f Hitler! Heil! Heil! Heil! 
Ein donnernder Ruf erscholl über den weiten Müristerplatz. In diesem 
Bekenntnis der Einigkeit, der unlöslichen Schicksalsgemeinschaft 
fühlte sich ein jeder der Zehntausenden, die den weiten Platz füll
ten, gebunden. 
[ ... ] 
Freiburger Zeitung [ ... ] 150. Jahrgang, Nr. 118/19, 2. Mai 1933 Morgenausgabe [S.2f.]. 
Ein Bericht unter der überschrift .. Der Tag der nationalen Arbeit. Riesenkundgebung auf dem 
Münsterplatz .. auch in: Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, Nr. 103,2. Mai 1933 [S.3]. 

[17] 

BERUFUNG IM ARBEITSDIENST 

Der Bundesführer des nationalsozialistischen Studentenbundes und 
Referent der obersten Leitung der PO. Dr. Oskar S t ä bel, München, 
ernannte Pg. Dr. [med.] Hel mut Hau bol d, Freiburg, zum Refe-
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der Faust! 
großer deut-

renten für Arbeitsdienst und Arbeitslager des Bezirkes Baden-Süd des 
NSDStB. Dadurch erhält auch der Freiburger Hochschulbund für Ar
beitslager und Arbeitsdienst seine Eingliederung in den allgemeinen 
Aufbau der Organisation. Wie wir erfahren, ist Pg. Dr. Haubold Assi
stent am Radiologischen Institut der Universität Freiburg und steht 
seit Jahren in der studentischen Selbstverwaltungsarbeit. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 120, 2. Mai 1933 
[S.3J. 

[18] 

DER PHILOSOPH HEIDEGGER IN DIE NSDAP. EINGETRETEN 

4 Am Tage der deutschen Arbeit, am Tage der Volksgemeinschaft, voll- I 

zog der Rektor der Freiburger Universität Pro fes s 0 r D r. M a r -
I tin He i d e g ger seinen offiziellen Ein tri t t in die NSDAP. Wir 
t Freiburger Nationalsozialisten sehen in diesem Akt mehr als eine 

äußerliche Anerkennung der vollzogenen Umwälzung und der be
stehenden Machtverhältnisse. Wir wissen, daß Martin Heidegger in 
seinem hohen Verantwortungsbewußtsein, in seiner Sorge um das 
Schicksal und die Zukunft des deutschen Menschen mitten im Her
zen unserer herrlichen Bewegung stand, wir wissen auch, daß er aus 

I seiner deutschen Gesinnung niemals ein Hehl machte und daß er seit . 
I Jahren die Partei Adolf Hitlers in ihrem schweren Ringen um Sein 
und Macht aufs wirksamste unterstützte, daß er stets bereit war, für 

• Deutschlands heilige Sache Opfer zu bringen, und daß ein National
sozialist niemals vergebens bei ihm anpochte0 
Wir Freiburger sind stolz darauf, daß dieser überragende Denker an 
unserer Hohen Schule wirkt, und daß er sich, indem er einen ehren
vollen Ruf abwies, bereit erklärt hat, dauernd mit unserer schönen 
Heimat, die auch die seine ist, verbunden zu bleiben. Eine unendlich 

I höhere Genugtuung empfinden wir jedoch als Nationalsozialisten 
in dem Bewußtsein, daß dieser große Mann in unseren Reihen, in 
den Reihen Adolf Hitlers steht. Wie unser Führer, so ist auch der 
Philosoph Martin Heidegger durch - WillenSKraft -und Geistesstärke 
aus den engen Verhältnissen eines unbedeutenden Landstädtchens zu 
der überragenden Position innerhalb der wissenschaftlichen Welt em
porgewachsen, und wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir gerade in 
diesem Ursprung, in der nie verleugneten Verbundenheit mit der 
bäuerlichen Heimat jene Kraft ableiten, die in Martin Heidegger die 
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moderne Philosophie über den toten Punkt hinweg zu neuen, frucht
baren Problemen zu führen vermochte. Ausgehend von der Phäno
menologie Edmund Husserls hat Heidegger durch den Radikalismus 
seiner Fragestellung eine völlig neue Situation in der modernen Philo
sophie geschaffen; sein Hauptwerk « Sei nun d Z e i t» involviert ' 
eine Krise, eine Wende, die an Bedeutung und Tragweite nur mit dem . 
Einbruch der Kantischen Philosophie in das abendländische Denken 
verglichen werden kann. ' " I " ; ., , ,-" , \ .. . 

Wie Kant seinerzeit den erstarrten Gegensatz von Empirismus und 
Rationalismus dadurch überwand, daß er, statt eine unfruchtbare 
Synthese anzubahnen, jenseits und hinter den widersprechenden 
philosophischen Positionen zum Ursprung, zur ursprünglichen Ein
heit des Gegensatzes vordrang, so hat auch Heidegger den modernen, 
zu ursprungsfremdem unlebendigen Formalismus entarteten Gegen
satz von Idealismus und Realismus durch den Tiefgang seiner Proble
matik ~g~nstandslos gemacht und damit bewiesen, daß eine Theorie 
niemals durch kritische Auseinandersetzung erledigt wird, sondern 
einzig durch schöpferisches Denken, von dessen Warte aus gesehen 
der zu überwindeiJ:de Gegensatz ganz von selbst und ohne weiteres 
hinfällig erscheint. Man bezeichnet als charakteristischen Zug unseres 
Geisteslebens die Abwendung vom flachen, problemlosen Positivismus 
und Naturalismus, die Hinwendung zu den Fragestellungen der Meta
physik, die auch über die Schranken des Kantischen Kritizismus wie
der hinausstrebt. Aber während bei den andern zeitgenössischen Den
kern die Wendung zur Metaphysik vorwiegend als Reaktion erscheint, 
die, ohne mit dem Kantianismus innerlich fertig zu' werden, an alte, 
vorkantische Traditionen anknüpfen möchte, ist sie durch Martin 
Heidegger schöpferisch verwirklicht worden. Seine Philosophie ist .\ 
weit davon entfernt, Aristoteles gegen Kant auszuspielen; indem sie 
die alte Ontologie wieder el~.~~li~.~.~, vermag sie auch die metaphy
sischen Motive der Kantischen Philosophie aufzudecken und den 
großen deutschen Denl{er-nicht nur von der vollendeten Theorie, son
dern von den lebendigen Quellen, den geheimen Ursprüngen seines 
Philosophie rens her zu begreifen. 
Die Wirkung der Heideggerschen Philosophie ist heute schon eine 
gewaltige; jeder ernste Forscher muß, mag er sie nun ablehnen oder i 

anerkennen, von der Voraussetzung ausgehen, daß sie den wesent
lichen Kern des modernen Philosophie rens bildet und daß ihr Schöp
fer Mal'tin Heidegger der geistige Führer des zeitgenössischen Denkens 
ist. Wir sind stolz auf Martin Heidegger, wir begrüßen ihn mit herz
licher Verehrung. Wie einst Fichte seine geistige Kraft und Autorität 
der Volks erhebung von 1813 niCht versagte, so hat auch Heidegger die 
Größe unserer Zeit richtig erkannt und erfüllt. H. E. 
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Aus dem Lebenslauf Heideggers 

H. geboren 1889 zu Meßkirch in Baden begann 1919 seine akademische 
Lehrtätigkeit als Privatdozent und Assistent bei Geheimrat Husserl; 
1923 wurde er als Ordinarius an die Universität Marburg berufen; 
1928 kehrte er als Nachfolger seines Lehrers an die hiesige Universi
tät zurück. 
Die philosophische Arbeit von Professor H. ist durch drei Grundzüge 
bestimmt, die in seinem Hauptwerk «Sein und Zeit» eingehend dar
gestellt und begründet sind. 
Es ist zunächst die Lehre vom ge s chi c h t I ich e n Charakter des 
m e n s chI ich enD ase ins. Es ist in der Erde, Bodenständigkeit 
und Volkstum verwurzelt. Das Sein des ' Menschen bestimmt sich aus 
seiner Entschlossenheit zum Einsatz in das Schicksal. 
Der zweite Grundzug ist die Lehre vom Wesen der Wa h rh e i tals 
der Offenbarkeit des Seienden. Diese Offenbarkeit ist geschichtlich 
gegründet und wandelt sich in der Geschichte des Menschen. Aus die
ser neuen Wesensbestlrnmüng der Wahrheit entspringt ein neuer Be
griff der Wissenschaft. 
Und schließlich ist es ein Mitgedanke aller Lehr- und Forschertätig
keit Heideggers, daß die deutsche Philosophie uns dann wieder zu 
ihrer eigentlichen Aufgabe erwacht und erstarkt, wenn es ihr gelingt, 
das einzige Vorbild der Philosophie, das Werk der G r i e c h e n, in 
seiner' Größe wieder zu erwecken und zu begreifen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] 3. Jahrgang, Folge 121, 3. 
Mai 1933 [So 2]. 
Siehe auch die unten wiedergegebene Meldung. 

[19] 

PROFESSOR HEIDEGGER MITGLIED DER NSDAP. 

Der Rektor der Freiburgel' Universität, Professor Dr. M art i n He i d -
e g ger, hat seinen offiziellen Eintritt in die NSDAP. vollzogen. -
Professor Heidegger ist 1889 in Meßkirch geboren. Seine akademische 
Lehrtätigkeit begann er 1919 als Privatdozent und Assistent bei Ge
heimrat Husserl. 1923 wurde er als Ordinarius an die Universität 
Marburg berufen. 1928 kehrte er als Nachfolger seines Lehrers an die 
hiesige Universität zurück. 

Brelsgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, Nr. 105,4. Mal 1933 [S.3]. 
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[20] 

DER HOCHSCHULGRUPPENFÜHRER DER UNIVERSITÄT 
[FREIBURG] GIBT BEKANNT: 

Laut Befehl der obersten PO.-Leitung vom 4. April 1933 muß jeder 
studierende Parteigenosse Mitglied des NSDStB. sein. Desgleichen müs
sen Mitglieder des NSDStB. Mitglieder der Partei sein. Anmeldungen 
zum Studentenbund im Universitätszimmer Nr. 12. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 123. S. Mai 1933 [So 9J 

[21] 

SEMESTERBEGINN AN DER UNIVERSITÄT [FREIBURG] 

Mit dem gestrigen Tag hat der Betrieb an der hiesigen Universität 
wieder voll eingesetzt und die meisten Vorlesungen haben heute be
gonnen. Die erste Immatrikulation findet am 6. Mai statt. Der Rektor 
der Universität, Professor He i d e g ger, hat seine Vorlesungen 
ebenfalls wieder aufgenommen. Im vergangenen Semester hatte Pro
fessor Heidegger bekanntlich nicht gelesen. Seine Vorlesungen über 
die G run d fra gen der Phi los 0 phi e dürften wieder einen 
starken Zulauf haben. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 123. S. Mai 1933 [S.9J. 

[22] 

ERSTER GEMEINSAMER PAUKTAG DES FREIBURGER 
WAFFENRINGS 

Man mag zum Waffenstudenten eingestellt sein wie man will, nie
mals wird man von der studentischen Schlägermensur behaupten 
können, sie sei geeignet, das deutsche Ansehen im Auslande zu g e -
f ä h r den ( ! ! ), wie das noch vor garnicht langer Zeit die badische 
Staatsregierung als Begründung für jenes schändliche Mensurverbot 
anführte, das Studierenden badischer Universitäten die Ausübung 
dieses ritterlichen, Mut und körperliche Behendigkeit fördernden Spor
tes untersagte. Am Samstagnachmittag fand im Löwenkeller in Frei-
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5. Mai 1933 [S.9] 
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burg der e r s t e P a u k tag der F r e i bur ger Bestimmungs
mensuren fechtenden Korporationen öffentlich statt. Der Saal, der mit 
Flaggen reich geschmückt war, bot ein überaus farbenprächtiges Bild. 
Um den Fechtboden hatten sich die farbentragenden Korporationen 
aufgestellt. Unter den zahlreich geladenen Gästen war u. a. neben 
sehr vielen Universitätsprofessoren auch der Rektor der Universität, 
Professor Dr. He i d e g ger, anwesend. Die staatlichen und städ
tischen Behörden, sowie eine Reihe von Polizeioffizieren waren ver
treten. In de;r Mitte des Saales wurden ' fünf Partien zum Austrag 
gebracht und zwar Turnerschaft Gotia : Markomanno-Albertia; Bur
schenschaft Teutonia : Frankonia; Hasso-Borussia : Suevia; Saxo
Silesia : Franconia; Cimbria : Thuringia. Die Kämpfe waren in An
betracht des ersten öffentlichen Ausschreibens außerordentlich heftig. 
Nach der über 11/2 Stunden dauernden Mensur fand ein Paukkom
mers statt, zu dem die Gäste eingeladen waren. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 123, 5. Mai 1933 [So 9] . 
Kürzerer Bericht unter der überschrift (IEs wird wieder gepaukt)) auch in: National-Zeitung. 
Basel. 91. Jahrgang, Nr. 198, 1. Mai 1933, S.4. 

[23] 

PROFESSOR HEIDEGGERS ANTRITTSREDE 

Als bedeutungsvolles Ereignis darf die erste Vorlesung über die Grund
frage der Philosophie von Prof. Dr. He i d e g ger, dem derzeitigen 
Rektor der Universität, angesprochen werden. 
Das Auditorium maximum war bis auf den letzten Platz besetzt und 
mit gespanntester Aufmerksamkeit wurden die einleitenden Aus
führungen über die Aufgaben der akademischen Jugend von heute 
aufgenommen. Prof. Heidegger führte u. a. aus, daß die akademische 
Jugend Deutschlands sich heute im Aufbruch befinde. Sie stehe zu 
ihrer Berufung und 1 e b e aus dem Will e n , Z u c h tun dEr -
z i e h u n g zu f i n den, die sie reif und stark mache zur geistig
politischen Führerschaft, die für die kommenden Geschlechter auf
getragen wurde. Es sei die Frage, ob wir eine gei s t i g eWe 1 t 
schaffen wollen oder nicht. Könnten wir dies n icht, dann werde ir
gendeine Barbarei über uns kommen und wir würden als geschicht
liches Volk endgültig ausgespielt haben. 

Der Alemanne. Kampfbl att der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 124, 6. Mai 1933 [So 7]. 
Abdruck der gleichen Meldung unter der ü berschrift «Der Rektor über die Aufgaben der akade
mischen Jugend« auch in : Breisgauer Zeitung [ . . . ] 85 . Jahrgang, Nr. 107, 6. Mai 1933 [S. 9f.]. 
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[24] 

NACH AUFHEBUNG DES MENSURVERBOTES IN FREIBURG I. BR. 

Im Anschluß an die Partien der einzelnen Verbände, über die der 
"Alemanne» bereits berichtete, stieg nach alter studentischer Sitte eine 
Mensurkneipe unter der Leitung des Waffenringvorsitzenden Edie 
Müller, Turnerschaft Gotia. Markig schallte durch den Saal das Trutz
lied: "Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte». 
Hieran anschließend führte der Vorsitzende des Freiburger Waffen
ringes in einer begeistert aufgenommenen Rede ungefähr Folgendes 
aus: 
Mit Stolz und Genugtuung haben wir jungen Waffenstudenten die 
Aufhebung des Mensurverbotes aufgenommen. In dem Bewußtsein, 
daß für das aktive Waffenstudententum in dieser Aufhebung ein 
his tor i s ehe sEI' e i g n i s rvon großer Tragweite liegt, haben die 
Bestimmungsmensur fechtenden Korporationen Freiburgs zur Feier der 
ersten freien unverfehmten Mensur einen gemeinsamen öffentlichen 
Pauktag steigen lassen. 
Zur besonderen Freude gereicht es uns, daß diese feierliche Kundge
bung ihren besonderen Charakter dadurch erhält, daß Staat, Stadt 
und Dozentenschaft der Universität diesem ersten Waffengang das 
offizielle Geleit geben. 
Er begrüßte alsdann die Ehrengäste, die Korporationen der großdeut
schen Studentengemeinschaft, sowie die Vertreter der Presse und rief 
dem Alt-Herren-Waffenring einen besonderen Gruß zu. 
Die Gründe, die die bisherigen Gegner unserer Mensur ins Feld ge
führt haben, zu untersuchen, ist hier kein Raum; sie gehören der 
Vergangenheit an und sind genügend gebrandmarkt. 
Für uns ist die Bestimmungsmensur ein Mit tel zur E r w e k -
ku n g wer t voll e r Ei gen s c h a f te n in körperlicher und gei
stiger Hinsicht. Auf dem Gebiete der Leibesübungen nimmt der Fecht
sport eine hervorragende Stellung ein. Unter dem Gesichtspunkt rein 
sportlicher Betätigung würde das Üben auf dem Paukboden genügen. 
Da die Mensur aber in besonderem Maße auch der Erweckung mo
ra 1 i s ehe I' Wer te dient, ist die Erprobung im scharfen Gang un
umgänglich notwendig. 
Keinesfalls soll die Mensur als das einzige Mittel hingestellt werden, 
um männlich ritterliche Eigenschaften auszubilden, wer wagte aber 
zu bestreiten, daß die Pflicht des Paukanten zum "Stehen», auch wenn 
die scharfen Hiebe auf ihn niederprasseln, ein hervorragendes Maß 
von SeI b s tb ehe r I' s c h u n g verlangt! Den Blick auf das große 
Ganze gewandt, wird der Waffenstudent die auf der Mensur erprob-
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ten Eigenschaften, Mut, Selbstständigkeit, Angriffsgeist und Freude 
am Waffenhandwerk nicht in überheblichkeit und andere unsoziale 
Anschauungen umkehren. 
Denen, die die Mensur wegen ihrer «G e f ä h r I ich k e i t» ver
dammen wollen, sagen wir nur: Nicht der Gefährlichkeit wegen, nein, 
weil in ihr der wehrhafte Gedanke zum Ausdruck kommt, deswegen 
sollte uns die Schlägermensur genommen werden ! Wir kämpften um 
die Mensur nicht aus bloßem Trotz, nicht aus falscher Standesauffas
sung, sondern wir dienten einer I d e e, der Wehrhaftigkeit unseres 
Vaterlandes. Es ist uns eine besondere Freude, daß die nationale Revo
lution unseren Kampf durch die Aufhebung des Mensurverbotes an
erkannt hat. Wir sprechen der badischen Landesregierung unseren 
wärmsten Dank dafür aus. 
Landrat D 0 I d, der kommissarische Polizeidirektor, nahm im An
schluß an diese Worte den Dank an die Staatsregierung entgegen. S. 
Mg., der Rektor der Universität, Herr Prof. Dr. He i d e g ger ging, 
wie wir bereits meldeten, auf die moralischen Werte der Mensur ein. 
Der Vorsitzende des Waffenringes, Edie Müller-Gotiae, verlas zwei 
Telegramme an Reichskanzler Adolf Hitler und an die badische Lan
desregierung . 
Pg. Dr. Sc h n eid er dankte namens der Kreisleitung der NSDAP. 
und des Stahlhelms. Er betonte insbesondere den wehrhaften Gedan
ken in der Mensur. Er brachte ein Hoch aus auf den Reichspräsidenten 
und auf Reichskanzler Adolf Hitler, zu deren Ehren das Horst-Wes
seI-Lied gesungen wurde. 
Geheimrat Prof. Ase hof f sprach im Namen der Alten Waffenstu
denten. Zu Ehren der Reichsregierung stimmten die versammelten 
Waffenstudenten das Deutschland-Lied an. 
In der Erkenntnis, daß die heutige Zeit nicht dazu angetan ist, rau
schende Feste zu feiern, wurde der eindrucksvolle Kommers um 7 Uhr 
abgebrochen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 125, 7. Mai 1933 [So 11]. 

[25] 

DIE STUDENTENSCHAFT DER UNIVERSITÄT FREIBURG 

erläßt folgenden Auf ruf: «Die deutsche Studentenschaft ist ent
schlossen, den geistigen Kampf gegen die jüdisch-marxistische Zer
setzung des deutschen Volkes bis zur völligen Vernichtung durchzu-
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führen. Als Sinnbild dieses Kampfes gelte die ö f f e n t I ich e Ver
b ren nun g des jüdisch-marxistischen Schriftums am 10. Mai 1933. 
Deutsche, sammelt euch zu diesem Kampf ! Bekundet die Kampfge
meinschaft auch öffentlich. 
Schickt uns aus den Büchereien, Buchhandlungen und Antiquariaten 
alle Schriften und Bücher, die der Verbrennung anheimfallen sollen. 
Jeder bringe, was er findet, oder melde es zur Abholung durch uns. 
Das Feuer der Vernichtung wird uns zugleich zur lodernden Flamme 
des begeisterten Ringens um den deutschen Geist, die deutsche Sitte 
und den deutschen Brauch. 
Die Studentenschaft der Universität Freiburg. 
Der Kampfbund für deutsche Kultur.» 

Breisgauer Zeitung [ .. . ] 85. Jahrgang, Nr.l08, 8. Ma i 1933 [S.3]. 

[26] 

t:. TELEGRAMM SR. MAGNIFIZENZ AN DEN STATTHALTER 
ROBERT WAGNER 

Hocherfreut über die Ernennung zum Reichsstatthalter, grüßt den. 
Führer der heimatlichen Grenzmark mit einem kampfverbundenen I 
Sieg Heil 

der Rektor der Universität Freiburg i. Br. 
gez. Heidegger ..> 

Der Alemanne. Kampfblatt der Na tionalsozialis ten Oberbadens [ .. . ] 3. Jahrgang, Folge 127, 9. 
Mai 1933 [So 7]. 
Entsprechende Meldung unter der überschrift «Telegramm des Rektors der Universität an den 
Reichsstatthalter" auch in : Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, Nr.110, 10. Mai 1933 [S. 3]· . 

• über Wagner siehe Karlsruher Zeitung [ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 105, 6. Mai 1933 [So 1] : 
S tat t haI t e r R 0 bel' t W a g n e r. Der Reichspräsident hat am Freitag auf Vorschlag des 
Reichskanzlers eine Reihe von Reichssta tthaltern ernannt, darunter den bisherigen Reichskommis
sar für Baden R 0 b e r t W a g n e r zum R e ich s s t a t t h a I t e r für Bad e n [ ... ] Reichs
statthalter Heinrich Robert Wagner stanunt aus Lindach (Amt Mosbach), wo er am 13. Oktober 
1895 geboren wurde. Nach dem Besuch der Volksschule tra t er in das Lehrerseminar ein, wo er 
sich von 1910 bis 1914 au f den Lehrerberuf vorberei tete. Sofort bei Ausbruch des Weltkrieges 
meldete er sich freiwillig und stand bis Kriegsende im Felde, wurde mehrfach verwunde t und 
zum Leutnan t befördert. Nach dem Umsturz im November 1918 trat Robert Wagner als Oberleut
nant zur Reichswehr über und kam 1923 zur Infanterieschule in München . Hier beteiligte er sich 
am Hitl cl'putsch und wurde deswegen zu anderthalb Jahren Festung verurteilt und aus denl Heere 
en tl assen . Im Jahre 1925 kehrte er in sein bad isches Heimatland zurück und gründete mit wenigen 
Vorkämpfern der Hitlerbewegung den Gau Baden der NSDAP. Als Gauleiter stand er an der Spitze 
der badischen nationalsozialistischen Bewegung und wurde mit 5 anderen Führern bei den Land~ 
tagswahlen im Oktober 1929 in das badische Parlament gewählt. Im vergangenen Jahr wurde 
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[27] 

KUNDGEBUNG DES NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN 
STUDENTENBUNDES 

Die Hochschulgruppe Freiburg des Nationalsozialistischen Deutschen 
Studentenbundes veranstaltete Montag nachmittag im Hörsaal 1 und 
durch übertragung in der Vorhalle der Universität eine Kundgebung, 
in der der Bundesführer Dr. Oskar S t ä bel, Referent für Hochschule 
und Studentenfragen, über das Thema: S tu den tun d Hoc h -
s c h u 1 e i m neu e n S t a at sprach. Er führte dabei unter anderem 
aus, daß die An.gelegenheiten der Hochschule von Professoren und 
Studenten in Zukunft in ge m ein sam e r ver t rau e n s voll e I' 
A I' bei t erledigt werden sollen. Aufgabe des heutigen Staates sei 
es, für die Belange der Hochschule in höherem Grade denn je einzu
treten. Die Freiheit des Gel ehr t e n würde garantiert, aber mit 
einer Grenze, wo sie den Lebensinteressen des deutschen V 0 1 k e s 
zuwiderlaufe. Nachdem der Redner einen überblick über das neue 
S tu den t e nr e c h t gegeben hatte, betonte er, daß der Student der 
Zukunft ein tätiges, aktives Mitglied bei der Weh I' h a f tm ach u n g 
des deutschen Volkes sein werde. Jede deutsche Hochschule werde 
in Zukunft ein eigenes Wehrlager bekommen. Nach dem 
dritten Semester müsse jeder Student sich einer Lei s tun g s pr ü
fun g unterziehen. Unter allen Umständen müsse die Zer r i s -
sen h e i t unter der Studentenschaft aufhören. Der machtpolitische 
Kampf in Deutschland sei entschieden. Der Kampf sei nur zu halten, 
wenn jeder Deutsche wieder zu Ar bei tun d B rot komme und 

Robert Wagner in die Reichsle itung nach München bel'llfen, behielt aber die badische Gauleitung 
und das Landtagsmandat bei. Seit 1930 bei jeder Reichstagswahl gewählt, verzichtete er dann auf 
das Mandat, nahm es jedoch bei der Wahl vom 5. März 1933 wieder an . Reichsstatthalter Robert 
Wagner gehört zu den energischsten und zielbewußtesten Führern <!er nat.-sozialis tischen Frei
Ileitsbewegung, wie dies auch aus den zahlreichen Verordnungen und Verfügungen aus den letzten 
Wochen hervorging, die er im Interesse des Ne1l3ufbaues erlassen hat. 
Siehe auch einen ähnlichen Artikel unter der überschrift "Reichss ta tthalter Rober! Wagner , M.d.R ... 
in: Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studenten [ ... J München. 1. Jahrgang, 
Nr.5, zweite Juli-Ausgabe 1933 [S.7J. 
Der Artikel Wagner im Deutschen Führer-Lexikon 1934/35 (Berlin 1934) hat fol genden Wortlaut: 
W a g n e r, Robert, Gau leiter und Reichss ta tthalter, Hauptmann a.D ., Karlsl'llhe , Lammstraße 21. 
Geboren : 13. Oktober 1895 in Lindach , Amt Mosbach ; aus alter fränkischer Bauernfamilie im badi
schen Odenwald. - Bildungsgaug : Volksschu le; Vorseminar; Lehrerseminar. - Mililt:rzeil , Kr;egs~ 
auszeiclm,mgen: August 1914 Kriegsfreiwilliger; Grenadier-Regt. 110 und Res .-Inf. -Regt. 110; nach 
Kriegsende Reichswehr, Inf. -Regt. 14. E. K. I. u. II.; Ritterkreuz II . Kl. m. Schw. d. Ordens vom 
Zähringer Löwen; schwarzes Verwundetellabzeichen. - Berufsgang u. a.: Nach Kriegsende akti
ver Offizier; als Hauptmann verabschiedet infolge Teilnahme an der nationalen Erhebung in 
München 1923; 1924 mit Adolf Hitler auf der Anklagebank; sechsmal für die Freiheitsbewegung 
auf Festung bzw. im Gefän gnis ; seit 1924 Arbeit für die NSDAP in Baden; ab März 1925 Gauleiter , 
Gründer des Gaues; 1929 M. d. 1. ; 1933 (März) Mitglied des Reichstags. 
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die geistige Erneuerung restlos durchgeführt sei. Zu der Kundgebung 
hatten sich neben dem Rektor, dem Senat und einer großen Anzahl 
Professoren mehr als tausend Studenten eingefunden. 

Freiburger Zeitung [ .. . ] 150. Jahrgang, Nr.126, 9. Mai 1933 Abendausgabe [S.6]. 
Abdruck unter der überschrift "Student und Hochschule im neuen Staat" auch in: Breisgauer Zei
tung [ .. . ] 85. Jahrgang, Nr. 110, 10. Mai 1933 [S o 3] . 

[28] 

DER FÜHRER DER [FREIBURGER] STUDENTENSCHAFT 

Auf Anordnung des Bundesführers des N. S. D. St. B., Standartenfüh
rer Dr. S t ä bel, übernehme ich mit dem heutigen Tag die Bezirks
führung Baden-Süd des N. S. D. st. B. 

Hans von Ti e sen hau sen . 
Fr e i bur g, den 9. Mai 1933. 

.. 

Auf Anordnung des Bundesführers Dr. S t ä bel übernehme ich mit 
dem heutigen Tag die Führung der Freiburger Studentenschaft, so
wie die Führung des N. S. D. St. B. 
Als Nationalsozialist sehe ich in Adolf Hitler den großen Führer 'aus 
Deutschlands Not und Schmach. Die junge Generation wird in einem 
harten Opfergang den Weg bereiten helfen, der zu Deutschlands Ret
tung führt. Wir an den Hochschulen werden in treuer Pflichterfüllung 
zu unserem Führer stehen und uns selbstlos in die Aufbauarbeit or
ganisch eingliedern. Die Stunde verlangt, daß wir ein Höchstmaß von 
Selbstdisziplin zeigen. Zur Lösung der großen Aufgabe der Studen
tenschaft, Wehrsport und Arbeitsdienst, verlange ich von allen deut
schen Studenten unserer Hochschule bedingungslosen Einsatz. 

Heil Hitler! 
Ernim K ü n z e I 

Führer der Studentenschaft Freiburg 
Freiburg, den 9. Mai 1933. 

.. 

Der Führer der Studentenschaft dankt dem Kameraden Hans von 
Ti e sen hau sen für seine selbstlose Arbeit während der schwer
sten Zeit unserer Studentenschaft. Auf Anordnung des Bundesführers 
übernimmt Kamerad von Tiesenhausen mit dem heutigen Tag die Be-
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zirksführung der drei Hochschulen Freiburg, Konstanz und Furtwan
gen. Als Führer richte ich die Bitte an ihn, auch in den kommenden 
Tagen seine Kraft bei der Lösung der großen Aufgabe unserer Studen
tenschaft zur Verfügung zu stellen. Das neue Studentenrecht stellt Ka
merad von Tiesenhausen vor die große Aufgabe, als Ältester der Stu
dentenschaft wachend über ihrer Aufgabe zu stehen. 

Ernim K ü n z e 1 
Führer der Studentenschaft Freiburg 

Freibul'ger Studentenzeitung. Herausgegeben von der Freiburger Studentenschaft mit Bekanntma
chungen der Akadem. Behörden. Schriftleitung : H. v. Tiesenhausen. VII. Semester (XIV) , Nr.2, 
16. Mai 1933, S. 5. 

[29] 

DIE NATIONALE ERZIEHUNG DER DEUTSCHEN STUDENTEN 

Berlin, 9. Mai [1933]. Der stellvertretende Führer der NSDAP. hat fol
genden Erlaß herausgegeben: Der Bundesführer des NSDStB. Dr. Stäbel, 
der Führer der Deutschen Studentenschaft Krüger, der Verbänderefe
rent des NSDStB. und der Deutschen Studentenschaft Dipl.-Ing. Hede
rich werden hiermit zu den Beauftragten der NSDAP. für Behandlung 
aller die studentischen Verbände angehenden Fragen ernannt. Sie ha
ben insbesondere zu erreichen, daß die studentischen Verbände alle 
Maßnahmen ergreifen, die eine Gewähr dafür bieten, daß sie voll und 
ganz ihre Arbeit im Sinne der nationalen Regierung erfüllen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Obel'badens [ . .. ] Folge 128, 10. Mai 1933 [So 1]. 

[30] 

WIDER DEN UNDEUTSCHEN GEIST 

Große Kundgebung der Berliner Studentenschaft 

CNB. Berlin, 10. Mai [1933]. (Eig. Meld.) 
Als Auf t akt zur öffentlichen Bücherverbrennung auf dem Opern
platz hielt der neue Ordinarius für politische Pädagogik in Berlin, 
Pro fes s 0 rAlf red Ba e u m 1 er, die erste Vorlesung seines Kol
legs «Wissenschaft, Hochschule und Staat .. . Vor Beginn der Vorlesung 
marschierte eine studentische Fahnenabordnung mit -dem Hakenkreuz-
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banner ein. Die meisten Studenten waren in SA.-Uniform erschie
nen. Der Hörsaal war überfüllt. professor Baeumler beschäftigte sich 
in seiner Vorlesung zunächst mit den gei s t i gen und phi I 0-

sophischen Grundbedingungen der nationalen Re
v 0 I u t ion, die sich auf zwei Gebieten, nämlich dem Gebiete des 
Geistes und dem der Wirtschaft durchsetzen werde. 
Nach Beendigung der von den Studenten begeistert aufgenommenen 
Vorlesung sammelten sich die Studenten zum größten Teil in Braun
hemden auf dem Hegel-Platz, von wo aus sie in geschlossenem Zuge 
mit Fackeln und klingendem Spiel vor das Berliner Studentenhaus 
zogen. Hier hatte sich eine große Menschenmenge eingefunden. Cand. 
phil. Fritz Hip pIe r, Kreisleiter des Nationalsozialistischen Deut
schen Studentenbundes, hielt vor dem Studentenhaus eine kurze An
sprache, nach der sich, von den Studenten eskortiert, die Wagen mit 
den zu verbrennenden Büchern in Bewegung setzten. Von Fackeln be
gleitet, ging der Zug unter Gesang durch die Straßen zum Branden
burger Tor und die Linden entlang nach dem 0 per n - P I atz. 
Um 11 Uhr trafen die ersten Züge im Braunhemd und Couleur, an 
deren Spitze der neue Ordinarius für politische Pädagogik in Berlin, 
Prof. Dr. Alfred Baeumler, marschierte, auf dem Opern-Platz ein. Sie 
marschierten auf den weiten Platz und warfen ihre Fackeln in den in 
der Mitte errichteten Scheiterhaufen. Von den Wagen, die das undeut
sche Schriftmaterial bis zum Opern-Platz in die Nähe des Scheiterhau
fens gebracht hatten, bildete sich eine lange Kette von Studenten, und 
von Hand zu Hand gingen die Bücher, die dann dem Feuer überant
wortet wurden. Unter dem Jubel der Menge wurden um 23.20 Uhr die 
ersten Bücher der me h r als 2 0 00 0, die heu t e auf die -
sem Scheiterhaufen als symbolischer Akt ver 
brannt werden, in die Flammen geworfen. 
Cand. jur. Herbert Gut j a h I' ergriff das Wort zu einer kurzen An
sprache an die deutschen Studenten und Volksgenossen. 
Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Ansprache des Reichs
propagandaministers Dr. G ö b bel s. Er betonte, daß das Zeitalter 
eines überspitzten jüdischen Intellektualismus zu Ende sei. Diese Revo
lution unterscheide sich grundsätzlich von der Revolte des Jahres 1918. 
Damals sei der Materialismus durchgebrochen und vierzehn Jahre 
Schmach und Würdelosigkeit seien über unser Volk gekommen. Die 
Revolution 1933, so fuhr der Minister fort, kam von unten her und ist 
im besten Sinne des Wortes der Vollzug des Volkswillens. Vierzehn 
Jahre habt ihr die Demütigungen dieser Novemberrepublik über euch 
ergehen lassen müssen. Als in Deutschland eine solche Erziehung 
durchgeführt wurde, als der Jugend in den Universitäten wirkliche 
Volksführer das Wort redeten, da verschanzte sich die hohe Wissen-
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schaft hinter Paragraphen und Aktenbündel. Unterdessen hat das 
junge Deutschland längst schon einen Rechts- und Normalzustand wie
derhergestellt. Tempo und Elan der Jugend sind zur Durchschlagskraft 
der ganzen Nation geworden. Revolutionen machen nirgends Halt, sie 
sind der Durchbruch neu e r W e I t ans c hau u n gen, von denen 
niemand unberührt bleiben darf. Ihr jungen Studenten seid die Trä
ger und Vorkämpfer der jungen revolutionären Idee dieses Staates ge
wesen. Jetzt habt ihr die Pflicht, in diesen Staat einzugehen und ihm 
neue Würde und Geltung zu verschaffen. Ein Revolutionär muß eben
sogroß sein im Niederreißen der Unwerte wie im Aufbau der Werte. 
Wenn ihr jetzt den geistigen Unflat in die Flammen werft, müßt ihr 
auch die Pflicht auf euch nehmen, an die Stelle dieses Unrats einem 
wirklichen deutschen Geist die Gasse frei zu machen. Die heutige Hal
tung soll vor aller Welt dokumentieren : h i e r si n k t die gei s t i -
g e G run dIa ge der No v e m b e r r e pub I i k, hier aber soll sich 
aus diesen Trümmern ein neu erG eis t sie g re ich er heb e n, 
den wir tragen. Deshalb ersuche ich Sie, in diesen Flammen nicht nur 
das Symbol des Niederganges, sondern auch des Aufstiegs zu erkennen. 
Der Minister schloß mit einem dreifachen Heil auf den Führer Adolf 
Hitler, in das die Menge brausend einstimmte. 
Der Gesang des Horst-Wessel-Liedes beendete die Veranstaltung. 

Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, NI'. 112, 12. Mai 1933 [S.2]. 

[31] 

BADISCHE NACHBARSCHAFT. UMSCHAU 

[ ... ] 
Unter Anführung der Studentenschaft ging in unseren größeren Städ
ten das Autodafe der auf dem Staatsindex stehenden Bücher vor sich. 
Öffentliche Bibliotheken, Buchhandlungen und Private belieferten den 
Scheiterhaufen, was nicht ohne Komik verlief, da z. B. ein Autor wie 
[Hanns] Heinz Ewers ["' ] mit seiner früheren Produktion mit zu rich
ten war. 
[ ... ] 
Na tional·Zeitung. Base!. 91. Jahrgang, NI' . 219, 14. Mai 1933, S.2. 

[' Hanns Heinz Ewers veröffentlichte 1932 den nationalsozialistischen Erfolgsroman : Horst Wesse!. 
Ein deutsches Schicksa!. Verlag Cotta, Stuttgart. - über Ewers siehe W i I h e l m K 0 s eh, 
Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. 2. Auflage, 1. Band, 
Bem 1949, S. 474. Ewers besorgte u . a. überse tzungen der Werke von I s r a e I Z a n g wi ll, 
so : Tragödien des Ghetto . Nach dem englischen Original deutsch von Hanns Heinz Ewers. Auto
risierte Ausgabe . Berlin 1907.] 
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[32] 

DER WEHRSPORT DER STUDENTEN FÄNGT AN I 

Auch hier Gleichschaltung 

Am Mittwoch, dem 12. Mai, führte die Studentenschaft der Universi
tät zum ersten Male den von der Regierung angeordneten Sportnach
mittag im Universitätsstadion durch. Dieser Nachmittag wird allen 
Studenten, die nach den neuen Bestimmungen Geländesport pflichtmäs
sig machen müssen, für diesen Sport frei gehalten. Der gestrige Nach
mittag wurde unter Führung des Nationalsozialistischen Studenten
bundes durchgeführt und bot ein sehr gutes Bild von der Aufbauarbeit 
der Freiburger Studentenschaft. Etwa 300 Mann waren angetreten un
ter der Führung eines Polizeioffiziers. Da stand der studentische SA.
Mann neben dem Stahlhelmer und der Korporationsstudent neben dem 
Freistudenten. Von den hiesigen Verbänden hatte die Deutsche Bur
schenschaft sich geschlossen unter die Wehrsportführung des NSDStB. 
gestellt. 
Wer diese Truppe draußen arbeiten sah, mußte von ihrem Anblick be
geistert sein. Geschlossen unter einer Führung taten die jungen Leute 
ihren Dienst, ein Zeichen, daß unsere Studenten erkannt haben, daß 
nur eine einheitliche straffe körperliche Ausbildung den innern Neu
aufbau der Deutschen Hochschulen garantieren kann. Die Notwendig
keit dieser Geschlossenheit wird bald von allen Kreisen der Studen
tenschaft erkannt werden, denn erst durch eine disziplinäre Schulung 
ist es überhaupt möglich, aus einem am Leben des Volkes uninteres
sierten Menschen einen rechten Mitarbeiter an dem ein engroßen 
Ziel zu erziehen. 
Der Erfolg dieses ersten Dienstes ist umso erfreulicher, da die Organi
sation der Studentenschaft infolge des neuen Studentenrechtes erst seit 
einigen Tagen im Gang ist; er zeugt von der tatkräftigen Arbeit der 
neuen Führer wie von der Bereitschaft eines großen Teiles der Frei
burger Studentenschaft. Anschließend an den Sport nahmen die an
getretenen Studenten an der Feier auf dem Münsterplatz teil. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . . . ] Folge 130.12. Mai 1933 [So 6]. 
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[33] 

DAS NEUE GESICHT DER STUDENTISCHEN KORPORATIONEN 

Die Führung des Kyffhäuserverbandes der Vereine Deutscher Studenten 
(V. D. St.) sendet uns folgende Anordnung an die Bünde des Verbandes: 
«Das erste Ziel der nationalen Revolution, die innere Befreiung der 
Nation, ist erreicht. Nunmehr sind alle Kräfte auf das andere Ziel, die 
äußere Freiheit des Vaterlandes, zu vereinigen. Die Weh r h a f t i g k e i t 
jedes deutschen Mannes ist unsere nächste Aufgabe. 
Die Bünde des Kyffhäuserverbandes der Vereine Deutscher Studenten 
verpflichten daher ihre Mitglieder, sich einer Wehrausbildung in den 
Wehrverbänden (SA. und Stahlhelm) zu unterziehen. Diese Verpflich
tung tritt sofort in Kraft. 
Der Kyffhäuserverband der Vereine Deutscher Studenten machte auch 
bisher bereits seinen Mitgliedern die wehrsportliehe Ertüchtigung durch 
den Besuch von Lagern zur Pflicht. An dieser Verpflichtung und ebenso 
an der geschlossenen Beteiligung der Bünde des Verbandes an der ört
lichen studentischen Wehrarbeit wird auch in Zukunft festgehalten 
werden. 
Darüber hinaus aber erfordert die Neuordnung unseres völkischen Le- , 
bens auch eine Neu f 0 r m u n g der s t u den t i s c h e n Kor p 0 -

rat ion e n . Es darf in Zukunft keinen Korporationsstudenten mehr 
geben, der nur in dem abgeschlossenen Rahmen seiner Gemeinschaft 
sich betätigen will. Die b e s 0 n der e G e s chi eh ted e r Ver
ein e D eu t s ehe r S tu den t e n hat gezeigt, daß die pol i t i s ehe 
Erz i e h u n g des Studenten in ihren Kreisen sei t übe r 5 0 J a h -
ren als staatsnotwendig erkannt, in zielbewußter Arbeit durchge
führt und als festes Fundament für die verantwortungsvolle Arbeit 
am Volkstum und Staat vielen studentischen Generationen in Amt 
und Beruf mitgegeben wurde. 
Diese bewährte Erziehungsarbeit wird i nn e r haI b des Bundes nach 
wie vor die e r s t e S tell e einnehmen. Die unbedingte Ein 0 r d -
nun gin das Ga n z e aber erfordert jetzt die selbstverständliche 
Eingliederung jedes waffenfähigen Studenten in 
die vorderste Front der Nation über die Zeit sei
ne s S t u d i ums hin aus. Zivilisten ohne Ordnung und Unterord
nung aber sind an der Front nicht zu gebrauchen! 
Wir wollen den neuen Studenten schaffen. Wir 
wollen die neue Korporation leben. Wir wol
len unsere politische Ausrüstung hineintragen 
in die soldatischen Gemeinschaften und aus ihnen 
soldatische Zucht in unseren Bund! 
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Aus dem Kyffhäuserstudenten der Ver g angenheit 
formen wir den Langemarckstudenten d e r Zu 
kunft! !» 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ .. . ] Folge 132, 14. Mai 1933 
[So 14] . 
Abdruck unter der überschrift «Aus den Verbänden« auch in: Freiburger Sludentenzeitung [ .. . ] 
VII. Semester (XIV) , Nr . 3, 1. Jl;ni 1933, S.3. Mit dem Zusatz : In Ausführung des vorstehenden 
Befehls wird sich der VDSt. Preiburg geschlossen an der Wehrausbildung in der SA. beteiligen . 
Für den VDSt. Freiburg : gez .: G ü nt her W. Erasmus X. 

[34] 

KEINE VERBRENNUNG AUSLÄNDISCHER BüCHER 

CNB. Berlin, 12, Mai [1933]. (Eig. Meld.) 
Gegenüber Gerüchten, bei der Bücherverbrennung auf dem Opern
platz seien auch aus I ä n dis c heB ü c her verbrannt worden, 
wird von der Deutschen Studentenschaft erklärt, daß nur d e u t -
s c heB ü c her vernichtet worden sind. Alle anderweitigen Gerüchte 
seien Lügen und dienten nur dazu, die notwendige Aktion der Studen
ten wider den undeutschen Geist im In- und Auslande in ein falsches 
Licht zu setzen. 

Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, Nr. 114, 15. Mai 1933 [S .2]. 

[35] 

STANDARTENFüHRER DR. OSKAR STÄBEL BUNDESFüHRER 
DES N.S.D.ST.B. 

Am 4. Februar erfolgte durch den Führer die Bestätigung des neuen 
Bundesführers des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbun
des Dr. Oskar Stäbel, sowie anschließend seine Ernennung zum Re
ferenten für sämtliche studentischen Fragen bei der Obersten politi
schen Leitung, sowie bei der Obersten SA.-Führung. 
Mit ihm hat ein Mann die Führung der deutschen studentischen Ju
gend übernommen, der aus dem Schützengraben heraus in seinem 
Leben nur eine Arbeit kannte: Dienst am Volke, und der aus dieser 
Gesinnung heraus sich der nationalsozialistischen Bewegung anschloß 
und in ihr durch seine Leistung eine führende Stellung erwarb. 
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Oskar Stäbel ist am 25. Mai 1901 in Winters dorf in Baden als Sohn 
eines Handwerkers und Bauern geboren, besuchte die Volksschule und 
das humanistische Gymnasium. Im Jahre 1917 meldete er sich im 
Alter von 16 Jahren als Kriegsfreiwilliger, erhielt das Eiserne Kreuz 
und das badische Verdienstkreuz, wurde wegen Tapferkeit vor dem 
Feinde mit 17 Jahren zum Unteroffizier befördert. 
Nach dem Zusammenbruch trat er 1919 in das Freiwillige Landjäger
korps ein, machte die Spartakistenkämpfe im Ruhrgebiet mit und mel
dete sich anschließend zum Selbstschutz nach Oberschlesien, blieb 
dort als Selbstschutzführer von 1921 bis 1924. In Oberschlesien wurde 
er mit dem Schlesischen Adler I. und 11. Klasse ausgezeichnet. Wegen 
seiner politischen Betätigung als Selbstschutzkämpfer erfolgte seine 
Verhaftung und Einlieferung ins Gefängnis, in dem er über 10 Monate 
gefangen gehalten wurde. 
Vom Jahre 1924 ab studierte er auf der Technischen Hochschule in 
Karlsruhe, übernahm 1929 die Hochschulgruppe und wurde 1930 von 
dem damaligen Reichsführer des Studentenbundes, Baldur von Schi
rach, zum Kreisleiter VI ernannt. Innerhalb kürzester Zeit war dieser 
Kreis der weitaus beste von ganz Deutschland. 1931 promovierte er 
zum Dr.-Ing. an der Technischen Hochschule in Karlsruhe. 
Neben seiner Betätigung im Studentenbund arbeitete Dr. Oskar Stäbel 
noch mit ganzer Kraft und ausgezeichnetem Erfolg auf anderen Teil
gebieten der Bewegung. 1930 bis 1933 gehörte er dem Stadtrat der 
badischen Landeshauptstadt Karlsruhe an und erwarb sich dort durch 
seine Tätigkeit ausgezeichnete kommunal politische Kenntnisse. In der 
P.O. war er einige Zeit hindurch Ortsgruppenführer von Karlsruhe so
wie von Pforzheim, ferner in den verschiedenen Wahlgängen Reichs
redner. 
Wir deutschen Studenten wissen, was wir an einem solchen Führer 
haben, der nach d.em Z~sammenbruch zu den wenigen gehörte, die 
den Mut nicht verloren, sondern die Waffe in der Hand behielten und 
unter den größten Opfern und Entbehrungen mit ihren Körpern die 
Grenzen des zerrissenen Deutschlands deckten, der in der Bewegung 
von der Pike auf gedient und sein Können und seine Leistung in un
gezählten Fällen unter Beweis gestellt hat. 
Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund als die Organi
sation der deutschen Studenten, hat den Führer bekommen, der ihr 
gebührt. Wir haben alle den festen Glauben, daß unter der Führung 
unseres neuen Bundesführers der Studentenbund das werden wird, 
was sein höchster Zweck und sein höchstes Ziel ist: Die Führerschule 
des Dritten Reiches. 
Wir deutschen Studenten versprechen, mit unserer ganzen Kraft mit
zuarbeiten, um, jeder auf seinem Gebiet, der Nation die größte Lei-
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stung geben zu können. Vom Bundesführer bis zum letzten Mitglied 
der Hochschulgruppe gibt es von jetzt an nur ein Wollen und ein Ziel: 
Weiterarbeiten, stärker arbeiten. Die Nationalsozialistischen Deutschen 
Studenten haben die Hochschule erobert, sie werden unter ihrem 
neuen Führer aus ihr die beste Kampfwaffe der deutschen Nation 
machen. 

Freiburger Studentenzeitung [ . .. ] VII. Semester (XIV) , Nr.2, 16. Mai 1933, S. 4. 
Ahnlicher Bericht üb er Stäbel in: Der Alemanne. Kampfblatt der Na tionalsozialisten Oberba
dens [ ... ] Folge 162, 14. Juni 1933, S. 8; ferner unter der überschrift «Dr. O. Stäbel, Führer der 
Akademiker» in der gleichen Zeitung, Folge 233, 24. August 1933, S. 8. 
Gleicher Bericht wie der letztgenannte unter der überschrift «Der Bundesführer des National
sozialistischen Deutschen Studentenbundes Dl'.-Ing.Oskar Stäbe!» auch in: Karisruher Zeitung 
[ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 195, 23. August 1933 [S.2]. 
Ebenfalls gleicher Bericht betitelt «Der Bundesführer des Nationalsozialistischen Deutschen Stu
dentenbundes, in: Breisgauer Zeitung [ . .. ] 85. Jahrgang, Nr.201, 28. August 1933 [S.5]. 
Ein Bericht auch in: Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studen ten [ ... ] 
München. 1. Jahrgang, Nr. 3, zweite Juni-Ausgabe 1933 [So 5]; ferner in der gleichen Zeitung unter 
der überschrift «Deutschlands Studentenführer Dr. Stäbe!» , 2. J ahrgang, Nr.6, 17. Februar 1934, S. 3. 
Siehe auch hinten besonders die Texte Nr. 104 und 176-178. 

[36] 

POLITISCHE SCHULUNG [AN DER UNIVERSITÄT FREIBURGj 

Im Rahmen der nationalpolitischen Schulung der deutschen Studen
tenschaft haben der Führer der Freiburger Studentenschaft und der 
Führer des deutschen Studentenbundes, Dr. Stäbel, München, das Kul
tusministerium und die Fakultäten ersucht, über folgende Lehrgebiete 
Vorlesungen einzurichten: 
1. Rassenfragen, 
2. Arbeitslager und Arbeitsdienst. 
Das Ministerium für Kultus und öffentlichen Unterricht hat im Ein
verständnis mit den zuständigen Fakultäten für die rassenbiologische 
Vorlesung Herrn Dr. RiedeI, Assistent an der psychiatrischen Klinik, 
mit Vorlesungen über Arbeitsdienst Herrn Dr. Haubold, Assistent am 
radiologischen Institut, beauftragt. Die Teilnahme ist für Angehörige 
des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes verpflichtend. 
Zeit und Ort der Vorlesungen: 
«Probleme der Rassenfrage» mit Demonstrationen: Universität. Hör
saal 23. Für Hörer aller Fakultäten, Fr. 19-20. 1st. Beginn Freitag, 19. 
Mai 1933. 
«Arbeitslager und Arbeitsdienst»: Universität. Hörsaal [7]. Mo. 7-8. 
Do. 19-20. Beginn: Montag, 15. Mai 1933. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV), Nr.2, 16. Mal 1933, S.2. 
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[37] 

ANALYSE UND SYNTHESE 

Wissenschaft und Nationalsozialismus 
[ ... ] 
Hier und da wurden Stimmen laut, die zur Synthese riefen, auch an 
den deutschen Hochschulen. Der erste große, ja geradezu grandiose 
Versuch der Synthese auf allen Gebieten ist der Nationalsozialismus. 
Er lehnt überwertung des Verstandes ab und stellt in den Mittelpunkt 
des geistigen Lebens wieder die Gefühlswerte der Freiheit, Ehre, Ge
rechtigkeit, Kameradschaft, Gehorsam, Verantwortung. Er holte uns 
Studenten aus den Hörsälen, stellte uns in den politischen Tageskampf 
und ließ uns auf der Straße die Synthese von Stirne und Faust propa
gieren, als Grundlage der wahren Volksgemeinschaft. Er erkannte die 
Synthese von Blut und Boden als bestimmend für das Schicksal einer 
Nation und bekämpfte deshalb den heimat- und wurzellosen Juden als 
geborenen Vorkämpfer der Analyse. Die wichtigste Synthese bezeugt 
der Name; Nationalismus und Sozialismus, einzeln nur leere Begriffe, 
bekommen erst Sinn in der Vereinigung. Hierüber ist in den letz
ten Jahren schon so viel geschrieben worden, daß sich eine Wieder
holung erübrigt. Die ungeheure geistige Umwälzung, die der National
sozialismus in die Wege geleitet hat, konnte auch für die Wissenschaft 
nicht ohne Folgen bleiben. Die Professoren begannen einzusehen, daß 
sie noch zu anderen Zwecken auf der Welt sind, als für 21/2 oder 4112 
Mark pro Wochenstunde ihr dosiertes Wissen auszugeben. Blitzartig 
beleuchtet wird diese Entwicklung dadurch, daß seine Magnifizenz, 
unser allverehrter Rektor, der Phi los 0 P h, Professor Heidegger -
man denke an die Einleitung - durch seinen Eintritt in die NSDAP. 
sich zur nationalsozialistischen Geisteswelt bekannte. 
Wenn man auch sonst bei den Herren Professoren sich manchmal 
noch nicht recht über Schein und Sein klar werden kann, so wird die 
Zukunft und unsere Arbeit allmählich jeden Schein zur Wahrheit 
machen. Unsere Stellung ist klar: Wir bekämpfen nach wie vor die 
kalte Arroganz des Verstandesmenschen, der über unsere Begeisterung, 
unser heißes Gefühl mit Achselzucken und mitleidigem Lächeln hin
weggehen zu können glaubt. Wir pfeifen auf diese Reife, wie sie von 
den Menschen ohne Herz und ohne Gefühl erstrebt wird und die doch 
nichts weiter ist als ein Verzicht auf alle Ideale, auf alles Schöne und 
Hohe, was dieses Leben erst lebenswert macht. Wir verabscheuen jeden 
Kompromiß und werden uns um Schwierigkeiten nicht herumdrücken. 
Wir wehren uns dagegen, an den Hochschulen unter dem Gesichts
punkt der Spezialisierung zu Typen gestanzt zu werden; wir wollen 
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nicht, nachdem wir die verlogene Phrase von der akademischen Frei
heit ausgekostet haben, als d er Arzt, der Rechtsanwalt, der Pfar
rer die Hochschule verlassen, sondern als ein Arzt, ein Rechtsan
walt, ein Pfarrer. Wir wollen nicht diese unmerkliche und deshalb 
so gefährliche Unterdrückung der persönlichen Note, sondern Pflege 
der individuellen Besonderheit, seI b s t ver s t ä n d I ich im Rah
m end e r ver bin den den I d e e. Mit dem Liberalismus hat 
das nichts zu tun, wohl aber mit dem Führerprinzip ! 
Wenn unsere Professoren diese Forderungen beachten und zu den 
ihren machen, wird auch die deutsche Intelligenz im Dritten Reich die 
Aufgaben restlos erfüllen können, die ihr vom Führer zugedacht sind. 

stud. rer. nato K ni e ß, N.S.D.St.B. 

Freiburger Studen tenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV) , Nr. 2, 16. Mai 1933, S.2. 

[38] 

( KUNDGEBUNG DER UNIVERSITÄT [FREIBURG] 

Gestern nachmittag fand im Uni ver s i t ä t s - S t a d ion die Er
öffnung des nun allwöchentlichen Sportn,achmittags statt, die sich zu 
einer machtvollen Kundgebung gestaltete : Die Gruppen der Sportfor
mationen marschierten in geschlossenem Zug zum Stadion, das auch 
von anderen Studenten und von Dozenten zahlreich besucht war. 
Nach Aufmarsch der Gruppen auf dem großen Mittelfeld erfolgte 
gleich die übertragung der großen Kanzlerrede aus dem Reichstag, 
die wir auf der ersten Seite wiedergeben. 
'Noch unmittelbar unter dem überwältigenden Eindruck der eindring
lichen Mahnung des deutschen Reichskanzlers an das Weltgewissen 
ergriff Se. Magnifizenz der Rektor, Professsor Dr. H ei d e g ger, das 
Wort zu einer kurzen Ansprache, in der er u. a. ausführte: 
Die anderen Völker mögen nach diesen Worten des Kanzlers jetzt ent
scheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Wi r sind entschieden und 
entschlossen, den schweren Weg zu gehen, den wir durch die Verant
wortung vor der Geschichte zu gehen gezwungen sind. Wir wissen 
nun die Vorausetzungen zu dieser Entschlossenheit; es sind: 

Bereitschaft bis zum äußersten 

und 

Kameradschaft bis zum letzten. 
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2. 

Gehen wir nun an die Arbeit, und jede kleine und große Arbeit dieses 
Semesters soll unter dem Zeichen dieser Bereitschaft und Kamerad
schaft stehen. - ;> 
Nach Professor Heidegger ergriff der Vorsitzende des Akad. Ausschus
ses für Leibesübungen, Herr Geh. Rat U h I e n hut, das Wort, um die 
Teilnehmer an den Sportkursen herzlich willkommen zu heißen. Es 
sei eine Freude, diese junge sportfreudige Generation zu sehen, die 
gewillt sei, heute, wo die große körperliche und moralische Schule 
der alten glorreichen Armee fehle, aus freiwilligem Entschluß her
aus sich einzuordnen und unterzuordnen in den Gemeinschaftsge
danken und aus solchem Geist heraus den Sport zu pflegen, um sich 
gesund und stark zu machen. Die Hingabe an das Große und das 
Ganze, wie sie in der Schule des alten Heeres gefordert wurde, wird 
auch heute wieder verlangt. In diesem Sinn ist dieser Sport heute 
S t u den t e n p f I ich t und B ü r ger p f 1 ich t . 

Breisgauer Zeitung [ .. . ] 85. Jahrgang, Nr. 117, 18. Mai 1933 [S.3]. 
Ein kürzerer Bericht unter der überschrift «Große Kundgebung im Universitätsstadion. auch In: 
Freiburger Zeitung [ . . . ] 150. Jahrgang. Nr. 136, 19. Mai 1933 Morgenausgabe [S.7 ]. 
Weiterer Bericht unter der überschrift uStudenten und Professoren in1 Universitätsstadioll)) auch 
in: Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 137, 19. Mai 1933 
[S.6]. 

[39] 

ANORDNUNG AN DIE MITGLIEDER DES N.S.D.ST.B. 

Jedes studierende Mitglied der SA bzw. der N.S.D.A.P. muß auf An
ordnung der Reichsleitung Mitglied des N.S.D.St.B. sein und hat sich 
bei diesem bis spätestens 20. Mai [1933] anzumelden. Die Hochschul
führung wird gegen alle diejenigen, die sich dem Studentenbund 
nicht anschließen, Antrag auf Ausschluß aus der Partei beantragen. 
Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich täglich an den öffentlichen An
schlagekästen in den Gebäuden der Universität über die Anordnun
gen des Hochschulgruppenführers zu unterrichten. 
Für alle Wehrsportpflichtigen, auch Nicht-Nationalsozialisten, ist die 
Vorlesung von Prof. Dr. K 1 u m p p ["'] über angewandte Physik. 
Dienstag von 20-22 Uhr, zur Erlangung des Wehrsporttestates not-

[' Wohl : Klumb] 
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wendig. Der Hörsaal dieser Vorlesung ist am schwarzen Brett der 
Universität zu ersehen. 

Die Führung des N.S.D.St.B. 
Hogru. Freiburg i. Br. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV), Nr. 2, 16. Mai 1933, S. 2. 

[40] 

EINGLIEDERUNG DER BADISCHEN HOCHSCHULBüNDE IN DEN 
ARBEITSDIENST 

Eine besonders erfreuliche Tatsache ist die Feststellung, daß sich nun
mehr auch die badischen Hochschulbünde für Ar
bei t s die n s t ebenfalls in den nationalsozialistischen Arbeitsdienst, 
der im Verein zur Umschulung freiwilliger Arbeitskräfte Baden e. V. 
verankert liegt, eingereiht haben. Die Studenten, die in den einzelnen 
Lagern ihre Verbundenheit mit der V 01 k s g e m ein sc h a f t bereits 
unter Beweis gestellt haben, vertiefen ihre Einstellung durch diesen 
Schritt noch stärker. Die verschiedenen Lager der badischen Hoch
schulbünde für Arbeitsdienst werden nun in den Verein zur Umschu
lung freiwilliger Arbeitskräfte Baden e. V. eingegliedert und dem Gau
bearbeiter für Arbeitsdienstpflicht innerhalb des Gaues Baden der 
NSDAP., Dipl.-Ing. Hel f f, der bekanntlich der Leiter des Vereins 
zur Umschulung freiwilliger Arbeitskräfte Baden e. V. ist, direkt unter
stellt. Eine solche Einfügung ist besonders deshalb beachtlich, weil die 
Studenten damit ihre eigenen Erfolge in den \!intergrund treten lassen, 
um der Ge sam t h e i t im nationalsozialistischen Staat zu dienen. 
Diese freiwillige Gleichschaltung zeigt den Geist des neuen Deutsch
lands, der mit Eigenbrötelei, mit Klassengegensätzen und Standesun
terschieden ni c h t s m ehr z u tun hab e n will . Auch hier 
helfen alle Kräfte fördernd am Aufbau unseres Reiches im Sinne Adolf 
Hitlers mit. 

Karlsruher Zeitung [ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 116, 19. Mai 1933 [S o 3]. 
Abdruck der gleichen Verlautbarung unter der überschrift «Hochschulbünde und Arbeitsdienst" 
auch in : Freiburger Zeitung [ ... ] 150. Jahrgang, Nr. 139, 22. Mai 1933 Morgenausgabe [So 3]. 
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[41] 

UNIVERSITÄT FREIBURG 

Dritte Immatrikulation 

Am Samstag nachmittag 5 Uhr fand die dritte und letzte Immatri
kulation für das begonnene So m m e r sem e s t e r statt. Es waren 
nur noch 74 Studierende, darunter 16 weibliche, die neu aufgenom
men wurden; auf die einzelnen Fakultäten verteilen sich diese wie 
folgt: Theologische 4, rechts- und staatswissenschaftliche 12, medi
zinische 36, philosophische 16 und naturwissenschaftlich-mathemati
sche 6. In allen drei Immatrikulationen haben 1344 Studierende, dar
unter 335 weibliche, Aufnahme in den Verband der Alberto-Ludo
viciana gefunden, das sind rund 300 (100) weniger wie im Sommer
semester 1932. Wie hoch die Frequenz in diesem Semester ins g e
sam t sein wird, läßt sich mit Bestimmtheit noch nicht sagen; sie 
wird sich vielleicht auf der Höhe des Wintersemesters halten, wäh
rend sonst immer die Sommersemester wesentlich besser besucht 
waren. 
Wie bei den beiden vorausgegangenen Immatrikulationen, so begrüßte 
auch am Samstag der neue Rektor Professor Dr. H eid e g ger die 
Kommilitonen und Kommilitoninnen namens der Freiburger Hoch
schule, besonders diejenigen, die noch vor wenigen Wochen auf der 
Schulbank gesessen und die Reifezeugnisse für das Universitätsstudium 
erworben haben. Immatrikulation, so führte Se. Magnificenz etwa 
aus, ist übertritt in die h ö c h s t e Sc h u I e des deutschen Volkes, 
sie vollzieht sich zum Unterschied anderer Einschulungen dadurch, 
daß sich die jungen Akademiker bewußt sind, in welche Gemeinschaft 
sie einziehen. Die akademische Freiheit besteht nicht in der Ungebun
denheit und im Losgelöstsein von Vorschriften, sondern in der Bin
dung a n G e set z und 0 I' d nun g, an das Ganze des Volkes, 
an S t a at und Na t ion, an höchste Verpflichtung und intensive 
Arbeit. Ein dreifacher Dienst ist dem Akademiker übertragen, der 
A I' bei t s die n s t, die Eingliederung in die Volksgemeinschaft, der 
Weh I' die n s t, der Einsatz in das Schicksal der Nation, und der 
W iss e n s die n s t, in dem die höchste geistige Erziehung zur 
Führerschaft innerhalb der Volksgemeinschaft erwächst. Mit diesem 
strengen Dienst sollen nicht verbannt sein das Spiel, die Lust, die 
Freude am Schönen, an der Natur, der Stadt Freiburg und ihrer Um
gebung. In allem Handeln aber muß der Akademiker heute mehr 
als je Strenge gegen sich selbst üben und ein Vo r bi I d in seiner Hal
tung sein. - Nach diesen aus dem Geist der neuen Zeit sich ergeben-
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den eindringlichen Mahnworten verlas Rektor Professor Dr. Heidegger 
noch einige wichtige Bestimmungen an der hiesigen Universität (Ver
bot des Doppelbelegens von Vorlesungen zu gleicher Zeit, Legitima
tionskarte, Schwimmen im offenen Rhein bei Breisach u. a.) und ver
pflichtete hierauf Fräulein stud. rer. nat. B i d I i n g mai e r von 
Wilhelmshaven namens der 74 Neuimmatrikulierten auf den Geist 
der deutschen Universität, zur Vorbildlichkeit der Haltung und des 
HandeIns inmitten der Volksgemeinschaft und zur gewissenhaften 
Innehaltung der Verordnungen über die akademische Disziplin. Zum 
Schlusse rief er allen ein herzliches Glückauf! zu. S. 

Freiburger Zeitung [ ... ] 150. J ahrgang . Nr. 139. 22. Mai 1933 Morgenausabe [S. 3]. 

[42] 

TODESTAG SCHLAGETERS 

Am 26. Mai 1923 wurde Albert Leo Schlageter, der am 12. August 
1894 zu Schönau im Wiesen tal geboren wurde, durch die Franzosen 
erschossen. Es versteht sich von selbst, daß gerade die badischen 
Schulen dieses Tages gedenken. Mit Schlageter ist ein deutscher Held 
gefallen, wie es wenige gab. Er hat sein Wirken in einem Abschieds
brief vom 10. Mai 1923 am besten selbst umschrieben: 
"Seit 1914 bis heute habe ich aus Liebe und reiner Treue meine ganze 
Kraft und Arbeit meiner deutschen Heimat geopfert. Wo sie in Not 
war, zog es mich hin, um zu helfen. Das letztemal hat mir gestern 
mein Todesurteil gebracht.» 
Schlageter meldete sich bei Beginn des Weltkrieges als Kriegsfrei
williger, rückte im Frühjahr 1915 als Feldartillerist ins Feld und 
kämpfte stets an der Westfront. Er erhielt das Eiserne Kreuz 1. und 
II. Klasse. Mit 23 Jahren wurde er Offizier. Nach dem unglücklichen 
Ausgang des Krieges kämpfte er zur Verteidigung deutschen Landes 
in einem Freikorps im Baltikum, in Schlesien, während des Bürger
krieges im Ruhrgebiet, dann wieder in Oberschlesien und zuletzt be
teiligte er sich am Ruhrkampf. Am 15. März 1923 nahm er mit einigen 
Freunden die Sprengung von Eisenbahngeleisen bei Calcum erfolg
reich vor. Durch Verrat fiel er in die Hände der Franzosen und wurde 
durch das Kriegsgericht in Düsseldorf zum Tode verurteilt. Er starb 
aufrecht und gefaßt als deutscher Mann. 
Anläßlich der 10jährigen Wiederkehr des Todestages dieses deutschen 
Kämpfers ist in allen Schulen am 26. Mai 1933, vormittags 11 Uhr, in 
einer kurzen Feier seiner zu gedenken. Die Ansprache des Schul-
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leiters ist in allen Fällen vom Gesang des Deutschland- und des Horst
Wessel-Liedes zu umrahmen. Nach Schluß der Feier fällt der weitere 
Vormittagsunterricht aus . 
Für die Klassen, die am 26. Mai keinen Unterricht haben, ist am 
Schluß der letzten Unterrichtsstunde an einem der vorhergehenden 
oder folgenden Schultage eine entsprechende Feier abzuhalten. 

Karlsruhe, den 17. Mai 1933 . 
Der Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz 

- Abteilung Kultus und Unterricht -

Nr. B 20880 
V. Gen. IV 
H. Allg. Va 

Dr. Wa ck e I' 

Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus. des Unterrichts und der Justiz. Herausgegeben 
von der Abteilung Kultus und Unterricht. NI'. 15. Ausgegeben Karlsruhe, den 18. Mai 1933. S. 64f. 
Siehe auch die unten folgende Zeitungsmeldung. Einen Bericht über die Schlagetcrfeier der 
Universität Freiburg siehe unter Nr. 44. 

[43] 

SCHULFEIERN AM TODESTAG SCHLAGETERS 

Die Pressestelle beim Staatsministerium teilt mit: Der Unterrichts
minister hat angeordnet, daß am 26. Mai 1933 des Todestages Albert 
Leo Schlageters in den badischen Schulen in feierlicher Weise gedacht 
wird. 

Freiburger Zeitung [ ... ] 150. Jahrgang, Nr.136, 19. Mai 1933 Abendausgabe [S.6). 

[44] 

SCHLAGETERFEIER DER FREIBURGER UNIVERSITÄT 

Freiburg, 26. Mai [1933]. Am zehnten Jahrestage des Heldentodes Al
bert Leo Schlageters gedachte in einer schlichten Feier der Lehrkörper 
und die Studentenschaft der Freiburger Universität ihres früheren 
Kommilitonen. Nach Schluß der Vorlesung versammelten sich die 
Studenten vor dem Haupteingang auf dem Universitätsplatz. S. Mag
nifz., der Rektor der Universität, Professor Heidegger, sprach von der 
Freitreppe aus zu den Tausenden, die sich zur Feier eingefunden 
hatten. 
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Mitten aus der Arbeit heraus, in einer kurzen Vorlesungspause, ge
denken wir des Freiburger Studenten Albert Leo S chI a ge t er, 
der als junger deutscher Held vor einem Jahrzehnt den s c h wer -
s t e n und g r ö ß t e n Tod gestorben ist. 
Wir wollen zu seiner Ehrung diesen Tod einen Augenblick bedenken, 
um aus diesem Tod unser Leben zu verstehen. 
Schlageter starb den s c h wer s t e n Tod, nicht mehr in der vor
dersten Front als Führer seiner Infanteriebegleitbatterie, nicht mehr 
im Drang des Angriffs, auch nicht in der Verbissenheit der Verteidi
gung, nein, weh rIo s stand er vor den französischen Gewehren. 
Aber er stand und trug das Schwerste. 
Doch selbst dieses wäre noch zu tragen gewesen in einem letzten 
Jubel, wenn ein Sieg erkämpft gewesen wäre und die Größe der er
wachenden Nation aufgeleuchtet hätte. 
Statt dessen Finsternis. Erniedrigung und Verrat. 
Und so mußte er im Schwersten noch das GI' Ö ß t e vollbringen. Er 
mußte allein, aus sich das Bild des künftigen Aufbruchs des Volkes 
zu seiner Ehre und Größe sich vor die Seele stellen, um im Glauben 
daran zu sterben. 
Woher diese H ä I' ted e s Will e n s, das Schwerste durchzustehen? 
Woher diese K 1 a r h e i t des Her zen s, das Größte und Fernste 
si ch vor die Seele zu stellen? 
Freiburger Student! Deutscher Student! Erfahre und wisse es, wenn 
du auf den Fahrten und Märschen die Berge, Wälder und Täler des 
Schwarzwalds, die Heimat dieses Helden, betrittst: Urgestein, Granit 
sind die Berge, zwischen denen der junge Bauernsohn aufgewachsen 
ist. Sie schaffen seit langem an der Härte des Willens. 
Die Herbstsonne des Schwarzwaldes ist es, die seine Bergketten und 
Waldzüge in die herrlichste Klarheit stellt. Sie nährt seit langem die 
Klarheit des Herzens. 
Wehrlos vor die Gewehre gestellt schwang sich der innere Blick des 
Helden über die Gewehrmündungen hinweg zum Tag und zu den Ber
gen seiner Heimat, um im Blick auf das alemannische Land für das 
deutsche Volk und sein Reich zu sterben. 
Harten Willens und klaren Herzens starb Albert Leo Schlageter seinen 
Tod, den schwersten und größten. 
Freiburger Student, laß die Kraft der Heimatberge dieses Helden in 
deinen Willen strömen! 
Freiburger Student, laß die Kraft der Herbstsonne des Heimattales 
dieses Helden in dein Herz leuchten! 
Verwahre beides in dir und trage beides, die Härte des Willens und 
die Klarheit des Herzens in die deutschen Universitäten zu deinen 
Kameraden. 
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Hier stand und ging Schlageter als Freiburger Student. Aber nicht 
lange litt es ihn. Er muß teins Baltikum, er muß t e nach Ober
schlesien, er muß t e an die Ruhr. 
Er durfte seinem Schicksal nicht ausweichen, um den schwersten und 
größten Tod harten Willens und klaren Herzens zu sterben. 
Wir ehren den Helden und heben schweigend die Hand zum Gruß. 
Am Denkmal für die gefallenen Studenten wurde ein Kranz niederge
legt. Das Lied vom guten Kameraden beschloß die eindrucksvolle 
Feier. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 145. 27. Mai 1933 [So 6J. 
Abgedruckt auch in: Freiburger Zeitung [ ... J 150. Jahrgang , Nr. 143, 27. Mai 1933 Morgenaus
gabe [So 3J. 
Abdruck unter der überschrift «Freiburger Schlageterfeiern. Feier der Universität« ferner in : Breis
gauer Zeitung [ . .. . J 85. Jahrgang, Nr. 124. 27. Mai 1933 [S.9J. 
Bloßer Abdruck des Wortlautes der Rede Heideggers unter der überschrift «Schlageter» in: Frei
burger Studentenzeitung [ . . . J VI!. Semester (XIV), NI'. 3. 1. Juni 1933, S. 1. 
(Anmerkung,' Der Text der Rede Heideggers ist in den vier Abdrucken nicht einheitlich wiederge
geben. Es ist anzunehmen , daß der Wortlaut in der flFreiburger Studentenzeitungn als authen
tisch zu gelten hat. Die Wiedergabe der Ansprache im «Alemannen» weist klare Mängel auf. Im 
oben abgedruckten Bericht des "Alemannen» ist daher der Text der Rede Heideggers gemäß der 
(,Freiburger Studentenzeitungn eingesetzt.) 

[45] 

REKTORATSüBERGABE [AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG] 

Die Feier der Re k tor a t s übe r gab e findet am Samstag, den 27. 
d. M. , vormittags 11 Uhr pünktlich, in der Uni ver s i t ä t s - A u I a 
statt. Der Reichsstatthalter des Landes Baden, Herr Robert Wa g ne r, 
der Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz, Herr Dr. Wa k 
k er, und der Hochschulreferent, Herr Ministerialrat Professor Dr. 
Feh r I e, haben ihr Erscheinen bei der Feier zugesagt. 

Die Fes t f 0 I g edel' Rektoratsübergabe ist diese : 
A k ade m i s c h e Fes t - 0 u ver t ure, J ohannes 
Brahms (1833-1897) ; 
Rede des Prorektors. 
Rede des antretenden Rektors : « D ie SeI b s tb eh au p 
tung der deutschen Universität». 
D eu t s ch I a n d I i e d (drei Strophen) ; 
Worte des F ü h I' e I' s der S t u den t e n s c h a f t F r e i
bur g i. Br.; 
Horst-Wessel-Lied; 
Huldigungs-Marsch, Richard Wagner (1813 bis 
1883). 
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Die Feier wird gleichzeitig in den Hör s aal I und die 
Wa n d e I hall e durch Lautsprecher übertragen. 

Der Mus i k t eil der Feier steht unter der Leitung des Direktors des 
Musikwissenschaftlichen Instituts, des Herrn Professors Dr. Gur 1 i t t . 

Breisgauer Zeitung [ ... J 85. Jahrgang, Nr. 123, 26. Mai 1933 [So 3J. 
Abgedruckt auch in: Der Alemanne. Kampfbla tt der Nationalsozialis ten Oberbadens [ .. . J Folge 
145, 27. Mai 1933 [So 6J. 

[46] 

FEIERLICHE REKTORATSüBERGABE 

Die Alma mater Friburgensis hatte heute ihren großen Tag. In An
wesenheit des Ministers für Kultus, Unterricht und Justiz Dr. Wa c k e r, 
des Ministers des Innern P f 1 a u m e r, des Erzbischofs Konrad [G r ö -
b er], der Rektoren der Hochschulen von Heidelberg und Karlsruhe, 
des Oberbürgermeisters Dr. K erb er und zahlreicher Ehrengäste voll
zog sich die übergabe des Rektorats an den neuen Rektor, Professor 
der Philosophie Martin H eid e g ger. 
Zum ersten Male konnten sich die Sturmfahnen A d 0 1 f Hit 1 e r s 
frei entfalten, und das braune Ehrenkleid gab dem äußern Bild ein 
neues Gepräge. Das Orchester, unter der Leitung von Professor Gur-
1 i t t, spielte zu Beginn die «Akademische Festouverture» von Joh. 
B rah m s, die ihre Entstehung der Ehrenpromotion des Meisters 
durch die Universität Breslau aus dem Jahre 1881 verdankt. Den the
matischen Inhalt des Werkes bilden neben Original themen bekanntlich 
die Melodien altbekannter Studentenlieder ernsten und heiteren Ge
präges und [es] schließt mit dem feierlichen «Gaudeamus igitur» . 
Alsdann gab der scheidende Rektor Professor Dr. Sau e reinen 
Rückblick über das abgelaufene Semester, das zugleich den Abschluß 
einer Epoche der Verflachung und Verelendung bildet und den Beginn 
einer Zeitwende ankündigt, aus der es kein Zurück und Ausweichen 
mehr geben kann. Nach ehrendem Gedenken der in den letzten Mo
naten verstorbenen Dozenten, Geistl. Rat Dr. K ü n s tl e, Geh.-Rat 
H i m s ted t (Alemanne Nr. 29) und Hon,-Prof. R i n ne, wurden 
die Namen der Preisträger der Fakultätsaufgaben ermittelt und ver
kündet. Nunmehr ergriff Rektor Prof. He i d e g ger das Wort zu seiner 
groß angelegten Rede über «Die Selbstbehauptung der deutschen Uni
versität» (Die Veröffentlichung des Wortlautes bleibt vorbehalten). 
Lehrerschaft und Schülerschaft sind gleichzusetzen mit F ü h r e r -
s c h a f t und G e f 0 1 g s c h a f t. 
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Nach dem Deutschland-Lied verpflichtete der Rektor den Führer der 
Studentenschaft cand. K ü n z e 1 zur treuen Mitarbeit; das Horst
Wessel-Lied erklang und mit dem Huldigungsmarsch von Richard 
Wagner fand die Feier ihren glanzvollen Abschluß. Dr. B. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] 3. Jahrgang, Folge 146, 28. 
Mai 1933 [So 11]. 
Weiteres über Heideggers Rektoratsübernahme siehe unten. 

[47] 

REKTORATSÜBERGABE AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG 

Am Samstag hatte, wie bereits kurz gemeldet, unsere Alberto-Ludo
viciana ihren höchsten Dies academicus, die feierliche Rektoratsüber
gabe, die ihre besondere Weihe noch dadurch erhielt, daß an ihr der 
Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz, Dr. Wa c k er, 
in Begleitung von Ministerialrat Prof. Dr. Feh r I e, dem Referenten 
für das Hochschulwesen, sowie die Rektoren der Universität Heidel
berg, Prof. Dr. An d I' e a s, und der Technischen Hochschule Karls
ruhe, Prof. Dr. K lug e, teilnahmen. In richtiger Erkenntnis, daß die 
Aula nicht alle fassen könne, die Zeuge des Festaktes sein wollten, 
wurde die Feier durch Lautsprecher in den Hörsaal I und die Wan
delhalle übertragen, was von denen, die keinen Platz mehr fanden, 
dankbar empfunden wurde. Unter den zahlreichen Ehr eng äst e n 
befanden sich Erzbischof Dr. Gröber, General der Artillerie a. D. von 
Gallwitz, Landeskommissär Schwörer, Oberbürgermeister Dr. Kerber, 
Vertreter der Reichs-, staatlichen, städtischen und kirchlichen Behör
den, der Schule, sowie die Ehrensenatoren, Oberregierungsbaurat Lo
renz und Rechtsanwalt Bauer. - Das äußere Bild in der Aula war 
insofern gegenüber früher ein anderes, als in der Corona der Char
gierten der studentischen Verbindungen mit ihren Couleurfahnen 
auch eine Abteilung SA.-Leute mit der 'Hakenkreuzfahne Aufstellung 
genommen hatte. 
Punkt 11 Uhr hielten die Dozenten der Universität, an ihrer Spitze 
der neue Rektor, Professor Dr. He i d e g ger, in Begleitung der Rek
toren der badischen Schwester anstalten, ihren feierlichen Einzug unter 
den Klängen der Akademischen Festouvertüre von Johannes Brahms, 
vom Städt. Orchester unter Leitung Prof. Dr. Gur I i t t s meisterhaft 
gespielt. Man muß dem Direktor des Musikwissenschaftlichen Instituts 
an unserer Hochschule besonderen Dank zollen, daß er sowohl durch 
diese Ouvertüre, die ihre Entstehung der Ehrenpromotion des Meisters 
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durch die Universität Breslau im Jahre 1881 verdankt und neben 
mehreren OriginaIthemen Melodien bekannter Studentenlieder ern
sten und heiteren Gepräges enthält, wie auch durch den Huldigungs
marsch von Richard Wagner, geschrieben 1864 in München zum Ge
burtstag König Ludwigs 11. von Bayern mit Themen aus allen seinen 
bisherigen Werken, zwei Musikwerke zur Aufführung brachte, die 
man nur seI t e n zu hören bekommt, in unserem Wagner- und 
Brahms-Gedenkjahr darum besonderer Beachtung wert sind. 
Nachdem die Festouvertüre mit Gaudeamus igitur feierlich verklungen 
war, erstattete der scheidende Rektor, Prälat Prof. Dr. Sau e r, den 
Rechenschaftsbericht über sein Amtsjahr, den er mit Worten unein
geschränkten Dankes für das Vertrauen, das ihm durch die wieder
holte übertragung des Rektorats entgegengebracht wurde, einleitete. 
In schwerer Zeit habe er das Steuer unserer Hochschule übernommen 
mit dem Bestreben, ihr festes Gefüge zu erhalten und ihr hohes An
sehen weiterbestehen zu lassen. Wenn dies erreicht wurde, so sei es 
der Mitarbeit des Senates, der Kollegen, der Beamten und Mitglieder 
der Kommissionen, aber auch der Disziplin der Studentenschaft zu 
verdanken, die volles Verständnis für die nicht immer bequeme Auf
gabe des Rektors hatte. Mit ehrenden Worten gedachte sodann der 
Prorektor der im abgelaufenen Studienjahr aus dieser Zeitlichkeit 
abgerufenen Kollegen, des Geistl. Rats Prof. Dr. Künstle, der über 
drei Dezennien erfolgreich in der theologischen Fakultät wirkte, des 
Geh. Rats Prof. Dr. Rinne, der als Emeritus von Leipzig noch als 
Honorarprofessor in der naturwissenschaftlichen Fakultät in Freiburg 
tätig war, und des Geh. Rats Prof. Dr. Himstedt, der nahezu 40 Jahre 
der Alma mater Friburgensis angehörte und zu ihren bedeutendsten 
Dozenten zählte. 
Die Frequenz unserer Hochschule zeigte in den bei den Semestern 
1932/33 zum erstenmal eine rückläufige Bewegung, blieb im Som
mersemester mit 3864 Studenten und Hörern unter der seit Jahren 
überholten Zahl 4000 und hatte im Wintersemester mit 3502 Studie
renden 200 weniger als im Jahre zuvor. Die wachsende Verschlechte
rung der gesamten Wirtschaftslage unseres Volkes und die ungünstige 
periphere Lage unserer Stadt, die den sonst üblichen großen Zuzug 
vom Norden des Reiches stark beeinflußte, mag schuld daran sein. Die 
geistige Aufwühlung und Frequenz [?J, eine Folgeerscheinung der 
politischen Vorgänge, machte sich auch bei der Freiburger akademi
schen Jugend fühlbar, hatte aber zu keinerlei öffentlichen Störung 
dank der straffen Disziplin geführt. - Von den für das Studienjahr 
1932/33 gestellten Preisaufgaben hatten nur die in der theologischen 
und in der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät Bearbei
tungen gefunden. Als Sieger der ersteren ging cand. theol. Anton 
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v ö g t I e, der zweiten cand. rer. nat. Ekkehard L i eh I, beide in 
Freiburg wohnhaft, hervor; sie erhalten jeder den vollen Preis. - Nach 
herkömmlicher Chronistenart hätte noch über manches gesprochen 
werden sollen, es wurde aber davon abgesehen und auf den gedruck
ten Bericht verwiesen. Mein Amtsjahr, so führte Prälat Sauer des wei
tern etwa aus, fiel in eine Zeitwende, war Abschluß einer Zeit der 
Versandung und Verflachung, der Verelendung und stumpfen Hoff
nungslosigkeit, war Anstieg, dessen Ziel aber nur erreicht werden 
kann durch unerschütterlichen Zusammenhalt aller, durch Einsatz 
auch der letzten Kraft. Im Hochgefühl der Stunde sollte das Memi
nisse juvat zu Recht bestehen bleiben und nicht vergessen werden, 
daß unsere Hochschule ständig einen zähen Kampf gegen alle Zer
setzungs- und Verfallserscheinungen am deutschen Wesen mit Erfolg 
geführt und eine nahezu einheitliche Haltung der Dozentenschaft 
allen nationalen und kulturellen Fragen gegenüber erreicht hat, daß 
in schwerer Zeit große Opfer für die Pflanzstätten der Wissenschaften 
von Staat und Stadt gebracht wurden (neue Kliniken), daß die deut
sche Wissenschaft aufrecht und ungeschwächt blieb, als alles in Trüm
mer lag und zuetst wieder die Mauern der Absperrung der Deutschen 
erbrach und den Weg auch für die andern Bestrebungen des wirt
schaftlichen und kulturellen Lebens frei machte. Diese Stellung unse
rer Hochschulen muß erhalten bleiben. Wissenschafts- und Forschungs
betrieb als hochempfindlicher Organismus verträgt keine rauhen me
chanischen Eingriffe und darf nicht durch Unterbindung seiner ma
teriellen Bedürfnisse auf das Niveau eines jeder Fortschrittlichkeit 
baren Schulbetriebes herabgedrückt werden. Die Frage, ob die deut
schen Hochschulen ihre unbestrittene Vorrangstellung auch fernerhin 
behaupten, wird zu einem guten Teil davon abhängen, wie sie sich 
den neuen Verhältnissen anpassen. Die Studentenschaft hat ein Be
kenntnis zum deutschen Schicksal, ein Treugelöbnis unverbrüchli
cher Verbundenheit mit dem ganzen Volke abgelegt, und wir Leh
rer als Führer im geistigen Leben werden unserer Arbeit nur gerecht, 
wenn wir tief und fest in unserem Volkstum verwurzelt bleiben und 
restlos unser Schaffen in den Dienst des Volkes und damit auch 
der ganzen Menschheit stellen. - Zum Schluße seiner von tiefem 
Ernst durchwehten Ansprache wandte sich Prorektor Prälat Dr. Sauer 
an den neuen Rektor Prof. Dr. Heidegger, wünschte ihm unter über
reichung der Rektoratskette Glück und Segen für die schweren und 
dornenvollen Aufgaben, die seiner harren, und gab der Hoffnung Aus
druck, daß seine Amtszeit sich zum Wohl des deutschen Volkes und 
der Alma mater und zum Heil der Studentenschaft auswirken möge. 
Im Anschluß hieran ergriff S. Magnificenz Prof. H eid e g ger das 
Wort zu einer Rede, in der er «Die Selbstbehauptung der deutschen 

53 



Universität» behandelte und etwa folgendes ausführte: übernahme 
des Rektorats ist Verpflichtung zur geistigen Führung dieser hohen 
Schule. Gefolgschaft der Lehrer und Schüler erwacht und erstarkt 
allein aus der wahrhaften und gemeinsamen Verwurzelung im Wesen 
der deutschen Universität. Dieses Wesen kommt aber erst zu Klar
heit, Rang und Macht, wenn zuvor die Führer selbst geführt sind von 
der Unerbittlichkeit jenes geistigen Auftrages, der das Schicksal des 
deutschen Volkes in das Gepräge seiner Geschichte zwingt; es hat 
nur echte Prägekraft, wenn wir das Wesen von Grund aus woll e n. 
Gemeinhin sieht man den verwaltenden Wesenscharakter der Uni
versität in ihrer Selbstverwaltung; die soll erhalten bleiben, Selbst
verwaltung aber besteht nur auf dem Grunde der Selbstbesinnung und 
geschieht nur in der Kraft der Selbstbehauptung der deutschen Univer
sität. Diese ist der ursprüngliche, gemeinsame Wille zu ihrem Wesen, 
dieser wiederum der Wille zur Wissenschaft als Wille zum geschicht
lich-geistigen Auftrag des deutschen Volkes. Wissenschaft und deut
sches Schicksal müssen zumal im Wesenswillen zur Macht kommen, 
sie werden es nur dann, wenn Lehrer- und Schülerschaft die Wissen
schaft ihrer innersten Notwendigkeit aussetzen und dem deutschen 
Schicksal in seiner äußersten Not standhalten. Hält die Lehrerschaft 
der Universität an den äußersten Posten der Gefahr der ständigen 
Weltungewißheit stand, wird sie stark zur F ü h r e r sc ha f t. Das 
Entscheidende im Führer ist die Kraft zum Alleingehenkönnen, nicht 
aus Eigensinn und Herrschergelüste, sondern aus Verpflichtung. Solche 
Kraft bindet und schafft Auslese und weckt echte Gefolgschaft. Die 
deutsche Studentenschaft ist bereit dazu und entschlossen, dem deut
schen Schicksal in seiner äußersten Not standzuhalten. Darin kommt 
ein Wille zum Wesen ihrer Universität zum Ausdruck, er ist ein wah
rer, sofern die Studentenschaft durch das neue Studentenrecht sich 
selbst unter das Gesetz ihres Wesens stellt; sich selbst ein Gesetz 
geben, ist höchste Freiheit. Die vielbesungene a k ade mi s c h e F r e i
he i t wird aus den deutschen Universitäten verstoßen; sie war un
echt, weil nur verneinend, bedeutete Ungebundenheit im Tun und 
Lassen. Der Begriff der Freiheit des deutschen Studenten wird jetzt zu 
seiner Wa h I' h e i t zurückgebracht. Aus ihr entfalten sich künftig 
dreierlei Bindungen und Dienst der deutschen Studentenschaft, ein
mal in die Volksgemeinschaft durch den Ar bei t s die n s t , zum 
andern an Ehre und Geschick der Nation durch den Weh r die n s t 
und zum dritten an den geistigen Auftrag des deutschen Volkes durch 
den W iss e n s die n s t. Diese drei Bindungen sind dem deutschen 
Wesen gleich ursprünglich, sie sind gleich notwendig und gleichen 
Ranges. Die deutschen Universitäten werden nur zur Macht kommen, 
wenn die drei Dienste sich zu einer prägenden Kraft zusammenfinden, 
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wenn Wesenswille der Lehrer und Schüler sich gegenseitig zum 
Kampfe stellen. Alle Kräfte des Herzens und alle Fähigkeiten des 
Leibes müssen durch Kampf entfaltet, im Kampf gesteigert und als 
Kampf bewahrt bleiben. Herrlichkeit und Größe des Aufbruchs ver
stehen wir erst dann ganz, wenn wir in uns jene Besonnenheit tra
gen: Alles Große steht im Sturm. 
Nach dem Deutschlandlied verpflichtete S. Magnificenz den Führer 
der Studentenschaft cand. K ü n z e I auf das neue Studentenrecht, 
worauf dieser das Treuegelöbnis für die Studentenschaft ablegte und 
mit kurzen Worten darauf hinwies, daß es Adolf Hit I e r zu ver
danken ist, daß erreicht wurde, um was die Studenten 14 Jahre ver
geblich gekämpft, sich politisch betätigen zu können. Das Horst-Wessel
Lied durchbrauste mächtig den weiten Saal. Mit dem oben schon er
wähnten Huldigungsmarsch von Richard Wagner fand der Festakt 
seinen feierlichen Abschluß, worauf sich die Regierungsvertreter, die 
Dozentenschaft und sonstige prominente Persönlichkeiten im Hotel 
K 0 P f zu einem einfachen Mittagessen zusammenfanden. Rektor Prof. 
Dr. Heidegger toastierte dabei auf die badische Regierung, Prorektor 
Prälat Dr. Sauer auf die drei Rektoren der badischen Landeshochschu
len, Minister Dr. Wacker auf die Universität Freiburg, Prof. Dr. Dra
gendorff auf die neue in getretenen Dozenten. Zum Schluße dankte S. 
Magnificenz noch seinen Vorgängern Prälat Dr. Sauer und Prof. Dr. 
Möllendorff. E. A. S. 

Freiburger Zeitung [ .. . J 150. Jahrgang , NI' . 145, 29. Mai 1933 Abendausgabe [S o 6J. 
Anderer ausführlicher Bericht über die gleiche Veranstaltung in: Breisgauer Zeitung [ ... J 85 . Jahr
gang, NI'. 127, 31. Mai 1933 [So 10J unter der überschrift: Die Selbstbehauptung der deutschen 
Universität. Antrittsrede Rektor Heideggers bei der Rektoratsübergabe. - Früherer, kürzerer Be
richt in NI'. 125, 29. Mai 1933 [So 3J unter der überschrift: Rektoratsübergabe an der Universität. 
Siehe auch die unten folgenden Berichte. 

[48] 

DIE FEIER DER REKTORATSüBERGABE 

Die diesjährige Feier, als Symbol für den Beginn eines neuen Ab
schnitts der Geschichte der Hochschule, fand eine äußerst lebhafte 
Anteilnahme seitens der Studentenschaft. An hohen Gästen waren 
erschienen als Vertreter der badischen Regierung Minister Dr. Wak
ker, als Vertreter der Stadt Freiburg Oberbürgermeister Dr. Kerber, 
außerdem Erzbischof Dr. Gröber und die Rektoren der Hochschulen 
Heidelberg und Karlsruhe. 
Die Feier wurde eröffnet durch die in mehrfacher Hinsicht interessante 
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akademische Festouvertüre von Johannes Brahms, deren Qualitäten 
unter der stilgerechten Leitung von Prof. Gurlitt voll zur Geltung ka
men. Zunächst gab Prorektor Prof. Sauer einen Bericht über das ver
flossene Amtsjahr und übergab dann das Amt dem neuen Rektor. 
Prof. Heidegger. Dieser sprach anschließend in einer grundlegenden 
Rede über die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Einige 
Punkte daraus sollen kurz wiedergegeben werden. Die Selbstbehaup
tung der Universität besteht in ihrem Willen zum eigenen Wesen. 
Dann wurde das Wesen der Wissenschaft erörtert, ihre höchste Ge
stalt ist die Frage. Sie muß in äußerster Vereinfachung den Blick auf 
das Unumgängliche richten. Der Geist, von dem sie getragen wird, 
ist nicht zu fassen als esprit oder ratio["]. sondern als ursprüngliche, 
wissende Entschlossenheit zum Wesen des Seins. Über die Führer
schaft wurde gesagt, daß sie die Kraft zum Alleingehenkönnen be
sitzen müsse, nur so schafft sie sich Gefolgschaft. Zu dieser Gefolg
schaft ist die deutsche Studentenschaft bereit, denn sie weiß, daß echte 
Freiheit nur im Willen zu Gesetz und Bindung besteht. Die Bindung 
an die Volksgemeinschaft besteht im Arbeitsdienst, die an die Ehre 
der Nation im Wehrdienst, der geistige Auftrag wird erfüllt im Wis
sensdienst. So ist die Universität die hohe Schule, die durch Wissen
schaft die Führer des Volkes in Zucht nimmt. - Es liegt bei uns, ob 
wir uns als Volk wollen oder nicht, und die jüngste Vergangenheit 
hat diesen Willen bewiesen. 
Nach dem Singen des Deutschland-Liedes gelobte der Führer der 

. Studentenschaft, Künzel, im Namen der Studentenschaft dem Rektor 
treue Gefolgschaft und legte Bekenntnis ab für den Willen zum neuen 
Staat. Dann folgte das Horst-Wessel-Lied. Die Feier schloß mit dem 
Huldigungsmarsch von Richard Wagner. Bi. 

Freiburger Studentenzeitung. Herausgegeben von der Freiburger Studentenschaft mit Bekannt
machungen der Akadem. Behörden. Schriftleitung: Ernim Künzel. VII. Semester (XIV), Nr. 3, L 
Juni 1933, S. 2. 

[49] 

REDE DES FÜHRERS DER STUDENTENSCHAFT 

Die Studentenschaft der Universität Freiburg grüßt ihren Führer, Se. 
Magnifizenz, und verbindet mit diesem Gruß das Gelöbnis, in Treue 

[' Diese beiden Ausdrücke fehlen in der gedruckten Rede (Breslau. Verlag Korn, 1933). Die An
nahme liegt · nahe, daß die Rede nicht wörtlich so gehalten wurde, wie sie im Druck vorliegt 
(siehe darin S. 13).] 
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und Disziplin sich in das organische Leben unserer Nation einzu
gliedern. 
Das neue Studentenrecht erkennt die Studentenschaft als den einzigen 
politischen Faktor an der Hochschule an. 
14 Jahre lang hat der deutsche Student im Kampf gegen ein System 
gestanden, das ihm das Recht auf seine politische Betätigung versagte. 
4 Jahre stand Deutschlands Jugend in der Front des grauen Stahlhelms, 
kannte nichts als die Erfüllung der harten Pflicht gegenüber Volk 
und Vaterland. 
Als der Staat zerbrochen, als Verrat und Schande einem System die 
Macht übertrug, das von Fremdrassigen errichtet und geführt wurde, 
stand der deutsche Student im Osten und half der bedrängten Hei
mat. Und als in den deutschen Städten der Bolschewismus rebellier
te, marschierten deutsche Studenten und Arbeiter und sicherten den 
Bestand des Staates, der ihnen wesensfremd war. 
In den Schlachten des großen Krieges hatte er den deutschen Sozialis
mus erlebt und sah deshalb in dem politischen Glaubensbekenntnis 
Adolf Hitlers den einzigen Weg zur Freiheit. 
Am 9. November 23 marschierte auch er in den Reihen der Freiheits
bewegung und legte in seinem Sterben ein Bekenntnis zu seiner Idee 
ab. 
Der Frontstudent wurde zum SA.-Mann, zum politischen Soldaten. Er 
marschierte gegen den Liberalismus des Bürgers und gegen den Bol
schewismus des Proletariers für den Sozialismus Adolf Hitlers. In 
seinem Leben und in seinem Sterben schuf Horst WesseI das Lied 
der SA. 
Heute ist Wirklichkeit geworden, was wir in Hunderten von Liedern 
gesungen. 
Adolf Hitler ist der Führer der Nation geworden. Seine Fahnen wehen 
heute über Deutschland und künden der Welt die Leistung eines deut
schen Arbeiters und den Sieg seiner Bewegung, der wir Teil und Zu
kunft sind. Aus dieser Tatsache folgern unsere Aufgaben, deren Er
füllung Führer und Volk von uns verlangen, die wir vor der Geschichte 
und der Zukunft Deutschlands zu verantworten haben. 

Ernim Künzel 
Führer der Studentenschaft 

Freiburger Studentenzeltung [ ... ] VII. Semester (XIV), Nr. 3, 1. Juni 1933, S. 2. 
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[50] 

REKTORATSüBERGABE AN DER FREIBURGER UNIVERSITÄT 

[ ... ] 
Nach dem Festakt wurden vor der Universität die Sturmführer für 
den studentischen Wehrsport auf die Fahne des Dritten Reiches ver
pflichtet. 

Karlsruher Zeitung [ . . . ] 176. Jahrgang, Nr. 128, 3. Juni 1933 [S.4]. 

[51] 

KULTUSMINISTER RUST IN FREIBURG 

Am Samstag nachmittag 4.32 Uhr landete, von Berlin kommend, das 
Regierungsflugzeug D 2394, welches den preußischen Kultusminister 
Rust an Bord hatte, der an der Erinnerungsstunde für Albert Leo 
Schlagetel' heute nacht in Schönau teilnimmt. Auf dem mit Flaggen 
geschmückten Flughafen hatten sich eingefunden Oberbürgermeister 
Dr. Kerbel', Landeskommissär Schwörer, der badische Kultusminister 
Dr. Wacker, der Rektor der Universität Prof. Dr. Heidegger und Her
ren der Kreisleitung der NSDAP. Abteilungen der SA. und SS. bil
deten bei Landung der Maschine Spalier. Zwei junge Damen der 
NSDAP. überreichten dem Minister ein Blumengebinde. Das Lufthansa
Flugzeug, eine Junkers W 34, benötigte für die Flugstrecke Ber
lin-Freiburg 31/2 Stunden. Am Sonntag morgen wird die Maschine 
mit Flugkapitän Schneehage am Steuer, der sonst die Lufthansa-Nacht
strecke Berlin-Amsterdam-London befliegt, mit Kultusminister Rust 
von Freiburg nach Düsseldorf starten, wo Minister Rust an der dortigen 
Schlageterfeier teilnehmen wird. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ .. . ] 3. Jahrgang, Folge 146, 28. 
Mai 1933 [So 11]. 
Die gleiche Meldung ist in gekürzter Fassung auch gedruckt in: Breisgauer Zeitung [ . . . ] 85. Jahr
gang, Nr. 125, 29. Mai 1933 [So 3]. 
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[52] 

VEREINBARUNG ZWISCHEN NATIONALEN STUDENTEN 

Düsseldorf, 29. Mai [1933] (Eig. Meldg.) 
Die Bundesführer des nationalsozialistischen Deutschen Studentenbun
des und die Führung des Stahlhelm-Studentenringes Langemarck ha
ben hier nach gemeinsamer Aussprache Vereinbarungen über k a
m e rad s c h a f t I ich e Z usa m m e n a r bei t insbesondere auf 
dem Gebiete des Wehrsports getroffen. 

Freiburger Zeitung [ ... ] 150. Jahrgang, Nr. 146, 30. Mai 1933 Morgenausgabe [So 2]. 

[53] 

KATHOLISCHE STUDENTEN 

helft mit am Aufbau eines neuen, christlichen Deutschland unter 
Führung Adolf Hitlers. 
Eine alte Welt ist zusammengebrochen. Sie war geformt worden vom 
Geiste des Marxismus und Liberalismus. Ein neuer Staat soll entste
hen. Er soll deutsch und christlich sein. 
Welche Aufgaben aber hast du, katholischer Student, in dieser Zeit 
des Umbruchs? Du mußt aktiv mitarbeiten. Dein Glaube, deine Liebe 
zum Vaterland verlangt es. Unser Führer Adolf Hitler verfolgt reine, 
ideale Ziele. 
Wer ihn nicht unterstützt, übt Verrat an seinem Volke. 
Adolf Hitler hat dem nationalen Gedanken einen neuen, tiefen Inhalt 
gegeben. Für ihn bedeutet Nationalsein nach innen soziale Tat, nach 
außen den Willen zur Selbstbehauptung. 
In diesem neuen nationalen Geist, der zugleich echt katholisch ist, 
hat jede katholische Korporation und jede katholische Gruppe ihre Mit
glieder zu erziehen. Wir müssen es lernen, uns in die kleinen Ge
meinschaften, die wir bilden, ein- und unterzuordnen. Wir müssen es 
lernen, für diese kleinen Gemeinschaften Opfer zu bringen. Dann 
überwinden wir unser eigenes "Ich», dann werden wir auch fähig, 
Großes für unser Vaterland zu leisten. Die vornehmste Aufgabe aller 
studentischen Gruppen muß es sein, Menschen heranzubilden, die nur 
von einem Willen beseelt sind, ihrem Volke zu dienen. 
Die nationale Erhebung unserer Tage wird aber nur dann dauernden 
Wert besitzen, wenn sie sich mit einer religiösen Erneuerung verbindet. 
Denn die echte vaterländische Gesinnung findet im Glauben ihre Ver-
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ankerung. Der religiöse Mensch ist von einem tiefen Verantwortungs
gefühl durchdrungen. Unbegrenzte Liebe zum Nächsten beseelt ihn. 
Er weiß Heimat und Volk als kostbares Geschenk Gottes zu schätzen. 
So möchte ich heute allen katholischen Korporationen und Gruppen 
zurufen: 
Verdoppelt eure Aktivität, formt Menschen, die treu ihrem Gott und 
ihrem Volke dienen. Dann helft auch ihr mit am Neuaufbau unseres 
Vaterlandes unter Führung Adolf Hitlers! 

stud. rer. pol. H. Hol t kot t e , 
Führer der Kulturgemeinschaft kathol. Studenten 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV), Nr. 3, 1. Juni 1933, S. 5. 

[54] 

EINE BADISCHE STUDENTENRECHTSVERORDNUNG 

Das badische Staatsministerium hat soeben eine Studentenrechtsver
ordnung erlassen, die in § 1 bestimmt, daß die Studenten bei der Imma
trikulation eine ehrenwörtliche Erklärung darüber abzugeben haben, 
ob ihre Eltern und Großeltern deutscher Abstammung sind. In den 
weiteren Bestimmungen sind die Richtlinien für die Studentenschaft 
festgelegt, welche die Zusammenfassung der voll eingeschriebenen 
Studenten deutscher Abstammung und Muttersprache, unbeschadet 
ihrer Staatsangehörigkeit, darstellt [ ... ] 

Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang. Nr. 136, 12 . Juni 1933 [So 3]. 
Ausführlicher Bericht in der gleichen Zeitung, Nr. 137, 13. Juni 1933 [S.7]. 

[55] 

ERÖFFNUNG DES ERSTEN DEUTSCHEN [STUDENTISCHEN] 
WOHNHEIMS IN FREIBURG 

Gestern nachmittag wurde in einem Nebenbau der alten leerstehen
den medizinischen Klinik das e r s t e s t u den t i s c h e Wo h n - und 
H a n d wer k e r lag e r unter Beteiligung der gesamten Studenten
schaft in Anwesenheit des Herrn Oberbürgermeisters Pg. Dr. Kerber, 
der Vertreter der badischen Regierung, des Landeskommissärs, der Do-
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zentenschaft der Universität und verschiedener Abordnungen der Ar
beitslager aus der Umgebung Freiburgs mit einem kurzen Eröffnungs
akt seiner Bestimmung übergeben. 
Die Eröffnung dieses ersten Wohnheimes in Deutschland ist insofern 
von größter Bedeutung, als sie beweist, wie weit gerade an der Frei
burger Universität der ganze Komplex von Fragen, die mit dem frei
willigen Arbeitsdienst, der Arbeitsdienstpflicht und der Umschulung 
und Jungakademikerhilfe [verbunden sind], bereits Fuß ge faßt haben. 
Konnte man hier doch als erste deutsche Hochschule darangehen, ei
nen Versuch in die Tat umzusetzen, der bei einem hohen ideellen Wert 
vorbildlich für a ll e deutschen Arbeitslager sein 
wir d. Der Zweck dieses Wohnheims soll sein, Studenten und Hand
werker in freier Hausgemeinschaft durch gemeinschaftliche Arbeit ge
genseitig näherzubringen und einer wahren Volksgemeinschaft zuzu
führen. Der Tagesplan ist so eingeteilt, daß jedem neben seiner Arbeit 
und dem wissenschaftlichen Studium genügend Zeit bleibt, im Kreise 
der Lagerkameraden sich mit den brennenden Fragen der Gegenwart 
zu beschäftigen, wobei in zwangloser Folge auch Kunst und deutsche 
Literatur nicht zu kurz kommen. Führer des Wohnheims ist Herr Dipl.
Ing. Fritz Maier, der über reiche Erfahrungen in der Gestaltung von 
Arbeitslagern verfügt. 
Bei der feierlichen Einweihung sprach der Hochschulreferent im badi
schen Ministerium für Kultus und Unterricht, Ministerialrat Professor 
E u gen Feh I' 1 e, der die besten Wünsche der Regierung über
brachte und auf die neue Art des Zusammenlebens der Akademiker 
und Handarbeiter hinwies, die sich für die Gesamtheit unseres Volkes 
einmal segensreich auswirken werde. 
Der Rektor der Universität, Professor Martin He i d e g ger, bezeich
nete in seiner Ansprache das Wohnheim als Sinnbild dessen, was wer
den muß - nämlich einer engen Verbundenheit der schaffenden Stände 
unseres Volkes -, zu der der freiwillige Arbeitsdienst und die Arbeits
dienstpflicht neben Schule und Elternhaus eine wichtige Erziehungs
macht sei. 
Darauf übernahm Oberbürgermeister Dr. K erb e I' das Heim in die 
Obhut der Stadt. Diese Aufgabe sei die ehrenvollste Pflicht, die ihm 
als Nationalsozialisten widerfahren könnte. Die großen nationalen Fra
gen, vor denen heute unser deutsches Volk stehe, könnten nur mit dem 
Mut der Jugend und einem eis ern e n Will engelöst werden. 
Der Leiter des freiwilligen Arbeitsdienstes Dr. Hau bol d betonte, 
daß hier für die Studentenschaft der Weg von der Klasse zurück zum 
Stand gezeichnet sei. Der Student der Nachkriegszeit habe bewiesen, 
daß er nicht das ist, als was ihn das Zerrbild im verhetzten Volke 
immer noch angesehen habe. In der bündischen Kammer, im Wohn-
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heim, komme sinnfällig die Bedeutung der studentischen Standesver
tretung zum Ausdruck. Der Führer der Studentenschaft, Pg. Ernim 
K ü n z e l , nahm darauf das Heim im Namen der Studentenschaft in 
Verwahrung. Unter den Klängen des Horst-Wessel-Liedes wurde feier
lich die Fahne des Arbeitsdienstes vor dem Gebäude gehißt. Nach dem 
Abmarsch der Wehrsportverbände der Studentenschaft besichtigten die 
geladenen Gäste das einfach und sauber eingerichtete Heim, das von 
seinen jetzigen Bewohnern zum größten Teil selbst hergerichtet wurde. 

v[on] T.[iesenhausen] 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 163, 15. Juni 1933, S. 12. 
Kürzerer Bericht unter der überschrift "Einweihung des Wohnheimes des Freiburger Bundes für 
freiw. Arbeitsdienst" auch in: Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, Nr. 139, 16. Juni 1933 [S o 3]. 
Wor tlaut eines weiteren Berichtes siehe unten . 

[56] 

ERÖFFNUNG EINES WOHNHEIMES FÜR DEN FREIBURGER BUND 

Am Mittwochnachmittag eröffnete der F re i bur ger B und für 
F r e i will i gen A r bei t s die n s t und J u n g a k ade m i k e r -
h i 1 feE. V. in den Räumen der «alten Klinik» in der Merianstraße sein 
Wohnheim und Handwerkerlager. Ausgehend von der Idee, auch prak
tisch die Gemeinschaft zu üben, Geistes- und Handarbeiter zusammen
zubringen, verleben zunächstjungakademiker der studentischen Selbst
verwaltung ihre Semesterzeit hier in den neugeschaffenen Räumen, die 
bekanntlich einst der medizinischen Klinik gehörten, sauber und ge
diegen hergerichtet sind, um 15 Studenten zu beherbergen. Die jungen 
Leute müssen sich an Ordnung und Gemeinschaftssinn gewöhnen, 
fügen sich gerne und willig dieser schönen Idee und sind zu gemein
samer Arbeit im Dienste unseres Vaterlandes bereit. Ein größerer Raum, 
geeignet zu Vorträgen und geselligen Veranstaltungen, ein Schlafraum, 
Lese- und Tagesraum und eine breite, helle Veranda bieten viel Platz 
zum Wohnen. An manchem Bett steht ein Nachttischchen, darauf eine 
schmucke Nachtlampe, Bücher liegen darauf, im Lesezimmer befinden 
sich ebenfalls gute, deutsche Bücher und Zeitungen. Sogar zahlreiche 
ausländische Zeitungen befinden sich hier. 'Auf der Veranda ist ein 
langer Tisch weiß gedeckt und blühende Blumen stehen darauf. Heute 
gibt es zur Feier des Tages ein besonderes Essen, während sonst die 
Insassen sich mit Tee und kalter Platte begnügen. Schon um 6 Uhr ist 
Wecken, bis gegen 7 Uhr folgt Gymnastik und Frühstück und mittags 
speisen die Studenten gemeinschaftlich mit den Handwerkern in der 
Gemeinschaftsküche. Die in bescheidenem Rahmen gehaltene E r ö f f -
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nun g s f eie r I ich k e i t spielte sich in Anwesenheit zahlreicher 
Ehrengäste, der Dozenten und der Studentenschaft ab. Vom Marken
hof bei Kirchzarten war eine Abteilung vom Freiwilligen Arbeitsdienst 
mit ihrem Führer erschienen. Unter den Ehrengästen bemerkte man u . a. 
Ministerialrat Feh r I e vom Kultusministerium, Rektor Prof. He i d 
egger, Oberbürgermeister Dr. Kerber. Ministerialrat Fehrle über
brachte Grüße und Glückwünsche der Regierung, der es eine Freude 
sei, daß dieses Werk im Sinne Adolf Hitlers zustande gekommen sei. 
Rektor He i d e g ger sprach in kurzen Worten über den Arbeitsdienst 
als wertvolles Stück an der deutschen Gesamterziehung und erwähnte, 
daß auch das geistige Niveau eingehalten werden müsse. Freiburg 
sei die erste Universität, die ein solches Arbeitsheim geschaffen habe. 
Oberbürgermeister Dr. K erb er übernahm das Haus in einer mar
kanten Ansprache im Namen des Stadtrats und der großen deutschen 
Freiheitsbewegupg. Die nationale Frage könne man nicht ohne den 
Mut der Jugend lösen. Nach dem Absingen des Deutschlandliedes spra
chen noch vom akademischen Arbeitsdienst Dr. Hau bol d, der das 
Wohnheim an den Führer der Hochschulgruppe, Ern i m K ü n z e I, 
übergab, der versprach, im Sinne Schlageters echten, guten Geist dieser 
Heimstätte angedeihen zu lassen. Unter den Klängen des gemeinsam 
gesungenen Horst-Wessel-Liedes flatterte die neue Ar bei t s die n s t
f lag g e empor, als Zeichen, daß nunmehr auch hier neu es Leben, 
neues Schaffen, neues Arbeiten im Sinne unseres Führers Adolf Hitler 
und der nationalen Bewegung eingesetzt habe. Nach dem Festakt be
gaben sich die Gäste in die behaglichen Räume, um sie persönlich 
in Augenschein zu nehmen. 

Freiburger Ze itung [ ... ] 150. Jahrgang, Nr. 160, 16. Juni 1933 Abendausgabe [So 6]. 

[57] 

ARBEITSD IENST 

Arbeitsdienst und Universität 

Künftig wird die S c h u I e nicht mehr den ausschließlichen Rang in 
der Erziehung einnehmen. Eine neue und entscheidende Erziehungs-

\ 

macht ist mit dem A rb ei t s die n staufgestanden. Das A r bei t s -
lag e r rückt neben das Elternhaus, den Jugendbund, den Wehrdienst 
und die Schule. 
Im Arbeitslager verwirklicht sich die Stätte einer neuen unmittelbaren 
Offenbarung der Volksgemeinschaft. Der junge Deutsche bleibt künf-
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tig beherrscht vom Wissen um die A rb e i t, in der sich die Kraft des 
Volkes sammelt, um darin die Härte seines Daseins zu erfahren, den 
Schwung seines Wollens zu bewahren und die Vielfältigkeit seines 
Könnens neu zu schätzen. Das Arbeitslager ist zugleich ein echtes 
Schulungslager für das Führertum in allen Ständen und Berufen. Denn 
im Lager gilt das vorbildliche Mittun und Mitschaffen, aber nicht das 
Dabeistehen und Beaufsichtigen:-Schon gar nicht kommen jene der 
neuen Wirklichkeit des Arbeitslagers nahe, die ein solches einmal 
«besichtigen» . 
Das Arbeitslager erweckt und erzieht nicht nur zum Wissen um die 
arbeitende Gemeinschaft aller Stände, sondern dieses dem jungen 
Deutschen eingewurzelte Wissen wird künftig auch reinigend und 
gesetzgebend für das, was die S c h u 1 e vermag und nicht vermag, 
was sie soll und nicht soll. 

(

Das Arbeitslager wird als eigene Erziehungsstätte zugleich eine neue 1~ 
Quelle jener Kräfte, durch die alle anderen Erziehungsmächte - zu
mal die Schule - zur €ische~ gezwungen und verwandelt wer
den. 
Unsere Hochschule ist in der nächsten Umgebung von Arbeitslagern 
umlagert, die durch Lehrer dieser Schule mitbetreut werden. 
Im Arbeitslager steht eine neue Wirklichkeit da. Sie wirkt als Sinn
bild dafür, daß unsere hohe Schule der neuen Erziehungsmacht des 
Arbeitsdienstes sich öffnet. Lager und Schule sind gesonnen, im gegen
seitigen Geben und Nehmen die erzieherischen Mächte unseres Volkes 
zu jener neuen wurzelhaften Einheit zusammenzubringen, aus der 
sich das Volk in seinem Staat zum Handeln für sein Schicksal ver
pflichtet. H eid e g ger 

Freiburger Studentenzeitung [ . . . ) VII. Semester (XIV) . Nr.4, 20. Juni 1933, S. 1. 

[58] 

DAS JUDENTUM IN DER MUSIK 

[Vortragsabend der Arbeitsgemeinschaft Nationalsozialistischer 
Studentinnen der Universität Freiburg] 

Im Rahmen der politischen und kulturellen Arbeit der ANST. fand 
[am 12. Juni 1933"] der erste öffentliche Abend über das «Judentum 

[' Laut Voranzeige unter der überschrift «A.N.St.. In: Freiburger Studentenzeitung [ ... ) VII. 
Semester (XIV), Nr. 3, 1. Juni 1933, S. 6.) 
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in der Musik» statt. Die Studentenschaft war zahlreich erschienen. 
Referent war Pg. F. W. Her zog , Landesvorsitzender der «Arbeits
gemeinschaft deutscher Musikkritiker» im Kampfbund für deutsche 
Kultur. Er führte etwa folgendes aus: 
Es gibt jüdische Musik und Musik von Juden. Im Laufe der Geschichte 
hat sich erwiesen, daß die jüdische Musik, insbesondere die jüdische 
Volksmusik, sich zunächst stark entwickelte und verbreitete. So besteht 
auch die Tatsache; daß z. B. der Gregorianische Gesang sich aus dem 
jüdischen religiösen Volkslied entwickelte. Charakteristisch für die jü
dische MUsIk ist das jähe Hinüberwechseln von der Klage zur höchsten 
FreudeJn der weiteren "Entwicklung zeigte sich der stcg!~mantische \ 
Charakter, wie man ihn z. B. bei Mendelssohn findet. Es führte so weit, 
daß das ost jüdische Volkslied allmählich das Religiöse profanierte und . 
somit teilweise seiner Aufgabe untreu wurde. Als neue Richtung ent-
stand die jüdische Theatermusik. 

\ Es wurde nachgewiesen, daß der Jude stets im Stil seines Wirtsvolkes 
komponiert. Damit freilich erwuchs auS der Musik eines Volkes die Mu
sik von Juden. Wir in Deutschland erlebten die Blütezeit des Juden
tums in größter Reichweite; es würde hier aber zu weit führen, die 
Namen all seiner «genialen» Vertreter zu erwähnen. Nur das eine sei 

/ nochmals betont: zeigt sich in einem Musikwerk der Gedanke des ( 
Sic~~_ckens, so ist es _<leutsch; und zeigt es den des Sichsa_~m~~ls oder ( 

I 
Abwärtsweisens, so ist es undeutsch! -._._-
Grundlegend für diese Ausführungen war die Kulturkreislehre von Fro
benius, in der sich Höhlen- und Weitengefühl polar gegenüberstehen["] . 
Der Vortrag endete in dem Bekenntnis unseres Führers : Wir brau-
chen eine gemeinde schaffende Kraft der Musik für das Volk! 
Wie wir eben erfahren, hat dieser Vortrag in musikwissenschaftlichen 
Kreisen so lebhaften Beifall gefunden, daß dem Redner für seine sach
lichen Ausführungen ein Buch dediziert werden soll. 
An dieser Stelle möchten wir auf unseren nächsten Vortragsabend hin
weisen, an dem Pg. Pfarrer Sen n sein Drama «Saul» rezitieren wird 
(23. Juni 1933, Hörsaal I). 

Ingeborg P ein e man n , stud. rer. pol. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semes ter (XIV), Nr. 4, 20. Juni 1933, S. 10. 

[* ü ber (I Welthöhlell und (( Weltweite)) siehe Le 0 F r 0 b e n 1 U s, Paideullla. Unu isse einer Kultur

und Seelenlehre. München 1921, S. 921.] 
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[59] 

BESTÄTIGUNG [DES FüHRERS DER FREIBURGER 
STUDENTENSCHAFT] 

Herr cand. med. Ernim K ü n z e I wurde vom Führer der Deutschen 
Studentenschaft als Führer der Freiburger Studentenschaft bestätigt. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... J VII. Semester (XIV). Nr. 4, 20. Juni 1933, S. 10. 
über Künzel siehe Näheres besonders unten im Text Nr. 84. 

[60] 

DIE BüCHERVERBRENNUNG DER HITLER-JUGEND 

Wegen nichtendenwollenden Regens am Samstagabend mußte die 
Kundgebung auf dem Münsterplatz abgesagt werden. Der s y m b 0 -

li s ehe Verbrennungsakt von Schmutz- und Schundliteratur wird 
am Mittwoch, dem 21. Juni, bei der Sonnenwendfeier des «Kampf
bundes für Deutsche KultUr» auf dem Universitätsstadion nachgeholt 
werden. Die g roß e M ass e der Bücher wurde schon auf dem Exer
zierplatz verbrannt. 

Bann Südbaden. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 168, 20. Juni 1933, S. 12. 

[61] 

VON DER UNIVERSITÄT [FREIBURG] 
[EINRICHTUNG EINES RASSEAMTES] 

Das Presseamt der Studentenschaft teilt mit: 

Auf Anordnung des Führers der Freiburger Studentenschaft wurde 
nunmehr ein Rasseamt der Studentenschaft eingerichtet. Mit der Lei
tung dieses Amtes wurde der Leiter des Rasseamtes der Freiburger SS., 
Pg. Dr. med. Heinz R i e deI betraut, der schon in diesem Sommer
semester an der Universität, im Rahmen eines Lehrauftrages, Vorle
sungen über Rassefragen halten wird. 
Mit der Betrauung Dr. RiedeIs hat die Studentenschaft einen ausge-
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zeichneten Fachmann für dieses heute so wichtige Amt gewonnen, 
denn Dr. Riedel ist ein Schüler des weltbekannten Rasseforschers Eu
gen Fischer in Berlin, dessen Arbeiten auf dem Gebiete dieser bisher 
stark vernachlässigten Wissenschaft grundlegenden Wert gewonnen 
haben. 

Der Alemanne . Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 169, 21. Juni 1933, S. 12. 

[62] 

REICHSSCHAFT DER STUDIERENDEN AN DEN DEUTSCHEN HOCH
UND FACHSCHULEN 

Die Gründung der Reichsschaft soll die Möglichkeit geben, die Umge
staltung der Hoch- und Fachschulen im Rahmen des gesamten Bil
dungswesens in nationalsozialistischem Sinne durchzuführen. Dazu ist 
es in erster Linie notwendig, daß die Studierenden der Fachschulen 
in einer Gesamtvertretung zusammengefaßt werden, ähnlich wie die 
Studenten der Hochschulen in der Deutschen Studentenschaft. Selbst
verständlich kommt es niemals in Frage, daß eine Verschmelzung von 
Hoch- und Fachschule erfolgt. Die seitherige verschiedenartige Behand
lung, die auf Grund des verschiedenen Bildungssystems erfolgen muß, 
bleibt nach wie vor bestehen. Die Reichsschaft beschäftigt sich, um 
die Schaffung der Gesamtvertretung der Studierenden an den Fach
schulen durchführen zu können, zur Zeit mit der Aufstellung eines 
Verzeichnisses sämtlicher Fachschulen im ganzen Reich. Diese Arbeit 
ist ungeheuer weit verzweigt und dadurch erschwert, weil für die Fach
schulen sämtliche Regierungsstellen und Ministerien zuständig sind. 
Ferner werden die Richtlinien für die Abgrenzung der Schulen in 
Fachschulen festgelegt, damit dann die einzelnen Schulen in Fachschu
len abgetrennt werden können. Bei den verschiedenen Arbeits- und 
Aufgabengebieten der Fachschulen ist es unbedingt erforderlich, daß 
sie in Untergruppen zusammengeschlossen werden, also beispielsweise 
Fachschulen für Baugewerbe, für Kunst usw. Gleichzeitig wird eine 
Mustersatzung ausgearbeitet, die dann bei den einzelnen Fachschulen 
durchgeführt werden soll, die sinngemäß die Grundgedanken und Prin
zipien der Satzung der Hochschulstudentenschaft enthält. 
Die Reichsschaft gibt die Möglichkeit, die ganze Schulungs- und Wehr
arbeit der Hochschulen auf die Fachschulen zu übertragen und im 
Rahmen dieser Gesamtorganisation in großzügiger Art und Weise diese 
Arbeit auszubauen und wertvolle Kräfte dafür aufzubieten. Dies ist 
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unbedingt notwendig, denn diese nationalen und sozialen Aufgaben 
sind bei den Studierenden an den Fachschulen denen des Studenten 
an den Hochschulen in vielen Dingen gleich. Wenn die Reichsschaft 
von allen Seiten die nötige Unterstützung und das nötige Verständnis 
erfährt, wird sie die Organisation, die der Volksgemeinschaft in einer 
Schicht Wegbereiter ist, die dem Staat den kommenden Führernach
wuchs stellen kann und die innen- und außenpolitisch unserem deut
schen Vaterland immer eine wertvolle Stütze sein wird. 

Alfons Gerometta, Stabsleiter der Reichsschaft. 

Freiburger Zeitung [ ... ] 150. Jahrgang, Nr. 166,22. Juni 1933 Morgenausgabe [S. 2]. 

[63] 

RING KATHOLISCHER DEUTSCHER BURSCHENSCHAFTEN 

Die Katholische Deutsche Burschenschaft N 0 I' man n i a übermittelt 
uns folgende Entschließung des Vorortsauschusses und des hochschul
politischen Vertreters des RKDB. mit der Bitte um Wiedergabe: 
«Der Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften (RKDB.) hat seit 
seiner Gründung 1924 als einziger katholischer Verband und insbeson
dere als einziger katholischer deutscher Studentenverband stets ge
schlossen und unbeirrt folgende Marschrichtung eingehalten: 
Satzungsgemäß ist der Verband auf völkischer Grundlage aufgebaut 
und wurde deswegen befehdet. Eine wesentliche Grundlage des RKDB. 
war von jeher die unbedingte Verpflichtung aller Mitglieder auf die 
deutsche Volks- und Staatseinheit und das Eintreten für das großdeut
sche Reich aller Deutschen Mitteleuropas (§ 6 der Satzung). Stets hat 
er die deutsche Studentenschaft als den ersten Schritt völkischer, groß
deutscher Einheit betrachtet und sich für sie eingesetzt, selbst als sie 
zu erliegen drohte. Die früheren preußischen Kultusministerien be
kämpfte er als die Verkörperung liberalsozialistischen Geistes. Deshalb 
begrüßt der RKDB. die nationale Erhebung, die geistig im katholischen 
Lager nach Kräften von ihm vorbereitet wurde. Er hat in Gehorsam 
und schuldiger Ehrfurcht die Mahnungen der Hochwürdigsten Herren 
Bischöfe beachtet; er hat jedoch niemals einen Anlaß darin gesehen, 
seinen Angehörigen die Mitgliedschaft und Betätigung in der NSDAP. 
zu verbieten. Aus seiner vaterländischen GrundeinsteIlung heraus be
grüßt er um so mehr die Erklärung der deutschen Bischöfe vom 28. 
März 1933. 
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Der Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften ist deshalb ent
schlossen, inmitten der nationalsozialistischen Bewegung unter der 
Führung von Adolf Hitler am Bau des Dritten Reiches freudig und tat
kräftig mitzuarbeiten.» 

Breisgauer Zeitung [ . .. ] 85. Jahrgang. Nr. 145, 23. Juni 1933 [S.5]. 

[64] 

DIE SONNWENDFEIER [IN FREIBURG] 

Der Kam p f b und für d eu t s c h e Ku I t u r [*], Ortsgruppe 
Fr e i bur g, teilt uns mit: Die auf Mittwoch, den 21. Juni angesetzt 
gewesene Sonnwendfeier mußte infolge der schlechten Witterung in 
letzter Stunde abgesagt werden. Obwohl in den Abendstunden der 
Regen aufhörte, glaubten wir es im Interesse der Gesundheit vor al
lem der Schuljugend nicht verantworten zu können, die Teilnehmer 
auf den nassen Platz zu führen. 
Die Sonnwendfeier findet nunmehr am Samstag, den 24. Juni. 
abends 9 Uhr im Universitätsstadion statt und zwar als gemeinsame 
Veranstaltung der Studentenschaft und des Kampfbundes für deutsche 
Kultur. Selbstverständlich nehmen auch sämtliche Jugendverbände, 
sowie die Schüler der Freiburger Schulen usw. daran teil. Wir bitten 
insbesondere auch wieder die Sänger der Vereinigten Freiburger Män
nergesangvereine, bei der Feier mitzuwirken, wie dies für den 21. Juni 
bereits vorgesehen war. 

Freiburger Zeitung [ .. . ] 150. Jahrgang, Nr.167, 23 . Juni 1933 Morgenausgabe [S. 3]. 

[65] 

DIE SONNENWENDFEIER DER FREIBURGER STUDENTEN 

Auf Wunsch der Reichsregierung wurde abermals die große Sonnen
wendfeier des Kampfbundes für deutsche Kultur, bei der sich die 
Jugendlichen beteiligen sollten, wegen des Dauerregens abgeblasen. 
Die Studentenschaft aber ließ sich nicht abhal-

[' über diese Organisation siehe etwa Lot h a r F r e y, Deutschland wohin? Bilanz der 
na tionalsozialistischen Revolution [ .. . ] 1934, Europa-Verlag Zürich, S. 92-95.] 
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ten, ihrerseits ihre eigene Sonnwendfeie r durch 
z u f ü h r e n . Es war ein kühler, regnerischer Abend, kalte Regen
böen jagten über das Universitätsstadion, wo sich trotzdem äußerst 
zahlreiche Teilnehmer eingefunden hatten. Wohl hatte man Schüler 
und Schülerinnen wieder heimgeschickt, alle aber ließen sich nicht die 
wuchtige und einprägsame Feier entgehen. Gegen 9 Uhr marschierten 
die Züge der Studenten in strammem Schritt ein. Sie hatten sich vor 
der Universität versammelt und waren mit munterem Marschgesang 
durch die Straßen der Stadt zum Stadion marschiert. Dunkle, schwere 
Wolken huschten am Firmament dahin, und als die Funken des Holz
stoßes in östlicher Richtung davonstoben, lag über dem Ganzen eine 
ungemein feierliche, ernste Stimmung. Schweigend schaute ein jeder 
den gewaltigen Brand, die Uniformen der Teilnehmer leuchteten mar
kant im Schein des Feuers. Dann wieder strömte unbarmherziger Regen 
über den weiten Platz, der dicht besetzt war von den Studenten. 
Privatdozent D r. S ta deI man n trat sodann vor und hielt eine 
Ansprache. Die Jugend stände an diesem Tage überall vor den Flam
men, um Sonnenwende zu begehen. Er sprach vom Sinn der Sonnen
wende, von den Vorkriegsjahren, als damals die deutsche Jugend auf 
dem Hohen Meißner die Wende beging, von den Schicksalstagen des 
deutschen Volkes und von den Tagen des Jahres 1933, wo eine neue 
Generation bereit stände, um ihren treudeutschen Willen kundzutun. 
Und in solcher Stunde gedenke man besonders jener Baumeister am 
Volk, die Großes für dieses geschaffen hätten. Einer von ihnen sei un
ser Altkanzler Bis m a r c k, dem diese Huldigung besonders gewidmet 
sei. Der Geist Bismarcks sei Ritterlichkeit, Selbstgenügsamkeit, und die
ser Geist müsse sich auch bei der akademischen Jugend durchsetzen. 
Bismarck solle Wegweiser sein für das neue Deutschland. Die Jugend, 
die jetzt am brennenden Holzstoß stände, müsse danach streben, ein 
geeinigtes Volk zu bilden, müsse Bismarcks Worte beherzigen: «Ich 
würde keine Freunde haben, wenn ich keine Feinde hätte.» Absolute 
Ritterlichkeit sei dem Starken vorbehalten. Der Grundzug des germani- 11 A 
schen Charakters liege in der Befriedigung des eigenen Bedürfnisses. " f "" '6 

Unser Kampf müsse sich einsetzen für Gottheit, Freiheit, Vaterland, 
Jugend, VolkWl 
Dann wurde das Deutschlandlied gesungen. Neue Wasserströme er
gossen sich über den Platz, zischend jagten die Böen in die brennende 
Lohe: ein ungemein packender Anblick! Still und genügsam standen 
die Kolonnen vor dem Feuer, ein jeder im Herzen ein echter, kerni-

[' Der Wortlaut der Rede Stadelmanns ist unter der überschrift «Bismarckrede am Sonnenwend
feu er der Studentenschaft, 1933» abgedruckt in: Freiburger Studentenzeitung [ . . . ] VII. Semester 
(XIV). Nr. 6, 27. Juli 1933, S. 4f.] 
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ger Deutscher. In dieser tiefernsten Stimmung wirkten sodann die 
Worte Sr. Magnifizenz des Rektors der Universität, Prof. Dr. He i
d e g ger, um so ergreifender : 
Sommersonnenwende 1933! - Die Tage vergehen, sie werden wieder 
kürzer. Unser Mut aber steigt, das kommende Dunkel zu durchbrechen. 
Niemals dürfen wir blind werden im Kampf. Flamme künde uns, 
leuchte uns, zeige uns den Weg, von dem es k ein Zur ü c k 
me h r gib t! Flammen zündet, Herzen brennt! Dieser kurze, aber 
inhaltsreiche Feuerspruch paßte so ganz in die ernste feierliche Son
nenwendstimmung, die alle erfaßt hatte. Gierig fraß das Feuer weiter 
in den Holzstämmen, mächtig sprangen die Funken in die dunkle 
Nacht empor, in der der Hoffnungsstrahl einer deutschen, blühenden 
akademischen Jugend als Licht aufstieg. 
Aus begeisterten Kehlen mitgesungen, stieg das Horst-Wessel-Lied in 
die Nacht hinauf, die Fahnen senkten sich. Dann zogen die Kolonnen, 
wie sie gekommen waren, vor den Ehrengästen vorbei. Unter ihnen 
bemerkte man den größten Teil der Dozentenschaft, die Spitzen der 
städtischen und staatlichen Behörden. In kräftigem Marschschritt be
wegten sich die Züge dann wieder in die Stadt durch die Schwarz
wald-, Salz- und Bertholdstraße zur Universität, wo die allgemeine 
Auflösung erfolgte. Eine eindrucksvolle Feier in trüber, regenschwan
gerer Nacht hatte ihr Ende gefunden. 

Freiburger Zeitung [ . .. J 150. Jahrgang, Nr.170, Abendausgabe, 26. Juni 1933 [S.7J. 
Ein Bericht unter der überschrift ((Sonnenwendfeier inl Universitätsstadion u auch in: Breisgauer 
Zeitung [ ... J 85 . Jahrgang, Nr.147, 26. Juni 1933 [S.3J. 
Ferner ein Bericht in : Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J 
Folge 175 , 27. Juni 1933, S. 11. 

[66] 

SCHLIESSUNG EINES JÜDISCHEN STUDENTENVERBINDUNGS
HAUSES [IN FREIBURG] 

Auf die Nachricht hin, daß eine jüdische Studentenverbindung in 
Fr e i bur g, deren Haus an der Basler Straße wegen des Verdachts 
antinationalsozialistischer Umtriebe schon einmal von der SA. besetzt 
war, ihr Verbindungsleben wieder aufnehmen wollte, kam es zu er 
regten Kundgebungen der Freiburger Studenten
s eh a f t. Hunderte von Studenten sammelten sich vor dem Hause 
der jüdischen Studentenverbindung und forderten dessen Schließung 
und Festnahme der Insassen, Sechs jüdische Studenten wurden von 
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der SS. in Schutzhaft genommen. Das Haus wurde von einer SA.-Wa
che belegt und die Hakenkreuzfahne gehißt. Zur Vermeidung von Wei
terungen wurde das Haus von der Polizei geschlossen. 

Karlsruher Zeitung [ . .. J 176. Jahrgang. Nr. 148, 29. Juni 1933 [So 2J. 
Gleicher Bericht auch in: Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . .. J 
Folge 178, 30. Juni 1933, S. 12. 

[67] 

VERBAND DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT UND FREIBURGER 
STUDENTENHILFE 

Am Sonntag vormittag veranstalteten der Verband der Freunde der 
Universität und die Freiburger Studentenhilfe, E. V., in der Universität, 
Hörsaal 1, gemeinsam eine Mitgliederversammlung, die gut be
sucht war. Geh. Rat Prof. Dr. H e f f t er begrüßte die Erschienenen, 
insbesondere die Gäste und Ehrengäste und den Rektor der Universität, 
Professor Dr. He i d e g ger. Herr Ministerialrat Dr. Fehrle konnte 
an der Versammlung nicht teilnehmen. 
Herr Prof. Dr. Ja n s sen sprach hierauf über die «Schmerzbekämp
fung in der Medizin» [ ... ] 
Zum Schluß sprach noch Se. Magnifizenz Professor Dr. He i d e g ger 
und dankte den beiden Einrichtungen im Namen der Universität und 
des Senats und verband damit die Bitte, diese Arbeit zu erhalten, ja 
sie zu steigern. In den kommenden Jahren brauche man diese Arbeit 
erst recht, weil niemand sehe, wohin der Weg führe. Nötig sei in er
höhtem Maße das Verantwortungsbewußtsein jedes einzelnen für die 
nächste Zukunft. Unzählige Arbeiten harren der Universität, wie sie 
während der ganzen Zeit ihres Bestehens noch keine gehabt habe. Die 
Grenzuniversität werde zu einer vorbildlichen Universität umgestaltet. 
Dabei muß sich jeder selbstlos bis zum äußersten einsetzen. 
Nach der Versammlung war ein gemeinsames Mittagessen im Frei
burger Hof, an dem eine stattliche Zahl Mitglieder teilnahm. gf. 

Breisgauer Zeitung [ ... J 85. Jahrgang, Nr. 150, 29. Juni 1933 [S . 8J. 
Ahnlicher Bericht unter der Uberschrift "Verband der Freunde der Universität Freiburg. Die 
Jahresversammlung» in: Freiburger Zeitung [ .. . J 150. Jahrgang, Nr. 171, 27. Juni 1933 Abendaus
gabe [So 7J. 
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[68] 

ERNENNUNG EINES KANZLERS AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG 

(Eigene Meldung des «Alemanne») 
Durch einen Erlaß des badischen Kultusministers Dr. Wa c k e rist 
der derzeitige Rektor der Universität Freiburg, Prof. Dr. H eid e g ger, 
für die Dauer seines Rektorats ermächtigt worden, zu seiner Unter
stützung einen K a n z I e r aus der Dozentenschaft zu ernennen. Die 
Bestimmung des Aufgabenkreises des Kanzlers bleibt dem Rektor über
lassen. 
Der Kanzler hat innerhalb seines Aufgabenkreises «Im Auftrage» des 
Rektors zu zeichnen, die Führung der Rektoratsgeschäfte durch diesen 
bleibt hierdurch unberührt. 
Die Ernennung eines Kanzlers an einer badischen Universität trägt 
einem häufig ausgesprochenen Wunsch von Dozenten- und Studenten
schaft Rechnung. Der Sinn dieser Einrichtung ist der, daß der Rektor 
der gei s t i ge F ü h r e r der Universität ist. Der Kanzler, der ihm 
zur Seite gestellt wird, soll ihm die reinen Ver wal tun g sau f g a -
ben abnehmen, um zu verhindern, daß der Rektor zu sehr durch die 
Verwaltungsgeschäfte gelähmt wird. Die Stellung eines Kanzlers an 
einer Universität entspricht der des Kur a tor s an den preußischen 
Universitäten, die sich als sehr zweckmäßig erwiesen hat. 

Der Alemanne. Kampflatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 178, 30. Juni 1933 , s. 2. 
Entsprechende Meldung unter der Uberschrift «Rektoratsgeschäfte an der Universität Freiburg i. 
Br.» auch in: Karlsruher Zeitung [ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 148, 29. Juni 1933 [So 2). 
Entsprechende Meldung nnter der Uberschrift »Kanzler der Universität» ferner in: Breisgauer 
Zeitung [ .. . ) 85. Jahrgang, Nr . 151, 30. Juni 1933 [8. 3]. 

[69] 

i tOIE UNIVERSITÄT IM NEUEN REICH» 

Ein Vortrag von Prof. Martin Heidegger 

Die Heidelberger Studentenschaft veranstaltete gestern abend den 
ersten Vortrag ihres politischen Erziehungsprogramms. Es sprach der 
Rektor der Universität Freiburg, Professor M art i n H eid e g ger 
über : « Die Uni ver s i t ä tim neu e n Re ich». Die gesamte 
Professorenschaft, Vertreter der Stadt waren erschienen; Studenten
schaft und Publikum drängten in solcher Zahl in die Aula der Neuen 

73 



Universität, daß ihnen auch das Auditorium Maximum geöffnet wer
den mußte, wo der Lautsprecher dann die Ansprache übertrug;, Die 
zahlreichen Zuhörer wurden auch in ihren Erwartungen nicllt ent
täuscht, denn die Worte Heideggers deuteten tief in das Geschehen 
unserer Zeit und wiesen programmatisch auf das Werdende. Heideg
ger führte nach einer Begrüßung durch den Vorsitzenden der Heidel
berger Studentenschaft, G. A. Scheel, u. a. aus: 

[Wir haben das neue Reich und die Universität, die aus dem Daseins
willen des Reiches ihre Aufgaben erhalten soll. In Deutschland ist 
Revolution, und wir müssen uns fragen: ist Re v 0 1 u t ion au c h 
auf der Uni ver si t ä t? Nein. Der Kampf besteht noch aus 
Vorgefechten, er hat bis jetzt erst einen einzigen Stoß bewirkt: durch 
die Bildung neuen Lebens im Arbeitslager und im Erziehungsverband 
neben der Hohen Schule hat man dieser Erz i e h u n g sau f gab e n 
e n t zog e n, auf die sie bis her alle i n Ans p l' U c h zu ha
ben glaubte . 
Es bestände die Möglichkeit, daß die Universität den Tod durch Ver- ) 
gessen erleidet und den letzten Rest an Erziehungskraft einbüßt. Sie I 
muß a er wie der i n die V 0 1 k s g e m ein s c h a f t ein g e '
g li e der t und mit dem S t a a.t ver b u ~ß e n werde . Die Uni-

... ~sltät muß wieder eine Erziehypgsmacht werden, die die Führtt 
s.~l)icht im. Staat aus Wissen zum Wissen ~r?:iebt. Das Ziel erfordert 
ein Dreifaches: 1. KeiiiitiiIS- der ' heutigen Üniversität, 2. Kenntnis der 
heutigen Gefahren für das Zukünftige, 3. den neuen Mut. 

i~ Bisher ist an den Universitäten g e f 0 r s c h t und gel ehr t wor
den wie seit Jahrzehnten. Aus der Forschung s9JIte Lehre hervorgehen, 
und zwischen beiden suchte man einen angenehmen Ausgleich zu 
finden. Aus dieser Anschauung sprach immer nur der Blickpunkt 

t
~~rers, um die Universität als G!'!meinschaft hatte man sich 
ni 1t ge~}immert. Die Forschung wii;~§. und verb~rg ihre 
Unsicherheit hinter d. er I. dee eines internationalen Fortschritts der 
Wis ~haft, die _ z~eHos ,geW.QJ:dene...Lehre versteckte sich hinter den ' 
BestimQ!ungen der Prüfungsordnungen. 

/ Dagegen ist ein sc hai' ref Kam p f zu führen im nationalsoziali
iTst'ischen Geist, der nicht ersticken darf durch human.isierende, christ- 1 
\ liehe Vorstellungen, die seine Unbedingtheit nte<J~Ehalten)Es genügt)'! 
~ auch nicht, wenn man dem Neuen Rechnung tragen will, indem man · 
~l alles mit etwas politischer Farbe bemalt. Von großer Ge f a h r sind 

die überall auftauchenden u n ver bJ n dUc he: n PI ä neu n d 
S c 31 a g w 0_:( t e, die nur zur Selbsttäuschung führen, ebenso wie 

( 
\ der « neu e « W iss e n s c h a f t s beg r i f f, der weiter nichts als 
I der alte ist, den man etwas anthropologisch unterbaut hat. Auch ist 
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das~le Reden vom "Politischen» ein Unfug, denn altem Schlendrian 
wird da~u'~ch ni~,t~~ ~3c.~~.~l!_gdeJ5t. Zum wirklichen Ernst des 
Neuen gehört die Erfahrung der Not, die zugreifende.-A,useinander-

~
setzung mit den vvi;rklichen ZustäMer{"Nur das Tu n ist be r e eh - I 1 

t i g t, das in i n ne r e'm Ein s atz für dIe Z u k u n f t erfolgt. 
Schon ertönte der Ruf: «Die Wissenschaft ist in Gefahr durch die Zeit
verluste für Wehrsport u. a.» Aber was heißt hier Zeit verlieren, wenn 
es gilt, für den Staat zu kämpfen! ["'] V.,Q.l1_der- A I' b ,e i L für den 
S t a at komnit k ein e G e f a h r, nur von Gleichgültigkeit und 
Widerstan~d:- Deshalb soll nur die echte Kraft die Möglichkeit zum 
rechten Weg haben, aber keine Halbheit. 
Alle diese Gefahren läßt der neu eMu t klar sehen. Nur er allein 
eröffnet dilL Sicht auf das Kommende-und Werdende. Er zwingt jeden 
Lehrer und Schüler zur E n t s ehe i dun g übe r die G run d -:f 
fra gen der W iss e n s c h a f t , und diese Entscheidung ist 
säJwlar, denn von ihr hängt es ab, ob wir Deutsche ein w~§~J1de,s Volk 

\ 

im höchsten Sinn bleiben wollen. Die neue Lehre, um die es geht, 
t~' ; ~ bedeutet nicht Beib~i~gen von Kenntnissen, sondern , Lernen~.1.assenll+ 
:;", ~). und Z~i~nEm-bringen . Das heißt sich vom __ 1Jl1Q~kannten bedrän- [ 
~\J,\~ gen lassen und dann darüber Herr werden in begreifendem Wissen, ' 
tl-tV' sicher werden im Blick für das Wesentliche. Aus solcher Lehre er

wächst die wahJhafte Forschung; sie ist mit dem Ganzen verklammert 
durch ihre Verwurzelung im Volk und ihre Bindung an den Staat. 
Der Student wird l~ipausgezwungen in die Unsicherheit aller 9 inge, 
aus der sich dann die Notwendigkeit des Einsatzes begründet0 tu - \ 
d i u m muß wie der ein W a g n i s wer den , kein ~~'!.l:!tz 
für die Feigen. Wer den Kampf nicht besteht, bleibt liegen. Der neue 
Mut muß sich zur StmgJ~eit gevvöhnen, denn der Kampf um die Er
ziehungsstätten der Führenden wird lange dauern. Er wird gekämpft 
aus den Kräften des neuen Reichs, das der Volkskanzler Hitler zur 
Wirklichkeit bringen wird. Ein hartes Geschlecht ohne den Gedanken 
an Eigenes muß ihn bestreiten, das aus ständiger Prüfung lebt und 
zu dem Ziel, dem es sich verschrieb. Der Kampf geht um die G e -
stalt des Lehrers und des Führers anderUniversität["' *],) 

Heidelberger Neueste Nachrichten [ . . . ] Nr. ISO, 1. Juli 1933. S, 4, -
[' Siehe hierzu jedoch die anclerslautenden Äußerungen von Oska r S t ä b e l und RudoI f He ß in 
den Texten NI'. 193, 195 und 204,] 
[ " Ergänzung: Dem Vernehmen nach war zu diesem Vortragsabend für die Mitglieder des Lehr~ 
körpers der Univers ität Hcidelberg Amtstracht vorgeschrieben, fü r Assistenten, Studenten usw" so~ 
fern sie keine Träger von NS-Uniformen waren, schwarzer Anzug. I-Ie ideggcr jedoch erschien 

\) t b ~ y (nach Ar~l' uVölkischclh in Bayern und im Schwarzwald) in kurzen ~osen und offenem Hemd 
'I (Schlllerkragen)! .. ,] - '-,. 
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[70] 

KAMERADSCHAFTSHAUS UND WISSENSCHAFTSLAGER 

Neue Formen für die deutsche Hochschule 

In diesen Tagen wird in der Deutschen Studentenschaft ein Plan ver
wirklicht, welcher seit Beginn der Hochschulreformbestrebungen von 
der studentischen Kriegs- und Nachkriegsgeneration verfolgt wurde: 
die Zusammenfassung der gesamten Deutschen Studentenschaft in 
F ach s c h a f t e n. Damit erwächst aus dem politisch einheitlichen 
Bild der Studentenschaft die sachliche Neuausrichtung im Hinblick 
auf Berufswirklichkeit und Wissenschaft: durch den Bund, der für 
die Arbeitsdienstgeneration im Kam e rad s c ha f t s hau s seine 
Verwirklichung finden wird, und durch die Fachschaft,' durch die 
die große Aufgabe der Studienreform und die unmittelbare Verbindung 
der Hochschule mit dem Leben auf die junge studentische Generation 
übergeht. Der Aufbau in Fachschaften ist durch das Amt für Wissen
schaft der Deutschen Studentenschaft vollendet. In diesen Tagen hat 
in Berlin eine S c h u 1 u n g s tag u n g der Amt sIe i te r für 
W iss e n sc ha f t, die in den örtlichen Studentenschaften die Fach
schaften zusammenfassen, stattgefunden, auf der die Professoren 
B ä um 1 e r (Berlin), He i d e g ger (Freiburg), Ministerialrat Dr. 
Hau p t und Dr. V 0 i g tl ä n der (Dresden) sprachen, und die eine 
grundsätzliche Klärung sowie viele Neuanregungen brachte. Die Fach
schafts- und Fachgruppenleiter sowie die Amtsleiter für Wissenschaft 
werden künftighin in besonderen W iss e n s c h a f t s 1 ag ern auf 
ihren verantwortungsvollen Dienst vorbereitet. 

Breisgauer Zeitung [ ... J 85. Jahrgang. Nr.161, 12. Juli 1933 [S.5J. 
Siehe auch den unten abgedruckten Bericht von Georg Plötner. 

[71] 

DIE FACHSCHAFT IM NEUBAU DER DEUTSCHEN 
STUDENTENSCHAFT 

Bericht von der ersten Schulungstagung des Amtes tür Wissenschaft 
der Deutschen Studentenschaft 

Am 10. und 11. Juli d. J. fand in Berlin eine Schulungstagung des 
Amtes für Wissenschaft der DSt. statt, an der die gesamte Führung der 
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DSt., sowie die Leiter der seit Beginn dieses Semesters neu eingerich
teten Ämter für Wissenschaft aller deutschen Universitäten und Hoch
schulen teilnahmen. Zu dieser ersten, grundlegenden, studentischen 
Tagung hatten ihre entscheidende Mitarbeit in dankenswerter Weise 
zugesagt: Der Rektor der Universität Freiburg, Prof. Dr. Martin Heid
egger, Prof. Dr. Alfred Baeumler-Berlin, Ministerialrat Dr. Joachim 
Haupt-Berlin, Dr. Walter Voigtländer-Dresden und Privatdozent Dr. 
Claus Wilhelm Rath-Frankfurt/Main. 
Aufgabe der Tagung war es, das Arbeitsgebiet des Amt e s für 
W iss e n s eh a f t der D e u t s ehe n S t u den t e n s c h a f t und 
der in diesem Amt zusammengefaßten Ämter für Wissenschaft der 
Einzelstudentenschaften aufzuzeigen. Damit sollte gleichzeitig ein trag
fähiger Grund geschaffen werden für den Neubau, beziehentlieh die 
Neueinrichtung der Fa eh sc h a f t e n, die jeweils das Amt für 
Wissenschaft der Einzelstudentenschaften in sich vereinigt und der 
F ach g r u p p e n, die vom Amt für Wissenschaft der DSt. erfaßt 
werden. 
Prof. Heidegger sprach über «Lehre und Forschung», Prof. Baeumler 
über «Die Fachschaften der neuen Hochschule», Dr. Haupt über «den 
Neubau der höheren Schule», Dr. Voigtländer über den «Neubau der 
Volksschule» und cand. Plötner über «Aufbau und Aufgaben des 
Amtes für Wissenschaft». 
Durch diese grundsätzlichen Vorträge wurde das Gebiet eines ganzen 
S c h u I s y s t e m sau f neu erG I' und lag e umrissen. Das Bild 
des neuen Lehrers und seiner ganz anders als bisher gearteten Schüler
schaft wurde sichtbar. 
Deutlich wurde besonders die wir k I ich e Hoc h s c h u I g e -
me ins c h a f t, geschaffen durch das Vertrauensverhältnis zwischen 
Hochschullehrerschaft und Studentenschaft auf dem Boden einer neuen 
Wissenschaft und die wir k I ich e Ver bin dun g der Hoc h -
s eh u I e mit dem B e ruf sIe ben im V 0 I k e, wachsend aus 
gemeinsamer Arbeit in den Fachschaften zwischen Studentenschaft 
und schon berufstätiger Arbeiterschaft. 
Die Voraussetzungen konnten aufgezeigt werden, welche notwendig 
sind zur Durchführung eines Planes, dessen Verwirklichung schon seit 
Beginn der Hochschulreformbewegungen, zuerst von der studenti
schen Kriegsgeneration und dann von der allerdings dem liberalis
mus mehr und mehr verfallenden Nachkriegsgeneration immer von 
neuem wieder - wenn auch nur von Teilerfolgen begleitet - zentral 
angestrebt wurde: die E rf ass u n g der ge sam te n d e u t 
sehen Studentenschaft in Fachschaften. 
Mit dieser Organisation der Studentenschaft in Fachschaften wird die 
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große Auf gab e der S t u die n r e f 0 r m an unseren Hochschulen 
zu einer spezifischen Auf gab e der S t u den t e n s c h a f t . 
Der Student der neuen Hochschule wird ausgerichtet sein auf den 
künftigen Beruf als Dienst im Volksganzen und gleichzeitig fest ver
ankert sein in der Hochschule durch die Verbundenheit mit einer aus 
unserem Geiste kommenden Wissenschaft: einer Wissenschaft, die 
wieder zur Lebenswirklichkeit der Natur und der Geschichte erwacht 
ist aus dem Zauberschlafe eines wirklichkeitsfernen, fruchtlosen Ideo
logismus aller Schattierungen, dem sie durch den Einbruch des Chri
stentums in das deutsche Geistesleben verfiel und die sich wieder 
befreit hat aus der Gefangenschaft positivistischer Tatsachenkrämerei. 
Der politischen Studentenschaft erwächst so neben dem Aufgabenge
biet des politischen B und es, in welchem der Student Zl!lm wehr
fähigen Jüngling erzogen wird, noch das Aufgabengebiet der Fa c h
s c h a f t, in welcher der Student eingefügt wird in die große Arbei
terfront der Volksgenossenschaft und wo ihm bewußt werden soll, 
weshalb sein Ausbildungsweg gerade über die Hochschule und damit 
durch die strenge Disziplin der Wissenschaft führt. 
Meistern kann die deutsche Studentenschaft diese neue politische 
Aufgabe nur, wenn sie diese neu e s tu den t i s c h e Ein h e i t : 
«Fachschaft» aufbaut, wie die Organisation der Bünde, nach dem 
pol i t i s c h enG e set z, welches die Erneuerung unseres Volkes 
und Staates bestimmt. Für die Bewährung zum Fachschaftsleiter kann 
nicht mehr wie so oft bisher formales Organisationstalent maßgebend 
sein, wesentlich für seine Betreuung mit diesem Amte ist sein Führer
tum und damit seine Bewährung im Ernstfalle: seine Leistung. 
Nicht von heute auf morgen ist der F ü h r e r s tab der Ämter für 
Wissenschaft, der Fachgruppen und Fachschaften aus dem Boden zu 
stampfen. Er muß aus gel es e n und systematisch herangezogen 
werden, wie der Führerstab auf dem Gebiet des Bundes, der aus der 
SA., dem Arbeitsdienst und dem Wehrlager kommt. Das Lager, in 
welchem sich die Ausbildung der Führerschicht der Fachschaften 
vollziehen wird, ist das W iss e n s c h a f t s 1 a ger. 
Was soll nun im Wissenschaftslager geschehen? 
1. Zwischen Hoc h s c h u 11 ehr e run d S t u den te n soll hier 

in gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit ein gei s t i g e s Ver
t rau e n s ver h ä 1 t n i s geschaffen werden, welches der Kame
radschaft im politischen Kampfe entspricht. 

2. Durch Begegnung und unmittelbares Zusammenarbeiten der Stu
denten mit dem schon im Berufsleben stehenden 
Ar bei t e r soll die Grundlage für eine künftige, dem wirklichen 
Beruf und seinen Anforderungen entsprechenden Studienreform 
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an der Hochschule geschaffen werden. (Der künftige Fachschaftslei
ter soll aus dieser Lagergemeinschaft für seine späteren Arbeitsge
meinschaften lernen!) Gleichzeitig soll der Geist des Arbeitslagers, 
der aus dem Sozialismus der Ehre und der Leistung kommt und 
der den Standesdünkel eines überwundenen bürgerlichen Systems 
hinwegfegte, hier eine entsprechende Vertiefung erhalten. 

3. In Zusammenarbeit mit den Amtsleitern aus der Führung der DSt. 
soll der künftige Fachschaftsleiter in die hoc h s c h u 1 po l i t i
s c h e A r bei t eingeführt werden. 

4. Die Zu sam m e n a rb ei t z w i s c h e n Fa c h s c h a f tun d 
pol i t i sc h em B und soll der Fachschaftsleiter hier in päda
gogischer Form erfahren, sie soll ihn für seine spätere Zusammen
arbeit mit dem Führer des politischen Bundes (Aufstellung des 
gemeinsamen Dienstplanes) vorbereiten. 

Die in Bund und Fachschaft zu leistende Erz i e h u n g s a I' bei t 
der S t u den t e n s c h a f t muß fest im Hoc h s c h u 1 die n s t -
pI an eingegliedert werden. Die Hochschule kann nicht mehr nur 
eine Veranstaltung der Professoren sein. Das Vorlesungsverzeichnis 
muß in einen Dienstplan verwandelt werden, in dem der Wissen
schaftsdienst wie die politische Erziehung und berufliche Ausrichtung 
in Bund und Fachschaft gleicherweise erscheinen. Diese Einordnung 
macht eine g run dIe gen deS t u die n p 1 a n - und S tun den -
p I a n I' e f 0 r m notwendig. Die Forderungen der Minimumpläne und 
das Befreien des ganzen oder halben Nachmittags von Pflichtvorlesun
gen und Übungen werden dabei eine große Rolle spielen. 
Wenn früher ähnliche A I' bei t s gern ein s c h a f t e n, wie sie eine 
geordnete Fachschaftsarbeit in Zukunft erfordert, auf die späten 
Abendstunden verlegt werden mußten, weil es «Dozenten» gab, die in 
solchen Veranstaltungen eine Konkurrenz ihrer Vorlesungen und Übun
gen sahen, so dürfte in einer neuen, vom Vertrauen zwischen Lehrer
und Schülerschaft getragenen Hochschule, ein solches «privatwissen
schaftliches» Denken von Wissenschaftskrämern keinen Platz haben. 
Die F ach s c h a f t s ver ans tal tun gen können nicht anders als 
eben im « ge 0 I' d n e t e n» S t u die n p 1 a n erscheinen. 
Von hier aus gesehen erscheint auch das Be z a h 1 e n von K 0 11 e g
gel der n und Studiengebühren als ein «Krämer-Rudiment» aus ei
ner überwundenen Zeit. Unverzüglicher Einbau aller Fachschaftsleiter 
in das bisherige Unterstützungswesen an der Hochschule ist aber 
wenigstens jetzt schon zu fordern. 
Am Nachmittag des 2. Schulungstages fand eine rein studentische Be
ratung statt, auf der der F ü h r erd erD e u t s c h e n S tu den -
te n s c h a f t , cand. phil. Gerhard Krüger, über die unmittelbar in 
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Angriff zu nehmenden nächsten Aufgaben der Deutschen Studenten
schaft sprach und besonders hervorhob, welche Bedeutung ein noch 
zu bearbeitendes Disziplinargesetz für den Einbau der Studentenschaft 
in den Gesamtbau der Hochschule habe. 
Anschließend wurde noch die Weiterführung der Boykottmaßnahmen 
(politischer Gebrauch der akademischen Lernfreiheit) zur Säuberung 
der Hochschulen von Dozenten, die an der neuen politischen Hoch
schule nicht Lehrer, d. h. Erzieher, sein können und die Frage der 
«negativen Instanz» seitens der Studentenschaft bei Berufungen be
sprochen. 
Nach den Berichten der Amtsleiter der Einzelstudentenschaften gab der 
Amtsleiter für Wissenschaft der DSt., cand. päd. Georg Plötner, noch 
einen Aufriß der von der Einzelfachschaft bis zum Amt für Wissen
schaft der DSt. aufgegliederten Organisation und setzte diese Organi
sation deutlich ab von einer nur formalen Zentralisation. 
Die ganze Tagung zeigte die revolutionäre Bedeutung des deutschen 
Sozialismus für Deutschlands Hochschulen. 

Georg Plötner 

Der Deutsche Student. Zeitschrift der Deutschen Studentenschaft. Breslau . Augustheft 1933. 
S.35- 38. 
Siehe auch unten Nr. 94. 

[72] 

AUSLÄNDER BEIM STURMABEND DES NSDStB.-STURMES 6 

(Sturm führer v. z. Mühlen) 

Das Auslands- und Grenzlandamt der Universität Freiburg lud am 
12. Juli die ausländischen Mitglieder der Deutsch-Ausländischen Ge
sellschaft zu einem Kameradschaftsabend des Sturmes 6 ein. Etwa 25 
Ausländer verschiedener Nationalitäten waren gekommen. Bald war 
durch angeregte Unterhaltung und Gesang eine kameradschaftliche 
Stimmung aufgekommen. Im Laufe des Abends hielt Sturmführer v. z. 
Mühlen ein sehr interessantes Referat über die Aufgaben und Ziele der 
SA. und ihres Dienstes. Aus einer kleinen Gruppe entwickelte sich die 
SA. zu der heutigen Kampftruppe. Nach der siegreichen Revolution 
sind naturgemäß die Aufgaben der SA. andere geworden. Oberstes 
Ziel ist jetzt die gründliche Erziehung. Wehrsport, Ausmärsche und 
Sturmabende verlangen von den SA.-Leuten Disziplin und Unterord-
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nung. Im gleichen Sinne wie die SA. wird auch die Jugend erzogen. 
Die SA. hat auch heute wieder die Aufgabe, die Revolution ins Volk 
tief hineinzutragen und damit für die Durchführung ihres Parteipro
gramms ihre ganze Kraft einzusetzen. 
Die Gäste wurden gebeten, Fragen zu stellen. In der anschließenden 
Diskussion klärte Sturmführer v. z. Mühlen vieles auf, was einer 
großen Anzahl von uns unverständlich gewesen war. 
Wir Ausländer waren mit dem Abend sehr zufrieden und danken dem 
Leiter des Auslands- und Grenzlandamtes, Herrn Schulte-Mäter, sowie 
dem Sturmführer v. z. Mühlen für den interessanten Abend. 

K. Nelson Ortway 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV). Nr. 6. 27. Juli 1933. S. 6. 

[73] 

4;E WOCHE DES NEUEN DEUTSCHEN STUDENTEN 

Protektor: SA-Gruppenführer Ha n n s Lud i n 

Montag, den 24. Juli 1933 Pro k la m at ion: Der neu e 
20 Uhr c. t. Festhalle d e u t s c h e S tu den t 

Dienstag, den 25. Juli 1933 
20 Uhr c. t. Paulussaal 

Mittwoch, den 26. Juli 1933 
20 Uhr c. t. Universität, Hörsaal 1 

Redner: > 
Professor Dr. S c h ade wal d [t] 

Arbeitsdienst 
Redner: Dr. Hau bol d, Amtslei
ter des Amtes für Arbeitsdienst der 
Studentenschaft Freiburg i. Br. 

Weh r die n s t für N. S. D. St. B. 
Redner: S tin n i n g 

Hörsaal 5 Weh r die n s t für F r eis t u -
denten 
Redner: Dr. Schöndube 

Hörsaal 3 Kundgebung der A.N.St. und Stu
dentinnen 
Rednerinnen: Frau P au laS i be r, 
Referentin für Frauenfragen am 
Reichsinnenministerium ; Gis e I a 
B r e t t s c h n eid er, Bundes
leiterin der A.N.St. 
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Donnerstag, den 27. Juli 1933 Ras s e die n s t für N. S. D. St. B. 
und A.N.St. 20 Uhr c. t. Universität, Hörsaal 1 
Redner: Dr. R i e deI, Amtsleiter 
des Rasseamtes der Studentenschaft 
Freiburg i. BI'. 

Hörsaal 5 H e i m a t die n s t für F I' e i -
studenten und Studentin
nen 
Redner: 
Prof. K 0 n I' a d G u e n t [h] er 

Freitag, den 28. Juli 1933 Antreten zum Ausmarsch 
4 Uhr s. t. vor der Universität der S tu den t e n s c h a f t 

8 Uhr c. t. Kameradschaftsabend 
der Studentenschaft 
zusammen mit der Frei
burger SA. und SS. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV), NI'. 5, 14. Juli 1933, S. 1. 
Das Programm ist unter der überschrift «Der deutsche Student im neuen Staat» auch abgedruckt 
in: Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, NI'. 172, 25. Juli 1933 [So 7]. 

[74] 

ZUR WOCHE DES NEUEN DEUTSCHEN STUDENTEN 

Wir wollen auf der Woche des deutschen Studenten unsere Aufgabe 
an der Hochschule und im Volk hinstellen. Wehrsport, Arbeitsdienst, 
Fachschaftsarbeit, SA.-Dienst, Wohnheim, das sind die Schlagworte für 
diese Aufgabe. Wo wir sie verwirklichen, empfinden wir die Mangel
haftigkeit unseres Tuns. Es fehlt im Wehrsport noch an der rechten 
soldatischen Gesinnung und an der militärischen Durchbildung, der 
Arbeitsdienst dringt mit seinen gewichtigen Forderungen nur langsam 
an der Hochschule vor, unser Wohnheim will erst zu einer wirklich 
tragenden Form studentischen Gemeinschaftslebens werden, die Fach
schaftsarbeit wird von vielen als unnützer und drückender Ballast 
empfunden, weil man unsere ungelöste völkische und kulturelle Auf
gabe nicht in einem Gesamtthema mit möglichst engem Rahmen an
faßt, sondern zu Bibliotheksschwarten und Konversationslexiken greift, 
wahllos ,dm Born des Wissens herumplätschert» , heute über Richard 
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Wagner und morgen über die Technik der Freskenmalerei redet, kurz, 
den alten neugierigen Bildungs- und Volks-Hochschulbetrieb zu neuem 
Leben erweckt. - Es fehlt an allen Enden. Nur wir selbst können da 
Abhilfe schaffen. Heute müssen wir auf die bequeme Entschuldigung 
verzichten, man ließe uns nicht arbeiten, die Universität ließe uns 
keine Zeit, der Staat enge unser Wollen ein; die Grundlagen zur Tat 
sind gegeben, es fehlt nur, daß wir sie recht tun. Die Zuständigkeiten in 
der Führung der Studentenschaft müssen ganz klar geregelt sein, Leer
lauf und widerrufene Befehle nehmen dem Geführten die Sicherheit. 
Wenn der Sturmführer oder der Truppführer vor seiner Mannschaft 
steht, soll er zeigen, daß er nicht der Vorgesetzte, sondern der Führer 
ist, die vorbildliche Tat soll ihn vor seiner Mannschaft auszeichnen, 
nicht der Dienstgrad. Er soll sicher und klar seine Befehle geben, soll 
aber kein Können vortäuschen, das er nicht hat, denn wir alle, Führer 
wie Geführte, sind keine fertigen Soldaten, es mangelt uns vielmehr 
an Grundlegendem. Die Fachschaftsführer sollen endlich ihre Aufgabe 
mit Ernst anfassen und sich mit dem, was oben angedeutet, gründlich 
auseinandersetzen. Wir müssen der Gefahr Herr werden, unser Amt 
und unseren guten Willen schon als Leistung zu nehmen, Tat erfordert 
ernste Arbeit und vollen Einsatz. 
Der ewige Kritiker und Zweifler wird insgeheim lächeln und sagen: 
«Sieh an, wieviel Wahrheit auf einmal, das haben wir ja immer schon 
gesagt.» Wir sagen ihm etwas anderes: Wenn die Lauen und Trägen, 
diese Verräter an der deutschen Sache, nur begriffen haben, daß der 
neue Staat ein Recht auf ihren Einsatz hat, wenn die Wirklichkeit 
ihnen gezeigt hat, daß von ihnen auch ein direkter sozialer Einsatz 
gefordert wird, dann hat die Semesterarbeit ihren Sinn vollkommen 
erfüllt. Dem Tätigen ist es längst klar, daß nur äußerer Zwang die 
ewigen Skeptiker und Drückeberger zur Mitarbeit heranführt. Die tä
tige Arbeit für das Ganze aber ist der Kern der nationalsozialisti
schen Forderung. Wer sich ihr entzieht, hat nichts mit uns gemein. Es 
wird von keinem verlangt, daß er Führer sein soll, gerade die Arbeit 
im kleinen ist entscheidend, und wenn es Arbeit an einem Menschen 
ist, den man durch Beispiel und Lehre für die Aufgaben der neuen 
Zeit gewinnen kann. 
Die Woche des deutschen Studenten hat einen doppelten Sinn: Wir 
wollen unsere Aufgabe und unseren Weg noch einmal klar vor uns 
hinstellen und zum anderen die Wirkungen der «neuen deutschen 
Volksuniversität» auf die Außenwelt anbahnen. Volksuniversität, das 
ist zunächst nicht mehr als ein Wort. Es fehlt ihm der reale Boden. 
Wir schaffen ihn, wenn uns die Bevölkerung zum Wehrsport ziehen 
sieht, wenn wir sie unser Sportfest miterleben lassen, wenn wir ge-
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meinsam mit der alten SA. der Stadt einen Kameradschaftsabend ver
anstalten, wenn das Volk erfährt, daß die Universität nicht um eines 
Bildungsideals willen da ist, das sie nicht verstanden hat, weil es gar 
keins war, sondern daß sie zu einer Bildungsstätte des deutschen Men
schen wird, der das Volk sucht und will. 
Das Semester beschließt eine gemeinsame Felddienstübung aller Stür
me. Wir wollen stolz darauf sein, daß es an einer deutschen Universi
tät gelungen ist, die gesamte Studentenschaft zu gemeinsamem Dienst 
zusammenzufassen, daß die Nörgler und Miesmacher, die jede wirk
liche Tat vereiteln, ihre «guten Gründe» einmal begraben müssen. 

V.D. 

Freiburger Studentenzeitung [ .. . ] VII. Semester (XIV), Nr.5, 14. Juli 1933, S. 1. 

[75] 

ARBEITSDIENST, WEHRDIENST, WISSENSDIENST 

Das neue Gesicht der deutschen Universität 

Deutschland ist erwacht. Schneller als manch einer sich vorgestellt hat, 
ist die Revolution, die Umkehrung aller Werte, vollzogen. Das Volk hat 
sich wieder auf das besonnen, was ihm ureigen ist und was ihm Kraft 
gibt. Ideale von gestern sind in den Staub gesunken, und solche, die 
man gestern noch teilweise bespie, sind nun alles geworden. Neue 
Ideale zeugen neue Menschen. In dieser Erkenntnis gehen wir nun 
daran, unserem Volke die Zukunft durch Arbeit zu sichern, die zu
gleich Erziehung ist. Es gilt, Männer und Frauen der jetzt erwachsen
den Generationen in diesem groß angelegten Plane zu erfassen, es gilt 
aber vor allem, die Jugend so zu formen, daß uns um ihre und des 
Reiches Zukunft nicht bange zu sein braucht. 
Es ist ein neues Idealbild des deutschen Mannes und der deutschen 
Frau entstanden. Für jeden Stand, für jeden Beruf hat man einen 
neuen Menschentypus erkannt, der anzustreben ist; einen Arbeiter, 
einen Bauern, wie er sein muß; einen Beamten, einen Kaufmann, einen 
Landwirt, einen Arzt, einen Richter, einen Geistlichen, wie er sein 
muß; für alle hat man einen neuen, idealen Typus vor Augen. Und 
alle haben e t was gemeinsam: Vertrauen zum Führer und Hingabe 
zur Sache. Sie alle sind Soldaten des dritten Reiches. 
Auch der deutsche Student soll ein anderer werden und ist ein anderer 
geworden. Mit vollem Bewußtsein richten die führenden Männer ein 
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besonderes Augenmerk auf diese neue Generation, die später die gei
stige Elite des Reiches sein soll. Darum ging man hier rasch an die 
Arbeit. In wenigen Wochen erhielten die Universitäten ein ganz neues 
Gesicht. Viel Staub wurde hinausgefegt, und alles unter das Motto ge
stellt: Ar bei t s die n s t, Weh I' die n s t , W iss e n s die n s t. 
Als ein Beispiel dieser neuen Aufbauarbeit kann die Universität Frei
burg i. BI'. gelten, wo durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit des 
Rektors und der Studentenschaft mit voller Unterstützung der badi
schen Regierung das neue Programm mit großer Energie in Angriff 
genommen wurde. Das Ziel ist klar gesteckt: der deutsche Student soll, 
wenn er ausgelernt hat, nicht mehr als weltfremder, «standesbe
wußte!'» Intellektualist die Hochschule verlassen, sondern als natio
naler Sozialist, der sich nicht nur in seinem speziellen Fache und in 
seinen Büchern auskennt, sondern mit dem Volke und im Volke lebt. 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Regierung der nationalsozialisti
schen Revolution Arbeitsdienst und Wehrdienst für den deutschen Stu
denten vorgeschrieben. Sie hat ihm ferner ein neues Studentenrecht 
gegeben, kraft dessen er auf dem Wege studentischer Selbstverwaltung 
an die Verwirklichung dieser Aufgaben gehen kann. 
Wir sind in Freiburg schon ein gutes Stück mit der Aufbauarbeit vor
wärtsgekommen und manchen anderen Universitäten um ein Beträcht
liches voraus. Allwöchentlich treten (bei einer Gesamtzahl von etwa 
2200 Studenten) 1800 zum Gel ä n des pOl' t an. Für Schar- und 
Truppführer werden besondere Kurse abgehalten. An Kameradschafts
abenden werden die Kameraden theoretisch ausgebildet. Großen An
klang finden natürlich stets die Ausmärsche in die wundervolle Um
gebung Freiburgs und in den Schwarzwald. Auch die Studentinnen trei
ben jede Woche einmal gemeinsam Sport. 
Bei alledem wird darauf gesehen, daß durch den Wehrdienst der Wis
sensdienst nicht leidet. Grundsätzlich aber sind Arbeitsdienst, Wehr
dienst und Wissensdienst gleichberechtigt und gleichwichtig - so sagte 
der Rektor Prof. Heidegger einmal in einer Rede. Im Geiste Albert Leo 
Schlageters, der ja auch in Freiburg studiert hat, und im Geiste Horst 
Wesseis leisten wir Wissensdienst und sind uns dabei bewußt, daß 
Wissen nur in Verbindung mit glühendem Nationalismus und ernst
gemeintem Sozialismus etwas taugen kann. So sind in Freiburg die 
F ach s eh a f t e n organisatorisch erneuert und aufgebaut worden. In 
ihrem Rahmen kommen die Studenten in kleineren Gruppen von 10-
20 unter Leitung erfahrener Fachleute allwöchentlich zusammen und 
bilden sich in diesen Arbeitsgemeinschaften in ihren Spezialgebieten, 
die sie sich selbst wählen, im Geiste des neuen Deutschland weiter. 
Diese Fachschaften sind also Untergruppen der akademischen Berufe, 
die wiederum Teile des akademischen Standes sind. Sie sollen denen, 
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die in ihnen mitarbeiten, das Bewußtsein wecken, daß sie als Nach
wuchsgruppe eines Standes später einmal auf die große Ständeorgani
sation hinzuwirken haben. Solche Arbeitsgemeinschaften gibt es zum 
Beispiel für Juristen, Philologen und Mediziner, und man kann er
warten, daß sie wertvolle Ergebnisse bringen werden. 
Die schwierigste Aufgabe liegt für die Universität in der Ausgestaltung 
des Ar bei t s die n s t es. Es erübrigt sich wohl, über Sinn und 
Zweck dieser Organisation noch Worte zu verlieren. In Freiburg hat 
man, wie an den anderen deutschen Hochschulen, seine Bedeutung 
erkannt und ist auf den schon vorhandenen Grundlagen des Freiwil
ligen Arbeitsdienstes an den Ausbau herangegangen. Schon längere 
Zeit besteht dort ein Amt für den FAD. Sieben Lager wurden bereits 
durchgeführt. Mit Beginn dieses Semesters standen wiederum drei La
ger für männliche und eines für weibliche Freiwillige in Betrieb, die 
zu einem Drittel Studenten und Abiturienten, zu zwei Dritteln Arbeiter 
und Bauern beherbergen. Auch in der Form von wissenschaftlichem 
Einzeldienst, wie Neuordnung von Bibliotheken und Aufstellung von 
Katalogen, wurde der Arbeitsdienst außerhalb von geschloßenen La
gern durchgeführt. - Mit dem bisher auf diesem Gebiete Erreichten 
wird man sich jedoch nicht zufrieden geben. Es gilt, allmählich eine 
immer größere Anzahl von Studenten zu erfassen. Im Arbeitsdienst, 
der Front der Jugend, darf der deutsche Student nicht fehlen! Als gutes 
Vorzeichen für einen Erfolg auf diesem Gebiete mag es gelten, daß 
Freiburg die erste deutsche Universität ist, die ein sog. Wo h n h e i m 
eingerichtet hat. In diesem Heim, das kürzlich in Anwesenheit eines 
Vertreters der Regierung eingeweiht wurde, werden zunächst eine An
zahl von Studenten, die in der Verwaltung der Studentenschaft mit
arbeiten oder führend tätig sind, zusammen mit Leuten des Freiwil
ligen Arbeitsdienstes aus dem Arbeiter- und Bauernstande unterge
bracht werden. Die Insassen des Heimes werden im Sinne des soziali
stischen Aufbaues zu Kameradschaft und Disziplin erzogen. Solche 
Heime werden im Laufe der nächsten Zeit an allen deutschen Univer
sitäten entstehen und aus ihnen wird die zukünftige Führerschicht des 
Volkes hervorgehen. Das Wohnheim ist die Form der neuen, jugend
lichen Front. Es wird die Stoßkraft des Arbeiters mit den Fähigkeiten 
des Studenten vereinen. Mit den Mannschaften des Arbeitsdienstes 
stellt der Staat eine eigene Truppe in die Wirtschaft. Durch ihn soll 
die Handarbeit wieder ehrlich gemacht und das Volk wieder an das 
Land herangebracht werden. Der Arbeitsdienst soll uns eine Revolu
tion aller Anschauungen über Staat, Wirtschaft und Gemeinschaft brin
gen. Es ist unmöglich, sich überhaupt vorzustellen, daß der junge deut
sche Student nicht in dieser Front, zusammen mit dem jungen Arbeiter 
und Bauern, stehen sollte. 
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So liegt vor unsern Augen das neue Bild der deutschen Universität. 
Es wäre noch über manches zu sprechen, über den Lehrauftrag, den 
die Hochschulen Marburg und Freiburg für die theoretische Vertiefung 
von Arbeitslager und Arbeitsdienst erhalten haben, über die Arbeiten 
des sozialen Amtes, die Fürsorge für die minderbemittelten Studenten, 
über das studentische Auslandsamt, das sich mit den Fragen des Aus
landsdeutschtums befaßt und über noch viel andere Arbeit, die in 
selbstloser Weise geleistet wird. Es wird viel für den Studenten getan, 
es wird aber auch heute von ihm mehr verlangt als früher. Die aka
demische Freiheit ist ein Luxus geworden, den wir uns nicht mehr 
leisten können. Heute heißt es arbeiten und noch einmal arbeiten. 
Freiheit kann erst durch Leistung erworben werden. Und wer einmal 
darin steckt in dieser Arbeit, wird merken, daß sein Dasein erst durch 
sie einen Sinn gewinnt, er wird ihrer nicht überdrüssig werden, denn 
sie ist vielgestaltig und hat einen greifbaren Endzweck: den Aufbau 
des dritten Reiches. 
Darum, deutscher Student, an die Front, komme zu uns, hilf mit, leiste 
Arbeitsdienst, Wehrdienst und Wissensdienst. A. v. Sch. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ) VII. Semester (XIV) , Nr . S, 14. Juli 1933. S. 2. 

[76] 

DAS 9. SCHAUINSLANDRENNEN 
[ .. . ] 

Die Ehrengäste 

Welch große Bedeutung dem Rennen beigemessen wird, geht aus der 
zahlreichen Beteiligung der badischen und Reichsregierung hervor. 
Unter den Ehrengästen bemerkte man u. a. den badischen Minister
präsidenten K ö h 1 er, den badischen Minister des Innern P f 1 a u -
me r, den Minister des Kultus und Unterrichts und ]ustizminister 
Dr. Wa c k er, Oberstleutnant Va tel' rod t, Kommandant der ba
dischen Polizei, den PolizeipräSidenten Wa gen b a u er, Ministerial
direktor B I' a n den bur g vom R e ich s ver k ehr s m i n ist e -
r i um, Oberregierungsrat Dr. Er a s, Reichsverkehrsministerium, 
Geheimrat All m e r s, Vorsitzenden des Reichsverbandes der Auto
mobilindustrie, Oberregierungsrat Dr. Bad e r im Bad. Innenmini
sterium, Reg.-Rat Dr. We tz vom bad. Staatsministerium, den Presse
chef der Bad. Staatsregierung Mol' al l er, den kommissarischen Vor
sitzenden des Bad. Verkehrsverbandes, Hotelbesitzer Gabler, Heidel-
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berg, Se. Hoh. Für s t von H 0 h e n zoll ern - S i g m a r i n gen, 
Direktor H i e ger t, Staatssekretär z. D. Dr. Eu 1 er, der Re k tor 
der Uni ver s i t ä t Fr e i bur g, den Präsidenten der Bad. Indu
strie- und Handelskammer Dr. K e n t r u p, den Oberbürgermeister 
von Freiburg Dr. K erb er, Bürgermeister Dr. Hof n e r, den stell
vertretenden Kreisleiter der NSDAP Lemke, den Führer der Landes
gruppe des Stahlhelm Baden-Württemberg vertreten durch den Adju
tant Ar no 1 d, mehrere Landräte, Stadträte, Vertreter von Sportver
bänden und befreundeten Automobilklubs, das Präsidium des ADAC, 
mit den Präsidenten F u 11 e, Kl'O t hund F i 1 seI' an der Spitze. 
[ ... ] 

Die Preisverteilung auf dem Münsterplatz 

Nach Beendigung des Schauinslandrennens fuhr die Kolonne sämt
licher Teilnehmer geschlossen über die Rennstrecke zurück nach Frei
burg, wo um 6 Uhr auf dem M ü n s tel' p 1 atz v 0 I' dem Kau f -
hau s unter Teilnahme von Tausenden von Zuschauern bei strö
mendem Regen die P I' eis ver t eil u n g stattfand. 
Sportpräsident Kl'o t h begrüßte die Bevölkerung, Ministerpräsident 
K ö h 1 er, Oberbürgermeister Dr. K erb er, Bürgermeister Dr. Hof -
ne I' und verschiedene Vertreter des Reichsverkehrsministeriums. Er 
betonte, daß keine Veranstaltung sportlicher Natur so in n i g mit 
dem 0 r t und der Bevölkerung verbunden sei wie das Freiburger 
ADAC.-Rennen, das eine An gel e gen h e i t der ge sam te n 
Be v ö 1 k e run g sei. Trotz des unglückseligen Wetters hätten die 
Teilnehmer des Rennens ihre ganze Kraft eingesetzt und ihr Ä u s -
seI' s t e s geleistet. Die Veranstaltung habe gezeigt, daß die Rennen 
nicht nur die Maschinen, sondern auch die M e n s ehe n z ü c h t e . 
Zum Schluß seiner Ausführungen dankte er den Teilnehmern, der 
Stadt Freiburg und ihrer Bevölkerung, der gesamten Presse, den Po
lizeiorganen und Funktionären sowie den SA.- und SS.-Männern. Mit 
einem dreifachen Sie g - H eil schloß Sportpräsident Kroth seine 
Ausführungen. 
[ ... ] 
Anschließend nahm Präsident Hau s e r die Ver t eil u n g der 
P I' eis e und Ehrenpreise vor und brachte auf die Teilnehmer ein 
dreifaches Töff-Töff-Heil aus. Die Veranstaltung war umrahmt von 
Mus i k v 0 I' t r ä gen der Sanitätskapelle. 

Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, Nr.165, 17. Juli 1933 [S.7]. 
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[77] 

VON DER UNIVERSITÄT 

Die neue Freiburger Studentenschaft 

Am Montag abend gegen 11 Uhr zogen 650 Studenten durch die 
Kaiserstraße und brachten dann ihrem Rektor einen Fackelzug vor 
der Universität. Die Kundgebung sollte zu gleicher Zeit das unbe
grenzte Vertrauen der Studentenschaft zu ihrem Rektor, Herrn Pro
fessor Heidegger, zum Ausdruck bringen. Durch seine Führung und 
seine Tatkraft gilt die neue Studentenschaft in Freiburg schon heute 
als mustergültig. Wäre es noch vor einem halben Jahr möglich ge
wesen, innerhalb einer halben Stunde durch einen Alarm 650 Stu
denten zu gemeinsamem Handeln zu bringen, unter einem Befehl? 
Im vergangenen Winter waren es 30 Studenten, die ihre Kollegs von 
anderen besuchen ließen, die ihre ganze freie Zeit noch dazu herga
ben, und die zu Geländesportübungen in die winterlichen Berge zo
gen, um sich vorzubereiten für die große Arbeit um Deutschlands 
Zukunft. 30 Studenten, die sich darüber klar waren, daß sie die ein
zigen und letzten waren und sind im Kampf um die Hochschule in 
Freiburg. Im Asta und wo es nur irgendwie ging, standen sie auf 
Posten und warben für Hitler und das Dritte Reich. Tagsüber machten 
sie vom Rektor verbotene Propaganda und nachts saßen sie in einer 
Bude heimlich zusammen und schnitten die Buchstaben aus alten 
Plakaten aus, um damit neue Werbeplakate zusammenzusetzen. So 
standen sie unaufhörlich im aufreibenden Dienst - wie der Arbeiter 
und Bauer überall in Stadt und Land - und mußten doch immer wie
der verzweifeln an der Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit 
ihrer Kommilitonen. Wir waren nicht fein genug, wir waren «unaka
demisch», weil wir es wagten, gegen eine verfaulte und verrottete 
Welt des Liberalismus vernichtende Angriffe zu machen. Man hatte 
ja keine Ahnung in den hochakademischen Hirnen, mit welcher Liebe 
und mit welchem Fanatismus diese paar Studenten ihrer Sache an
hingen, und mit welcher Sicherheit sie wußten, daß sie trotz allem 
Besserwissen und Reden den Sieg erkämpfen werden. Walter Flex sagt 
auch für uns : «Bei Schwertern und bei Fahnen schlief uns das Lachen 
ein. Was schert's, wir wollen die Ahnen lachender Enkel sein». 
Heute sind jene 30 alten Kameraden zum größten Teil zu finden in den 
verantwortungsvollen Ämtern der neuen Studentenschaft und als 
Sturm- und Truppführer beim Wehrsport. Da tun sie weiter ihre Pflicht 
getreu ihrem in Leben und Sterben großen Vorbild Horst Wessel. Wenn 
heute so viele auf einmal zu uns kommen, so freuen wir uns darüber, 
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doch es erfüllt uns das auch mit einer großen Sorge. Warum seid Ihr 
nicht früher gekommen? Warum habt Ihr zum großen Teil früher 
auf uns herunter gesehen, weil wir SA.-Männer sind? Wir reichen 
jedem Mitarbeiter die Hand, doch wir suchen unsere gefährlichsten 
Gegner heute in denen, die um der Konjunktur willen zu uns kom
men wollen. 
In unserem Rektor haben wir einen Führer gefunden, der uns - des 
sind wir sicher - den Weg zur neuen Hochschule führen wird. Durch 
sein großes Verständnis und seine revolutionäre geistige Haltung ist es 
schon heute möglich, daß jeden Mittwoch nachmittag rund 2000 Stu
denten zum Geländesport ausziehen, und daß in wohl über 100 Ar
beitsgemeinschaften der Fachschaften die geistige Arbeit der großen 
Umwälzung geleistet wird. Ende der großen Ferien wird ein vom 
Rektor geleitetes Fachschaftsschulungslager stattfinden, wo die vorbild
liche Arbeit der Freiburger Hochschule sämtliche süddeutschen Stu
dentenschaften befruchten wird. In einigen Wehrlagern werden unsere 
Kommilitonen die Dinge lernen, ohne die ein deutscher Student schon 
heute einfach nicht mehr denkbar ist. So arbeitet die neue Studenten
schaft der Freiburger Universität an der körperlichen und geistigen Er
tüchtigung ihrer Mitglieder. Wir Freiburger dürfen stolz sein auf die 
hervorragende Stellung, die unsere Universität in der Reihe der neuen 
deutschen Studentenschaften einnimmt. Die nationalsozialistische Re
volution an den deutschen Hochschulen marschiert. H. B. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 196, 18. Juli 1933. s. 11. 

[78] 

EINFÜHRUNG DES HITLER-GRUSSES IN DEN [BADISCHEN] 
HOCHSCHULEN 

An die Direktionen und Vorstände der Höheren Lehranstalten und 
Fachschulen und an sämtliche Volks-, Fortbildungs- und gewerbliche 
Fortbildungsschulen. 
Der Herr Reichsminister des Innern Dr. Frick hat nach Überwindung 
des Parteienstaates den Hitler-Gruß als Deutschen Gruß für die Beam
tenschaft eingeführt. Das Staatsministerium hat diese Anordnung für 
die badischen Landesbeamten übernommen. 
Im Anschluß hieran wird angeordnet, daß Schüler und Schülerinnen 
zu Beginn und Schluß des Unterrichts, bei Wechsel der Lehrer zu Be
ginn und Schluß der Unterrichtsstunden, beim Eintritt des Direktors 
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DISCHEN] 
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usw. nicht nur wie bisher durch Aufstehen oder wie beim Turnen 
und Sport durch Stillstehen grüßen, sondern künftighin durch Auf
stehen, Einnehmen von strammer Haltung und Erheben des rechten 
Armes den zum Deutschen Gruß gewordenen Hitler-Gruß erweisen. 
Lehrer und Lehrerinnen erwidern mit dem Hitler-Gruß. 
Es wird ferner angeordnet, daß Schüler und Schülerinnen im Schul
gebäude den Mitgliedern des Lehrkörpers auch sonst, auf den Gängen 
und im Schulhof, den Deutschen Gruß erweisen. 

Nr. B 31759 

Karlsruhe, den 19. Juli 1933. 
Der Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz 

- Abteilung Kultus und Unterricht -
Dr. Wacke r 

Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus, des Unterrichts und der Justiz. Herausgegeben 
von der Ab teilung Kultus und Unterricht. Nr. 20 . Ausgegeben Karlsruhe, den 21. Juli 1933, S. 117f. 
Entsprechende Meldung unter der Uberschrift «Einführung des Hitlergrußes an den badischen 
Schulen» auch in: Der Alemanne . Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . .. ] Folge 200, 
22. Juli 1933, S. 9. 
Heideggers entsprechende Anordnung für die Universität Freiburg siehe unter Nr. 116. 

[79] 

Martin Heidegger 

DIE DREI BINDUNGEN 

[Arbeitsdienst, Wehrdienst, Wissensdienst j 

Der bekannte Philosoph Martin Heidegger hielt bei seiner Rektorats
übernahme [an] der Universität Freiburg (Breisgau) eine vielbeachtete 
Rede. Unter dem Titel «Die Selbstbehauptung der deutschen Univer
sität» ist sie nun bei Wilh. Gottl. Korn in Breslau erschienen. (Preis RM 
-.90) Mit Erlaubnis des Verlages entnehmen wir ihr die folgenden 
Abschnitte: 
Aus der Entschlossenheit der deutschen Studentenschaft, dem deut
schen Schicksal in seiner äußersten Not standzuhalten, kommt ein 
Wille zum Wesen der Universität. Dieser Wille ist ein wahrer Wille, 
sofern die deutsche Studentenschaft durch das neue Studentenrecht 
sich selbst unter das Gesetz ihres Wesens stellt und damit dieses We
sen allererst umgrenzt. Sich selbst das Gesetz geben, ist höchste Frei-
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heit. Die vielbesungene «akademische Freiheit» wird aus der deut
schen Universität verstoßen; denn diese Freiheit war unecht, weil nur 
verneinend. Sie bedeutete vorwiegend Unbekümmertheit, Beliebig
keit der Absichten und Neigungen, Ungebundenheit im Tun und Las
sen. Der Begriff der Freiheit des deutschen Studenten wird jetzt zu 
seiner Wahrheit zurückgebracht. Aus ihr entfalten sich künftig Bin
dung und Dienst der deutschen Studentenschaft. 
Die erste Bindung ist die in die Volksgemeinschaft. Sie verpflichtet 
zum mittragenden und mithandelnden Teilhaben am Mühen, Trach
ten und Können aller Stände und Glieder des Volkes. Diese Bindung 
wird fortan festgemacht und in das studentische Dasein eingewurzelt 
durch den A r bei t s die n s t . 
Die z w e i t e Bindung ist die an die Ehre und das Geschick der 
Nation inmitten der anderen Völker. Sie verlangt die in Wissen und 
Können gesicherte und durch Zucht gestraffte Bereitschaft zum Ein
satz bis ins Letzte. Diese Bindung umgreift und durchdringt künftig 
das ganze studentische Dasein als Weh r die n s t . 
Die d r i t t e Bin dun g der Studentenschaft ist die an den geistigen 
Auftrag des deutschen Volkes. Dies Volk wirkt an seinem Schicksal, 
indem es seine Geschichte in die Offenbarkeit der Übermacht aller 
weltbildenden Mächte des menschlichen Daseins hineinstellt und 
sich seine geistige Welt immer neu erkämpft. So ausgesetzt in die 
äußerste Fragwürdigkeit des eigenen Daseins, will dies Volk ein gei
stiges Volk sein. Es fordert von sich und für sich in seinen Führern 
und Hütern die härteste Klarheit des höchsten, weitesten und reich
sten Wissens. Eine studentische Jugend, die früh sich in die Mann
heit hineinwagt und ihr Wollen über das künftige Geschick der Na
tion ausspannt, zwingt sich von Grund aus zum Dienst an diesem 
Wissen. Ihr wird der W iss e n s die n s t nicht mehr sein dürfen 
die dumpfe und schnelle Abrichtung zu einem «vornehmem Beruf. 
Weil der Staatsmann und Lehrer, der Arzt und der Richter, der Pfar
rer und der Baumeister das volklich-staatliche Dasein führen und in 
seinen Grundbezügen zu den weltbildenden Mächten des menschlichen 
Seins bewachen und scharf halten, deshalb sind diese Berufe und 
die Erziehung zu ihnen dem Wissens dienst überantwortet. Das Wis
sen steht nicht im Dienste der Berufe, sondern umgekehrt: die Berufe 
erwirken und verwalten jenes höchste und wesentliche Wissendes 
Volkes um sein ganzes Dasein. Aber dieses Wissen ist uns nicht die 
beruhigte Kenntnisnahme von Wesenheiten und Werten an sich, son
dern die schärfste Gefährdung des Daseins inmitten der Übermacht 
des Seienden. Die Fragwürdigkeit des Seins überhaupt zwingt dem 
Volk Arbeit und Kampf ab und zwingt es in einen Staat, dem die Be
rufe zugehören. 
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Die drei Bindungen - dur eh das Volk an das Geschick des Staates 
i m geistigen Auftrag - sind dem deutschen Wesen g lei c h u r -
s p r ü n g I ich . Die drei von da entspringenden Dienste - Arbeits
dienst, Wehrdienst und Wissensdienst - sind gleich notwendig und 
gleichen Ranges. 

Völkischer Beobachter. Kampfblatt der national-sozialistischen Bewegung Großdeutschlands . Süd
deutsche Ausgabe. München. 46. Jahrgang, 201. Ausgabe, 20. Juli 1933, Beiblatt [So 7 der ganzen 
AusgabeJ. 
Vorher auch abgedruckt in: Freiburger Zeitung [ . .. J 150. Jahrgang, Nr. 190, 16. Juli 1933 Sonn
tagsausgabe [So Si.J. 
Erneut abgedruckt unter der überschrift «Die Selbsterhaltung der deutschen Universität» in: 150 
Jahre Freiburger Zeitung. Freiburg i. Br., 6. Januar 1934, Jubiläumsausgabe, S. 6. 

[80] 

DER DEUTSCHE STUDENT IM NEUEN STAAT [al 

In der Städtischen Festhalle wurde am Montag abend die a k ade -
m i s c h e S c h u 1 u n g s w 0 c h e für die F r e i bur ger S t u den -
te n sc h a f t eröffnet. Nach dem Einmarsch der Chargierten der 
Korporationen mit ihren Fahnen, begrüßte der Führer der Studenten
schaft, Herr K ü n z el, die Versammlung, besonders aber den Rek
tor der Universität, Herrn Prof. Dr, Martin He i d e g ger, und die er
schienenen Professoren. Er hob dann auf die Bedeutung der Veran
staltung ab und betonte, daß A d 0 1 f Hit I e r einmal gesagt habe, 
ohne die deutsche Studentenschaft könne er den Kampf nicht durch
führen. Prof. Dr. Sc ha d e wal d t sprach hierauf über das Thema: 
Der neue deutsche Student [ ... ] 
Nach einem Schlußwort des Studentenführers schloß die Veranstaltung 
mit dem Absingen des Horst-Wessel-Liedes und einem dreifachen 
j,Heil!» auf unser Vaterland, 

Freiburger Zeitung [ ... J 150. Jahrgang, NI'. 199, 25. Juli 1933 Abendausgabe [S.6J . 
Siehe auch die bei den unten folgenden Texte. 

[81] 

DER DEUTSCHE STUDENT IM NEUEN STAAT [b] 

In dieser Semester-Schluß woche veranstaltet die S tu den t e n s c ha f t 
der Universität Freiburg einen Zyklus von Vorträgen und Ver-
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anstaltungen, in dem über die besonderen Aufgaben und die Verantwor
tung der Studenten in unserem deutschen Staat gesprochen wird. 
Am Montag wurde diese Reihe mit einem Abend in der Festhalle er
öffnet. Nach feierlichem Einzug der Chargierten der Korporationen 
ergriff der Führer der Freiburger Studentenschaft, Herr K ü n z e 1 , 
das Wort zu einer kurzen Begrüßungsansprache, wobei er besonders 
herzlichen Willkommgruß dem Rektor, Herrn Prof. Dr. Heidegger, 
und den Professoren entbot. 
[ .. . ] 
Prof. Dr. S c h ade wal d t sprach hierauf über das Thema: « D er 
·neue deutsch e Student» [ .. . ] 
Nach dem Schlußwort des Studentenführers schloß die Veranstaltung 
mit dem Absingen des Hol' S t - Wes seI - L i e des und einem 
d I' e i f ach e n H e il auf u ns e I' V a tel' 1 a n d . Eg. 

Breisgauer Zeitung [ . . . ] 85. Jahrgang, Nr. 173, 26. Juli 1933 [S.7]. 
Ausgewählte Abschnitte aus der Rede Sch adewaldts siehe im Text Nr. 82. 

[82] 

DER NEUE DEUTSCHE STUDENT 

Professor Dr. Wolf g a n g Sc h ade wal d t " 

Das erste Semester des neuen deutschen Studenten geht mit dieser 
Woche zu Ende. Es war ein Semester mutiger in die Zukunft weisen
der Anfänge. Es kam darauf an, einen ersten festen Rahmen zu schaf
fen, in dem der neue Geist sich sammeln und formen und neuen Geist 
erzeugen könnte, den neuen Geist des politischen Studenten, d. h . 
des Studenten, den die deutsche Universität aus dem Volke kommend 
zum bewußten und verantwortlichen Teilhaber und Träger der deut
schen Volksgemeinschaft formt. Die neuen Organisationen, die das 
studentische Leben in eine neue Bahn zwingen, stehen in den groben 
Hauptzügen fertig da. Durch das neue Studentenrecht ist der Student 
der verantwortliche Mitträger der hohen Schule geworden. Die bün
dische Gliederung der Studentenschaft ist Wirklichkeit geworden. Der 
Wehrsport hat seine ersten Proben bestanden. Der 'Arbeitsdienst des 
deutschen Studenten ist in Gang. Das Wohnheim deutscher Studen
ten und Arbeiter ist eröffnet. Kameradschaftsabende vereinigten Stu
denten und Freiburger SA. Die Fachschaftsarbeit ist wenigstens so 
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weit in Betrieb, daß die Ziele schärfer hervortreten und die Möglich
keiten sich klären. Man spürt bereits, wie der Geist eines strafferen 
Wollens und einer helleren Bereitschaft sich in den Räumen unserer 
Universität zu regen beginnt. Dies alles sind Anfänge, aber an diesen 
Anfängen haben Sie alle teil. In erster Linie die Männer unter Ihnen, 
die unter Zurückstellung ihres persönlichen Fortkommens und ihrer 
eigenen Interessen sich dem entsagungsvollen Dienst der Führer
schaft gewidmet haben. Dann die Korporationen, die sich geschlos
sen in den Dienst des neuen Geistes gestellt haben. Endlich jeder 
einzelne von Ihnen, der den Sinn dieser schweren Zeit begriffen hat 
und, wenn es manchen auch schwer fiel, doch fertig brachte, die 
neuen Aufgaben auf sich zu nehmen und dabei die bisherigen nicht 
zu versäumen. Die Woche des neuen deutschen Studenten hat die 
Aufgabe einer B e s i n nun g. Sie soll die neuen Leitgedanken und 
Willensrichtungen, die seit drei Monaten nicht mehr nur auf dem 
Papier stehen und die Köpfe beherrschen, im Rahmen des formulier
ten Worts noch einmal klar herausstellen. über die Ferien und ihre 
besondere Arbeit soll sie hinüberweisen auf das Wintersemester, des
sen Aufgabe es sein wird, vieles, was jetzt schwungvoller Anfang war, 
zu klären und zu festigen und tief in die neue Wirklichkeit der deut
schen Universität einzuwurzeln. Wirklich tut solche Besinnung drin
gend not. Dieses Semester der Anfänge hat auch bewiesen, daß noch 
nicht Entwürfe und Organisationen, sondern erst die Leistung den 
Erfolg schafft. Der heutige Student muß es vielfach noch lernen, den 
neuen deutschen Studenten wirklich zu wollen. Er muß das Bild des 
neuen deutschen Studenten in seiner verpflichtenden Kraft vor Au
gen haben, um klar zu sehen, was es heißt, neuer Student zu sein und 
um es mit vollem Ernst und vollem Bewußtsein ins Werk zu setzen. 
Ein großer Deutscher hat das Wort gesprochen: Es sei eine Eigenart 
des Deutschen, daß er über allem schwer werde und alles über ihn 
schwer werde. Es ist aber ebenso eine deutsche Eigenart, gerade aus 
der Schwere und dem Schweren den Willen und die Kraft zur über
windung des Schweren zu schöpfen. Die Geschichte hat unserm Volk 
heute die Aufgabe zudiktiert, das Wesensbild des deutschen Menschen, 
das schon seit Jahrhunderten mit manchem Erfolg und manchen Rück
schlägen nach Entfaltung ringt, neu zu sammeln und klar und scharf 
[zu] fassen und so das Zukunfts antlitz des deutschen Geistes zu prägen. 
In dieser großen Erziehungsaufgabe fällt dem Akademiker, der der wis
sende Führer des Volkes sein soll, die schwere, aber auch heilige 
Aufgabe der Selbsterziehung zu. Das Studium, wenn es heute rechtes 
Studium sein soll, muß neue Aufgaben übernehmen, muß seinen Sinn 
erweitern und vertiefen. Es ist heute nicht m ehr genug, daß der Stu
dent lerne um des Lernens willen. Lernen um des Lernens willen ist 
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im Sturm unserer Tage nur eine besondere Art von Müßiggang. Die 
Zeiten sind vorbei, wo es möglich war, daß man nur um eines Amtes 
oder einer künftigen Stellung willen studierte, oder um einem Stande 
anzugehören und Geld zu verdienen. Das Lernen des neuen deutschen 
Studenten ist Die n s t, Dienst für die deutsche Volksgemeinschaft, 
der der Student einmal als Lehrer, Arzt oder Richter dienen soll. In 
diesem Dienst wird das Studium zu dem, was «Studium» eigentlich 
bedeutet und was vielfach vergessen war, zu Leidenschaft des Eifers. 
Der Student soll wieder ganz das sein, was sein Name besagt, der 
«Eifrige», der «Eifernde». Und in diesem Eifer soll er die neue stu
dentische Fr e i h e i t bewähren. Sie besteht nicht im Belieben zu 
tun und zu lassen, was einem paßt. Wie alle rechte Freiheit besteht 
sie darin, das, was man muß und soll, zu wollen. Und wenn die alte 
studentische Freiheit, da wo sie ernst genommen wurde, die Verant
wortung des einzelnen für sich selber bedeutete, so begreift die neue 
studentische Freiheit die schwerere, aber weit stolzere Verantwortung 
des einzelnen für die Gesamtheit. Diese Verantwortung für die Gesamt
heit duldet nicht mehr, daß der Student sich in das einzelne seines 
Fachs verliebt und v.erliert. Sie verlangt, daß er in Auseinandersetzung 
mit dem einzelnen für das Ganze erwache, das uns alle umfaßt und 
trägt. Dies Ganze aber ist nicht ein blutleerer Schemen, eine abstrakte 
Idee, sondern die lebendige und tragende Gemeinschaft unseres Vol
kes, durch die und für die wir sind. Von hier aus erhält das neue 
Studium sein Recht und seine Kraft. 
Diese Gemeinschaft unseres Volkes begegnet uns 
in dreifacher Gestalt: 
erstens als Gemeinschaft des S tarn m es und des V 0 1 k es, zwei
tens als Gemeinschaft unseres S chi c k s als und unseres H a n -
deI n s, drittens als Gemeinschaft des deutschen Gei s t e sund 
seiner Ge s chi c h t e. In das Bewußtsein dieser dreifachen Ge
meinschaft soll der neue Student hineinwachsen. Dies ist der geistige 
Sinn des Studiums unserer Zeit, der Zeit der großen Sammlung und 
neuen Kristallisation der Kräfte unseres Volkes. Die Aufgabe des 
Studiums ist damit schwerer, aber auch umfassender, tiefer, männ
licher geworden. Der neue deutsche Student hat nicht nur einen ein
fachen Dienst zu leisten, den Dienst an der Wissenschaft. Sein Dasein 
wird bestimmt und geformt durch einen dreifachen Dienst, wie Mar
tin Heidegger ihn gültig formuliert hat : durch den Ar bei t s die n s t, 
den Weh r die n s t und den W iss e n s die n s t . In der Dreiheit 
dieses Dienstes erringt er das dreifache Bewußtsein des deutschen 
Stammes, des deutschen Schicksals und des deutschen Geistes. Und in 
diesem dreifachen Dienst, der ihn aus den Hörsälen ins Freie führt 
und ihn mit andern Schichten unseres Volkes in Verbindung bringt, 
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lernt er auch das, was Wissenschaft sein kann und wieder sein muß, 
ursprünglicher, lebendiger, umfassender begreifen. 
[ ... ] 
In Arbeitsdienst, Wehrdienst und Dienst an der Wissenschaft hat der 
neue deutsche Student seine nationale und seine soziale Aufgabe er
griffen. Die deutsche Volksuniversität kommt damit dem großen Er
ziehungssymbol nahe, das Platon fand, wenn in seinem Erziehungs
staat Handwerker, Wehrhafte und Wissende zusammenwirken. -
Aber, so kann man fragen : wo ist der neue deutsche Student? Ich 
antworte: er ist vielleicht noch nirgendwo, und er ist in Ihnen allen. 
Die Grundsteine sind überall gelegt, und die Gerüste stehen. Aber 
es hat sich bereits gezeigt, wieviel Erfahrung noch nötig ist, damit 
die alten und neuen Organisationen wirklich ineinandergreifen und 
ohne gegenseitige Störung ineinanderarbeiten. Wir müssen alle von
einander lernen. Arbeitsdienst, Wehrdienst und Dienst an der Wis
senschaft dürfen auf die Dauer nicht unverbunden nebeneinander 
bestehen, sondern müssen zur wirklichen, wirkenden Einheit ver
schmolzen werden, zur Einheit, die den einheitlichen Geist der neu
en deutschen Universität trägt. Diese Verschmelzung kann aber nicht 
durch bloße Organisationen herbeigeführt werden. 
Diese Verschmelzung muß sich vollziehen im Wollen der Menschen, 
die die lebendigen Träger jener Organisationen sind, d. h . im Wollen 
des neuen deutschen Studenten selbst, der sich mit seiner studenti
schen Ehre für das Schicksal und die Zukunft unseres Vaterlandes 
verantwortlich fühlt. Die Aufgaben sind der Uiüversität und ihren 
Studenten durch die Forderungen der neuen Zeit und des neuen 
Staates gestellt. Von der Universität und ihren Studenten hängt es ab, 
ob die Universität vor diesen Aufgaben bestehe. Soll die «Dämmerung 
über uns hereinbrechen, in der die Eule der Minerva ihren Flug 
nimmt» (Hegel) ? Oder soll die deutsche Universität einem neuen 
zukunfts reichen Tag entgegengehen? Der deutsche Student trägt mit 
an dieser Entscheidung. Das Ziel liegt vor ihm, und der Weg ist frei. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV), Nr. 6, 27. Juli 1933, S. H. 
Siehe auch den Bericht "Der deutsche Student im neuen Staat» in : Der Alemanne, Kampfblatt der 
Nationalsozialisten Oberbadens [ . .. ] Folge 204, 26, Juli 1933, 5, 12. 

[83] 

DIE HOCHSCHULE IM ARBEITSDIENST 

Im Rahmen der Vortragsreihe der «Woche des [neuen deutschen] 
Studenten» sprach am Dienstag abend der Leiter des Amtes für Ar~, 
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beitsdienst der Freiburger Studentenschaft, Dr. Hau bol d, über 
das Thema «H 0 c h s c h u 1 e i m A r bei t s die n s t ». 

Er führte dabei etwa folgendes aus : 
«Ein Blick über den Saal zeigt überall das Braunhemd der Revolution 
und das graue Hemd der Arbeit. Dies Bild könnte man sich heute gar 
nicht mehr anders vorstellen. Früher, ja vor wenigen Jahren war es 
noch ganz anders. Da war es eine ganz kleine Gruppe von Menschen, 
die durchhielten und nicht nachgaben und die wußten, daß nur dem 
der Sieg zufällt, der den roten Terror bricht. In der Lüneburger Heide 
war es eine kleine Schar von Studenten, Bauern und Arbeitern, die 
ein Stück Erde in fruchtbares Land verwandelten, umgeben von Haß 
und Mißgunst. Es waren nur wenige, die wußten, was ein Arbeitslager 
bedeutet. Man lächelte vielfach über diese jungen Leute, und es war 
wahrhaftig keine leichte Aufgabe, sich zu einem fruchtbaren Zu
sammenarbeiten zu fügen. 
Aus diesem Anfang entwickelte sich ganz langsam die Reihe der Ar
beitslager. Dabei wurden die bestehenden Gegensätze nicht so rasch 
weggewischt. Langsam erkannte nur der Einzelne, daß alle Brüder 
eines Volkes sind. Bald wurde aber erkannt, daß Standesdünkel und 
Klassenbewußtsein verschwinden muß. Eine erste Enttäuschung brach 
herein unter dem Weimarer System, die Arbeitslager schienen ein 
Sammelplatz von verschiedenen Interessengruppen zu werden. Es 
kam eine Zeit, wo der Arbeitsdienst sachlich gut durchgeführt wurde, 
aber leider hatten verschiedene I n t e res sen ver b ä n d e ihre 
Hand im Spiel. Mit der nationalen Revolution war die Möglichkeit 
geschaffen, eine Ein h e i t s f r 0 n t zu bilden. Inwieweit der Student 
sich in das Neue hineingelebt hat, ist noch nicht zu übersehen, fest 
steht aber, daß eine Wandlung von Grund aus erfolgt. 
über den Arbeitsdienst zu reden und über ihn zu hören, ist schön, 
aber darin zu stehen, mit anzupacken von morgens bis abends ist 
etwas ganz anderes. Es ist daher mit allen Mitteln zu erreichen, daß 
all e S tu den t e n, womöglich auch die älteren Semester, ein
mal im A rb e i t s 1 a ger g ewe sen Si i n d. Die Jahrgänge 
1905-1915 sollten alle in den Arbeitsdienst hineinkommen, damit je
der die neue Lebensform der deutschen Jungmannschaft kennen ge
lernt hat. 8000 Abiturienten sind in diesem Jahr im Arbeitsdienst 
gewesen, das sind etwa 25-27 Prozent. An sich sollte aber j e der 
fernerhin die lebendige Schule des Arbeitsdienstes mitmachen. Wer 
sich in einem solchen Dienst durchsetzt, wird auch späterhin einmal 
seinen Mann stellen. Denn der Arbeitsdienst ist vor allem eine S c h u -
1 e des eh ara k tel' s. Jeder muß praktisch gearbeitet haben, um 
ein Verständnis zu haben für die Arbeit des Bauern und Arbeiters. 
Und jeder muß einmal Man n sc h a f t s b i 1 dun g erfahren haben, 
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die Wesensart der verschiedenen Volksstämme kennen lernen. Der 
nationale Arbeitsdienst wird direkt für den Staat geleistet. Es wird 
nicht Lohnarbeit getrieben, sondern alle Arbeit ist Ehrendienst. Er 
ist Schule des deutschen Nationalsozialismus. Der Arbeitsdienst ist 
auch eine Schule für den Führer, dessen Verantwortlichkeitsgefühl 
gestärkt wird. Das Wesentlichste aber im Arbeitsdienst ist die v 0 11-
kommene Wandlung des deutschen Menschen! 
Am 1. August wird mit der Großorganisation der Arbeitsdienste be
gonnen und das Ganze wird so ausgebaut, daß bis 1. Dezember etwa 
1600 Stamm abteilungen bestehen mit je 216 Mann, Südbaden erhält 
etwa 9-12 Abteilungen. Ein Arbeitsdienstgau umfaßt etwa 26000-
40000 Mann. In Baden soll besonders in nächster Zukunft das Zusam
menspiel von Hochschule und Arbeitsdienst durchgeprobt werden, dazu 
braucht man jeden Kameraden als Mitkämpfer. Jede militärische Aus
bildung ist strikte fernzuhalten, denn schon ist Genf mobil und es wer
den dabei die unerhörtesten Lügen verbreitet. Diese müssen wir mit aller 
Entschiedenheit zurückweisen! (Starker Beifall) Der Arbeitsdienst 
muß mit allen Mitteln durchgesetzt werden, dabei muß aber vorsichtig 
vorgegangen werden, damit Genf nicht dazwischenfunkt (siehe Bul
garien als Beispiel). Auch bei uns ist die Lage ernst, aber wir wollen 
vorsichtig, aber bewußt vorgehen, um den Arbeitsdienst durchzusetzen. 
Selbstverständlich muß die fr eie Wir t s eh a f t leben und darf 
durch den Arbeitsdienst nie h t b e ein t r ä eh t i g t werden. Be
sondere Aufgabe des Arbeitsdienstes ist es, den d e u t s ehe n B 0 -

den e r t rag I' eie her zum ach e n, Moore in fruchtbares Land 
zu verwandeln, Siedlungen anzulegen, Bewässerungs- und Flurberei
nigungsarbeiten vorzunehmen, ferner Straßenanlagen und Wegebau
ten». 
Zum Schluß sprach der Redner noch über das Wohnheim, das K a -
m e rad s c h a f t s hau s in F r e i bur g, das neulich eingeweiht 
wurde. Ferner darüber, daß Dozenten der Universität im Arbeitsdienst 
Unterricht geben, daß junge Dozenten und Assistenten praktisch mit
arbeiten und den Spaten in die Hand nehmen, gen au so wie die ganz 
Jungen. Dies alles berücksichtigt, ist zu sagen, daß der Arbeitsdienst 
vielleicht die b e s teE r z i e h u n g s m ö gl ich k e i t bietet. 
Im Auftrage des Arbeitsdienstes Südbaden, dem die Arbeitslager der 
Freiburger Studentenschaft eingegliedert wurden, sprach Gruppen
führer Sc h u 1 t z . Er betonte die große v 0 1 k seI' z i ehe r i 
sc h e Auf gab e des Ar bei t s die n s t e s und verlangte den 
Einsatz der akademischen Jungmannschaft zusammen mit den Ka
meraden der Arbeiter und Bauern im Arbeitsdienst. Die Ausführungen 
wurden mit großem Beifall aufgenommen. 
Mit dem Absingen des Horst-Wessel-Liedes schloß die Versammlung, 
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an der u. a. neben der Dozentenschaft Landeskommissär S eh w öre r, 
Oberreg.-Rat K lei n vom Arbeitsamt, Amtsgerichtsdirektor H ö h n I 
und verschiedene Führer vom Stahlhelm teilnahmen. Eg. 

Breisgauer Zeitung [ ... J 85. Jahrgang, Nr. 174,27. Juli 1933 [S.7J. 
Ein Bericht unter der gleichen überschrift auch in: Freiburger Zei tung [ ... J 150. J ahrgang, Nr. 201, 
27. Juli 193~, Abendausgabe [S, 51. ] . 
Ein Bericht unter der ü berschrift «Deutscher Student im Arbeitsdienst« ferner in: Der Alemanne. 
Kampfbla tt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ,. , J Folge 205, 27. Juli 1933, S. 12. 

[84] 

ERMIN KÜNZEL 

Führer der Freiburger Studentenschaft 

Ermin Künzel ist am 20. März 1908 in Bad Elster im Vogtland geboren. 
Hart an der tschechischen Grenze liegt sein Geburtshaus. - In PI auen 
besuchte er die Oberrealschule und erlebte als Elf jähriger die großen 
Spartakistendemonstrationen und das Treiben der «Roten Armee» unter 
Max Hölz. Im Herbst 1923, als Fünfzehnjähriger, war er mit dabei, 
als - damals noch geheim - eine nationalsozialistische Jugendgruppe 
entstand. - Dann kam der Einmarsch der Reichswehr in Sachsen. 
Zwar wurde dadurch die Macht der Roten nicht gebrochen, aber die 
Nationalsozialisten hatten nunmehr die Möglichkeit, sich offen als 
solche zu zeigen. Der 9. November 1923 ging vorüber, es wurde wie
der geheim oder getarnt weitergearbeitet. Ermin Künzel gehörte in 
jener Zeit zum «Großdeutschen Jugendbund» und, nach Aufhebung 
des Parteiverbots, zur Hitler-Jugend des Reichsführers Gruber. Im 
Jahre 1924 machte er die erste Saalschlacht in Oelnitz mit. Damals 
standen noch 30 Nationalsozialisten gegen 1500 Kommunisten. 
1927 wurde Künzel in die «Reichsschar des Reichsführers der Hitler
jugend» aufgenommen. Er wurde persönlicher Adjutant des Reichs
führers Gruber. 1928 trat er anläßlich der Beerdigung des in Essen 
von der KPD. erschossenen SA-Truppführers Thomä in Adorf (Voigt
land) in die SA. ein. Im Herbst dieses Jahres ging er zum Studium 
nach Freiburg und wurde aktiv bei der Burschenschaft Saxo-Silesia. 
Im damaligen SA.-Sturm 6 tat er SA.-Dienst. Im NSDStB nahm er 
bald eine führende Stellung ein und war zunächst einziges national
sozialistisches Mitglied , des AStA. 
Im Jahre 1929 leitete er den AStA-Wahlkampf, mußte dabei die klein
lichsten Schikanen überwinden. So verlangte man bei einer Feier die 
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Einrollung der Hakenkreuzfahne mit Rücksicht auf die jüdischen Kor
porationen. Das wurde selbstverständlich abgelehnt und eine Sonder
feier veranstaltet. Überall war gegen größte Schwierigkeiten zu kämp
fen, aber es ging vorwärts. Bei einer Führertagung des NSDStB. in 
Nürnberg konnte Künzel melden, daß die Gruppe Freiburg 110 Mann 
stark sei und damit allen anderen Universitäten voranmarschiere. 
Im Jahre 1930 kam Künzel dann zur SS. Er wurde der achte SS.-Mann 
in Freiburg. Die SA. war damals 22 Mann stark. 1931 studierte er in 
Erlangen und tat dort als SS.-Mann in der SA. Dienst. 1932 bekam er 
den Befehl, in Erlangen einen SS.-Sturm zu gründen und zu führen. 
Bei den Wahlkämpfen übernahm er auf eigenen Wunsch die Propa
ganda in dem' rötesten Viertel der Stadt. Sein Sturm war bald gefürch
tet und verhaßt bei den Gegnern. Trotz Verbot und Auflösung, trotz 
Haussuchungen und übelster Schikane, trotz Feuerüberfällen und 
heimtückischen Angriffen der Marxisten wurde die Kameradschaft 
im Sturm immer fester und überdauerte die schwersten Zeiten. Am 6. 
November hißte Künzel auf dem Hause der SPD. in Erlangen die 
Hakenkreuzfahne. Diese Tat und manche andere hatten ihm die Ro
ten nicht vergessen, überfielen ihn und verletzten ihn erheblich. 
Dann kam die Revolution. In den ersten Märztagen zog Ermin Künzel 
an der Spitze seines SS.-Sturmes in Nürnberg ein und besetzte das 
Gewerkschaftshaus und die SPD.-Zentrale Franken. Im April kam er 
dann wieder nach Freiburg und übernahm die Führung der Studen
tenschaft und der Freiburger SS. Was unter seiner Führung an studen
tischer Arbeit schon geleistet worden ist, ist ja bekannt: Organisation 
des Wehrsportes, des Arbeitsdienstes, der Fachschaften usw. Auf allen 
diesen Gebieten geht es mit Riesenschritten vorwärts, und wir können 
hoffen, daß die Universität Freiburg bald zu einer Musterhochschule 
im Geiste des nationalsozialistischen Reiches wird. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VII. Semester (XIV), Nr.6, 27. Juli 1933, S. 5. 

[85] 

BERICHT DER KLINIKERSCHAFT 

Die Universitäten und ihre Studentenschaften sind restlos gleichge
schaltet. Das kann niemand mehr bestreiten. Nun bleibt noch die große 
Aufgabe, diese gleichgeschalteten Organisationen mit dem Geist zu 
erfüllen, ohne den der deutsche Student in Zukunft nicht mehr denk
bar ist. Es gilt die geistige Haltung für die ganze Studentenschaft zu 
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schaffen, die die wenigen studentischen Kämpfer an der Hochschule 
zu ihrem aufopfernden Schaffen beseelte, und die allein uns in Stand 
setzen wird, einen neuen Typ des deutschen Studenten hervorzubrin
gen. Es gibt in Zukunft keine Privatstudierenden mehr, der deutsche 
Student der Zukunft ist in erster Linie politischer Soldat seines Staates. 
In diesem Sinne hat die Freiburger Klinikerschaft ihre Arbeit und 
Arbeitsgemeinschaften eingerichtet. Es bestanden 15 Arbeitsgemein
schaften, in denen Themen wie: Arzt und Staat, Gasschutz, Heeres
hygiene, Rassenhygiene, Frau im Dritten Reich, Wie stehen wir zu 
Erwin Liek (Moderne Standesfragen), Geschichte der Deutschen Stäm
me, Der nahe Osten usw. behandelt wurden. Die Beteiligung war sehr 
rege und das Interesse zeigte, wie nötig es ist, daß solch dringende 
Fragen in Gemeinschaft besprochen werden. Die A.-G. «Gasschutz» 
und «Heereshygiene» werden im nächsten Sommer schon befähigt 
sein, in die Wehrsportstürme hinauszugehen, um dort praktische 
Gasschutzpropaganda usw. zu treiben. Die Fachschaft hat einen neu
en Sinn bekommen: Die geistige Ertüchtigung und Revolution des 
Studenten ist von nun Arbeit der Fachschaften, die körperliche ist 
Sache des Geländesportes. 
Mitte des Semesters sprach vor der Klinikerschaft der Leiter des neuen 
Amtes für Rassenpflege und Bevölkerungspolitik in Berlin, Herr Dr. 
Groß, über «Arzt und Volk». Die oberen Säle des «Kopf» waren bis 
auf den allerletzten Platz besetzt, und der Beifall bewies, wie sehr 
Herr Dr. Groß wohl allen aus dem Herzen gesprochen hat. Am Frei
tag, den 21. Juli, sprach Herr Geh. Rat Hoche über «Psychoanalyse». 
Zusammenfassend kann man sagen, daß dies Semester ein Erfolg war 
für die neue Fachschaftsarbeit. Es wurden viele Erfahrungen gesam
melt, die es uns möglich machen, die Fachschaft im nächsten Se
mester viel straffer und noch intensiver zu organisieren, so wie es 
die Führung der Deutschen Studentenschaft in Berlin in ihren Richt
linien für die Fachschaftsarbeit in Deutschland festgelegt hat. Einem 
dringenden Bedürfnis abzuhelfen, wurde in den Neuen Kliniken ein 
Frühstücksstand eingerichtet, an dem die Kommilitonen billig Milch 
und Gebäck bekommen konnten. Ein Kommilitone mußte aus der 
Fachschaft ausgeschlossen werden, da er als Arier mit einer Jüdin 
verlobt ist. Am Ende des Semesters wurden Testate für die Arbeit in 
Arbeitsgemeinschaften ausgegeben. 

Boetticher 
Leiter der Freiburger Klinikerschaft 

Freiburger Studentenzeitung [ ... J VII. Semester (XIV) , NI'. 6, 27. Juli 1933, S. 8. 
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[86] 

NSDSTB. UND SA. 

Der NSDStB. hat seinen Mitgliedern zur Pflicht gemacht, in die SA. 
einzutreten. Der Wehrsport des NSDStB. dieses Semesters wird als 
SA.-Dienst angerechnet. Jedes Mitglied des NSDStB. erhält vom Sturm
führer einen überweisungsschein als SA.-Anwärter, der im Heimatort 
(bzw. in Freiburg, bei denen, die hier bleiben) innerhalb von drei Ta
gen bei der SA. abzugeben ist. Jedes Mitglied des NSDStB. muß SA.
Dienst tun. Wer sich seinen Pflichten entzieht, verliert seine Zugehörig
keit zu allen Parteiorganisationen. Die SA.-Anwärter haben sich am 
Ende der Ferien bei ihrem Sturm ein Die n s t z e u g n i sausstellen 
zu lassen und dieses drei Tage nach ihrer Ankunft in Freiburg zur Ein
gliederung in die hiesige SA. bei den SA.-Referenten (Albertstraße 7) 
abzugeben. Vom SA.-Dienst befreit sind die NSDStB.-Mitglieder nur 
durch SA.-ärztliches Zeugnis. Examenskandidaten haben bei der Füh
rung ihres Sturmes um Urlaub nachzusuchen. 

Der Referent für SA. 
Wilmanns 

Freiburger Studentenzeitung [ .,. ] VII, Semester (XIV), Nr,6, 27, Juli 1933, S,8, 

[87] 

ZUR «WOCHE DES NEUEN DEUTSCHEN STUDENTEN» 

Der theoretische Teil der studentischen Woche wurde am Mittwoch 
abend durch zwei Vorträge über Wehrfragen fortgesetzt. Vor den Mit
gliedern des NSDStB. sprach Pg. Stiening, der selber den ganzen Welt
krieg als Kampfflieger mitgemacht und sich ausgezeichnet hat, über 
«Die Fotografie im Erkennungsdienst der Fliegerei». An Hand zahlrei
cher Aufnahmen, die im Auditorium I der Universität mit dem Pro
jektionsapparat auf die Leinwand geworfen wurden, zeigte er den Stu
denten die verschiedenen Möglichkeiten des Fotografierens vom Flug
zeug aus. Seine Zuhörer, die ihm mit großem Interesse gefolgt waren, 
spendeten am Schluß starken Beifall. 
Vor den Freistudenten referierte Dr. Schöndube über «Giftgase und 
Gasschutz». Er schilderte die Gasangriffe des Weltkrieges, er erklärte 
die verschiedenen Arten der Giftgase und die Art ihrer Verwendung 
aus Kanonen, Gaswerfern und Flugzeugen. Im zweiten Teil seines Vor
trages kam der Redner auf den passiven Gasschutz, auf den wir laut 
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Versailles allein angewiesen sind, zu sprechen und unterstützte seine 
Worte durch praktische Vorführung von verschiedenen Gasmasken
sorten. Zum Schluß forderte er für Deutschland das Einzige, was wirk
lich Gewähr für einen Schutz gegen Gase bietet: den aktiven Luft
schutz in Gestalt einer eigenen Luftflotte. A S k . 

Der Alemanne. Kampfbla tt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . .. ] Folge 206, 28 . Juli 1933, S. 12. 

[88] 

«DEUTSCHLAND UND KAMERADSCHAFT» 

Am Freitag, morgens um 3.30 Uhr, traten 1600 Studenten der Univer
sität Freiburg i. B. zum Geländetreffen auf dem Schauinsland an. 1600 
Mann, die vom Beginn der übung an bis zum Wiedereinmarsch in die 
Stadt um 6 Uhr nachmittags in vorbildlicher Weise die ihnen teil
weise ungewohnten Strapazen auf sich nahmen. Denn jeder wußte : 
heute mußt du noch einmal zeigen, daß du etwas gelernt hast in 
diesem ersten Semester im neuen Deutschland. - Man bedenke den 
ungeheuren Wandel, der sich binnen eines Jahres an der Universität 
vollzogen hat: vor einem Jahre noch gab das Zen t rum mit seinen 
B und e s gen 0 s sen, den M a r xis t e n, den Ton an. Heute hat 
der Freiburger Student das braune Hemd angezogen und marschiert 
unter der Ha k e n k r e u z f ahn e für Deutschland. 
Abends in der Festhalle war Kameradschaftsabend, der die Studenten
stürme mit der Freiburger SA. und SS. zusammenführte. Wieder fragt 
man sich: wäre das vor einem Jahre möglich gewesen? Damals war 
es nur eine kleine Schar von Studenten, vielleicht 100 Mann, die sich 
zu Adolf Hitler bekannten, eine kleine Schar, die man lächelnd bemit
leidete in « vor n e h m e n Kr eis e n », wie arme Irre. Heute be
kunden an 2000 Studenten ihren Willen, dem Beispiel der alten Kämp
fer Adolf Hitlers zu folgen: sie gehen in die SA., sie gehen in die 
Arbeitslager, sie wollen auch mitkämpfen. Gewiß, mancher ist unter 
ihnen, der weltanschaulich noch nicht so steht, daß man ihn einen 
guten Nationalsozialisten nennen könnte. Solche werden noch zeigen 
müssen, daß sie es wert sind, das braune Hemd zu tragen. Aber im 
großen und ganzen kann man wohl sagen, daß auch innerlich der 
deutsche Student schon eine gründliche Veränderung durchgemacht 
hat, wo es nötig war. 
So begrüßten die in der Festhalle anwesenden Studenten es dankbar, 
daß Sturmbannführer M e y e r ihnen nach seiner Ansprache ein «Auf 
Wiedersehen» im nächsten Semester in den SA.-Stürmen zurief. Auch 
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der Studentenschaftsführer, Ermin K ü n z e I, sprach in demselben 
Sinne und forderte die Studenten auf, den alten Kämpfern in der SA. 
und SS. nachzueifern. Ebenso nahm Polizeihauptmann B ren n e r 
das Wort und erinnerte daran, daß Albert Leo Schlageter und Horst 
WesseI auch Studenten gewesen seien. Ihr Leben und Sterben schwebe 
dem deutschen Studenten und überhaupt allen guten Deutschen als 
Beispiel voran [ !] . «Deutschland und Kameradschaft» heißt heute die 
Losung. 
Die SA. und SS. bedankte sich bei den Studenten für die erwiesene 
kameradschaftliche Gesinnung, indem sie eine Reihe schneidiger Mär
sche und andere Darbietungen vortrug, was wiederum von den Stu
denten mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. Der Rest des 
Abends verging bei gemeinsamem Gesang und - nicht zu vergessen -
Ge t r ä n k. Die Veranstaltung wird sicher dazu beitragen, das Ver
hältnis zwischen den Freiburger Arbeitern in der SA. und SS. und den 
Studenten noch enger zu gestalten als bisher. ASk. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . . . ] Folge 208. 30. Juli 1933, s. 9. 

[89] 

ABSCHLUSS DER [FREIBURGER] STUDENTENWOCHE 

Als Abschluß der Woche des neuen deutschen Studenten fand am Frei
tag ein Aus m ars c h der S t u den t e n statt. Nach einem Ge
ländemarsch in getrennten Abteilungen fand sich die gesamte Studen
tenschaft auf dem Schauinsland gegen 11.30 Uhr zusammen, wo der 
Vorsitzende des Ausschusses für Leibesübungen und Jugendpflege, 
Hauptmann B ren n er, eine Ansprache hielt. 
Abends 8.30 Uhr trafen sich die Studenten zu einem Kam e rad -
s c h a f t s a ben d mit der Freiburger SA. und SS. Die Freiburger NS
Kapelle sorgte für Unterhaltungsmusik, der Studentenführer K ü n -
z e I begrüßte die Kameraden und Hauptmann B ren n erhielt eine 
zündende mit großer Begeisterung aufgenommene Ansprache. Unter 
den anwesenden Gästen bemerkte man u. a. neben einer Reihe von 
Professoren auch den Rektor der Universität Prof. Dr. He i d e g g er . 
Am Montag kommen etwa 350 Studenten in ein Gemeinschaftslager 
nach Löffingen, während eine Anzahl Unterführer sich nach Mün
singen begeben. 

Breisgauer Zeitung [ ... ] 85 . Jahrgang, Nr. 178 , 1. August 1933 [S.8] . 
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[90] 

Große Kyffhäusertagung 

STUDENT UND ARBEITER IM DRITTEN REICH 

CNB. Kelbra, 30. Juli [1933] (Eig. Meldung) 
Der Kyffhäuser-Verband der Vereinigung Deutscher Studenten hielt 
am Samstag und Sonntag in der Kyffhäuserstadt, 52 Jahre nach dem 
ersten Kyffhäuser-Fest, seine diesjährige große Kyffhäuser-Kundge
bung ab. Gemeinsam mit den Vereinen Deutscher Studenten aus allen 
Teilen des Reiches und des deutschen Volksgebietes marschierten 
Tausende von SA.-Leuten und Stahlhelme rn in Kelbra auf, dem alten 
Tagungsort des Kyffhäuser-Verbandes. Am Sonntag nachmittag zogen 
die Kolonnen der SA., der SS. und des Stahlhelms zum Kyffhäuser
Denkmal, um in der großen Kundgebung die Verbundenheit aller 
Volks schichten mit den deutschen Studenten zu betonen. 
Die Kundgebung wurde eröffnet mit einem Feldgottesdienst, in dessen 
Mittelpunkt die Predigt des Wehrkreispfarrers Müll erstand, der 
direkt von Besprechungen mit dem Führer kam. Wehrkreispfarrer 
Müller erklärte, der Führer habe ihm über die nationale Erhebung 
gesagt, daß sie zuletzt doch nichts anderes sei als ein großes Wunder 
Gottes. An die Kommilitonen richtete Wehrkreispfarrer Müller die 
Mahnung, in der kommenden Zeit sich zu bewähren als fanatische 
Kämpfer für Vaterland und Gott. 
Als nächster Redner sprach Staatsrat Oberpräsident Ku be, der Füh
rer des Vereins Deutscher Studenten (V.D.St.). Diese Kundgebung, so 
sagte er, habe einen besonderen Sinn. Während die früheren Genera
tionen der V. D. St.er sich zum Deutschtum bekannten unter der Pa
role: "Mit Gott für Kaiser und Reich», laute jetzt die Parole: "M i t 
Gottfür Adolf Hitler und den deutschen nationalen 
S 0 z i a 1 i sm u S ». Es dürfe für den Akademiker keine Trennung vom 
Arbeiter der Faust geben. Diese Tagung sei kein akademisches, son
dern ein Volksbekenntnis. Das neue deutsche Studententurn habe die 
Aufgabe, der Nation die geistigen Offiziere zu stellen. Noch sei 
Deutschland an den Felsen der Schande von Versailles geschmiedet, 
aber Gott habe in Hitler den Führer geschickt, um die Not zu meistern. 
In germanischer Treue müssen wir mit ihm kämpfen. 
Generalmajor von Am a n n, der Vertreter des Reichskyffhäuser
Bundes, hob die enge Verbundenheit des Reichskriegerbundes mit dem 
V.D.St. hervor und verlas ein Begrüßungstelegramm des Führers des 
Kyffhäuser-Bundes, General der Artillerie v. Ho rn . 
Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt, L 0 e per, gab als 
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nächster Redner ein Bild von der deutschen Entwicklung und betonte, 
daß das Volk im Dritten Reich in Gehorsam und Disziplin zu seinem 
Führer stehen müsse. Das deutsche Volk sei bereit, mit Hitler jeden 
Weg zu gehen, auf dem er es führt. 
Der Schöpfer des Studentenrechtes, Ministerialrat Dr. Hau p t vom 
preußischen Kultusministerium, erklärte, daß die Jugend noch viele 
Schlachten zu schlagen habe. 
Dr. S t ein a c he r, der Führer des VDA., betonte, daß die 30 Mil
lionen Auslandsdeutschen in Hitler nicht nur den deutschen Reichs
kanzler, sondern den Führer des deutschen Volkstums sehen. 
An den Reichspräsidenten und den Reichskanzler wurden Tel e -
g r a m m e gesandt. Das Telegramm an Reichspräsident v. Hinden
burg hat folgenden Wortlaut: "Vom Kyffhäuserfest, das wir in treu er 
Verbundenheit mit unseren Kameraden von SA., SS. und Stahlhelm 
zum ersten Male im neuen Deutschland begehen, entbietet der Kyff
häuserverband der Vereinigung Deutscher Studenten seinem greisen 
Ehrenmitglied das Gelöbnis alter Treue.» An Adolf Hitler wurde ein 
Telegramm des Inhalts gesandt, daß die Parole des V.D.St., der heute 
mit SA., SS. und Stahlhelm zu einer gewaltigen Kyffhäuser-Kundge
bung zusammentraf, heute heiße: "Mit Gott für Adolf Hitler und den 
deutschen nationalen Sozialismus». - Die große Kundgebung klang 
aus in einer Gefallenengedenkfeier für die Toten des großen Krieges 
und des Dritten Reiches. 

Breisgauer Zeitung [00'] 85 . Jahrgang, Nr. 178, 1. August 1933 [S.2]. 

[91] 

DER AACHENER STUDENTENTAG 

r. Aachen, 6. Aug. [1933] Den Abschluß des 16. Deutschen Studenten
tages in Aachen bildete ein großer Fa c k e 1 zug. In Verwirklichung 
des Gemeinschaftsgedankens der Aachener Tagung marschierten Arbei
ter der S t i r nun d der F aus t zusammen durch die festlich be
leuchtete Stadt. Zwischen den Abteilungen der NSBO. marschierten 
die Studenten zum altehrwürdigen Platz zwischen Rathaus und Mün
ster, wo der Älteste der Deutschen Studentenschaft, EIl e r sie k , 
die Teilnehmer begrüßte. Er wies darauf hin, daß das Endziel des 
Werkes, das am 30. Januar begonnen worden sei, nur erreicht werden 
könne, wenn es gelinge, allen Dünkel auszurotten und eine wahre Ge
meinschaft zu schaffen. Professor B ö r ger nannte die heutigen Ge-
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schehnisse einen Erfolg von drei Etappen, wo Menschen fühlen, aber 
nicht für eine Partei, sondern für das V 0 1 k. Was wir heute erlebten, 
sei die Organisation der Kraft. Es herrsche nur noch ein Wille in 
Deutschland: der Will e Adolf Hit 1 e r s . Das Rassebewußtsein 
und den Wehrwillen gelte es wieder zu wecken. Der Redner schloß 
mit einem Sieg Heil! auf das Vaterland. Das Horst-Wessel-Lied been
dete die eindrucksvolle Kundgebung. 

Freiburger Zeitung [ . .. J 150. Jahrgang, Nr.212 , 7. August 1933 Abendausgabe [S. 2J. 
Einen weiteren Bericht siehe unten. 

[92] 

DER 16. DEUTSCHE STUDENTENTAG 

Ende der Aachener Aussprache 
(Drahtmeldung unseres Sonderkorrespondenten) 

B RAaehen, 7. August [1933] Die Aachener Tage sind zu Ende. Vor 
dem Münster wurden die Fackeln zusammengeworfen. Während das 
flackernde Feuer erlosch, wuchs das Mondlicht über den eisgrauen 
Dächern. Zur nächtlichen Stunde vernahm die Studentenschaft, in 
einer Reihe mit der NSBO Aachen, die unerbittliche, sehr eindrucks
volle Rede, mit der der Treuhänder von Köln, Professor B ö r ger, 
den Sinn des politischen Geschehens enthüllte: daß es die 0 r g a n i -
s a t ion der Kr a f t sei, die sich vollzogen habe und daß diese 
Organisation das ganze Volk erfassen werde: "Wir geben dem Drei
jährigen die Fahne in die Hand und lassen ihn nicht mehr los bis ans 
Grab.» 
Dieser erste Studententag im nationalsozialistischen Deutschland hatte 
dreierlei Ziele. In einem S c h u 1 u n g s 1 ag e r (in Monschau) die 
studentischen Amtsträger mit den neuen Methoden der studentischen 
Arbeit vertraut zu -machen; ferner während der gesamten Tagung es 
offenkundig werden zu lassen, daß der Student eine neu e Leb e n s
f 0 r m will und sie schon erfüllt (Uniform, Gemeinschaftslager, auch 
die Teilnahme an der Ehrenmaleinweihung zur Erinnerung an die 
Aachener Regimenter waren hierfür der Beweis); und drittens durch 
Reden den pol i t i s ehe n Will e n der deutschen Studentenschaft 
zu proklamieren. Dieser dritte Teil ist es, der die Öffentlichkeit unmit
telbar angeht. 
"Dort wo die Begriffe geprägt werden, dort liegt die Verantwortung. » 
Dieser Satz von Ministerialrat Dr. Haupt (der in Abwesenheit von Mi-
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nister Rust für das preußische Kultusministerium sprach) beweist, 
welche Tragweite der politischen Begriffsbildung beizumessen ist, die 
hirifort von der Studentenschaft vorgenommen werden soll. Hier sollen 
die Quellen springen, von denen in Zukunft der «Staat» - von Prof. 
Bäumler als das Ziel jeder politischen Aktivität bezeichnet - sich gei
stig nähren wird. Hier bereitet sich die Entwicklung einer Lehre vom 
Staat vor, die nichts Geringeres beansprucht, als die Welt der Deut
schen neu zu schaffen. Die Rede von Dr. Haupt war ein glühender 
Protest gegen den Formalismus jeder Art, auch gegen den Formalismus 
in der Politik. «Wir sind nicht so bescheiden, uns damit zu begnügen, 
in einem zerschlagenen Reich die Macht an uns gerissen zu haben.» Es 
geht vielmehr um die sachliche Rechtfertigung dieser Machtübernah
me. Es geht um die Sub s t a n z einer neuen Staatsidee. Diese Sub
stanz - und der Vortragende ließ es hier an Deutlichkeit wahrhaftig 
nicht fehlen - ist das Tat b e k e n n t ni s zum so z i a 1 ist i s c he n 
Me n s c h e n. Alle Disziplin, alle Erziehung müßte formalistisch blei
ben (nachdem einmal das humanistische Ziel der Harmonie des pri
vaten individuellen Menschen abgelegt worden ist), könnte sie nicht 
in den Dienst eines praktischen Sozialismus gestellt werden. Der Red
ner traf den Nerv seiner hingerissenen Zuhörerschaft, als er davor 
warnte, sich mit einer allzu bescheidenen Form der Führerverehrung 
zu begnügen und «hoffnungslos zu bewundern», anstatt von den po
litischen Führern als Erbe eine Aufgabe zu übernehmen: das sc h ö p -
fe r i s c h e S tu d i um, das heißt ein Studium, das einem Wer t e n 
gleichkommt. 
In einem Festakt, bei dem der Deutsche Studententag vom Oberprä
sidenten der Rheinprovinz, Freiherrn von Lüninck, begrüßt wurde 
und bei dem übrigens der Vertreter der bulgarischen Studentenschaft 
die Bewunderung seines Landes vor der neuen deutschen Entwicklung 
zum Ausdruck gebracht hat, formte dann der Vorsitzende der Deut
schen Studentenschaft, Herbert Krüger, diese, die wesentliche Verpflich
tung des Studenten, die pol i t i s c h e, noch einmal: Der Privatmann 
an der Hochschule hat aufgehört, der SA-Student hat sich durchgesetzt. 
Der Wille zur Wissenschaft soll nicht nachlassen, aber der Intellekt 
genügt nicht als Befähigungsnachweis. In ständiger unerbittlicher Aus
lese von Semester zu Semester muß der Student beweisen, daß er be
reit und fähig ist, eine neue deutsche Lebensform vorbildlich zu leben. 
Im Rahmen völkischen Gefühls (über das eine Diskussion nicht mehr 
zugelassen wird) muß der Student an seiner Stelle Sozialismus prak
tisch machen. 
Der Studententag hat mit den referierten Reden - Prof. Baeumlers 
historischer Perspektive, Ministerialrat Dr. Haupts Zielsetzung und 
Krügers aktuellem Ansatz zu diesem Ziel - der Öffentlichkeit den 
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Aufriß kommender Studentenarbeit überreicht. (Über die jetzt einset
zenden organisatorischen Veränderungen berichten wir später im Rah
m en unseres Hochschulblattes.) 
Ehe man jetzt zur Arbeit auseinandergeht, werden die Studenten nach 
La n g e mal' c k fahren und dort auf dem von der Studentenschaft 
für die Kameraden angelegten Friedhof sich der Vergangenheit er
innern, um sich der Zukunft zu verpflichten. 

Frankfurter Zeitung. 78. Jahrgang, NI'. 582-583, 8. August 1933, S. 1. 
Weiteres zum Aachener Studenten tag usw. ist zu finden unter der Uberschrift (I Lebensformen des 
politischen Studenten » in: Frankfurter Ze itung. 78. Jahrgang, Nr. 618, 20. August 1933 , S. 8. 

[ ... ] 

[93] 

[CROCE UND VOSSLER ÜBER HEIDEGGER] 
[((f~ 

Croce avYossler 
Meana, 10 agosto '33. 

Ti ringrazio anche dei ritagli di giornali che mi hai mandati, tutti letti 
da me con molto interesse. Ah, quelle Heidegger! Lo avevo indivi
duato gi,l sei anni fa, attraverso quel che me ne fecero leggere suoi 
scolari e ammiratori italiani; e avevo preveduto che sarebbe finito 
come e finito. Bisognerebbe fargli conoscere il precursore che ha 
avuto in Italia nel Gentile. Ma forse 10 Heidegger non sapra darsi 
agli affari con la sua filosofia pura co me il Gentile ha fatto con l' atto 
puro, In questa politica pratica l'italia 0 e sempre di gran lunga 
superiore al tedesco : e meno ingenuo ["]. 
[ ... ] 

Yossler a Croce 
Santander, 25 agosto '33. 

[ ... ] 
Il Heidegger, e accanto a lui quel Karl Schmitt, auto re di libri di dirirto 
pubblico e politico, discepolo, fino a un certo punto, di George [s] Sorel, 

[' Ich danke Dir auch fü r die Zeitungsausschnitte, die Du mir geschickt has t und die ich alle mit 
viel Interesse gelesen habe. Ach, dieser Heidegger l Ich hatte ihn schon vor sechs Jahren an dem 
erkannt, was mir seine italienischen Schüler und Bewunderer von ilun zu lesen gaben ; und ich 
hatte vorausgesehen , daß er so enden w ürde, wie er geendet hat. Man müßte ihn mit dem Vor
läufer bekannt m achen , den er in Italien an Gentile gehabt hat. Aber vielleicht wird sich Heidegger 
mit seiner reinen Philosophie nicht so in die Geschäfte stürzen können, wie es Gentile mit seiner 
reinen Tat gemacht hat. In der praktischen Politik ist der Italiener dem Deutschen immer bei 
weitem überlegen: er ist weniger naiv.] 
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si van rivelando eome i due disastri intellettuali della nuova Germania. 
Lo Sehmitt mi pare anehe piu pericoloso [ ... ] ["] 

Croce a Vossler 
Meana, 30 agosto '33. 

[ ... ] n ehe non toglie ehe ora la Spagna possa prendere la direzione 
mentale dell'Europa, posto ehe la Germania ineretinisee eon Heid
egger[**]. 

Vossler a Croce 
4 settembre '33. 

[ ... ] 
Strano eome e forte qui nella Spagna moderna l'influenza di Hei
degger, ass ai piu generale ehe in Germania. Tutti parlano di ontologia, 
ehe e una teologia maseherata, neo-mistica, neo-seolastiea. In politica 
Heidegger non credo ehe possa far molto. I dittatori nostri si infisehian 
di teorie; son dilettanti puri senza gli ostaeoli della riflessione e 
debbono la loro autorita anzitutto al trattato di Versailles eon le sue 
eonseguenze di 14 anni, alloro entusiasmo e cieeo attivismo['''''' ]. 
[ ... ] 

Croce a Vossler 

/ 
Meana, 9 settembre '33. 

__ Ho letto poi per intero la prolusione dello Heidegger, ehe e una eosa 
stupida e al tempo stesso servile. Non mi meraviglia deI sueeesso ehe 
avra per qua1che tempo il suo filosofare : il vuoto e generieo ha sempre 
sueeesso. Ma non genera nulla. Credo aneh'io ehe in politiea egli non 
possa ave re a1cuna effieacia: ma disonora la fi,.!esofia, e questo e un 
male anehe per la politica, almeno futura['·""''''J. / 
[ . " ] 

[" Heidegger und neben ihm earl Schmitt, Verfasser öffentlich-rechtlicher und staa tsrechtlicher 
Schriften und, bis zu einem gewissen Grade, Schüler von Georges Sorel, entpuppen sich als die 
beiden geistigen Katastrophen des neuen Deutschland. Schmitt scheint mir sogar noch gefähr
licher.] 
[" Das schließt nicht aus, daß Spanien jetzt die geistige Führung Europas übernehmen könnte, da 
nun Deutschland mit Heidegger verblödet.] 
r· *'" Merkwürdig, w ie stark hier im ßlodernen Spanien der Einfluß Heideggc l'S ist, sehr viel allge
meiner als in Deutschland. All es spricht von Ontologie, die eine verkappte neu-mystische, neu
scholas tische Theologie ist. Ich glaube nicht, daß Heidegger in der Politik viel wird machen kön
nen. Unsere Diktatoren pfeifen auf Theorien; sie sind reine Dile ttanten ohne Hemmungen von 
seiten der Reflexion, und ihre Autorität verdanken sie vor alleIn dem VcrsaiI1er Vertrag mit seinen 
Folgen in vierzehn Jahren, ihrern Enthusiasmus und blinden Aktivisnlus ,] 

I 
[" .. " Ich habe endlich die Rede von Heidegger ganz gelesen, die dumm und zugleich servil ist. Ich 
wundere mich nicht über den Erfolg, den sein Philosophieren eine Zeitlang haben wird: das Leere 
und Allgemeine hat immer Erfolg. Es bringt aber n,ichts hervor. Auch ich glaube, daß er in der 
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Carteggio C r 0 c e - V 0 s s i e r 1899- 1949. Bari, Gius . Laterza [ . • . ] 1951, S. 340, 342- 344. 
Deutsche übersetzung: Briefwechsel B e n e d e t t 0 C r 0 c e [- ] Kar I V 0 s s i e r . Suhrkamp 
Verlag. ßerlin und Frankfurt am Main 1955, S. 342- 345. (Die Anmerkungen der von Vittono de 
Caprariis beso rgten italienischen Ausgabe bzw. der von Otto Vossler stammenden deutschen über
se tzung sind hier weggelassen. Vosslers übersetzung wurde da und dort nicht wörtlich übernom
men.) 

[94] 

EIN NEUER LAGERSTIL: DAS WISSENSCHAFTSLAGER 

Wie das VDZ.-Büro meldet, macht die Neugruppierung der Deut
schen Studentenschaft in Fachschaften die Heranbildung von geeig
neten Fachschaftsführern erforderlich. Auch diese Ausbildung soll 
in Lagern erfolgen, von ' denen das erste bereits Mitte August in Lü
chentin an der Ostsee errichtet wird. Neben den Arbeitslagern, Refe
rendarlagern usw. entsteht damit ein neuer Lagerstil, das Wissen
schaftslager. über dieses neue Arbeitsgebiet studentischer Erziehung, 
wie über den Fachschaftsdienst auf der neuen politischen Hochschule 
überhaupt, äußerte sich im Rahmen des Aachener Studententages 
der Hauptamtsleiter für politische Erziehung, Plötner. Er betonte, 
im künftigen Dienstplan der Hochschulen erscheine die Fachschafts
arbeit als ein notwendiges Arbeitsgebiet. Die Fachschaft beginne mit 
dem Verhältnis zur Wissenschaft. Der künftige Wissenschaftler könne 
nur ein Soldat in der Wissenschaft sein. Er werde nur dann bei den 
Studenten Zustimmung und Vertrauen finden, wenn er nicht nur ein 
großes Wissen habe, sondern auch das Bewußtsein, daß er durch sein 
Forschen und Lehren den Studenten auch durch die Wissenschaft 
zum Nationalsozialisten erzieht. In diesem Sinne werde eine Auslese 
unter den Professoren und Dozenten notwendig sein. Diese könne 
durch den politischen Gebrauch der akademischen Lernfreiheit her
beigeführt werden, d. h . durch Nichtbesuchen von Vorlesungen und 
übungen durch alle einer Fachschaft zugehörigen Studenten. Schon 
angesichts der Verantwortung, die dem Fachschaftsleiter hier zugewie
sen werde, sei es notwendig, daß der Fachschaftsleiter ein tiefes Ver
hältnis zur Wissenschaft haben müsse. Deshalb sei die Heranbildung 
eines Führerstabes, der diesen Anforderungen gewachsen ist, erfor
derlich. Die andere große Aufgabe der Fachschaft sei, den Studenten 
in ein unserer politischen Gegenwart entsprechendes ernstes Verhält-

Politik keinerlei Wirkung wird h aben können : aber er entehrt die Philosophie, und das ist ein 
Schaden auch für die Politik, wenigstens für die zukünftige .] 
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nis zum Beruf zu bringen, ihn für seinen künftigen Beruf im Volks
ganzen vorzubereiten. 
über die Errichtung des ersten Wissenschaftslagers in Lüchentin an 
der Ostsee, das als neuer Lagertyp die Aufgabe hat, die künftigen 
studentischen Fachschaftsleiter auf ihren verantwortungsvollen Beruf 
vorzubereiten, erfährt das VDZ.-Büro, daß sich in diesen Lagern nicht 
nur Studenten, sondern auch Hochschullehrer und ferner Arbeiter der 
verschiedensten Berufe zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden wer
den. Zwischen Hochschullehrer und Student soll wieder jenes geistige 
Vertrauensverhältnis geschaffen werden, das dem Geist der Kamerad
schaft im politischen Kampf entspricht. Auch soll im Lager, wo sich 
die Möglichkeit dazu bietet, durch Zusammenarbeiten der Studenten 
mit den im Beruf stehenden Arbeitern die Grundlage für eine dem 
wirklichen Beruf entsprechende Studienreform an der Hochschule 
geschaffen werden. Gleichzeitig soll der Geist des Arbeitslagers, der 
aus dem Sozialismus der Ehre und der Leistung kommt, eine ent
sprechende Vertiefung erhalten. Schließlich soll der künftige Fach
schaftsleiter von dem Amtswalter der Führung der Deutschen Studen
tenschaft in die hochschulpolitische Arbeit eingeführt werden. 

Breisgauer Zeitung [ . . . ] 85. Jahrgang, Nr. 189, 14. August 1933 [So 5]. 

[95] 

DER FüHRERGEDANKE AN DEN BAD. HOCHSCHULEN 
VERWIRKLICHT 

Völliger Umbau der Hochschulverfassungen in Baden - Der Unter
richtsminister ernennt die Rektoren, der Rektor die Dekane 

(Privatdepesche des "Alemanne») 

Karlsruhe, 21. August [1933] 
Das deutsche Hochschulwesen konnte sich der grundlegenden Neu
ordnung der Dinge in Deutschland nicht entziehen. Nach dem Sieg 
der deutschen Revolution konnte die Hochschule selbstverständlich 
nicht als Insel der Seligen ein Sonderdasein führen. Die Frage ihrer 
Eingliederung in den Bau des völkischen Staates konnte nur noch 
eine Frage der Zeit sein. Die badische Lösung, die wir nachstehend 
veröffentlichen, dürfte ein wesentlicher Schritt vorwärts sein auf 
dem Wege der großen Hochschulreform des Reiches. 
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Die Verordnung des Kultusministers hat folgen 
den Wortlaut: 
I. Der Rektor 
1. Der Rektor ist der Führer der Hochschule. Ihm stehen alle Befug
nisse des seitherigen (engeren und großen) Senats zu. Er wird vom 
Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz aus der Zahl der 
ordentlichen Professoren ernannt und von ihm vereidigt. 
2. Der Rektor hat das Recht, für eine von ihm zu bestimmende Zeit 
aus dem Lehrkörper der Hochschule einen Kanzler zu ernennen. Der 
Kanzler vertritt den Rektor nach dessen näherer Anordnung. Der 
Rektor kann für einzelne Angelegenheiten oder für einen bestimmten 
Geschäftskreis Angehörigen der Hochschule die Ausübung seiner Ob
liegenheiten übertragen und diese insoweit mit seiner Vertretung be
trauen. 
3. Der Rektor kann und soll zur Behandlung der eigentlich wissen
schaftlichen u. erzieherischen Gesamtaufgaben der Hochschule die 
Dekane (Abteilungsleiter) zusammenrufen. 
4. Der Rektor kann jederzeit den Lehrkörper der Hochschule mit 
oder ohne deren Assistenten zusammenrufen. 
11. Der Senat 
1. Als die tragende Körperschaft steht dem Rektor der Senat zur Ver
fügung. 
[ ... ] 
5. Der Senat faßt keine Beschlüße. Abstimmungen erfolgen daher nicht. 
I I I. Die Fa k u I t ä t e n (Abteilungen) 
1. Die Geschäfte der Fakultät (Abteilung) führt der Dekan (Abteilungs
leiter) . Die Dekane (Abteilungsleiter) und ihre Stellvertreter werden 
vom Rektor aus der Zahl der ordentlichen Professoren ernannt. 
Dem Dekan (Abteilungsleiter) steht in allen Fakultäts-(Abteilungs-)An
gelegenheiten das alleinige Entscheidungsrecht zu. Die übrigen Mitglie
der der Fakultät (Abteilung) können zur Beratung zugezogen werden. 
In wichtigen Angelegenheiten ist ihre Ansicht einzuholen und schriftlich 
niederzulegen. Fakultäts- (Abteilungs-)Beschlüsse werden nicht gefaßt. 
[ .. . ] 
I V. S ch I u ß b e s tim m u n gen 
1. Das Amt des Rektors und die vom Rektor übertragenen Ämter 
können nur aus wichtigen Gründen abgelehnt oder niedergelegt wer
den. Werden solche Gründe geltend gemacht, so entscheidet über die 
Ablehnung oder Niederlegung des Rektoramtes das Ministerium, im 
übrigen der Rektor. 
2. Das Amt des nach diesem Erlaß erstmalig zu ernennenden Rektors 
beginnt am 1. Oktober 1933; das Ende seiner Amtszeit wird vom 
Ministerium bestimmt. 
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3. Der sonach berufene Rektor hat die ihm nach diesem Erlaß zu
stehenden Ernennungen bis spätestens 20. Oktober 1933 vorzuneh
lnen. 
4. Die Amtsdauer der Dekane (Abteilungsleiter) und Senatoren be
stimmt der Rektor. Er ist befugt, diese jederzeit abzuberufen. Gegen 
eine die Abberufung aussprechende Entscheidung steht dem betrof
fenen Dekan (Abteilungsleiter) oder Senator die . Beschwerde an das 
Ministerium zu. 
5. Entgegenstehende Bestimmungen werden hiermit außer Kraft ge
setzt. Insbesondere treten der engere und der große Senat sowie die 
allgemeine Dozentenversammlung nicht mehr zusammen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . .. J Nr. 231, 22 . August 1933, 

S. H. 
Gleiche Meldung auch in: Bodensee-Rundschau. Nationalsozialistisches Kampfblatt für das 
Deutsche Bodensee-Gebiet [ ... J Konstanz. 2. Jahrgang, Folge 194, 22. August 1933 [8. lJ. 
Ein ähnlicher Bericht unter der überschrift .. Baden geht voran : Die Reform des Hochschulwesens» 
in: Breisgauer Zeitung [ ... J 85. Jahrgang, Nr. 197 , 23. August 1933 [8. 9J. 
Ein Bericht unter der überschrift .. Umbau der Hochschulverfassung. Baden vorangehend auf dem 
Wege zur Reform entsprechend dem Führerprinzip» auch in: Freiburger Zeitung [ ... J 150. Jahr
gang, Nr. 228, 23. August 1933 Morgenausgabe [S. lJ. 
Siehe hierzu auch die Texte Nr. 98, lOS!. und 154. 

[96] 

Dr. Wacker greift durch: 

DEUTSCHE HOCHSCHULEN WOLLEN WIR 

Bis 15. Oktober [1933 J muß in Baden die Säuberung der Hochschulen 
von staatsfeindlichen Elementen durchgeführt sein 

Karlsruhe, 22. August [1933] 
Das badische Ministerium des Kultus und Unterrichts hat eine Ver
ordnung erlassen, in der unter Hinweis auf den Erlaß vom 11. Juli 
1933, in dem bestimmt wird, daß die kom m uni s t i s c h e n Studie
renden von den badischen Hochschulen aus z u s chI i e ß e n seien, 
darauf hingewiesen wird, daß außer den kommunistischen Studenten 
den badischen Hochschulen auch andere Studierende angehört haben, 
die in den letzten Jahren ein volks- und staatsfeindliches Verhalten 
an den Tag gelegt und den Bestrebungen der Regierung e n t g e gen -
ge a rb e i t e t haben. Diese Studenten haben in gleicher Weise das 
Recht, einer Hochschule anzugehören, ver wir k t . All e S t u die -
renden an den badisch en Hochschulen, die sich 
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in den l etzten Jahren in marxistischem oder sonst 
volks- und staatsfeindlichem Sinne betätigt ha
b en, werden daher mit sofortiger Wirkung ausge
s chI 0 s sen. Es sollen die ei gen t I ich e n S c h ä d I i n g e ent
fernt werden, während gegen diejenigen Studenten, die lediglich aus 
Unreife oder unter dem Einfluß von Verhetzung dem Marxismus 
oder anderen volksfeindlichen Bestrebungen gehuldigt haben, ni c h t 
all z u s t ren g verfahren werden soll. Es genügt also nicht, wenn 
ein Studierender 1 e d i g 1 ich eingeschriebenes Mitglied einer ent
sprechenden Partei - ab g es ehe n von d e r Mit g 1 i e d s c haft 
in der KPD., di e immer di e Ausschließung z ur Fol 
ge h a t - gewesen ist, an eine derartige Partei Beiträge abgeführt 
und Versammlungen besucht hat. Da g e gen muß die Be 
schimpfung der nationalen Bewegung od er ihr er 
Führer in Wort und Schrift, d er rücksichtslose 
Kampf gegen die nationalgesinnte Studenten
schaft und deren Führer immer zur Ausschließung 
führen. Als volksfeindliches Verhalten in dies em 
Sinne ist die Zugehörigkeit und die Mitarbeit in 
pazifistischen, landesverräterischen und ä hnli 
chen Vereinigungen (z. B. der deutschen Friedens
gese ll schaft ) anzusehen. 
Die Ausschließung der in Frage kommenden Studierenden muß bis 
spätestens 15. Oktober d. J . erfolgen; die für die Ausschließung er
forderlichen Feststellungen und Prüfungen sind im Benehmen mit 
dem Führer der örtlichen deutschen Studentenschaften vorzuneh
men. Die Ausschließung muß auf die längst zulässige Dauer von 4 
Jahren erfolgen. 
Die gestern veröffentlichte Neuordnung des Hochschulwesens und 
die nun erfolgte gründliche Säuberung unserer badischen Hochschu
len werden das Fundament bilden, auf dem sich die Universitäten 
zu wirklichen Pflegestätten deutschen Geistes und Wesens im national
sozialistischen Sinne entwickeln werden. 
Um aber den Gedanken der Volksgemeinschaft ganz in sich aufzuneh
men, werden die Studenten neben der speziellen wissenschaftlichen 
Ausbildung auf den Universitäten freundschaftlichen Gedankenaus
tausch mit ihren Kameraden zu pflegen haben, die den Hammer 
führen [ .. . ] 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 232 , 23. August 1933. 
S.2. 
Kürzere Meldung unter der überschrift «Säub erung der Hochschulen von marxistischen Elemen
ten" auch in: Karlsruher Zeitung [ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 195, 23. August 1933 [S.3]. 
Ebenso in: Breisgauer Zeitung [ ... ] 85 . Jahrgang, Nr. 199, 25. August 1933 [S.9]. 
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232, 23. August 1933, 

arXistischen EIemen-
33 [S. 3] . 
. 9]. 

über den entsprechenden Erlaß in Preussen siehe eine Verlautbarung unter der überschrift »Ge
gen national unzuverläßige Studenten» in: Frankfurter Zeitung. 78. Jahrgang, Nr. 588- 589, 10. 
August 1933, S. 1. 

[97] 

ZUSAMMENWIRKEN ZWISCHEN JUNGEN ARBEITERN UND 
STUDENTEN 

Berlin, 22. August [1933] Am Montag wurde zwischen dem Führer der 
Arbeitsfront jugend, Heinz 0 t t 0, und dem Kreisführer des National
sozialistischen Deutschen Studentenbundes, Fritz Hip pIe I' , ein 
gemeinsamer Beschluß über die Zusammenarbeit von Studenten und 
Jungarbeitern gefaßt: Auf der gemeinsamen geistigen Grundlage der 
Kampfparole « Für V ö 1 k i s ehe n S 0 z i a 1 i s mus, g e gen die 
R e akt ion auf all enG e b i e t e n» haben die jungen Arbeiter 
und Studenten Berlins und Nordostdeutschlands einen Ar bei t s 
pak t miteinander geschlossen. Um den Gedanken der völkischen 
Gemeinschaft gerade unter zwei Klassen, die sich früher besonders 
schroff gegenüberstanden, voranzutreiben, wird zwischen dem Leiter 
der Arbeitsfront jugend und dem Kreisführer des Nationalsozialisti
schen Deutschen Studentenbundes eine enge Zusammenarbeit für 
alle Zukunft als notwendig erkannt und daher in folgender Form 
vereinbart: 
1. An die Führer der Hochschulgruppen und Fachschulgruppen des 
N.S.D.St.B. ergeht die Anordnung, mindestens jeden vierten Versamm
lungsabend gemeinsam mit einer Kolonne der Ortsgruppe der Ar
bei t s fr 0 n t j u gen d zu veranstalten. Diese Abende werden be
tont kameradschaftlich-unterhaltenden Charakter haben, aber auch 
der gemeinsamen politischen und kulturellen Schulung dienen. 
2. Jungarbeiterführer und Studentenführer werden von Zeit zu Zeit 
zu gemeinsamen Führersitzungen sowie zur gemeinsamen Schulung 
zusammengezogen. 3. Zu Beginn des Winters findet ein großer kul
tureller Kameradschaftsabend sämtlicher Berliner Jungarbeiter und 
Studenten statt. 4. Die Verbindung zwischen Jungarbeitern und Stu
denten wird auch über diesen vorläufigen ersten Rahmen hinaus 
durch engsten Konnex und Austausch bei sämtlichen Unternehmun
gen gefördert werden. 
Die praktische Ausführung dieses Beschlusses habe - wie berichtet 
wird - bereits eingesetzt und sowohl unter den jungen Arbeitern 
wie unter den jungen Studenten ungeheueren Anklang gefunden. Die 
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Winterarbeit 1933/34 der Jungarbeiter und Studenten Berlins und 
Nordostdeutschlands stehe damit unter gemeinsamer Losung. 

Frankfurter Zeitung. 78. Jahrgang. Nr. 626-627. 24 . August 1933, S.8. 
Ein entsprechender Bericht unter der überschrift «Zusammenarbeit zwischen Jungarbeitern und 
Studenten » auch in: Breisga uer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang. Nr . 203. 30. August 1933 [S. 5]. 
Siehe ferner den Artikel «Arbeiter und Studenten in einer Front» in: ßreisgauer Zeitung [ . . . ] 
85 . Jahrgang. Nr . 213. 11. September 1933 [S. 5]. 
Ein en tsprechender Hinweis außerdem in: Der Alemanne. Kampfbl att der Nationalsozialisten 
Oberbadens [ .. . ] Folge 232 . 3. August 1933 . S.2 [Spalte bund cl . 

[98] 

BEHÖRDEN [DER UNIVERSITÄT FREIBURG] 

«Durch Erlaß des Herrn Ministers des Kultus, des Unterrichts und der 
Justiz vom 21. August 1933 sind Stellung und Befugnisse des Re k
tor s, der D e k a n e und des Sen a t s neu umgrenzt. 
Künftig ernennt und vereidigt der Minister den Rektor, der seiner
seits den Kanzler, die Dekane und die Senatoren bestimmt. 
Nach dem erwähnten Erlaß muß bis zum 1. Oktober der Rektor ein
gesetzt sein, der bis zum 20. Oktober den Kanzler, die Dekane und 
die Senatoren zu ernennen hat. 
Die Neubesetzung der angeführten Ämter wird am Schwarzen Brett, 
in der Studentenzeitung und in der Presse bekanntgegeben werden.» 
Freiburg i. Br., den 24. August 1933 

gez. H eid e g ger 
drz. Rektor. 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im ß reisgau. · Vorlesungs-Verzeichnis für das Wintersemester 
1933/34 und Personalverzeichnis sowie Sta tis tik der Studierenden vom Sommersemester 1933 [ ... ] 
Druckerei und Verlag H. M. Muth. Freiburg i. ßI'. S. 3. 
Siehe hierzu auch die Texte NI'. 95. 105f. und 154 . 

[99] 

U REIBURGER PROFESSOREN [AUS RASSISCHEN, GRüNDEN] 
IN DEN RUHESTAND VERSETZT 

Die Pressestelle beim Staatsministerium teilt mit: Der Herr Reichs
statthalter [Robert Wagner] hat mit Entschließung vom 21. Au
gust 1933 Nr. 390 den ordentlichen Professor für Mathematik Dr. 
Alfr. L 0 e w y, den planmäßigen außerordentlichen Professor für 
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Pädagogik und Philosophie Dr. Jonas Co h n und den planmäßigen 
außerordentlichen Professor für römisches und deutsches bürgerliches 
Recht mit der Amtsbezeichnung. und den akademischen Rechten eines 
ordentlichen Professors Dr. Andreas Bertalen S c h war z, sämtliche 
an der Universität Freiburg, sowie den ordentlichen Professor der 
Ingenieurwissenschaft Dr. lng. Emil Pro b s t an der Techn. Hoch
schule Karlsruhe aufgrund des § 3 des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtenturns vom 7. April 1933 (R.G.Bl. I, Seite 175["]) in 
den Ruh e s t a n d versetzt. ? 
Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, Nr. 202, 29. August 1933 [So 7]. 
Die gleiche Mitteilung unter der überschrift "Persona1nachrichten. Zuruhegesetzt gemäß § 3 
des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« auch in: Amtsblatt des Badischen 
Ministeriums des Kul tus, des Unterrichts und der Justiz. Herausgegeben von der Abteilung 
Kultus und Unterricht. Nr. 23 . Ausgegeben Karlsruhe, den 26. September 1933, S. 151. 

Siehe auch unten Nr. 107. 

[100] 

KAMERADSCHAFTSHÄUSER DER DEUTSCHEN 
STUDENTENSCHAFT 

Die Pressestelle beim Staatsministerium teilt folgenden Bericht des 

Reichsministers mit : 
Auf dem Deutschen Studententag in Aachen ist die Frage der Errich-
tung von Kameradschaftshäusern, die zunächst an einigen deutschen 
Hochschulen entstehen sollen, eingehend behandelt worden. Im Zu
sammenhang damit wird die Frage des Fortbestandes der studentischen 
Korporationen in der Öffentlichkeit lebhaft erörtert. Das Reichsministe
rium des lnnern sieht sich zur Vermeidung von Beunruhigungen 
innerhalb der Studentenschaft und der deutschen Hochschulkreise 
zu der Feststellung ver anlaßt, daß der Fortbestand der Korporationen 
durch die geplanten Kameradschaftshäuser in keiner Weise gefähr
det ist. Die Korporationen werden vielmehr auch in Zukunft zur 
Pflege ihrer Tradition und zur Heranbildung ihres eigenen Nach
wuchses berufen sein. Selbstverständliche Voraussetzung hierfür ist 
allerdings, daß die Korporationen es als ihre Hauptaufgabe betrach-

[' Siehe hierzu auch die "Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederhe r
stellung des Berufsbeamtentums. (Vom 11. April 1933. Reichsgesetzb latt I, Se ite 195.)« in : 
Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus, des Unterrichts un d der Justiz. Herausgege
ben von der Abteilung Kultus und Unterricht. Nr . 13. Ausgegeben Karlsruhe, den 29. April 1933, 

S. 53. ] 
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ten, politische Erziehungsgemeinschaften im Sinne des echten Natio
nalsozialismus und wahrer Kameradschaft zu sein. 
Eine Beschlagnahme des den studenti&chen Korporationen gehörenden 
Eigentums zum Zwecke der Verwendung für Kameradschaftshäuser 
und dergleichen kommt unter diesen Umständen nicht in Frage. Et
waige dahingehende Versuche werden durch die zuständigen Behör
den verhindert werden. 

Breisgauer Zeitung [ . . . ] 85. Jahrgang, Nr.207, 4. September 1933 [S.9]. 

[101] 

22. VERBANDSTAG DES LANDESVERBANDES BADISCHER 
SCHREINERMEISTER 

Am Samstag nachmittag begannen die Beratungen des Deutschen 
Ti s chI e r tag s, die sich bis in den Abend hineinzogen. Am Sonn
tag vormittag fand sodann aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des 
Landesverband Badischer Schreinermeister sowie des 30(55)jähri
gen Bestehens der Schreiner-Zwangsinnung Freiburg i. B. und des 
25(53)jährigen Bestehens der Möbelhalle eGmbH. Freiburg im Breis
gau ein Festakt im Kaufhaussaale statt. Der Saal war mit dem Bilde 
unseres Führers und den Fahnen des Reiches und denen der Schrei
nerinnung stimmungsvoll geschmückt. Das Musikkorps der Freiwil
ligen Feuerwehr Freiburg leitete mit dem Festmarsch nach Haydn 
(von Dörle) ein, worauf die Fantasie aus Wagners «Die Meister
singe!'» , unter der sicheren Stableitung von Kapellmeister Re i b er, 
folgte. Der Schatzmeister des Verbandes, Wilh. W a g n er, hieß die 
zahlreich Erschienenen auf althistorischem Boden willkommen, vor 
allem die Vertreter des Staates, Oberregierungsrat B u c cer i u s vom 
Landesgewerbeamt und Landrat He ß, ferner Landgerichtspräsident 
B ru g i er, den Rektor der Universität Freiburg, Prof. Dr. He i d e g
ger, und Stadtrat Rechtsanwalt Si n ne r sowie die Vertreter son
stiger staatlicher und städtischer Ämter, befreundeter Innungen und 
der Bruderverbände aus dem Saarland, Elsaß-Lothringen und der 
Schweiz und dankte für die reiche Beflaggung der städtischen und 
Privatgebäude. Dankbar gedachte er der Herren des Ehrenausschus
ses und insbesondere des Schirmherrn, des Reichsstatthalters Robert 
Wa g n er, sowie aller derer, die zum Gelingen der Süddeutschen 
Fachausstellung und der «kleinen, aber feinen Musterschau» beige
tragen haben. Herr Wagner gab sodann der Freude Ausdruck, daß 
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man die diesjährige Tagung des Verbandes nach Freiburg verlegt 
habe, was als Beweis der Dankbarkeit gelte für das, was der Verband, 
dessen Gründung auf Anregung Freiburger Schreinermeister im Jahre 
1907 in hiesiger Stadt erfolgte, geleistet habe. Mit Worten innigen 
Dankes wurde, während die Anwesenden sich von ihren Sitzen er
hoben, der auf blutiger Walstatt gefallenen Mitglieder des Badischen 
Schreinermeister-Verbandes und der sonst verstorbenen Kollegen ge
dacht, die Wegbereiter und Gründer waren, und das Gelöbnis er
neuert, das angetretene Erbe treu zu verwalten und mitzuarbeiten 
am Wie der auf bau des Vaterlandes. Wenn der Verband bis
weilen auch falsche Wege gegangen ist, wie man ruhig eingestehen 
müsse, so werde das jetzt anders unter dem Schmiede des Dritten 
Reiches, dem Volkskanzler Adolf Hitler, da gebe es keine Sonder
privilegien und Sonderinteressen, sondern alles gelte dem Vaterlande. 
Dieser Aufgabe unterziehe sich auch der Landesverband Badischer 
Schreinermeister und sichere dem großen Führer treue Gefolgschaft 
zu. (Lebhafter Beifall.) 
Den Reigen der Begrüßungsansprachen eröffnete Stadtrat Rechtsan
walt Si n ne r, der für den am Parteitag in Nürnberg teilnehmenden 
Oberbürgermeister Dr. Kerber namens der Stadtverwaltung herzlichen 
Willkommensgruß entbot, für die Veranstaltung in Freiburgs Mauern 
dankte und der Hoffnung Ausdruck verlieh, daß sich die Beratungen 
zum Segen des Schreinerhandwerks und zum Wohle des Vaterlandes 
auswirken. Die Tagung stehe unter dem Eindruck des historischen Er
eignisses in Nürnberg, das nicht nur ganz Deutschland, sondern auch 
das Ausland in seinen Bann ziehe. Vierzehn Jahre lang habe die na
tionalsozialistische Bewegung u. a. auch für das d e u t s ehe H a n d -
wer k gekämpft, dankbar sei die Versicherung des Verbandes anzu
erkennen, daß er sich am Kampfe zur Wiedererweckung des Hand
werks beteiligen wolle, nachdem es in vielen Jahren bitterste Ent
täuschungen erfahren mußte, und da möge das Wort des Führers an 
die deutsche Jugend Beherzigung finden: T r e u, t a p f e run dun -
verdrossen. 
[ ... ] 
Oberregierungsrat B u c cer i u s beglückwünschte die Jubilare na
mens der badischen Staatsregierung, die erst kürzlich durch den Mi
nisterpräsidenten K ö h 1 e r anläßlich der badischen Holzschau ver
sichern ließ, daß sie alles tun werde, um das Handwerk wieder zu 
fördern. Zu wünschen sei aber auch, daß in weiten Kreisen das Ver
ständnis entstehe, was wir am deutschen Handwerk haben. 
Universitätsrektor Prof. Dr. He i d e g ger erörterte die Frage: Was 
hat die Hochschule mit dem Handwerk zu tun? dahin, daß Adolf 
Hitler das Volk zu einer echten Gemeinschaft erwecken und darauf 
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den neuen Staat gründen will. Damit haben alle Stände, Berufe und 
Korporationen eine Verpflichtung und Verantwortung übertragen be
kommen. Neben Schule treten Jugendbund, Arbeitslager und Hand
werk als Kräfte und Mächte der Erziehung. Die Werkstätte muß wie
der ein Ort wir k I ich e r Erz i e h u n g werden, wo die Meister 
Führer sind und Geschmack, Augenmaß und Planung auf die Jugend 
übergeht. Vorbild und Vormachen sind das Wesen aller Erziehung, 
sonst sind alle Reden und Ermahnungen nutzlos. Jede deutsche Ar
beit ist Gei s t e s a r bei tun d Wer kar bei t, und so haben 
auch Hochschule und Handwerk zusammenzuwirken, um dem Staate 
Ansehen und Ehre nach außen zu verleihen. 
[ ... ] 
Tischlerobermeister He i n z e (Hannover), Präsident des Reichsver
bandes des Tischlergewerbes, gab seiner großen Freude über den Ver
lauf der Beratungen Ausdruck, der alle Erwartungen in weitem Maße 
übertroffen habe. Aufrichtiger Dank gebühre aber auch der S ta d t 
F r e i bur g, unauslöschlich werde die Erinnerung an sie und an die 
in ihr stattgefundene Tagung sein. Mit neuem Mut und guter Hoffnung 
sollen die hier gewonnenen Eindrücke in das deutsche Vaterland hin
ausgetragen, und zugleich aber auch das Gelöbnis unwandelbarer 
Treue für Vaterland und Führung, verkörpert durch Reichspräsident 
von Hindenburg und Volkskanzler Hitler, abgelegt werden, auf die 
ein kräftiges dreifaches Sieg Heil! durch den Saal brauste. 
[ ... ] 
An Stelle von Generalsekretär Dr. Schild (Berlin) hielt Geschäftsführer 
Dr. Web e r das vorgesehene Referat über "Die nationalsozialistische 
Wirtschaftsmoral in der ständischen Wirtschaftsordnung unter Berück
sichtigung des Schreinergewerbes» [ . .. ] 
Der Vorsitzende des Landesverbandes Badischer Schreinermeister, Jo
hann P f e i f f er, dankte allen Rednern und für die guten Wünsche 
und gab dann einen Vergleich (an Hand einer Tabelle) zwischen 
Handarbeit und maschineller Arbeit im Schreinergewerbe, welch letz
tere vielen Arbeitern das Brot nimmt. Der G lau b e a nun s er e n 
F ü h r e r erweckt neue Hoffnungen, die uns auch bei dem Tagewerk 
begleiten sollen, denn als deutsches Handwerk blühte, blühte auch 
das Vaterland. Nochmals stimmten die Festteilnehmer begeistert in 
das "Sieg Heil!» auf Hindenburg und Hitler ein, das in dem Deutsch
land- und Horst-Wessel-Lied seinen Ausklang fand. -r-

Freiburger Zeitung [ ... ] 150. Jahrgang, Nr.240, 4. September 1933 Abendausgabe [S.4 und 7]. 
Ein Bericht unter der überschrift «Festakt der Tagung badischer Schreinermeister .. auch in : 
Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 244, 4. Sep tember 
1933, S. 7. 
Ferner ein Bericht unter der Überschrift ((Die badischen Schreinermeister in Freiburg)) in : Bl'eisw 

gauer Zeitung [ ... ] 85. Jahrgang, Nr. 208, 5. September 1933 [S.7]. 
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[102] 

BERUFUNG PROFESSOR HEIDEGGERS NACH BERLIN 

Dem Rektor der Universität Freiburg, Prof. Dr. H eid e g ger, wurde 
vom preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
der Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Berlin angeboten. Mit 
dieser Berufung wird ein b e s 0 n der e r pol i t i s e h e rA u f -
t rag verbunden sein. Die übernahme des Lehrstuhls hat Prof. Heid
egger vor einigen Jahren abgelehnt. Wenn er dem neuen Rufe folgen 
würde, entstände nicht nur ein une r set z bar e r Ver I u s t für 
die Uni ver s i t ä t F r e i bur g, sondern auch für den südwest
deutschen Kulturkreis. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ .. . J Folge 245, 5. September 
1933, S. 11. 
Entsprechende Meldung unter der überschrift "Professor Heidegger nach Berlin berufen" auch 
in: Breisgauer Zeitung [ ... J 85 . Jahrgang, Nr. 209, 6. September 1933 [S.7J. 

[103] 

HITLER-STUDENTEN ZIEHEN DURCH DIE SCHWARZWALDTÄLER 

Ein deutscher Abend in Todtnau 

Geschäftiges Leben herrschte am vergangenen Wochenende in den 
Straßen Freiburgs, als 120 junge, sonnenverbrannte Studenten durch 
das Martinstor hinauszogen in unsere Schwarzwaldberge, um ein 
siebentägiges Wanderlager durchzuführen. über den Schauinsland 
ging der Weg hinab nach To d t na u, wo der erste Rastort sein sollte. 
In kurzer Zeit entstand auf der grünen Wiese vor der Stadtturnhalle 
eine seltsame Zeltstadt. Todtnaus Bürger machten erstaunte Augen, 
als sie am Sonntag morgen zehn große weiße Spitzzelte wie von 
Heinzelmännchenhänden im Rechteck ausgerichtet, auf ihrer Turn
wiese aufgestellt fanden. Der lachende Sonnenschein hatte bald zahl
reiche Gäste herangelockt, und besonders die Jugend sah mit stei
gendem Interesse dem neuartigen Leben und Treiben zu. 
Denn der d e u t s ehe S t u den t im B rau n h emd Adolf Hitlers 
kennt nicht mehr die Enge der Universitätssäle und die muffige Stu
dierstubenluft. Die zukünftigen geistigen Führer ihres Volkes stehen 
im Dienst und schaffen sich neben dem Studium aus der Wanderung 
durch deutsches Land jenes hohe Gefühl der Volksverbundenheit, zu 
dessen Mittler sie selbst einmal im neuen Deutschland werden sollen. 
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So ziehen sie hinaus in die deutsche Landschaft mit offenen Augen 
und heißen, jungen Herzen, schlagen ihre Heimstatt auf unter den 
Stammesbrüdern und erleben so ihre deutschen Volksgenossen in 
ihrer heimatlichen Umwelt. Und aus der Heimat erwächst dann die 
Nation, ersteht strahlend das Volk. 
Verbundenheit mit Volk und Heimat ist denn auch das Hauptziel jeder 
Tagesarbeit im Wanderlager. Die schattigen Mulden unserer Berghal
den sind herrliche Hörsäle in Gottes freier Natur und bieten Gelegen
heit zu Besprechungen und klärenden Aussprachen über politische 
und studentische Fragen aller Art. 
Einige Studiker hatten sich der Jugend, die die Zelte umlagerte, an
genommen, und ein fröhliches Tummeln war bald im Gange, eine 
Turnmannschaft war aus dem Boden gestampft. Auch die rührige NS.
Frauenschaft konnte dank der Unterstützung durch Bäcker und Metz
ger im Waschkessel des «goldenen Bären» bald ein schmackhaftes 
Mahl für die junge Mannschaft anrichten. 
Zum Abend war die Einwohnerschaft Todtnaus zu einem deutschen 
Abend ins Gasthaus «zum Ochsen» eingeladen, der einen ganz anderen 
Verlauf nahm, als man es sonst von Unterhaltungs abenden gewöhnt 
war. Es wurde ein k lei n e s V 0 I k s fes t, das für einige Stunden 
alle zu einer frohen Gemeinschaft zusammenschloß durch deutsches 
Lied und Wort, durch deutschen Frohsinn und Jahnsches Turnen. 
[ ... ] 
Deutsche Studenten versuchen Landschaft und Volk einander näher 
zu bringen, deutsche Leibesübungen und neue Volksfestgestaltung 
innerlich und äußerlich zu verweben als kleine Bausteine zum großen 
Bau der neuen deutschen Kultur- und Kunstgestaltung. Dankbare 
Freude war Lohn für ihre Arbeit. 
Am Montag morgen bringt ein einfacher Werkmann dem Führer der 
Studenten einen heimatlichen Heideblumenstrauß als kleinen Dank
erweis für den Abend. Scheint diese schlichte Ehrung nicht wie ein 
Symbol für einen Weg zur deutschen völkischen Wiedergeburt, zum 
Werden des neuen deutschen Menschen . 

• 
Wie schon mehrfach bekanntgegeben, werden sich die Studenten des 
Wanderlagers am Samstag nachmittag im Uni ver s i t ä t s s t a d ion 
den Freiburger Turnern und Sportlern zu einem Wettkampf stellen['·' ]. 

Freiburger Zeitung [ ... ) 150. Jahrgang, Nr.244, 8. September 1933 Abendausgabe [S.4) . 

[' Siehe hierzu die Zuschrift "Studenten und Leibesübungen im neuen Staat. Samstag-Veran
staltung im Universitätsstadion» in : Breisgauer Zeitung [ ... ) 85. Jahrgang, Nr . 211, 8. September 
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[104] 

DER NEUE WEG DER DEUTSCHEN STUDENTENSCHAFT 

(Eine Unterredung mit dem Reichsführer des NSDStB., Dr. S t ä bel, 
dem neuen Führer der Deutschen Studentenschaft.) 

Seit Februar 1933 hat Dr. Oskar S t ä bel, vom Reichsführer Baldur 
von Schirach berufen, die Führung des Nationalsozialistischen Deut
schen Studentenbundes inne. Vor diesem Amtsantritt führte er den 
Kreis Südwestdeutschland des NSDStB., der durch die Arbeit Dr. Stä
bels der bestorganisierte Kreis des Studentenbundes war. 
Dr. Stäbel war Kriegsfreiwilliger, wurde wegen Tapferkeit vor dem 
Feinde im Alter von 17 Jahren zum Unteroffizier befördert und mit 
dem Eisernen Kreuz und dem badischen Verdienstkreuz ausgezeichnet. 
Nach dem Kriege gehörte er einer Selbstschutzformation an, die in 
Oberschlesien kämpfte. Wegen seiner politischen Tätigkeit wurde er 
vom Novemberstaat 10 Monate ins Gefängnis geworfen. Er nahm dann 
sein Studium in Kar I s ruh e auf, wo er zum Dr.-Ing. promovierte. 
In folgender Unterre4ung legte Dr. Stäbel seine Absichten und Pläne 
dar. 
Frage: 

Antwort: 

Frage: 

Antwort: 

Aus welchem Grunde ernannte Sie der Herr Reichsinnen
minister zum Führer der Deutschen Studentenschaft? 
Die großen Unk I a r h e i t e n i n der Kom pet e n z 
zwischen Nationalsozialistischem Deutschen Studentenbund 
und Deutscher Studentenschaft schufen eine derartig ver
wirrte Lage an den deutschen Hochschulen, daß das Mini
sterium es für notwendig hielt, durch rasches Eingreifen die 
Gewähr für eine künftige fruchtbringende Arbeit zu schaf
fen. Aus diesem Grunde betraute mich der Reichsinnenmi
nister mit der Führung der Deutschen Studentenschaft. 
Geben Sie die Führung des NSDStB. in andere Hände und 
wie wird sich dann künftig das Verhältnis NSDStB. und 
DSt. gestalten? 
Ich behalte selbstverständlich die Führung des National
sozialistischen Deutschen Studentenbundes; denn nur 
dur c h Per s 0 n alu n ion in der Führung des NSDStB. 
und der DSt. ist die Voraussetzung gegeben für den Aufbau 
und künftige ungestörte Arbeit. Der NSDStB. wird parallel 
zu meiner Stellung die Führerschicht der Deutschen Stu-

1933 [So 12J . - Ferner den Artikel .. Studentisches Lager und sein Sinn» in: Breisgauer Zeitung [ ... J 
85 . Jahrgang, Nr . 212, 9. September 1933 [So 12J.J 
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Frage: 

Antwort: 

Frage: 
Antwort: 

Frage: 

Antwort: 

Frage: 

Antwort: 
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dentenschaft stellen. Diese Führerschicht wird dafür Sorge 
tragen, daß die Deutsche Studentenschaft ein sicheres Werk
zeug Adolf Hitlers werden wird. 
Worin besteht der U n t er s chi e d im Aufbau der beiden 
studentischen Organisationen? 
Bei der Deutschen Studentenschaft handelt es sich um eine 
Zusammenfassung a 11 e r deutschen Studenten, um eine 
Z w a n g s 0 r g a ni s at ion, die die gesamte Masse der 
Studenten organisatorisch zusammenfaßt. Im Gegensatz 
hierzu bildet der N a t ion als 0 z i a 1 ist i s ehe D e u t -
sehe Studentenbund die Gemeinschaft ei
ner weltanschaulich gebun q enen, zielbe
w u ß t e n M in der h e i t. Die Deutsche Studentenschaft 
hat die Erziehungsarbeit der gesamten Studentenschaft im 
Sinne der deutschen Revolution durchzuführen. Der Studen
tenbund stellt zu dieser Erziehungsarbeit die Führer. 
Welche Pläne haben Sie als Führer dieser Organisationen? 
Ich werde allergrößten Wert darauf legen, den Führernach
wuchs zu schaffen, der den schweren Aufgaben der Zu
kunft mit der notwendigen Eignung begegnet, eine Eignung, 
die sich nicht auf Wissensanhäufung beschränkt, sondern 
bei der ganz besonders auch die G e s i n nun g die aller
größte Rolle spielt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es not
wendig, besondere Einrichtungen zu schaffen, die die ge
samte politische Schulung der studentischen Führerschicht 
ermöglichen. 
Wie denken Sie sich die Her a n b i 1 dun g die ses 
Führernachwuchses? 
Hier liegt die vornehmste Aufgabe des Nationalsozialisti
schen Deutschen Studentenbundes, durch regelmäßige F ü h
rerschulungslager diese Vorarbeit für die Führung 
in der Deutschen Studentenschaft zu leisten. In diesen La
gern des NSDStB. wird die Voraussetzung geschaffen, in der 
DSt. die Führer aller großdeutschen Studentenschaften zu 
einer Kampfgemeinschaft zusammenzuführen. 
Wie werden Sie die Ergebnisse der Führerschulungslager 
in den örtlichen Studentenschaften verwerten? 
Hierbei denke ich vor allen Dingen an das Kam e rad -
sc h a f t s hau s. Im Kameradschaftshaus der Einzelstu
dentenschaft wird diese Erziehung des Lagers in streng 
gebundenem Gemeinschaftsleben fortgeführt, eine Erzie
hung, die insbesondere in einer planmäßigen Bewußt
machung politischer Realitäten besteht. Die Kamerad-
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schaftshäuser werden dazu beitragen, den Begriff des bis
herigen "Privatstudenten» zu beseitigen, und das Heraus
treten aus berufsständischen Grenzen fördern. Die offiziellen 
Kameradschaftshäuser der Studentenschaften ver ein i -
gen Studenten und Arbeiter zu zielbewuß
ter Gemeinschaftsarbeit. 

Frage: Welche Rolle spielen bei dieser Erziehungsarbeit die Kor
porationen? 

Antwort: Zu dieser Frage muß ich grundsätzlich folgendes erklären: 
Wir erkennen nur dann eine studentische 
Korporation an, wenn sie ihren Mitglie
dern die Zugehörigkeit zu einem der dem 
Stabschef der SA. unterstellten Verbän 
den zur P f I ich t mac h t. Andererseits werde ich 
Zwangsmaßnahmen irgendwelcher Art gegen studentische 
Verbände nie h t du I den. Ich habe nicht die Absicht, 
in das Eigenleben der Korporationen einzugreifen, muß 
aber betonen, daß die pol i t i s ehe S c h u I u n g der 
Bünde dem Weisungs- und Aufsichtsrecht 
der jeweiligen örtlichen Studentenschaf
te nun t e r s t ehe n wir d. Weiterhin werde ich die Ent
wicklung fördern, die darauf abzielt, die ihrer ursprüng
lichen Grundhaltung nach liberalistischen Verbände zu 
nationalsozialistischen Erziehungsgemeinschaften umzubil
den. 

Frage: Bleiben die Kor pol' a t ion s h ä u s e r als solche beste
hen oder werden sie zwangsweise zu Kameradschaftshäu
sern umgebildet? 

Antwort: Ein Zwang zur Errichtung privater Kameradschaftshäuser 
wird keinesfalls ausgeübt werden. Dagegen wird als Vor
bild für das Gemeinschaftsleben der Bünde innerhalb 
der Studentenschaften das Kam e rad s c h a f t s hau s 
stehen, und zwar das Kameradschaftshaus der Studenten
schaft, das allein im Gegensatz zu privaten Kamerad
schaftshäusern offiziell als Erziehungsgemeinschaft der 
Studentenschaft anerkannt wird. 

Frage : Sie sprachen soeben vom Zusammenleben der Studenten 
und Arbeiter im Kameradschaftshaus. Wie werden Sie die 
Ver bin dun g zur A rb e i tel' s c h a f t pflegen? 

Antwort: In dem Mittelpunkt unserer Arbeit muß das ge gen sei -
tige Vertrauen aller arbeitenden Schich 
te nun d S t ä nd e stehen; denn nur so können wir mit 
Erfolg den Kampf gegen Kastengeist und Standesdünkel 
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aufnehmen. Die Schulungsarbeit der Fachschaften wird 
in enger Verbindung mit Berufsverbänden durchgeführt 
werden; denn sie hat die Eingliederung des Studenten in 
seinen Berufsstand zur Aufgabe. Das wichtigste Ziel aller 
Fachschaftsarbeit aber (unberücksichtigt seien hier die Fra
gen dei:> eng e ren Fachbereiches) muß sein, den S t u
denten die notwendige Achtung vor jeder 
Arbeit, die im Rahmen der Volksgemein 
s c h a f t ge s chi eh t, bei z u b r i n gen. Darüber hin
aus sehe ich als wichtige Aufgabe und Pflicht an, z w i -
sc he n N S D S t B. und N S B O. (den beiden zustän
digen parteiamtlichen Organisationen) ein eng e s Ar
bei t s a b kom m e n zu schließen, das auf den bisher 
gesammelten Erfahrungen beruht. 

Frage: Ich glaube wirklich, daß es Ihnen durch die Vereinigung 
der Befehlsgewalt in einer Hand gelingen wird, die Schwie
rigkeiten restlos zu beseitigen. Sind Sie gewillt, das von 
Ihnen angedeutete Programm unbeirrt von äußeren Schwie
rigkeiten durchzuführen? 

Antwort: Ich werde mit meinen Mitarbeitern bemüht sein, inner
halb der Studentenschaft durch Stärkung des Verantwor
tungsbewußtseins des einzelnen gegenüber der Nation den 
Willen zur Selbstverwaltung und Selbsterziehung zu stär
ken und zu festigen. Wir werden bemüht sein, durch diese 
neue Führung die Aufgabengebiete staatlicher und politi
scher Organisationen auf dem Gebiete des studentischen 
Lebens ein d e u t i gab zug ren zen und darüber hin
aus 0 r g a n i s chi n ein a n der z u füg e n. Jeder 
Versuch, den neu zu formenden Stoßtrupp für die geistige 
Revolutionierung der deutschen Hochschule zu spalten, 
wird auf rücksichtslosen Widerstand stoßen. 

Karlsruher Zeitung [ . .. ) 176. Jahrgang, Nr. 228, 30. September 1933 [So 5). 
Abgedruckt unter der Überschrift uReichsführer Dr. Stäbel, Führer der Deutschen Studenten
schaft. Der neue Weg der Deutschen Studentenschaft .. auch in: Deutsche Studenten-Zeitung. 
Kampfblatt der deutschen Studenten [ ... ) München. 1. Jahrgang, Nr. 6, Oktober-Ausgabe 1933, 
S. 11. 
Noch einmal abgedruckt in: Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studenten 
[ ... ) München 1. Jahrgang, Nr. 7, 11. November 1933, S. 3. 
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[105] 

DIE NEUEN REKTOREN DER BADISCHEN HOCHSCHULEN 

Nach der neuen Hochschulverfassung für Baden, die mit dem 1. Ok
tober in Kraft tritt, werden die Rektoren vom Unterrichtsministerium 
ernannt. Der Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz hat 
nunmehr die Ernennungen vollzogen. Zum Rektor der Rupprecht
Karls-Universität in Heidelberg wurde ernannt der derzeitige Dekan 
der juristischen Fakultät, Professor Dr. Wilhelm Groh, zum Rektor der 
Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg der derzeitige Rektor, Professor 
Dr. Heidegger, und zum Rektor der Fridericiana, der Badischen Tech
nischen Hochschule, der derzeitige Rektor, Prof. Dr. Kluge . 

Berliner Tageblatt [ ... ] 62. Jahrgang, Nr. 461, 1. Oktober 1933 [S . 15]. 

[106] 

PROFESSOR HEIDEGGER BLEIBT REKTOR 

Der Herr Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz hat den 
bisherigen Rektor, o. Professor der Philosophie Dr. M art i n H eid -
egger, mit Wirkung vom 1. Oktober 1933 zum Rektor der 
Alb e r t - Lud w i g S - Uni ver s'i t ä t Fr e i bur ger n a n n t . 
Daraufhin hat der Rektor heute ernannt: 
Zum K a n z 1 er: Professor Dr. Wilser. 
Zu D e k a n e n: Die Professoren Geistl. Rat Prof. Dr. Hilling, Prof. 
Dr. Wolf, Prof. Dr. v. Möllendorff, Prof. Dr. Schadewaldt, Prof. Dr. 
Soergel. 
Zu Sen a tor e n: Die Professoren Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Spemann, 
Prof. Dr. Rehn, Prof. Dr. Winterfeld, Prof. Dr. Stieler, Privatdozent Dr. 
Felgenträger. 
Zu Sen a tor e n z. b. V.: Die Professoren Prof. Dr. Mortensen, Prof. 
Dr. Bauch, Privatdozent Dr. Risse. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ .. . ] Folge 287, 17. Oktober 1933, 
S. 11. 
Eine entsprechende Bekanntmachung H e id e g ger s unter der überschrift «An die Herren 
Dozenten« in: Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VIII. Semester, Nr. 1, 3. November 1933, S.5. 
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[107] 
/ 

\. JüDISCHEN DOZENTEN DIE LEHRBEFUGNIS [AN DER 
._' UNIVERSITÄT FREIBURG] ENTZOGEN 

Durch Entschließung des Herrn Reichsstatthalters [Robert Wagner] 
wurde folgenden jüdischen Dozenten auf Grund des Gesetzes zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums die Lehrbefugnis an der 
Universität Freiburg entzogen: dem ordentlichen Honorarprofessor Dr. 
Robert Li e fm a n n, den nichtplanmäßigen außerordentlichen Pro
fessoren Dr. Walter Fr i e dIa end er, Dr. Gustav Wolf, den Pri
vatdozenten Dr. Ernst Ale x a n der, Dr. Werner B r 0 c k, Dr. Her
bert Fr ö h 1 ich, Dr. Hans Adolf Kr e b sund Dr. Berta 0 t t e n -
s t ein. Auch in Heidelberg und an der Technischen Hochschule 
[Karlsruhe] wurde jüdischen Dozenten die Lehrbefugnis entzogen. / 

Der Alemanne, Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ .,, 1 Folge 271, 1. Oktober 1933. 
S, 11. 
Siehe auch oben NI', 99. 

[108] 

HOLLÄNDISCHE STUDENTEN IN FREIBURG 

Auf der Rückreise von Rom, wo eine Anzahl holländischer Studenten 
und Studentinnen am dritten internationalen linguistischen Kongreß 
teilgenommen haben, weilt eine größere Gruppe dieser jungen Men
schen seit Freitag abend in unserer Stadt. 
Samstag vormittag fand in der A u 1 ade rUn i ver s i t ä t ein kur
zer E m p fan g statt. Zunächst begrüßte als Vertreter des Landes Ba
den Herr Landrat H e ß die Anwesenden und spielte darauf an, daß 
sie dieselben guten Eindrücke, die er als junger Mensch auf einer Reise 
durch H 0 11 a n d von diesem Lande empfangen habe, ihrerseit mit 
in ihre Heimat nehmen möchten, denn es sei bei uns nicht so, wie 
eine übelwollende Presse es im Auslande darstelle. Wir seien seit der 
Machtergreifung Adolf Hitlers tatsächlich ein ein i g e s V 0 1 k, wo
von sie sich während ihres kurzen Aufenthaltes überzeugen möchten. 
Hierauf ergriff Herr Bürgermeister Dr. Hof n e r in Vertretung des 
Oberbürgermeisters das Wort und hieß die holländischen Studenten 
in der Stadt des Waldes, der Gotik und des Weines herzlich willkom
men. 
Im Auftrag der Kr eis 1 e i tun g klärte Pg. F r i t z die angespannt 
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Lauschenden in kurzen Zügen über das Wesen des Nationalsozialismus 
auf und betonte vor allem, daß SA. und SS. nicht Formationen dar
stellten, die den Krieg mit Waffen anstrebten, sondern daß sie mit 
friedlichen Mitteln das Geistesgut des Führers Adolf Hitler zum Wohle 
Deutschlands aber auch der ganzen Welt zu verbreiten bestrebt seien. 
Im Namen des in Berlin weilenden Rektors, Professor Dr. He i d e g
ger, sprach Herr Dr. Kap p. Er führte ungefähr folgendes aus: 
Sie sind zu uns gekommen, um das neue Deutschland durch eigene 
Anschauung kennen zu lernen. Sie werden wissen, daß die deutschen 
Universitäten in ganz besonderem Sinne an der Neugestaltung unseres 
Vaterlandes Anteil nehmen und daß sich der Aufgabenkreis der Uni
versitäten vergrößert und vertieft hat. 
Man kann hier und dort im Auslande klagen hören, daß das, was bis
her die deutschen Universitäten ausgezeichnet hat, unter den Händen 
des Nationalsozialismus verkümmern müßte. Diese Besorgnisse sind 
völlig unbegründet. Die W iss e n s c h a f t k a n n nur W iss e n -
schaft bleiben, wenn sie eine Leuchte in der Hand 
der zukünftigen Führer des Volkes ist. 
Die zukünftige Führerschaft kann aber nur eine Auslese der Besten 
sein. Diese Auslese hat in Zukunft die Universität zu treffen. Als Mit
tel zu dieser Auslese dienen der A I' bei t s die n s t und der W i s -
sensdienst. 
Die Arbeitslager ziehen also nicht von der Wissenschaft ab, sondern 
sie führen im höheren Sinne zu ihr hin. Hier im Arbeitsdienstlager, 
in dem Studenten mit allen Schichten der übrigen Volksgenossen zu
sammentreffen, wird erst die Fähigkeit zum Führerturn, d. h. zu ver
antwortlichem, einsatzfreudigem Dienst am Volk erhärtet. Wer es 
hier gelernt hat, seine eigene Persönlichkeit im Dienste ganz zurück
zustellen, der erst wird fähig sein, auch rechte Haltung im Wissens
dienst zu finden, jene Haltung, die unter Opfern dem Streben nach 
Wahrheit und Verantwortung dient. So werden Fr e i h e i t, W a h r
h e i t und Lei s tun g in einem höheren Sinne die Leitsterne der 
deutschen Universitäten sein. Die unerbittliche Klarheit und Herbheit 
der Wissenschaft, der Dienst an ihr um des Dienens am Volke willen 
wird alles zurückschrecken, was die Universität bisher zur Handlan
gerin der Unberufenen machte und sie wird wieder zu einer w a h -
I' e n ho h e n Schule der führenden Diener des Volkes gestaltet. In 
diesem Sinne wird der Spruch erfüllt werden, der an der Front dieses 
Gebäudes eingemeißelt ist: « Die W a h I' h e i t wir d Eu c h fr e i 
machen!» 
Nach den Worten Dr. Kapps sprach noch der Führer der Studenten
schaft, Ermin K ü n z e I, der in knappen Worten die Aufgaben des 
künftigen deutschen Studenten umriß und die Einrichtung eines Ka-
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meradschaftshauses in Freiburg als den Hort des neuen Geistes pries, 
der in die Studentenschaft eingezogen sei. Zwei Herren der hollän
dischen Studienfahrer dankten im Namen ihrer Kommilitonen für den 
warmen Empfang. 
Die jungen Holländer werden sich über Samstag und Sonntag die 
Stadt und die nähere Umgebung (Titisee und Schauinsland) ansehen 
und werden, nachdem sie den Ern ted a n k fes t z ug besichtigt ha
ben, am Sonntag abend als Gäste im Stadttheater (Meistersinger) wei
len. K. W. S t. 
Nach dem Empfang der holländischen Studenten durch die Vertreter 
verschiedener Behörden am Hauptbahnhof fand in den Räumen des 
"Hotels Freiburger Hof» ein gemütliches Beisammensein statt. 
Im Verlaufe des überaus harmonischen Abends nahm Pg. Da v i d s 
als Vertreter des Ministeriums für Propaganda und Aufklärung (Berlin) 
Gelegenheit, den Gästen in holländischer Sprache das Wesen des 
Nationalsozialismus klarzumachen. Mit großem Interesse folgte die 
sehr sympathische Gesellschaft diesen Worten und erklärte durch spon
tanen Beifall ihre Zustimmung. 
Erst in später Abendstunde trennten sich Holländer und Deutsche mit 
den besten Eindrücken über die so rasch geschlossene Freundschaft. 

Der Alemanne. Kampfbla tt der Nationalsozialis ten Oberbadens [ ... J Folge 272, 2. Oktober 1933, 
S.7. 

[109] 

PROFESSOR HEIDEGGER AUCH NACH MÜNCHEN BERUFEN 

(Eigener Drahtbel'icht) 

Wie vor einigen Wochen die preußische Regierung, so hat nun auch 
das bayerische Ministerium für Kultus und Unterricht den Rektor der 
Universität Freiburg auf den bedeutsamsten Lehrstuhl der Philosophie 
in die bayerische Landeshauptstadt berufen. Auch in München wird 
ein politischer Auftrag mit der Berufung verknüpft sein. Nichts könnte 
gegenwärtig eindringlicher zeigen, welche Bedeutung Prof. H eid e g -
ger s geistige Führung für die Aufrichtung der neuen deutschen Hoch
schulerziehung hat. 

Der Alemanne. Kampfbla tt der Nationalsozialisten Obel'badens [ ... J Folge 275, 5. Oktober 1933, 
s. 11. 
En tsprechende Meldung unter der überschrift "Professor Dr. Heidegger nach München berufen. 
auch in: Breisgauer Zeitung [ .. . J 85. Jahrgang, NI' . 235 , 6. Oktober 1933 [S.6J. 
Siehe auch die bei den unten folgenden Zeitungsmeldungen. 
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[110] 

VON DEN UNIVERSITÄTEN 

Berufungen 

Der gegenwärtige Rektor der Universität Fr e i bur g i. Br, und Ordi
narius für Philosophie, Prof. Dr. M. He i d e g ger, der jüngst als 
Nachfolger Troeltschs auf den Lehrstuhl für Philosophie an die Uni
versität Be r I i n berufen worden ist, ist nun gleichzeitig als Nachfol
ger von Prof. Hoenigswald auf den Lehrstuhl für Philosophie an die 
Universität M ü n c h e n berufen worden. 

Frankfurter Zeitung. 78. Jahrgang, Nr. 741, 7. Oktober 1933, S. 3. 

[111] 

PROFESSOR HEIDEGGER BLEIBT IN FREIBURG 

(Privatdepesche des .Alemannen") 

Wie wir hören, hat der bekannte Philosoph Prof. Dr. He i d e g ger 
sich entschlossen, trotz der an ihn ergangenen Rufe an die Universität 
B e r I i n und an die Universität M ü n c h e n in F r e i bu r g z u 
bleiben . 
Prof. Dr. Heidegger ist mit Wirkung vom 1. Okt. 1933 durch den 
Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz auf Grund der neu
en Hochschulverfassung zum Rektor der Universität Freiburg ernannt 
worden. Er ist damit der Führer der Freiburger Universität. Auf Grund 
der neuen badischen Hochschulverfassung sind ihm die Möglichkeiten 
gegeben, die gei s t i g e Ern e u e run g der F r e i bur ger Uni
ver s i t ä tim na t ion als 0 z i a I ist i sc h e n Si n n e durchzu
führen . Die Erreichung dieses Zieles ist durch die Persönlichkeit des 
neuen Rektors gewährleistet. 
Das Verbleiben des Prof. Dr. Heidegger in Freiburg bedeutet nicht nur 
für die Universität Freiburg, sondern auch für das ge sam t e b a d i -
s' c heL a n d einen großen Gewinn. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 298 , 27. Oktober 1933, 
S. 11. 
Gleiche Meldunng unter der überschrift .Professor Dr. Heldegger bleibt an der Universität Frei
burg" auch in : Karlsruher Zeitung [ . . . ] 176. Jahrgang, Nr. 251. 27 . Oktober 1933 [S.3]. 
Eine entsprechende Meldung des .Völkischen Beobachters" siehe unter Nr. 113. 
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[112] 

DIE ERÖFFNUNGSFEIER DER [BADISCHEN] HOCHSCHULE DER 
BILDENDEN KüNSTE 

Am Freitagvormittag fand im Festsaal der Badischen Kunstschule -
nunmehr Hochschule der bildenden Künste - in Anwesenheit des Kul
tusministers Dr. Wa c k e r, der Rektoren sämtlicher badischen Hoc h
s c h u 1 e n , zahlreicher Künstler und des 0 b erb ü r ger m eis t e r s 
der Stadt Karlsruhe, die feierliche Eröffnung der Hochschule statt. 
Nach einem einleitenden Musikstück gab namens der Studentenschaft 
Hasso Fr eis c h lad das Gelöbnis ab, das neue Deutschland und die 
deutsche Kunst im Sinne des Nationalsozialismus und seines Führers 
neu gestalten zu helfen. Der Direktor der Hochschule, Professor Hans 
Adolf B ü h I er, erklärte in seiner Festrede, der neue Geist sei kein 
anderer als der Geist, der in Jahrtausenden die deutsche Sprache ge
schaffen und in der Technik, Baukunst, Musik usw. Hochleistungen 
der menschlichen Kultur gebracht habe. Die künstlerische Tat müsse 
nun wiedererkannt und wieder in Besitz genommen werden in Ehr
furcht und Glauben an das eigene Wesen und das eigene Volk. 
Nachdem Oberbürgermeister J ä ger die Glückwünsche der Stadt 
Karlsruhe und Professor Franz Phi 1 i P P diejenigen der badischen 
Hochschule für Musik ausgesprochen hatte, nahm Kultusminister Dr. 
Wa c k er das Wort und erklärte: Die deutsche Kunst soll an die Stelle 
und in das Licht gestellt werden, das ihr gebühre. Die Anwesenheit 
der Rektoren der badischen Hochschulen sei ihm ein Zeichen dafür, 
daß es gelungen sei, das einigende Band des neuen Wollens um die 
badischen Hochschulen zu schlingen. Kunst könne nur aus dem Kön
nen erwachsen, und damit eben aus der Meisterwerkstatt. Sie könne 
nur entstehen aus der Werkstatt, wo die Technik überwunden sei. Die 
Regierung werde alles tun, um der Hochschule der bildenden Künste 
die Kraft zu geben, damit sie sich ausbreiten könne über die Grenzen 
Badens hinaus. Der Minister schloß mit einem dreifachen Sieg-Heil 
auf den Kanzler, auf das deutsche Volk und die deutsche Kunst. -
Nachdem der Rektor der Uni ver si t ä t Fr e i bur g die Verbun
denheit der badischen Hochschulen mit der neuen Hochschule der bil
denden Künste zum Ausdruck gebracht hatte, wurde die Eröffnungs
feier mit den nationalen Liedern geschlossen. 

Karlsruher Zeitung [ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 252, 28 . Oktober 1933 [S.5]. 
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[113] 

PROF. DR. HEIDEGGER HAT ABGELEHNT 

Der Freiburger Philosoph Prof. Dr. He i d e g ger hat sich entschlos
sen, den an ihn ergangenen ehrenvollen Ruf an die Berliner und 
Münchner Universität abzulehnen. Wie wir von unterrichteter Seite 
hierzu erfahren, besteht der Grund hierfür lediglich in der Absicht des 
Philosophen, an der Freiburger Universität verbleiben zu können. 

Völkischer Beobachter. Kamp/blatt der national-sozialistischen Bewegung Großdeutschlands. Süd
deutsche Ausgabe. München. 46. Jahrgang, 304. Ausgabe, 31. Oktober 1933, Beiblatt [So 7 der 
ganzen Ausgabe]. 
Entsprechende Meldung auch in: Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studen
ten [ .. . ] München.!. Jahrgang, Nr. 7, 11. November 1933, S. 8. 
Frühere Meldung siehe unter NI' . 111. 

[114] 

(PEUTSCHE STUDENTEN 

Die nationalsozialistische Revolution bringt die völlige Umwälzung 
unseres deutschen Daseins.;:> 
An Euch ist es, in diesem Geschehen die immer Drängenden und 
Bereiten, die immer Zähen und Wachsenden zu bleiben. 
Euer Wissenwollen sucht das Wesentliche, Einfache und Große zu er
fahren. 
Euch verlangt, dem Nächstbedrängenden und Weitestverpflichtenden 
ausgesetzt zu werden. 
Seid hart und echt in Euerem Fordern. 
Bleibt klar und sicher in der Ablehnung. 
Verkehrt das errungene Wissen nicht zum eitlen Selbstbesitz. Ver
wahrt es als den notwendigen Urbesitz des führerischen Menschen in 
den völkischen Berufen des Staates. Ihr könnt nicht mehr die nur 
"Hörenden» sein. Ihr seid verpflichtet zum Mitwissen und Mithandeln 
an der Schaffung der künftigen hohen Schule des deutschen Geistes. 
Jeder muß jede Begabung und Bevorzugung erst bewähren und ins 
Recht setzen. Das geschieht durch die Macht des kämpferischen Ein
satzes im Ringen des ganzen Vollces um sich selbst. 
Täglich und stündlich festige sich die Treue des Gefolgschaftswillens. 
Unaufhörlich wachse Euch der Mut zum Opfer für die Rettung des 
Wesens und für die Erhöhung der innersten Kraft unseres Volkes in 
seinem Staat. 
Nicht Lehrsätze und "Ideen» seien die Regeln Eures Seins. 
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Der Führer selbst und allein ist die heutige und künftige deutsche 
irklichkeit und ihr Gesetz. Lernet immer tiefer zu wissen : Von nun 

an fordert jedwedes Ding Entscheidung und alles Tun Verantwortung. 
Heil Hitler! 

M a r ti n H eid e g ger , Rektor:> 

Freiburger Studentenze itung [ ... ] VIII. Semester (XV), NI' . 1, 3. November 1933, S. 1. 
(Die Anmerkung zu NI' . 33 meiner "Ergänzungen zu einer Heidegger-Bibliographie" ist au f Grund 
des obigen Textes zu berichtigen [G. S.] .) 

[115] 

KOMMILITONEN 

Ihr besitzt in der Freiburger Studentenzeitung ein eigenes Organ, 
durch das Ihr über Eure Arbeit im Volksganzen Zeugnis ablegen 
könnt und das Berichte über die neue Deutsche Hochschule und ihr 
geistiges Leben heraustragen soll. Denkt an Eure Aufgaben und nützet 
Eure Zeitung so, wie es den Zielen des Deutschen Studenten entspricht, 
damit das Hochschulleben zu einem Teil des Lebens des ga n zen 
Vollces werde. 
Im Zeichen der Befragung des deutschen Volkes wird am 10. Novem
ber 1933 die nächste Nummer erscheinen. Sie wird erscheinen als 
Wahlnummer und soll an alle Volksgenossen gehen. 

Die Schriftleitung 

Freiburger Studentenzeitung [ . .. ] VIII . Semester (XV), NI'. 1, 3. November 1933, S. 2. 
Den Beitrag Heideggers zur Wahlnummer der Freiburger Zeitung siehe unter NI'. 129. 

[116] 

DEUTSCHER GRUSS IN DEN VORLESUNGEN UND üBUNGEN 

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Bad. Staatsministeri
ums vom 18. Juli 1933 über die Einführung des Deutschen Grußes hat 
Se. Magnifizenz der Herr Rektor zur Regelung der Begrüßung in den 
Vorlesungen und übungen folgendes angeordnet: 
Die Studentenschaft grüßt zu Beg i n n des Unterrichts nicht mehr 
durch Trampeln, sondern durch Aufstehen und Erheben des rechten 
Armes. Die Dozenten grüßen wieder vom Katheder aus in derselben 
Weise. 
Das Ende der Unterrichtsstunden bleibt wie bisher. 
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Freiburger Studentenzeitung [ ... J VIII. Semester (XV), Nr. I, 3. November 1933, S. 5. 
Den Wortlaut der Anordnung der badischen Regierung bezüglich der Einführung des Hitlergrus
ses in den Schulen siehe oben unter Nr. 78. 

[117] 

GEWÄHRUNG VON VERGüNSTIGUNGEN AN STUDIERENDE DER 
BADISCHEN HOCHSCHULEN > 

Studierende, die in den letzten Jahren in der SA., SS. oder Wehrver
bänden im Kampfe um die nationale Erhebung gestanden haben, sind 
gegen Vorlage eines Zeugnisses ihrer Dienstvorgesetzten bei der Ver
gebung von Vergünstigungen (Gebührenerlaß, Stipendien usw.) be
sonders zu berücksichtigen . 
Dagegen dürfen an jüdische oder marxistische Studierende Vergünsti
gungen nicht mehr gegeben werden. 
Jüdische Studierende obiger Anordnung sind Studierende nichtari
scher Abstammung im Sinne des § 3 des Gesetzes zur Wiederherstel
lung des Berufsbeamtentums und Ziff. 2 zu § 3 der 1. Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamten
tums vom 11. April 1933. Das Verbot der Gewährung von Vergünsti
gungen findet also auch auf solche Studierende nichtarischer Abstam
mung Anwendung, die aus Ehen stammen, bei denen ein Elternteil und 
zwei Großeltern arischer Abstammung sind und deren Väter im Welt
kriege an der Front für das Deutsche Reich und seine Verbündeten 
gekämpft haben. Von dem Verbot ausgenommen sind nur solche Stu
dierende nichtarischer Abstammung, die selbst Frontkämpfer gewesen 
sind oder deren Väter im Weltkriege auf deutscher Seite gefallen sind. 

Der Rektor 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VIII. Semester (XV), Nr. 1,3. November 1933, S. 6. 
Siehe auf der gleichen Seite der selben Nummer der Freiburger Studentenzeitung auch Heid
eggers Verlautbarung bezüglich der Gewährung des sog. Saarstipendiums. 

[118] 

ÄNDERUNG ANGEKüNDIGTER VORLESUNGEN 

Der Rektor Professor Dr. He i d e g ger hält statt des angezeigten 
philosophischen Seminars eine zweistündige übung über Wesen und 
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Begriff von Natur, Geschichte und Staat: Freitag von 17- 19 Uhr, 
Hörsaal 19. Beginn Freitag, 3. November [1933]. 

Freiburger Studentenzeitung [ .. . ] VIII. Semester (XV), Nr. 1,3. November 1933, S. 8. 

[119] 

AN DIE VERTRETER DER DEUTSCHEN WISSENSCHAFT 

Der NSLB.-Sachsen hat sich die Aufgabe gestellt, durch eine macht
volle Kundgebung zu erweisen, daß der Sinn des deutschen Erziehungs
und Bildungswerkes von der einfachsten Anfangsstufe an bis zum 
höchsten Gipfelpunkt der Wissenschaftlichkeit nicht zu lösen ist von 
nationaler Ehrauffassung, volksbewußtem Rechtsanspruch und christ
lich fundiertem Willen zur Weltbefriedung. 
Das wird dadurch zum Ausdruck kommen, daß deutsche Wissen
schaftler von bedeutendstem Weltruf sich bereit finden werden, vor 
einem zwanglos erstellten Forum aus deutschen Hochschulprofes
soren, Vertretern der deutschen Erzieherschaft und der deutschen Stu
dentenschaft für die unantastbare Wahrhaftigkeit und uneingeschränk
te Berechtigung der deutschen Wahlparole des 12. November 1933 ein
zutreten. Die Exponenten der freien deutschen Wissenschaft werden 
am 11. November 1933 im Herzen Deutschlands, in Leipzig, dem Sitz 
der zweitältesten deutschen Universität, dem "Potsdam der Erziehung», 
ihre Stimme zu einem eindringlichen Ruf an das deutsche Volk er
heben: einem Weckruf zu klarer Selbstbesinnung, einem Mahnruf zu 
unbeugsamer Selbstachtung, einem Kampfruf für den dauernden wah
ren Völkerfrieden, einem Heroldsruf zu einmütiger, geschlossener, 
treuer Gefolgschaft hinter dem deutschen Führer A d 0 I f Hit I e 1'. 

Deutsche Gelehrte, die von höchster geistiger Warte aus das histori
sche Geschehen unserer Zeit mit unbefangen klarer Urteilsfähigkeit 
einer sachlichen Prüfung zu unterziehen vermögen, werden einen 
Appell an die Gebildeten der ganzen Welt ergehen lassen, der nicht 
ungehört verhallen und durch die weltumspannende Verbundenheit 
der Wissenschaft in allen Erdteilen eine Resonanz erregen wird, die 
dem in Adolf Hitler verkörperten Wollen des nationalsozialistischen 
Deutschland Beachtung, Würdigung und Geltung erringen muß. 
Für Deutschlands Ehre und Recht und für den Frieden der Welt stel
len sich Deutschlands geistige Führer und Erzieher in die Front der 
politischen Feldherren und Kämpfer. 
Für Deutschlands Ehre und Recht und für den Frieden der Welt ge-
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lobt sich einzusetzen mit ihrer ganzen Kraft die deutsche akademi
sche Jugend als das künftige Geschlecht des geistigen Führerturns 
Deutschlands und als einstige Treuhänder der deutschen Wissen
schaft. 
Durch die Mitwirkung und Teilnahme vieler bedeutender deutscher 
Gelehrter und Forscher wird der Leipziger Veranstaltung vom 11. No
vember 1933 der Charakter einer Kundgebung der deut
s c h e n W iss e n s c h a f t gegeben sein. 
Möge ihr auch durch Ihre geschätzte Beteiligung diese Bedeutung ver
liehen werden. 

Dresden, 4. November 1933. 
Heil Hitler! 

Der Gauobmann des NSLB.-Sachsen: 
Arthur Göpfert 

Freiburger Studentenzeitung [ . .. J VIII. Semes ter (XV), Nr. 1a (Wahlnummer). 10. November 1933, 
S. 2. 
Siehe ferner unten Nr. 126 und 132. 

[120] 

STUDENTEN UND ARBEITER SCHULTER AN SCHULTER! 

Wie alle deutschen Hochschulen, so ist auch die Freiburger Universi
tät entschlossen, entsprechend den Weisungen unseres Reichskanzlers 
sich in den Dienst der Wahl zu stellen. Um für die laufende Woche 
einheitliche Grundlinien festzulegen, hatte der Führer der Studenten
schaft, cand. med. Ermin K ü n z el, die Vertreter der Korporationen 
und die Fachschaftsleiter zu einer Besprechung in die Universität 
eingeladen. Erschienen waren außerdem der Kreispropagandaleiter, 
Pg. v. E be r s t ein, und der Kreisbetriebszellenleiter, Pg. Sie der. 
Ein kurzer Überblick über die angesetzten Veranstaltungen möge ge
nügen, um zu zeigen, wie sehr die Studentenschaft sich bemüht, mit
zuarbeiten am Aufbau des neuen Reiches und gleichzeitig die unter 
dem liberalistischen System verlorengegangene Volksverbundenheit 
wiederherzustellen. 
Am Die n s ta g morgen werden die Leiter der einzelnen Fachschaf
ten in den größten Vorlesungen ihres Gebietes 5-10 Minuten vor 
Schluß der Stunde den Hörern Aufschluß über den tieferen Sinn der 
Wahl und die politische Lage des deutschen Volkes geben. Da dies 
gleichzeitig in sämtlichen Instituten der Universität, also auch in 
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den medizinischen und naturwissenschaftlichen Anstalten erfolgt, ist 
die Studentenschaft in ihrer Gesamtheit erfaßt. 
Mit t w 0 c h mittag um 12 Uhr tritt die Studentenschaft vor der 
Universität zu einem großen Pro p aga n d am ars c h durch die 
Stadt an. 
Für den Fr e i tag endlich bilden sich Sprechchöre aus je 10 Ver
bindungsstudenten und einigen Mitgliedern der NSBO. Sie werden 
an allen öffentlichen Plätzen der Stadt, in den Lichtspieltheatern, in 
sämtlichen größeren Cafes und Restaurants sich aufstellen. Diese 
Kundgebungen werden eingeleitet mit dem alten Lied der SA. «Volk 
ans Gewehr». Dann spricht ein Arbeiter der Faust und ein Arbeiter der 
Stirn zu den Volksgenossen. Hier handelt es sich nun nicht darum, 
lange und tiefgründige Reden zu halten, dazu ist auch bei der Fülle 
von Versammlungen keine Zeit vorhanden, sondern es kommt viel
mehr darauf an, den Zweck, die Bedeutung der Wahl klarzumachen 
und die hauptsächlichsten innen- und außenpolitischen Folgen zu 
unterstreichen, die diese Volksabstimmung haben wird. Diese ge
me ins a m e Arbeit, die so von Arbeiter und Student geleistet wird, 
ist besser und beweist mehr Kameradschaftsgeist, als wenn beide 
Volksteile in einem Zuge marschieren und sich dabei doch nicht 
näher kommen. 
Der Geist der Universität ist ein anderer geworden, und es braucht 
daher wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß am 12. No
vember, dem Schicksalstage des gesamten deutschen Volkes, kein 
Student sich seiner heiligen Pflicht entzieht. Wir alle, Mann für Mann, 
geben unsere Stimme dem Führer und Reichskanzler A d 0 I f Hit I e r. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens. Die größte Zeitung und der amtl. 
Verkünder für die Behörden Oberbadens . Folge 309, 6. November 1933 Abendausgabe, S. 7. 

[121] 

VON DER [FREIBURGER] STUDENTENSCHAFT 

Im Verlaufe eines kurzen Besuches in Freiburg ernannte der Reichs
führer der deutschen Studentenschaft und Bundesführer des National
sozialistischen Studentenbundens, Pg. Dr. 0 ' s kar S t ä bel, cand. 
hist. Heinrich von zur M ü h I e n zum Führer der Studentenschaft 
für das Wintersemester 1933/34. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ) Folge 310, 7. November 
1933 Ab endausgabe , S. 7. 
Siehe auch die unten folgende Verlautbarung. 
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[122] 

FüHRERWECHSEL IN DER [FREIBURGER] STUDENTENSCHAFT 

Auf Befehl des Reichsführers des NSDStB. und Führers der Deutschen 
Studentenschaft, Dr. ing. Oskar S t ä bel, M. d. R., habe ich am 
heutigen Tage die Führung der Studentenschaft der Universität Frei
burg i. Br. und die der Hochschulgruppe des NSDStB. übernommen. 
Gleichzeitig danke ich Kamerad Künzel im Namen der Freiburger 
Studentenschaft für die in ihr geleistete Arbeit. 
Freiburg i. Br., den 6. Nov. 1933. gez. v. zur M ü h 1 e n 

Freiburger Studentenzeitung. Herausgegeben von H. v. zur Mühlen. Führer der Freiburger Stu
dentenschaft. mit Bekanntmachungen der Akadem. Behörden. VIII. Semester (XV). Nr. 2, 17. No
vember 1933, S. 2. 

[123] 

BESTÄTIGUNG 
[DER «VÖLKISCHEN KAMERADSCHAFT SCHLAGETER»] 

Hiermit bestätige ich im Einvernehmen mit Sr. Magnifizenz dem 
Herrn Rektor und auf Befehl des Reichsführers Dr. Oskar Stäbel, 
M. d. R., die an der Universität begründete «V öl k i s ehe Kam e -
radschaft Schlageter». 
Freiburg, den 7. November 1933. 

Der Führer der Studentenschaft 
gez. v. zur M ü h 1 e n 

Freiburger Studentenzeitung [ ... J VIII. Semester (XV), Nr. 2,17. November 1933, S. 2. 

[124] 

DER WAHLVORSCHLAG DER NSDAP 

Berlin, 7. Nov. [1933] Der Wahlvorschlag der NSDAP für die Reichs
tagswahl vom 12. November 1933 ist nunmehr von der «Nationalsozia
listischen Korrespondenz» veröffentlicht worden. Die Liste enthält nicht, 
wie angekündigt worden war, 685, sondern 6 86 N a m e n, da inner
halb der Reihenfolge von Nummer 1 bis Nummer 685 der Führer der 
Deutschen Studentenschaft Dr. Oskar S t ä bel unter Nummer 520a 
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aufgeführt ist. Es sind bereits bekannt die zehn S p i t zen k a n d i -
da t e n, deren Namen auch auf dem Stimmzettel zur Reichstagswahl 
stehen: Reichskanzler Adolf Hit 1 er, der Stellvertreter des Führers 
Rudolf H e ß, die Reichsminister Dr. Wilhelm F r i c k, Hermann 
Go e r in g und Dr. ]oseph Go e b bel s, der Stabschef der SA Ernst 
R öhm, die Reichsminister Walther Dar r e und Franz Se 1 d t e , 
Vizekanzler Franz von Pa p e n und Reichsminister a. D. Dr. Alfred 
Hugenberg . 
[ ... ] 
Frankfurter Zeitung [ . . . J 78. Jahrgang, Nr. 800, 8. November 1933, S. 3. 
Siehe auch die unten folgende Meldung. 

[125] 

DER 12, NOVEMBER [1933]. DER WAHLVORSCHLAG DER NSDAP 

[ ... ] 
Inzwischen ist der Re ich s [t a g s ] w a h 1 vor s c h lag der NSDAP 
auch in der heutigen Ausgabe des «Reichsanzeigers» veröffentlicht 
worden. Es ergibt sich, daß die Liste nicht 686, sondern 685 Namen 
enthält, da die in der Reihenfolge von Nr. 1 bis Nr. 685 ursprünglich 
enthaltene Nummer 520a (Studentenführer Dr. Oskar Staebel) die 
Nummer 521 erhalten hat und durch Fortfall der ursprünglichen 
Nummer 534 (Dr. Frauendorfer) alle übrigen Kandidaten um eine Num
mer nachgerückt sind. 

Frankfurter Zeitung [ ... J 78. Jahrgang, Nr. 801, 8. November 1933, S. 3. 

[126] 

KUNDGEBUNG DER DEUTSCHEN WISSENSCHAFT 

Der NSLB-Sachsen wendet sich in einem Aufruf an die Vertreter der 
deutschen Wissenschaft, in dem er auffordert, sich an einer Kundge
bung am 11. November in Leipzig zu beteiligen, um, wie es in dem 
Aufruf heißt, «zu erweisen, daß der Sinn des deutschen Erziehungs
und Bildungswerkes von der einfachsten Anfangsstufe an bis zum 
höchsten Gipfel der Wissenschaftlichkeit nicht zu lösen ist von natio
naler Ehrauffassung, volksbewußtem Rechtsanspruch und christlich 

"'-.- -
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fundiertem Willen zur Weltbefreiung». Die Kundgebung soll die «un-
t antastbare Wahrhaftigkeit und uneinschränkbare Berechtigung der 

d e u t s c h e n W a h 1 par 0 1 e des 1 2. No v e mb er» zum Aus
druck bringen. 
Die Kundgebung findet am 11. November 1933 in der Alberthalle zu 
Leipzig statt. Es werden u . a. sprechen: Rektor Prof. Dr. FT s c her, 
Berlin, Rektor Prof. Dr. G 0 1 f, Leipzig, Rektor Prof. Dr. He i d e g ger, 
Freiburg, Prof. Dr. H i r s c h, - Göttingen, Rektor Prof. Dr. Neu man n, 
Göttingen, Prof. Dr. pin de r, Mü-ilchen, Geheimrat Prof. :Or. Sau e r
b ru c h, Berlin, ReK1:ürProf. Dr. S c h m i d t, Hamburg. Anfang 15.30 
Uhr. In den Vorräumen werden Tafeln aufgestellt sein, an denen ab 
13 Uhr die teilnehmenden Hochschuldozenten ihre Unterschriften lei
sten können. Bei der Reichsbahn ist beantragt worden, den Teilneh
mern Sonntagsrückfahrkarten mit Gültigkeit ab 10. November mittags 
12 Uhr zu verabfolgen. Karten zu 3 RM., 2 RM. und 1 RM. sind gegen 
Voreinsendung des Betrages vom Kreisobmann, Pg. Dr. Wagner, Leip
zig, Kramerstr. 4, abzufordern oder im Lehrervereinshaus Leipzig, Kra
merstr. 4, und. beim Kastellan der Universität Leipzig zu entnehmen. 

Frankfurter Zeitung [ .. . ] 78. Jahrgang. Nr. 803 , 9. November 1933 , S.2. 
Den voll ständigen (und genaueren) Wortlaut des Aufrufs siehe oben unter Nr. 119. 
Den Wortl aut der Ansprache, die Heidegger an dieser Kundgebung am Vorabend der Volksab
stimmung und der Reichstagswahl in Leipzig hielt, siehe unter NI'. 132 . 

[127] 

AUFRUF DER STUDENTENSCHAFT 

"Auch du hast Pflichten tür den 12. November)) 

Der Führer der Deutschen Studentenschaft und Reichsführer des 
NSDStB., Dr. S t ä bel, erläßt anläßlich der Volksabstimmung vom 
12. November 1933 folgenden Aufruf : 
Der Ruf des Führers ergeht an die Studentenschaft mit besonderer 
Eindringlichkeit, denn sie war es, die von jeher in Zeiten deutscher 
Not den Gedanken der Ehre lebendig erhalten hat. 
Wenn es heute wieder die Ehre des deutschen Volk e s zu 
wahren gilt, so besinnen wir uns auf unsere geschichtliche Verpflich
tung, durch Einsatz unserer ganzen Kraft und Arbeit das Ansehen 
Deutschlands in der Welt zu festigen. 
Die Aufgaben , deren Erfüllung uns aufgetragen ist, erfordern von je
dem einzelnen von uns di e B e r e i t s c h a f t , s i c h res t lo s i n 
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den Die n s t der g roß e n E n t s c h eid u n g z u s tell e n und 
durch seine Mitarbeit der Treue der gesamten deutschen Studenten
schaft zum Führer und seiner Politik Ausdruck zu verleihen. 
In diesen Tagen ist es unsere Pflicht, alle andere Tätigkeit zurücktre
ten zu lassen und alle Energie an die politische Arbeit zu setzen, von 
der allein in diesen Wochen das Schicksal Deutschlands bestimmt 
wird. Die Deutsche Studentenschaft stellt sich im Kam p f um die 
G 1 e ich b e r e c h t i gun g D e u t s chI a n d s i n die vor d e r
s t e Re i h e, um vor der Welt Zeugnis abzulegen von der einmüti
gen Entschlossenheit, mitzuwirken am Aufbau einer neuen Ordnung, 
durch die allein der Friede in Europa geschaffen werden kann. 

Frankfurter Zeitung [ ... ] 78. Jahrgang. Nr. 803,9. November 1933 [Beilage, S. 4]. 

[128] 

TREUEKUNDGEBUNG 

Universität, Stadtverwaltung und Studentenschaft von Freiburg i. Br. 
haben folgende Treuekundgebung an den Reichskanzler abgesandt: 
An den Führer, Berlin. 
Dem Retter unseres Vollces aus seiner Not, Spaltung und Verlorenheit 
zur Einheit, Entschlossenheit und Ehre, dem Lehrmeister und Vor
kämpfer eines neuen Geistes der selbstverantwortlichen Gemeinschaft 
d.e.r Völ~er versprechen unbedingte Gefolgstreue die BÜrgerschaft, die 
Studentenschaft und die Dozentenschaft der Universitätsstadt in der 
äußersten südwestdeutschen Grenzmark. 
FreiburgL 9. November 1933. 

Dr. K erb e r, Oberbürgermeister. 
von zur M ü h 1 e n, Führer der Studentenschaft. 
Dr. He i d e g ger, Rektor. 

Freiburger Zeitung [ ... J 150. Jahrgang, NI'. 306, 10. November 1933 Abendausgabe [S.4] . 
Auch abgedruckt in: Breisgauer Zeitung [ . .. ] 85. Jahrgang, Nr. 266, 11. November 1933 [S.15]. 

[129] 

L DEUTSCHE MÄNNER UND FRAUEN! 

Das deutsche Volk ist vom Führer zur Wahl gerufen. Der Führer aber 
erbittet nichts vom Volk. Er gib t vielmehr dem Volk die unmittel-
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Deutschlands Wissenschaftler wissen sich eins mit dem führer. 

Die grosse Wahl kundgebung der deutschen Wissensch aft am 11. November [1933J in der Albertha lle zu Leipzig. Von links 
aus: Stabsleiter des NSLB. Sachsen. Schul rat Geyer. Glauchau; Rektor Prof. Dr. Golf. Leipzig ; Rektor Prof. Dr. Schmidt. 
Hamburg; Prof. Dr. Friedr. Karl Schumann. Halle; Prof. Dr. Hirsch. Göttingen ; Gauobmann des NSLB. Sachsen. Arthur 
GQpfert. Dresden; Rektor Prof. Dr. Heidegger. Freiburg; Prof. Dr. Pinder. München; Rektor Prof. Dr. Fischer. Berlin ; Prof. 
Dr. Sauerbruch. Berl in. (Phot. Tiedemann. ) 
[Bild aus: Illustrierte Zeitung. Leipzig. Nr. 4628 . 23. November 1933. S. 592. Siehe hierzu die Texte Nr. 119. 126 und 132. J 



barste Möglichkeit der höchsten freien Entscheidung: ob es - das ganze 
Volk - sein eigenes Dasein will oder ob es dieses ni c h twill. 
Diese Wahl bleibt mit allen bisherigen Wahlvorgängen schlechthin 
unvergleichbar. Das Einzigartige dieser Wahl ist die einfache Größe 
der in ihr zu vollziehenden Entscheidung. Die Unerbittlichkeit des 
Einfachen und Letzten aber duldet kein Schwanken und Zögern. Diese 
letzte Entscheidung greift hinaus an die äußerste Grenze des Daseins 
unseres Volkes. Und was ist diese Grenze? Sl'e DesteIi'fiu Je-ner Urfor
derung alles Daseins, daß es sein eigenes Wesen erhalte und rette. Da
mit 1st eine Schranke aufgerichtet zwischen dem, was einem Volke 
angesonnen werden kann und was nicht. Kraft dieses Grundgesetzes 
der -Ehre bewahrt das Volk die Würde und die Entschiedenheit seines 
Wesens. 
Nicht Ehrgeiz, nicht Ruhmsucht, nicht blinder Eigensinn und nicht 
Gewaltstreben, sondern einzig der klare Wille zur unbedingten Selbst
verantwortung im Ertragen und Meistern des Schicksals unseres Volkes 
forderte vom Führer den Austritt aus der «Liga der Nationen». 
Das ist n ich t Abkehr von der Gemeinschaft der Völker. Im Ge
genteil - unser Volk stellt sich mit diesem Schritt unter jenes Wesens
gesetz menschlichen Daseins, dem jedes Volk zuvorderst Gefolgschaft 
leisten muß, will es noch ein Volk sein. Aus dieser gleichgerichteten 
Gefolgschaft gegenüber der unbedingten Forderung der Selbstver
antwortung erwächst gerade erst die Möglichkeit, sich gegenseitig 
ernstzunehmen, um damit schon eine Gemeinschaft zu bej ahen. 
Der Wille zu einer wahrhaften Völkergemeinschaft hält sich ebenso 
fern von einer haltlosen, unverbindlichen Weltverbrüderung wie von 
einer blinden Gewaltherrschaft. Jener Wille wirkt jenseits dieses Ge
gensatzes. Er schafft das offene und mannhafte Aufsich- und Zuein
anderstehen der Völker und Staaten. 
Die Wahl, die jetzt das deutsche Volk vollzieht, ist schon allein als 
Geschehnis - und noch unabhängig VQ..m Ergebnis - die stärkste Be
zeugung der neuen Deutschen Wirklichkeit des nationalsozialistischen 
Staates. 
Unser Wille zur völkischen Selbstverantwortung will, daß jedes Volk 
die Größe und Wahrheit seiner Bestimmung finde und bewahre. Die
ser Wille ist die höchste Bürgschaft der Sicherheit der Völker; denn 
er bindet sich selbst an das Grundgesetz der mannhaften Achtung und 
unbedingten Ehre. 
Am 12. November wählt das deutsche Volk als Ganzes sei n e Zu
kunft. Diese ist an den Führer gebunden. Das Volk kann diese Zu
kunft nicht so wählen, daß es auf Grund sog. außenpolitischer über
legungen mit Ja stimmt, ohne auch den Führer und die ihm unbe
dingt verschriebene Bewegung mit in dieses Ja einzubegreifen. Es gibt 
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nicht Außenpolitik und auch noch Innenpolitik. Es gibt nur den einen 
Willen zum vollen Dasein des Staates. 
Diesen Willen hat der Führer im ganzen Volk zum vollen Erwachen 
gebracht und zum einzigen Entschluß zusammengeschweißt. 
Keiner kann fernbleiben am Tage der Bekundung dieses Willens! 

Heid e g ger 
Rektor 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VIII. Semester (XV), Nr. 1a (Wahlnummer) , 10. November 1933, 
s. 1. r-=~. 

Unter Heideggers Aufruf zur VOlksabstimmung und zur Reichstagswahl vom 12. November s teht 
in großer Schrift zu lesen: 
Die Ehre Deines Volkes ist auch Deine Ehre I Ist Dein Volk , ehrlos , bist auch Du ehrlos I Dein 
Volk verlangt von Dir am 12. November ein Ja. Stimme für Aclolf I-liUer und seine Ge treuen! 

[130] 

AUFRUF DER DST ZUM AUFBAU DER KAMERADSCHAFTSHAUSER 

«Zum neuen Semester rückt ein kleines Heer gegen die Hochschule 
an, das Heer derjenigen Abiturienten, die freiwillig ein halbes Jahr 
Arbeiter waren, ehe sie ihr Studium begannen : das Heer der Wer k 
abi tu r i e n t e n. Eine neue Studentenschaft, die in der Front des 
Arbeitsdienstes gestanden hat, in einer Aufgabe, die hart war und 
groß zugleich. 
Zum neuen Semester beginnen an einem großen Teil der deutschen 
Hochschulen die neu e n F 0 r m end e s s t u den t i s c h e n E r
z i eh u n g s weg e s für die ersten bis vierten Semester, beginnt der 
Aufbau der studentischen Kameradschaftshäu
se r. 
Aus Arbeitsdienst und SA wächst der neue Student, der Arbeiter der 
Stirn, der auf der Hochschule geformt wird durch eine freie und zu
gleich disziplinierte Form der Kameradschaftserziehung, der erzogen 
wird durch die Wissenschaft und in der lebendigen Gemeinschaft, 
der Student des Dritten Reiches. 
Zum neuen Semester beginnt die Verantwortung der deut 
schen Studentenschaft, zu beweisen, daß sie aus ihrem eigenen 
Innern heraus, aus ihrem eigenen Wollen und ihrer eigenen Kraft 
geboren, praktische Arbeit auf ihrem eigenen Gebiet leisten kann. 
Wir sind uns darüber klar, daß wir noch am Anfang stehen, in der 
Formung des Arbeitsdienstes und in der Formung der Kameradschafts
häuser, aber wir sind der Meinung, daß neue Wege niemals durch die 
Diskussion und durch die geistige Auseinandersetzung allein be-
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schritten werden, sondern wes e n t 1 ich und kr a f t voll nur 
durch die Tat. 
Die deutsche Hochschule und für sie die deutsche Studentenschaft 
muß sich ihren Ehrenplatz neben dem Arbeiter in der Volksgemein
schaft zurückerobern! Studenten ! Seid Euch Eurer Verpflichtung be
wußt! Beweist, daß Ihr erkannt habt: Wer f ü h ren will, muß 
vor all e m P f 1 ich t e n auf sich nehmen. Das Wintersemester 
1933/34 muß der Markstein in der Geschichte der deutschen Studenten
schaft werden! 
Baut Eure bündische Erziehungsform ! 
Hinein in die Kam e rad s c h a f t s h ä u s e r! » 

, Frankfurter Zeitung [ ... ] 78. Jahrgang, Nr. 803, 9. November 1933 [Beilage , S. 4]. 

[131] 

DIE RICHTLINIEN FÜR DIE [POLITISCHE] SEMESTERARBEIT DER 
STUDENTENSCHAFT 

Berlin, Auf dem Generalappell des Nationalsozialistischen Studenten
bundes in Berlin teilte der Hochschulgruppenführer Fr e u den b erg 
die Richtlinien für die Semesterarbeit der Studentenschaft mit. Da 
gemäß der Anordnung des Stabschefs Röhm dem Studentenbund wie 
allen anderen Standesverbänden die selbständige Führung der Wehr
pflege verboten ist, wird der Nationalsozialistische Student~nbund 
seine Tätigkeit auf diesem Gebiet stark einschränken. Alle dem ersten 
und zweiten Semester angehörenden Mitglieder der Hochschule haben 
in Zukunft in die S A ein z u t re t e n, den übrigen wird die Zu
ordnung in die Hochschulgruppe der SA oder in den in ihrem Wohn
bezirk stationierten SA-Sturm freigestellt. Die Personalunion zwischen 
dem Nationalsozialistischen Studentenbund und der Deutschen Stu
dentenschaft bringt es mit sich, daß die Leiter der Fach- und Arbeits
kreise im Rahmen der Wissenschafts-Fachschaftsarbeiten den Reihen 
des Studentenbundes entnommen werden. Der Nationalsozialistische 
Studentenbund schränkt seine Arbeit auf die politische Schulung sei
ner Mitglieder und die Gemeinschaftsbildung mit den Jungarbeiter
verbänden ein, was insbesondere der aktiven Ausgestaltung des schon 
immer insbesondere von Studenten gepflegten d e u t s ehe n So z i a
l i s mus dienen soll. 

Frankfurter Zeitung [ . . . ] 78. Jahrgang, Nr. 804, 10. Novemb er 1933, S. 3. 
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[132] 

Prof. Dr. Heidegger, Freiburg i. Br.: 

[BEKENNTNIS ZU ADOLF HITLER UND DEM 
NATIONALSOZIALISTISCHEN STAAT] 

Deutsche Lehrer und Kameraden! 
Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen ! 

Das deutsche Volk ist vom Führer zur Wahl gerufen; der Führer 
aber erbittet nichts vom Volke, er gibt vielmehr dem Volke die un
mittelbarste Möglichkeit der höchsten freien Entscheidung, ob das 
ganze Volk sein eigenes Dasein will, oder ob es dieses n ich twill. 
Das Volk wählt morgen nichts Geringeres als seine Zukunft. -4" ~ 7 ov1-1 
Diese Wahl bleibt mit allen bisherigen Wahlvorgängen schlechthin ' 
unvergleichbar. Das Einzigartige dieser Wahl ist die einfache Größe 
der in ihr zu vollziehenden Entscheidung. Die Unerbittlichkeit des 
Einfachen und Letzten duldet kein Schwanken und kein Zögern. 
Diese letzte Entscheidung greift hinaus an die äußerste Grenze des 
Daseins unseres Volkes. Und was ist diese Grenze? Sie besteht in jener 
Urforderung alles Seins, daß es sein eigenes Wesen behalte und rette. 
Damit wird eine Schranke aufgerichtet zwischen dem, was einem 
Volk angesonnen werden kann und was nicht. Kraft dieses Grund
gesetzes der Ehre bewahrt das deutsche Volk die Würde und die Ent
schiedenheit seines Lebens. Der Wille zur Selbstverantwortung ist je-
doch nicht nur das Grundgesetz des Daseins unseres Volkes, sondern, 
zugleich das G~~ndgeschehnis der Erwirkung seines nationalsoziali- I 
stischen Staates. Aus diesem Willen zur Selbstverantwortung rückt 
jede Arbeit jedes Standes im kleinen und im großen in den Standort 
und Rang ihrer gleich notwendigen Bestimmung. Die Arbeit der 
Stände trägt und festigt das lebendige Gefüge des Staates; die Arbeit 
ero13ert dem Volk seine Bodenständigkeit zurück, die Arbeit ver-
setzt diesen Staat als die Wirklichkeit des Volkes in das Wirkungs-
feld aller wesentlichen Mächte menschlichen Seins. 
Nicht Ehrgeiz, nicht Ruhmsucht, nicht blinder Eigensinn und nicht 
Gewaltstreben, sondern einzig der klare Wille zu unbedingter Selbst
verantwortung im Ertragen und Meistern des Schicksals unseres Vol
kes forderte vom Führer den Austritt aus der «Liga der Nationen». 
Das ist ni c h t Abkehr von der Gemeinschaft der Völker, im Ge
genteil: Unser Volk stellt sich mit diesem Schritt unter jenes Wesens
gesetz menschlichen Seins, dem jedes Volk zuvörderst Gefolgschaft 
leisten muß, will es noch ein Volk sein. 
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Gerade aus dieser gleichgerichteten Gefolgschaft gegenüber der un
bedingten Forderung der Selbstverantwortung erwächst erst die Mög
lichkeit, sich gegenseitig ernst zu nehmen, um damit auch schon eine 
Gemeinschaft zu bejahen. Der Wille zu einer wahren Volksgemein
schaft hält sich ebenso fern von einer haltlosen unverbindlichen 
Weltverbrüderung wie von einer blinden Gewaltherrschaft. Jener 
Wille wirkt jenseits dieses Gegensatzes, er schafft das offene und 
mannhafte Auf-sich- und Zueinanderstehen der Völker und Staaten. 
Was geschieht in solchem Wollen? Ist das Rückfall ilulie Barbarei? tI 

o ,}. arA! Nein! Es ist die Abwendung von jedwedem feeren Verhandeln 
und versteckten Geschäftemachen durch die einfache große Forde
rung des selbstverantwortlichen Handeins. Ist das Einbruch der Ge
setzlosigkcfit? Ne1n! Es ist das klare Bekenntnis zur unantastbaren 
Eigenständigkeit jedes Volkes. Ist das Verleugnen des Schöpfertums 
eines geistigen Volkes und das Zerschlagen seiner geschichtlichen , '" 
überlieferung? Nein! Es ist der Aufbruch einer g~läuterten und in 
ihre Wurzeln zurückwachsenden Jugend. Ihr Wille zum Staat wird 
dieses Volk hart gegen sich selbst und ehrfürchtig machen vor je-
dem echten Wefk--:-
Was ist das also für ein Geschehen? Das Volk gewinnt die Wahr-

! 
h e i t seines Daseinswillens zurück, denn Wahrheit ist die Offenbar
keit dessen, was ein Volk in seinem Handeln und Wissen sicher, hell 
und stark macht. Aus solcher Wahrheit entspringt das echte Wissen-
wollen. Und dieses Wissenwollen umschreibt den Wissensanspruch. 
Und von da her werden schließlich die ..Qrenzen ausgemessen, Inner
halb deren e~tes Fragen und Forschen sich begründen und bewähren 
muß. Aus solChem Ursprung entsteht uns die Wissenschaft. Sie ist ge- \ 
bunden in die Notwendigkeit des selbstverantwortlichen völkischen 
Daseins. Wissenschaft ist daher die in solcher Notwendigkeit ge
bändigte 'er~ische Leidenschaft, wissen zu wollen, um wissend 
z~achen~ Wisse nd- sei n aber heißt uns: der Dinge in Klarheit 
mächtig und zur Tat entschlossen sein. 
Wir haben uns losgesagt von der Vergötzung eines boden- und macht
losen Denkens. Wir sehen das Ende der ihm dienstbaren Philosophie. 
Wir sind dessen gewiß, daß die klare Härte und die werkgerechte , \ 1 

Sicherheit des unnacngiebigen einfachen F:tagens nach dem Wesen jA "" 

des Seins wiederkehren. Der ursprüngliche Mut, in der Auseinander- \ . 
setzung mit dem Seienden an diesem entweder zu wachsen oder zu 
zerbrechen, ist der innerste Beweggrund des Frage ns einer völkischen 
Wissenschaft. Denn der Mut lockt nach vorn, der Mut löst sich vom 
Bisherigen, der Mut wagt das Ungewohnte und Unberechenbare. 
Das Fragen ist uns nicht das ungebundene Spiel der ... Neugier. Das 
Fragen ist uns auch nicht das eigensinnige Beharren im Zweifeln um 
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jeden Preis. Frage.n heißt uns : Sich ausse.tzen der Erhabenheit der l 
Dinge und ihrer Gesetze, heißt uns: Sich nicht verschließen dem 
Schrecken des Upgebändigten und der Wirrnis des Dunkels. Um 
dieses Fragerrs willen allerdings fragen wir und stehen n ich t zu 
Diensten den Müdegewordenen und ihrer behäbigen Sucht nach be- I 
quemen Antworten. Wir wissen, der f.r~e.nde Mut, Abgründe des Da
seins zu erfahren und Abgründe des Daseins auszuhalten, ist an sich \ 
schon h ö her e Antwort als jede allzu billige Auskunft künstlich 
gebauter Gedankensysteme. 
Und so bekennen wir, denen die Bewahrung des Wissenwollens un
seres Volkes künftig anvertraut sein soll: Die nationalsozialistische 
Revolution ist nicht bloß die übernahme einer vorhandenen Macht I 
im Staat durch eine andere dazu hinreichend angewachsene Partei, 
sondern diese Revolution bringt die v ö 11 i g e Um w ä 1 z u n g I 
uns e res d e u t s c h enD ase ins. Von nun an fordert jedwedes 
Ding Entscheidung und alles Tun Verantwortung. Wir sind dessen 
gewiß: wenn der Wille zur Selbstverantwortung das Gesetz des Mit-

\ 

einanderseins der Völker wird, dann kann und muß jedes Volk für 
jedesande~e Volk Lehrmeister sein des Reichtums und der Kraft aller 
grOßen Taten und Werke menschlichen Seins. 
Die Wahl, die jetzt das deutsche Volk zu vollziehen hat, ist schon 
alle i n als G e s c h e h n i s, noch ganz unabhängig vom Ergeb- / 

) 

nis, die stärkste Bekundung der neuen deutschen Wirklichkeit des 
nationalsozialistischen Stä ates. Unser Wille zur völkischen Selbst
verantwortung will, daß jedes Volk die Größe und Wahrheit seiner 
Bestimmung finde und bewahre. Dieser Wille ist höc~ste_]ürgschäft 
des Fr~edens der Völker, denn er bindet sich selbst an das Grundge-
setz der mannhaften Achtung und der unbedingten Ehre. Diesen Wil
len hat der Führer im ganzen Volke zum vollen Erwachen gebracht 
und zu ein e m einzigen Entschluß zusammengeschweißt. Keiner 
kann fernbleiben am Tage der Bekundung dieses Willens. Heil Hitler! 

Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und \ 
dem nationalsozialistischen Staat. überreicht vom Nationalsozialistischen Lehrerbund [ . .. ] Dres-
den [1933], s.' 13f. (Wortlaut der Ansprache. die Heidegger an der Wahikundgebung der deutschen 
Wissenschaft am 11. November 1933 in Leipzig hielt . Siehe hierzu die Bildtafe! und die beiden 
Verlautbarungen bezüglich dieser Kundgebung oben unter Nr. 119 und 126.) 
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[133] 

SCHWARZES BRETT. PFLICHTVORLESUNG[EN] FÜR ALLE 
STUDIERENDEN [DER BADISCHEN HOCHSCHULEN] 

Der Herr Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz hat mit 
Erlaß vom 3. November 1933, Nr. A 30736, Folgendes angeordnet: 
Jeder Student einer badischen Hochschule ist verpflichtet, im Laufe 
seines Studiums folgende Vorlesungen oder Übungen zu besuchen: 
1. Eine mindestens zweistündige Vorlesung oder Übung aus dem Ge

biet der deutschen Kultur. Hierzu rechnen insbesondere alle Vor
lesungen und Übungen der deutschen Philologie, der deutschen 
Volkskunde, der Geographie Deutschlands, der deutschen Geschich
te und Frühgeschichte, der deutschen Kunstgeschichte, der deut
schen Philosophie und des deutschen Rechts. 

2. Eine mindestens zweistündige Vorlesung oder Übung über Wehr-
wissenschaft. 

3. Eine mindestens einstündige Vorlesung über Rassenkunde. 
Diese Bestimmungen gelten für alle Studenten, die sich nach dem 1. 
September 1934 einer Staats- oder Hochschulprüfung unterziehen. 
Alle entgegenstehenden Anordnungen über sogenannte allgemeine 
Pflichtvorlesungen werden hiermit aufgehoben. 
Einer zweistündigen Vorlesung oder Übung stehen zwei einstündige 
gleich; diese können auch in verschiedenen Semestern gehört werden. 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VIII. Semester (XV) , Nr. 2, 17. November 1933, S. 5. 
Siehe auch den Text Nr. 144. 

[134] 

DIE NSBO. FREIBURG IM WAHLKAMPF 

Die Kameraden der NSBO. hatten sich in vorbildlicher Weise in den 
Dienst des Wahlkampfes gestellt. Zusammen mit der Freiburger Stu
dentenschaft wurden an zwei Abenden S p r e c h c hör e gebildet. 
Auf Lastwagen, die in entgegenkommender Weise von den verschie
densten Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden, fuhren die Ar
beiter der Stirne und der Faust durch die Straßen der Stadt und er
mahnten die Bevölkerung an ihre Wahlpflicht und an die Bedeutung 
des 12. November für die Zukunft eines jeden Deutschen. Besonders 
auffallend waren die Werbewagen des S t ä d t . E lek tri z i t ä t s
Wer k s und des S t ä d t. Gas wer k s, deren Zellenobleute sich 
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durch geschickte Ideenverwertung um das Gelingen des Wahlkampfes 
sehr verdient gemacht haben. Das Städt. Elektr.-Werk stellte gleich 
den verschiedenen Privatunternehmen einige Lastwagen zur Verfü
gung, die nach mühevoller Arbeit ein Festgewand bekamen. Hunderte 
von elektrischen Lämpchen erglühten an den Wagen und sandten 
ihre Strahlen in die Straßen und Gassen des abendlichen Freiburg. 
Ein Wagen zeigte die Betriebszelle des Elektr.-Werks mit Fahnenab
ordnung. Der zweite Wagen war für die eigentliche Propaganda be
stimmt; er war beklebt mit den neuesten Wahlplakaten und umrahmt 
von Glühbirnen. Am dritten Wagen war das Hakenkreuz zu sehen. 
Dieser Wagen hat den besten Eindruck hinterlassen. Der vierte Wa
gen zeigte eine lodernde Flamme, die den neuen Geist versinnbildli
chen sollte. So fuhren die Wagen an mehreren Abenden mit dem hell 
aufleuchtenden Licht durch die Straßen, besetzt mit einer frohen 
Studentenschar und den NSBO.-Kameraden, die mit gemeinsamen 
Sprechchören zur Wahl mahnten. 
Bereits am Morgen vor der Wahl bekamen die Frühaufsteher die ersten 
Mahnungen an die Wahlpflicht durch kurze, an den Wagen ange
brachte Schlagzeilen zu lesen. Hornsignale riefen die Bürger unter 
Tür und Fenster. So ging es bis in die entferntesten Straßen und Gas
sen. Manches Hornsolo an größeren Häuserblocks löste spontane 
Heil-Rufe aus. Die nunmehrige Verbundenheit von S t u den t und 
Ar bei tel' kam an den Abenden so richtig zum Ausdruck, an denen 
die Bevölkerung durch die Sprechchöre aufgerüttelt wurde. Der große, 
in hellem Licht strahlende Stimmzettel-Wagen des Gaswerks tat sein 
übriges, um auch den letzten Volksgenossen nicht im unklaren zu 
lassen, worum es an diesem denkwürdigen 12. November gehen 
sollte. 
Der Wahlkampf ist vorüber. Das Volk hat gesprochen. Wie ein Mann 
ist es hinter seinen Führer getreten. Die NSBO., Freiburg, ist glück
lich darüber, ihr Teil dazu beigetragen zu haben, daß das Wahler
gebnis in Freiburg so ein glänzendes wurde. Die NSBO. hat wieder ein
mal mehr ihre Pflicht erfüllt. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 324, 22 . November 
1933 Morgenausgabe, S. 5. 
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[135] 

KUNDGEBUNG DER JURISTISCHEN FACHSCHAFT [DER ' 
UNIVERSITÄT FREIBURG] 

Im Hörsaal I der Universität richtete am Montag abend die juristi
sche Fachschaft an der Universität Freiburg einen ein d r i n gl i
c h e n A p pell a n die S t u den t end e s R e c h t es. Es ist 
schade, daß nicht die ganze Bevölkerung unserer Stadt an dieser Kund
gebung, die in ein machtvolles Bekenntnis ausklang, teilnehmen 
konnte. Die Arbeiter der Faust, die jahrelang Seite an Seite mit den 
jungen Studenten in der SA.-Front marschierten, hätten erfahren, daß 
die Studenten sich mit stolzem Bewußtsein als Kam e rad e n fühlen 
und mit aller Energie den Kampf aufnehmen gegen den in den ver
gangenen Jahren gerade an den Universitäten hochgezogenen Stan
desdünkel. 
Karrieradschaftsideale, Gemeinschaftsidee, Zusammengehörigkeitsbe
wußtsein und gemeinsames Weiterschreiten und -Kämpfen mit allen 
Volksgenossen im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung, 
das waren die Leitgedanken. Mit stolzem Bewußtsein denken die 
Kämpfer von gestern und Studenten von heute an das gemeinsame 
Schreiten, an das gemeinsame Ringen und an das gemeinsame Siegen, 
das sie mit den Arbeitern der Faust zu einer unvergänglichen Ka
meradschaft zusammenschweißte. Ein neu e I' Me n s c h wird in 
den Hörsälen geformt, ein Mensch, der nichts mehr weiß von ver
trockneten Amtsstuben, von verknöcherter Bürokratie und überhebli
chem Standesdünkel, sondern der mittendrin steht im Leben und sich 
als lebendiges Glied der deutschen Volksgemeinschaft fühlt. 
An der Kundgebung nahmen neben den vollzählig erschienenen Stu
denten der Kanzler Prof. Wilser als Vertreter Se. Magnifizenz des 
Rektors, der Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakul
tät, Vertreter des Bundes nationalsozialistischer deutscher Juristen, 
Regierungsrat GI' Ü n i n ger vom Kultus- und Justizministerium, und 
Rechtsanwalt S c h a n deI mai erteil. 
Den richtungweisenden Worten des Fachschaftsführers cand. jur. 
Hab e re r entnehmen wir u. a. folgende Sätze: 
Die Fachschaften an den deutschen Hochschulen stehen heute vor 
völlig neuen Aufgaben. Student zu sein ist heute wohl eine Ehre, 
aber keine Berechtigung, sondern eine große ö f f e n t 1 ich e V e r
p f 1 ich tun g. Die einzige Möglichkeit zur Erfassung der Wert
vollsten und Geeignetsten für das Hochschulstudium ist die SeI b s t -
aus 1 e se nach fachlichen Gesichtspunkten. Erst wenn der junge 
Jurist diese Bedingungen erfüllt hat, ist er Re c h t s die n e r und als 
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solcher ein Bestandteil des deutschen Volksrechtes. "Der Kampf ist 
nicht leicht, das erstrebte Ziel aber den Einsatz wohl wert», so schloß 
der Redner unter allgemeiner lebhafter Zustimmung des Auditori
ums. 
Der Dekan der juristischen Fakultät, Prof. Dr. Er i k Wolf, erklärte 
hierauf, daß die Freiburger Hochschullehrer, welche fast durchweg 
als aktive Frontkämpfer im Felde waren, sich restlos in den Dienst 
des Neuaufbaues der deutschen Hochschule gestellt haben, denn sie 
wollten, ebenso wie die Studentenschaft, ein Leben des Geistes und 
der Jugend. Hochschule, ·Rechtsfront und Studentenschaft seien heute 
dienende Glieder des nationalsozialistischen Ständestaates. Die Do
zentenschaft wolle der vorbildlichen Dienst- und Einsatzbereitschaft 
der deutschen Jugend entgegenkommen, um so die praktische Vor
stufe des Lebens im großen Staatsgefüge zu schaffen. 
Reg.-Rat Dr. G r ü n i n ger, Vertreter der Rechtsfront, ergriff zum 
Abschluß noch kurz das Wort, um die Bedeutung dieses Fachschafts
appells zu betonen. Wenn die Akademikerschaft das Ideengut des 
Nationalsozialismus pflege, so werde sie dadurch mithelfen an der 
Erhaltung der völkischen Kräfte der Nation und damit beweisen, daß 
i n D e u t s chI a n d a 11 ein das R e c h t ist, was dem V 0 1 -
ke dient. 
Mit einem Sieg-Heil auf den Führer fand die Kundgebung ihren ein
drucksvollen Abschluß. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... 1 Folge 324, 22. November 
1933 Morgenausgabe, S. 7. 

[136] 

DR. HEIDEGGER IM RUNDFUNK 

Anläßlich der Immatrikulationsfeier in der Universität Freiburg über
trägt der Südwestdeutsche Rundfunk die Ansprache des Rektors, Sei
ner Magnifizenz Herrn Prof. Dr. He i d e g ger. Die Ansprache geht 
heute um 18.35 Uhr auf Wachsplatten über die deutsche Sendergruppe 
West, also die Sender Frankfurt, Freiburg, Kassel, Trier, Köln-Langen
berg und Stuttgart-Mühlacker. 

Der Alemanne. Kamp/blatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . . . 1 Folge 327, 25 . November 
1933 Morgenausgabe, S. 7. 
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[137] 

LANGEMARCKFEIER DER FREIBURGER UNIVERSITÄT 

Die Feier der Immatrikulation der Studenten an der Albert-Ludwigs
Universität wurde am Samstag vormittag würdig eingeleitet mit 
schlichten Gedächtnisgottesdiensten für Protestanten in der Paulus
kirche und für Katholiken in der Universitätskirche. Um 11 Uhr be
gann die feierliche Immatrikulation der Studierenden mit dem Einzug 
der Universitätsfahnen und der Dozentenschaft. Zu beiden Seiten des 
Saales hatten je ein Ehrensturm der SA. und SS. Aufstellung genom
men, während in der Prometheushalle die Chargierten der Korpora
tionen Spalier bildeten. 
Unter den zahlreichen Ehrenbürgern bemerkte man u. a. Se. Exz. 
General der Art. a. D. von Ga 11 w i t z, Bürgermeister Dr. Hof ne r 
als Vertreter der Stadt, Landeskommissär Dr. Sc h W 0 e I' er als Ver
treter der staatlichen Behörden, den Führer der SA.-Standarte 113, 
Major a. D. Sie b e, und zahlreiche Vertreter öffentlicher Körper
schaften und der Kirchen beider Konfessionen. 
Se. Magnifizenz der Rektor Prof. He i d e g ger zeichnete in scharfen Um
rissen das B i 1 d des neu end e u t s ehe n S t u den t e n. Der Sinn 
der Immatrikulation des jungen akademischen Bürgers hat sich durch 
den Umbruch zum nationalsozialistischen Staat entscheidend gewan
delt. Die Immatrikulation wird heute zur E nt s ehe i dun g, denn 
nicht mehr am Ende der Studienzeit wird die Prüfung der Eignung 
stehen, sondern zu Beg i n n. Nach der tiefergreifenden Ansprache des 
Rektors verpflichtete dieser für die gesamte Studentenschaft einen SA.
Studenten zu treue I' Gefolgschaft zu unserem obersten Führer und der 
Universität. Während das gesamte Auditorium den deutschen Gruß 
entbot, erfolgte unter feierlichem Handschlag die Verpflichtung, wor
auf mächtig das Horst-Wessel-Lied durch die ehrwürdige Aula der 
neuen Universität brauste. 
In feierlichem Zuge bewegte sich darauf ein langer Zug zu dem Toten
ehrenmal Vor dem Kollegienhaus. Nachdem auch hier die Chargierten 
und die SA. Aufstellung genommen hatten, hielt Prof. Dr. K ern eine 
tiefempfundene Gedenkansprache, die mit dem Lied vom guten Kame
raden ihren Abschluß fand. Im Namen der Universität legte der Rek
tor, im Namen der Studentenschaft der Führer der Studentenschaft, 
H. von zur Mühlen, je einen Kranz an dem Ehrenmal nieder. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 328, 25.126. November 
1933, S. 2. 
Zwei weitere Berichte über den gleichen Anlaß siehe unten. 
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ben und damit die Schaffung jener Voraussetzung geschieht im Wer
den unseres Staates; es kann nur dort geschehen, wo das Volk ver
wegen zu sich selbst drängt, bei der deutschen J u gen d. Deutscher 
Student sein ist die Eroberung des Zieles, im Werden des Staates sei
nen neuen Wissensanspruch durchzusetzen, indem er die Probleme 
angreift, ein lebendiges Verhältnis zum Staat sucht und der Führung 
seines sicheren Willens folgt. Er reiht sich bewußt in die Ar bei t e r
fr 0 n t ein. Gefolgschaft erwirbt Kameradschaft, die jene namenlosen 
und nicht beamteten Führer erzieht, die mehr tun, weil sie mehr er
tragen und opfern; sie trägt den Einzelnen über sich hinaus und 
schlägt in ihn das Gepräge eines ganz eigenen Schlages der Jung
mannschaft. Dieser neue Schlag der Wissenwollenden wird zum Ar
beiter. Mit der neuen Wirklichkeit hat sich auch das Wesen der Arbeit 
und des Arbeiters gewandelt. Das Wesen der Arbeit bestimmt jetzt 
von Grund aus das Dasein des Menschen. Das in der Arbeit und als 
Arbeit sich gestaltende Gefüge des völkischen Daseins ist der Staat. Der 
nationalsozialistische Staat ist der Arbeitsstaat. 
Und weil der neue Student sich angesetzt weiß für die Durchsetzung 
des völkischen Wissens anspruchs, deshalb ist er Arbeiter, er studiert, 
weil er Arbeiter ist, und rückt in die neue Ordnung des staatlichen 
Daseins und seines völkischen Wissens derart ein, daß er selbst an 
seinem Teil diese neue Ordnung mitgestalten muß. Die Immatriku
lation ist nicht mehr die bloße Aufnahme in eine vorhandene Kör
perschaft, sie wird zur Entscheidung, und jede echte Entscheidung 
versetzt in die Unmittelbarkeit des Handeins innerhalb einer be
stimmten Lage und Umgebung. 
Rektor Prof. Dr. Heidegger wandte sich sodann unmittelbar an die 
Studierenden der Fr e i bur ger Hoc h s c h u I e: Diese Stadt, ihr 
Land und ihr Volkstum sind beherrscht und durchstimmt vom Schwarz
wald. Auch dieser hat unter der Befehlskraft der neuen deutschen 
Wirklichkeit für deutsche Studenten sein Wesen verändert, er ist 
nicht mehr [nur] Wintersportgelände und Bereich für Ausmärsche 
und Sommerfahrten, sondern wir sehen im Schwarzwald zuerst die 
Heimatberge, Heimatwälder, Heimattäler von Albert Leo Sc h la
g e t er. - Hierauf verpflichtete Se. Magnifizenz den stud. phil. F i -
sc her namens aller Neuimmatrikulierten auf den Willen und das 
Werk unseres Führers Adolf Hit I e r, auf das Gesetz des Daseins 
des neuen deutschen Studenten, forderte Zucht, Ernst und Härte von 
jedem gegen sich selbst und Opfermut und Verbindlichkeit der Hal
tung gegenüber allen deutschen Volksgenossen. Heil Hitler! 
Nachdem das Horst-Wessel-Lied verklungen war, ordnete sich der 
Zug zum Ehr e nm a I vor der Universität, wo die Langemarckfeier 
im Beisein vieler Passanten und der geladenen Angehörigen des Grü-
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nen Korps (Teilnehmer an der Langemarckschlacht) vor sich ging. 
Eröffnet wurde sie durch den Bläserchor mit «Wir treten zum Beten». 
Professor der Hochschule Dr. K ern gedachte in seiner Ansprache 
der zwei Millionen Toten, die im Weltkrieg für Deutschland gefallen, 
besonders der Helden von Langemarck, wo junge Regimenter unter 
dem Gesang «Deutschland, Deutschland über alles» gegen die feind
lichen Linien stürmten und sich verbluteten. Unsterbliches haben 
sie vollbracht, ihr Lied offenbart die deutsche Seele, die noch im An
gesicht des Todes von Deutschlands Größe zu singen vermag. Da es 
vorwiegend deutsche Studenten waren, so war berechtigt, daß die 
deutsche Studentenschaft den Friedhof von Langemarck in ihre be
sondere Obhut genommen hat. Die dort Gefallenen haben für alle 
anderen ein leuchtendes Vorbild gegeben und sind mit ihrem freu
digen Opfertod die Bürgschaft für unsere Zukunft geworden. Auf 
den Tag von Langemarck ist als Ernte der Tag von Pot s d am und 
der 12. No v e m b e r 1933 gefolgt, wo ganz Deutschland sich ein
mütig zu seinem Führer bekannt und den unerschütterlichen Willen 
kundgegeben hat, seine Ehre und Freiheit wieder zu gewinnen. Die 
Kreuze von Langemarck sind heute und für alle Zukunft Mahner, 
selbstlos und pflichtgetreu, im Glauben und in der Liebe zu Deutsch
land das zu tun, was das Vaterland von uns verlangt, für Deutsch
land zu leben, aber, wenn es sein soll, auch zu sterben. Während die 
Bläser - die erste Strophe spielte jedesmal Solotrompeter Gas t
r 0 c kallein - das Lied vom guten Kameraden anstimmten, grüßten 
die Versammelten mit dem deutschen Gruß, die Fahnen senkten sich, 
Rektor und Führer der Studentenschaft legten Kränze nieder, und 
feierlich erscholl das Deutschlandlied. 
Die ganze Feier hatte damit einen erhebenden und würdigen Ab
schluß gefunden. -1 e 

Freiburger Zeitung [ . .. ] 150. Jahrgang, Nr. 323, 27. November 1933 Morgenausgabe [S.5]. 
Siehe auch den unten abgedruckten Bericht. 

[139] 

IMMATRIKULATION UND LANGEMARCKFEIER [DER 
UNIVERSITÄT FREIBURG] 

Am Samstag vormittag fand unter Beteiligung des gesamten Lehr
körpers der Universität die fe i e r 1 ich e Im m a tri k u 1 a t ion ,. 
verbunden mit La n gern are k g e d ä c h t n i s, statt. Der eigentli
chen Feier gingen Gedächtnisgottesdienste, für die Protestanten in der 
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Pauluskirche, für die Katholiken in der Universitätskirche, voraus. 
Pünktlich um 11 Uhr erfolgte unter den feierlichen Klängen einer 
Musikkapelle der Einzug der Universitätsfahnen und der Dozenten
schaft in die Aula, wo sich die zu immatrikulierenden Studierenden, 
von SA.- und SS.-Abteilungen flankiert, versammelt hatten. In der 
Prometheushalle hatten die Chargierten der Korporationen in Wichs 
mit ihren Fahnen Aufstellung genommen, die übrigen Studierenden 
verteilten sich ebenfalls auf die Vorhalle und auf den großen Hör
saal I, wohin die Rektoratsrede übertragen wurde. 
Sofort nach dem Einzug der Dozentenschaft ergriff der Rektor der 
Universität, Professor Dr. He i d e g ger, das Wort zu seiner Rede 
an die zur Immatrikulation Einberufenen. Er wies darin zunächst auf 
die Bedeutung der damit vollzogenen Einreihung der Studierenden 
in die Schulgemeinschaft der Universität und auf die damit verbun
denen Rechte und Pflichten hin. In hochwissenschaftlichen, ebenso 
interessanten wie tiefgehenden Ausführungen erläuterte der Redner 
so dann Sinn und Aufgabe des neuen Studenten in der neuen deut
schen Wirklichkeit, unter deren Befehlskraft sich dieser zu stellen 
habe. Er schilderte das jugendliche «Primitive» des Studenten, das 
ihm gerade Eignung und Berufung zur Durchsetzung des neuen Wis
sens anspruches verleihe, er zeichnete Art und Wert der Kamerad
schaft und gab ein plastisches Bild von dem neuen Schlag des « Wis
senwollenden», der im neuen Studenten jetzt jederzeit unterwegs ist 
und den Lehrer mit seinen Fragen «angreift», von diesem Schlag, der 
zum Arbeiter im n~uen, tieferen Sinn des Wortes wird, ja der nur 
studiert, weil er ein solcher Arbeiter ist. Nach einem Jahrzehnt oder 
nach einem Menschenalter wird der neue Schlag des neuen Studen
ten die Hochschule beherrschen, denn er wird dann nachgerückt sein 
in die Studentenschaft['·,]. Die Gefahr, die der Hochschule droht, liegt 
darin, daß sie der Durchsetzung des neuen Wissensanspruchs, der 
sich als Wissensdienst aus der neuen Volkwerdung ergibt, gewollt 
oder ungewollt in den Weg tritt. Der Student aber tritt ein in die 
neue Ordnung dadurch, daß er selbst die neue Ordnung mitgestaltet. 
So wird ihm die Immatrikulation zur Entscheidung: sie fordert ihn 
heraus, wahrzunehmen, daß er sein Dasein begriffen hat, oder dazu, 
sich zu verlieren in den Begriffen einer versinkenden Welt. 
In Stellvertretung für sämtliche zur Immatrikulation Erschienenen ver
pflichtete der Rektor nach dem Gesang des Horst-Wessel-Liedes einen 
Studenten durch Handschlag auf das Werk Adolf Hitlers, auf den 
neuen Staat und auf die Hochschule. 

[' Dozen tenschaft?] 
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Anschließend formierten sich die Anwesenden zu einem Zug, vor
bei an der Gefallenen-Gedenktafel zum Ehrenmal vor der Univer
sität. Den voranschreitenden SA.-, SS.- und Asta-Abteilungen folgten 
die Universitätsfahnen, die Fahnen der Korporationen, die Ehrengäste 
und die Dozentenschaft, während die Studentenschaft den imposan
ten und farbenprächtigen Zug beschloß. Nachdem die Fahnen Vor 
dem Denkmal Aufstellung genommen und sich alles vor dem Ge
bäude versammelt hatte, leitete ein Bläserchor [mit] "Wir treten zum 
Beten» die mit der Immatrikulation sinnig verbundene Gedächtnis
feier der Gefallenen von Langemarc1c weihevoll ein. Dann sprach 
Prof. Dr. K ern über Langemarc1c. In ergreifenden Worten ließ der 
Redner das ebenso furchtbare wie erhebende Geschehen jener Stun
den an seinen Hörern vorüberziehen, in denen deutsche Jugend, deut
sche Studenten vor allem, mit dem Deutschlandlied auf den lip
pen zu Hunderten in den Tod gingen. Sie haben Langemarck nicht 
genommen, aber ihr Tod war darum nicht vergebens : ohne diesen 
Tag des Jahres 1914 hätte es keinen 12. November 1933 geben 
können. Denn sie waren leuchtendes, unsterbliches Vorbild für alle, 
die nach ihnen den Opfergang für ihr Vaterland gingen bis her
ein in unsere Zeit. Unter dem Gruß der Fahnen gedachte man so
dann in Ergriffenheit jener toten Helden, während das Lied vom Ka
meraden dem Gedenken tiefen Ausdruck verlieh. Mit Kranznieder
legungen und dem Deutschlandlied endete die schöne, inhaltsvolle 
Feierstunde. . 
Breisgauer Zeitung [ ... ] 85. J ahrgang, Nr. 279, 27. Novemb er 1933 [S. 3]. 

[140] 

BERICHT üBER DIE WAHLARBEIT DER DEUTSCHEN 
STUDENTENSCHAFT 

[Volksabstimmung und Reichstagswahl vom 12. November 1933J 

Die studentische Wahlarbeit vollzog sich systematisch in zwei Rich
tungen: 
1. Arbeit innerhalb der Studentenschaft. 
2. Werbung nach außen (politische Aufklärungsarbeit im Volk). 
Sie wurde ermöglicht durch gute Zusammenarbeit mit den Propagan
dastellen der Parteien. 
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1. Arbeit innerhalb der Studentenschaft 

a) Die gesamte studentische Presse wurde in den Dienst der Wahl 
gestellt. Exemplare dieser Zeitungen gingen auch ins Ausland. 
Diese Werbung im Ausland wird auch weiterhin durch Versand 
unserer Zeitungen fortgesetzt. 
Einige Probenummern liegen in der Anlage bei. 

b) Studenten-Vollversammlungen wurden zu Wahlkundgebungen ge
macht. Jede andere Versammlung von Studenten wurde gleich
falls ausgenutzt, z. B. Rektoratswechsel, Immatrikulationsfeiern 
usw. 

c) Alle Professoren erläuterten in ihren Vorlesungen die Bedeutung 
der Volksabstimmung und der Wahl. 

d) Innerhalb der Hochschulen kamen spontane Kundgebungen zu
stande. 

e) Die Rede des Führers am 10. November wurde in den Hochschu
len übertragen. 

f) An manchen Hochschulen Wahlpflicht für Studenten. 
g) Allgemein: Einsatz der Korporationen. Finanzielle Unterstützun

gen, z. B. wurden in Danzig finanziell schlecht gestellten Kame
raden von der Studentenschaft Freifahrkarten zur Verfügung gestellt, 
um ihnen die Wahl auf einem Motorschiff zu ermöglichen. 

2. Wer b u n g n ach au ß e n 

a) Der Führer der Studentenschaft und viele Unterführer standen 
als Redner im Wahlkampf. 

b) Große studentische Aufmärsche warben zur Wahl. 
c) Fachschulen stellten Plakate und Transparente her. 
d) Sprechchöre der Studenten wurden auf den Plätzen eingesetzt. 
e) Besonders wirkungsvolle Aufklärungsarbeit : in Lichtspielhäusern 

ließ die Studentenschaft Platten laufen, die den Rüstungsstand der 
Nationen bezeichneten und über die Arbeit des Völkerbundes und 
derAbrüstungskonferenz unterrichteten. Durch Landkarten und Dia
positive wurden diese Vorträge erläutert. 

f) Allenthalben wurden Studenten der Partei als Wahlhelfer zur 
Verfügung gestellt (Schlepperdienst, Stimmlistenkontrolle, Plakat
kleben usw.). 

Der Einsatz der Studentenschaft zur Wahl ist also restlos erfolgt. Nach 
den Berichten, die mir vorliegen, hat er überall durchschlagenden Er
folg gehabt. gez. Li e b e 

Deutsche Studenten·Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studenten [ ... ] München. 1. Jahrgang, 
Nr. 10, 2. Dezember 1933, S. 3. 
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[141] 

VERFüGUNGEN DES REICHS FüHRERS [DER DEUTSCHEN 
STUDENTENSCHAFT] 

Der Reichsführer der Deutschen Studentenschaft und des Nationalso
zialistischen Deutschen Studentenbundes hat folgende bemerkenswerte 

Verfügung 

an die gesamthafte Studentenschaft erlassen: 
Mit sofortiger Wirkung ersuche ich sämtliche Dienststellen DSt. und 
NSDStB., auf straffste SA.-mäßige Diensteinteilung und Dieristauffas
sung hinzuwirken und ihre gesamte Organisation nach diesem Ge
sichtspunkte nachzuprüfen. Nicht große Stäbe, Mitarbeiterkreise und 
Diskussionen entscheiden den Wert der studentischen Arbeit, sondern 
die zielklare, zähe und soldatische Haltung, die wir in der Schule der 
S.A. gelernt haben. 
Ich verweise nochmals aufs nachdrücklichste auf meine Verfügung 
vom 5. März 1933, nach der jedes Mitglied des NSDStB. SA.-Dienst zu 
tun hat. Ich mache die Hochschulgruppenführer und Kreisführer 
NSDStB. für die restlose Durchführung dieser Verfügung verantwort
lich. Die Zeit ist nimmer fern, wo auf deutschen Hochschulen kein 
Platz mehr ist für Leute, die zu vornehm sind, sich in die Gemein
schaft der S.A. einzuordnen. 
Ich werde in Zukunft keinen Führer einer Studentenschaft oder 
eines Kreises mehr bestätigen, der nicht eine längere S.A.-Dienstzeit 
hinter sich hat und sich in dieser als Kämpfer bewährt hat. Ich werde 
darauf hinwirken, daß sämtliche höheren Dienststellen der Studenten
schaft nur noch mit S.A.-Führern besetzt werden und erwarte von 
diesen eine vertrauensvolle und reibungslose Zusammenarbeit mit 
den örtlichen S.A.-Dienststellen und S.A.-Hochschulämtern. Durch diese 
scharfe Gliederung im Sinne des Organisators der braunen Armee, 
unseres Stabs chefs [Röhm] , garantieren wir dem Führer die stetige 
Schlagkraft und Einsatzbereitschaft der jungen Generation, die das 
deutsche Schicksal trägt. 
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Der Reichsführer des NSDStB. 
und Führer der DSt. 

gez. Dr. S t ä bel, Standartenführer 



Berlin SW 68, den 28. Nov. 1933 

Anordnung 

Mit sofortiger Wirkung wird das Tragen von Sonderuniformen sämtli
chen Mitgliedern des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbun
des strengstens untersagt. Der Platz der NSDStB.-Kameraden ist in der 
S.A. bzw. in der S.S. Ich erwarte, daß meine Anordnung vom 5. In. 
1933, nach der sämtliche Studentenbundskameraden der S.A. bzw. der 
S.S. beizutreten haben, rücksichtslos durchgeführt wird. Wer sich für 
den S.A.- oder S.S.-Dienst zu gut dünkt, für den ist auch im Studenten
bund kein Platz. 

Heil Hitler! 
Der Reichsführer des NSDStB. 

Führer der Deutschen Studentenschaft 
gez.: Dr. Oskar S t ä bel, Standartenführer 

Deutsche Studen ten-Zeitung. Kamplblatt der deutschen Studenten [ ... J München. 1. Jahrgang, 
Nr. 11, 9. Dezember 1933, S. 2. 
Die erste der beiden Anordnungen unter der überschrift «Eine Verfügung an die gesamte Studen
tensehalt» auch abgedruckt in : Der Alemanne. Kamplblatt der Nationalsozialisten Oberbadens 
[ .•. J Folge 344, 12. Dezember 1933 Morgenausgabe. S. 5. 
Die erste Anordnung außerdem abgedruckt in: Freiburger Studentenzeitung [ ... J VIII. Semester 
(XV), NI' . 3, 18. Dezember 1933, S.4. 

[142] 

VOM DEUTSCHEN WAFFENSTUDENTENTUM 

70'000 Waffenstudenten geeinigt 

Die «Deutsche Wehrschaft .. als erster nationalsozialistischer waffen
studentischer Verband - unter der Schirmherrschaft Adolf Hitlers ste
hend - und die deutsche Corpsgemeinschaft als Wahrerin ältester und 
bester waffenstudentischer Tradition haben sich zu gemeinsamer Ar
beit im Geiste Adolf Hitlers in der «Kameradschaft waffenstudentischer 
Verbände .. gefunden. 
Die größte waffenstudentische Arbeitsgemeinschaft basiert auf folgen
der Vereinbarung: 
Die «Deutsche Wehrschaft .. ist mit der vor kurzem gegründeten «na
tionalsozialistischen Gemeinschaft corpsstudentischer Verbände .. , be
stehend aus dem KSCV., dem WSC., dem RSC., dem NSC. und dem 
Miltenberger Ring auf der Grundlage völliger Gleichberechtigung und 
restlosen gegenseitigen kameradschaftlichen Vertrauens eine enge Ar-
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beitsgemeinschaft eingegangen. Diese Arbeitsgemeinschaft trägt den 
Namen «Kameradschaft waffenstudentischer Verbände». 
Der Zusammenschluß erfolgte, um zu bekennen, daß beide Gruppen 
ernstlich gewillt sind, nationalsozialistische Erziehungsarbeit an der 
studentischen Jugend zu leisten. Das Zusammengehen der «Deutschen 
Wehrschaft» , die als aktivistische, nationalsozialistische Kampfgruppe 
gegründet wurde, mit der «deutschen Corpsgemeinschaft» beweist, daß 
die «Kameradschaft waffenstudentischer Verbände» der Erziehung zur 
wahrhaft nationalsozialistischen Auffassung dient. Die «Kameradschaft 
waffenstudentischer Verbände» bezweckt insbesondere : 
1. Die gleichgerichtete Erziehung der waffenstudentischen Jugend 

im nationalsozialistischen Geist, 
2. die Beseitigung aller Gegensätzlichkeiten zwischen den waffen

studentischen Verbänden, 
3. den kameradschaftlichen Zusammenschluß aller waffenstudenti

schen Verbände unter einheitlicher Führung in einem großen Ver
band, der seine Stärke aus dem gleichgerichteten Streben kraftvoller 
Einzelgliederungen schöpft. 

Die Führung der «Kameradschaft waffenstudentischer Verbände» liegt 
in den Händen eines Führerringes, in den für die «Deutsche Wehr
schaft» als deren Führer Dr. Schmidtkamp, Gelsenkirchen, eingetreten 
ist. 
Durch den Zusammenschluß haben sich 70'000 Waffenstudenten ge
funden. Die «Kameradschaft» ist mit Abstand die größte waffenstu
dentische Organisation geworden. 
Das Beachtlichste an dieser Kundgebung ist die Tatsache, daß hier 
nicht von einem Aufgehen ineinander gesprochen werden kann, son
dern daß je der Verband seine be s 0 n der e geschichtliche Ei
genart behält und doch diese bewußt in den Dienst der großen na
tionalsozialistischen Idee gestellt wird. So ist die Bildung dieser «Ka
meradschaft» ein bewußter und eindeutiger Schritt gegen die Ten
denzen gewisser Verbände, das gesamte Waffenstudententurn in einen 
großen Verbandstopf zu werfen und alle waffenstudentische Eigen
art brutal zu ertöten. Die «Deutsche Wehrschaft» - der übrigens seit 
vielen Jahren auch Goering angehört - und die Corpsgemeinschaft 
haben zweifellos das Verdienst, unter Wahrung akademischer Frei
heit in nationalsozialistischem Geist den Weg aufgezeigt zu haben 
zu der großen Einigung des ganzen deutschen Waffenstudententurns. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . .. ] Folge 338, 6. Dezember 
1933 Morgenausgabe, s. 5. 
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[143] 

DER FREIBURGER SENDER UND DER SüDFUNK 

Ein Reisebericht von Wolfgang Frommel 

Nachdem die Belange des Landes Baden auf funkischem Gebiet Frank
furt am Main angeschlossen wurden, hat sich sofort eine rege Beziehung 
zwischen der Frankfurter Zentrale und Karlsruhe, Mannheim und Frei
burg ergeben, die bewies, daß durch diesen Anschluß die Lösung eines 
nicht ganz einfachen Problems erheblich gefördert zu sein scheint. 
Zunächst besuchten der technischen und organisatorischen Fragen 
halber die Leiter des Presse-, des Zeit dienstes und der Technischen 
Abteilungen die badischen Sendestellen. Anschließend wurde mir als 
einem Leiter der Abteilung Wort von Intendant Beumelburg der Auf
trag zugeteilt, zur Aufnahme der geistig-kulturellen Verbindung und 
persönlichen Berührung mit den das geistige Leben des badischen 
Landes repräsentierenden Männern eine erste Fühlungnahme und 
gegenseitige Aussprache einzuleiten. Zu diesem Zweck konnte ich in 
den letzten Tagen eine vorläufige kurze Sondierung des badischen 
Geländes vornehmen. Selbst durch eine alte Familientradition mit 
dem badischen Land und seinen Geschicken aufs engste verbunden, 
aber mehr in Nordbaden zwischen Wertheim, Heidelberg und Karls
ruhe zu Hause, war es mir vor allem darum zu tun, den südlichsten 
Sendeort unseres Bezirkes kennenzulernen : das mir durch kurze 
Aufenthalte schon längst lieb gewordene Fr e i bur g im B r eis -
gau. In Herrn B r u g ger, dem dortigen Leiter unserers Senders, 
fand ich einen echten und bodenständigen Alemannen, dessen liebens
würdige Persönlichkeit bereits die beste Vorbereitung für eine schöne 
Zusammenarbeit mit Frankfurt geschaffen hat. 
[ ... ] 
Oberbürgermeister Dr. K erb e r konnte ich nur kurz nach der ge
lungenen Aufführung der Mailänder Scala im gepflegten Opernhaus 
zu Freiburg begrüßen, um aber von ihm zu erfahren, wie gern er be
reit ist, die Eröffnung des neuen Freiburger Senders zu einer ein
drucksvollen Kundgebung nationalsozialistischen Aufbauwillens zu 
gestalten. Auch Dr. Kerber hat, wie alle Männer, mit denen ich in 
Freiburg zu tun hatte, jene frische und zugreifende Jugendlichkeit 
und Klarheit nüchterner überlegung, die in der herben Luft des 
Schwarzwaldes bekanntlich besonders heimisch ist. Seine Magnifizenz 
Re k tor Pro fes s 0 r H eid e g ger, dessen Rede zur Eröffnung 
des Wintersemesters [der Sender] im Auszug übertragen hat, traf ich 
leider nicht an, aber einen seiner jüngeren Dozenten, den Presseleiter 
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der Universität, Pro f e s s 0 r Dr. S t ad e 1 man n, der sich aufs leb
hafteste nach unseren Nachtsendungen «Von deutscher Seele» und 
«Vom Schicksal des deutschen Geistes» erkundigte, gelang es mir, 
für den Januar für einen Vortrag über «Jacob Burckhardt und die 
Decadence» zu verpflichten. Vom Wissenschaftlichen bis zum Poli
tisch-Pädagogischen hin ergaben sich so viele gemeinsame Berührungs
punkte, daß, um ein Goethesches Wort zu gebrauchen, die Freiburger 
Universität für bald nicht mehr nur ein Begriff, sondern auch eine 
Anschauung sein wird. 
[ .. . ] 
Wir hoffen, Anfang Januar bei der Eröffnung des Senders dieses neue 
Bündnis im Sinne nationalsozialistischer Rundfunkarbeit würdig zu 
begehen. 

Breisgauer Zeitung [ . .. ] 85. Jahrgang, Nr . 291, 11. Dezember 1933 [5. 9] . 

[144] 

PFLICHTVORLESUNGEN FÜR ALLE STUDIERENDEN 

Der in der letzten «Studentenzeitung» veröffentlichte Erlaß über 
Pflichtvorlesungen hat eine Änderung erfahren. Er lautet in seiner 
Neufassung wie folgt: 
Jeder Student einer badischen Hochschule ist verpflichtet, im Laufe 
seines Studiums folgende Vorlesungen und Übungen zu besuchen: 
1. Eine mindestens zweistündige Vorlesung oder Übung aus dem Ge

biet der deutschen Kultur. Hierzu rechnen insbesondere alle Vorle
sungen und Übungen der d e u t s c h e n Phi 1 0 log i e, der deut
schen Volkskunde, der Geographie Deutschlands, der deutschen Ge
schichte und Frühgeschichte, der deutschen Kunstgeschichte, der 
deutschen Philosophie und des deutschen Rechts, 

2. Eine mindestens zweistündige Vorlesung oder Übung über Wehr
wissenschaft und eine einstündige Vorlesung mit einstündiger 
Übung über Arbeitsdienst. . 
S t u den tin n e n sind von der Vorlesung oder Übung über Wehr
wissenschaft entbunden, 

3. Eine mindestens einstündige Vorlesung über Rassenkunde. 
Diese Bestimmungen gelten für alle Studierenden, die sich nach dem 
1. September 1934 einer Staats- oder Hochschulprüfung unterziehen. 
Alle entgegenstehenden Anordnungen über sogenannte allgemeine 
Pflichtvorlesungen werden hiermit aufgehoben. 
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Einer zweistündigen Vorlesung oder übung stehen zwei einstündige 
gleich; diese können auch in verschiedenen Semestern gehört werden. 
Für die genannten Pflichtvorlesungen kann der Rektor als übergangs
maßnahme für Examenskandidaten aus nah m s w eis e Befreiung 
gewähren. He i d e g ger 

Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VIII . Semester (XV), Nr. 3, 18. Dezember 1933, S. 5. 
Den früheren Wortlaut des Erlasses siche oben unter NI'. 133. 

[ ... ] 

[145] 

VORLESUNGSANKüNDIGUNGEN 

[Erteilung eines wehrwissenschaftlichen Lehrauftrages an 
Generalleutnant a. D. ErfurthJ 

Se. Exzellenz Generalleutnant a. D. Er f ur t h wird auf Grund des 
ihm vom Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz erteilten 
weh r w iss e n s c h a f t I ich e n L ehr auf t rag e s im Winterse
mester 1933/34 ein s t ü n d i g lesen über: 

« S t rat e'g i sc h e Fra gen des W e I t k ri e g es» 
Dienstag, 20 Uhr c. t. im Hörsaal 23. 

Der Rektor 

Freiburger Studentenzeitung [" ,] VIII. Semester (XV), Nr. 3, 18. Dezember 1933, S, 5. 

[146] 

LEHRAUFTRAG [FüR DR. HAUBOLD üBER ARBEITSDIENST UND 
POLITISCHE ERZIEHUNG] 

Der Minister des Kultus, des Unterrichts und der Justiz hat dem Assi
stenten Dr. Hau bol deinen vierstündigen Lehrauftrag über Arbeits
dienst und politische Erziehung erteilt. 

Im Auftrage des Rektors: gez. W i I s e r 

Freiburger Studentenzeitung [ " ,] VIII. Semester (XV), Nr. 3, 18. Dezember 1933, S.5. 
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[147] 

PRESSE UND STAATSPOLITISCHE ERZIEHUNG 

Der badische Pressechef spricht in der [Freiburger] Zeitungswissen
schaftlichen Vereinigung 

Am Freitag abend sprach aus Anlaß der Gründungsversammlung der 
Zeitungswissenschaftlichen Vereinigung an der Universität Freiburg 
der Pressechef der badischen Staatsregierung und Leiter der Propa
gandastelle Baden-Württemberg, Pg. Mo r a 11 e r, im gutbesetzten 
HörsaalS des Universitätsgebäudes über das aktuelle Thema : <CP res s e 
und s t a at s pol i t i s ehe Erz i eh u n g». Dem Vortrag gingen 
kurze Begrüßungsansprachen des Vorsitzenden der Zeitungswissen
schaftlichen Vereinigung, stud. Tub b e s i n g, dessen Gruß beson
ders dem Redner des Abends sowie Oberbürgermeister Dr. Kerber 
galt, und von Professor Dr. Kap p voraus, der sich über Sinn und 
Aufgabe der Vereinigung äußerte. Es war dabei interessant, zu erfah
ren, daß das zeitungswissenschaftliche Seminar an der hiesigen Uni
versität zu den ältesten derartigen Einrichtungen an deutschen Hoch
schulen gehört und daß es vor bereits 14 Semestern in völliger Un
abhängigkeit von irgendwe1cher Interessengruppe aus rein wissen
schaftlichen Gründen und zu rein wissenschaftlichen Zwecken ins 
Leben gerufen wurde. 
Dann nahm der Pressechef der badischen Staatsregierung, Pg. Mo
ra 11 e r, das Wort. Er zog zunächst einen Vergleich zwischen dem 
großen, fast übermächtigen Presseapparat der früheren demokratischen 
Partei[en] und [dem] der jungen nationalsozialistischen Bewegung. 
Trotz des riesigen Presse apparates konnte auf der einen Seite der Nie
dergang nicht aufgehalten werden, während sich auf der andern Seite 
die nationalsozialistische Bewegung erst eine Presse schaffen mußte, 
und zwar ohne Geld und ohne finanzielle Quellen. Der G run d, 
war u m e s sog e kom m e n sei, hab e dar i n gel e gen, 
daß die M ä n n e r, die die dem 0 kr a ti s ehe n Z e i tun -
gen s ehr i e ben, übe r hau p t k ein e n K 0 n t akt mit der 
b r e i t e n M ass e des V 0 1 k e s hat t e n. Dem g e gen übe r 
hat ted i e n a t ion als 0 z i a 1 ist i s ehe P res see i n e S t ä r
ke: sie sprach die Sprache des Volkes und der Zeit. 
Zu den Auf gab end e r Pr e s s e erklärte der Redner, daß diese 
sich a u tom a t i s c hau s den Auf gab end e r S t a a t s p 0 -

1 i t i k ergeben. Der Staat habe aufgehört, ein Ding an sich zu sein. 
Wir identifizieren, so erklärte Pressechef Moraller, Volk und Staat, 
und wir tun das seit dem 12. November 1933 mit vollem Recht. Wir 

168 



sehen die Aufgaben des Staates darin, daß er die Form ist, in welcher 
das Volk seine Erhaltung und seine Entwicklung gewährleistet sieht. 
Es ist Aufgabe der Politik, die beste Form zu finden, die die Auf
gabe der Erhaltung des Gesamtvolkes am leichtesten macht. 
Wir haben am 12. November das W und erd er V 0 1 k wer
dun g erlebt. Aber dieser 12. November darf für uns kein Abschluß 
sein. Es handelt sich darum, daß am 31. Januar in Deutschland eine 
neue Epoche angehoben hat, daß eine Idee, die über ein Jahrhundert 
die Welt beherrscht hat, überwunden wurde, weil sie falsch war, weil 
sie sich überspitzt hatte. 
Uns e r e Auf gab e n ach dem 1 2. N 0 v e mb e r wir d sei n, 
die Nation zu durchdringen mit den nationalso
z i a 1 ist i s ehe n G e dan k eng ä n gen, die die T r ä ger und 
die B a s i s der B ewe gun g s i n d. H i e r erg i b t sie h die 
größte Aufgabe für unsere Presse in Deutsch
land. Die Presse unseres heutigen Staates darf 
nie h t nur S pie gel der Z e i t sei n, sie muß heu t e zum 
Instrument der Volkserziehung werden . 
Durch die Schaffung einer Pressekammer und des Schriftleitergesetzes 
wurde einmal klar herausgestellt, daß in der deutschen Öffentlichkeit 
überhaupt nur der etwas zu sagen hat, der zu uns gehört, der unsere 
Sprache spricht, nicht nur die deutsche Sprache, sondern die Sprache 
unseres Bl1.ltes, und der auch Verständnis hat für das, was das Volk 
fühlt und empfindet. 
Das Ausland, das der Entwicklung in Deutschland recht verständnis
los gegenübersteht, wirft die Frage auf, mit welchem Recht Deutsch
land seiner Presse einen Rahmen vorschreibt. Diese Frage dürfen 
wir mit einer Gegenfrage beantworten: Mit we 1 ehe m Re eh t ver
w e i ger t man uns die G 1 eie h beI' e c h t i gun g? Wir sind 
ja gezwungen, diesen Staat zu bauen, und wir wollen alles tun, um 
unser Volk zu dem Damm zu machen, daß, wenn die gelbe und rote 
Flut aufsteht, das Abendland gerettet werden kann. 
Der Redner hob dann die Verdienste hervor, die sich die national
sozialistische Presse um die Erringung des neuen Staates erworben 
hat, und kam dann auf den Beg r i f f der 0 b je k t iv i t ä t zu 
sprechen. Er bezeichnete die Objektivität der Form als eine ungeheure 
Gefahr. Diese Objektivität müße verschwinden. 
Der neu e S t a a t hab e ein e 0 b j e k t i v i t ä t ein g e f ü h r t, 
die nur einen Wertmesser kennt: das Volk. Bei al
l e m, was g e s chi e h t, wir d z u n ä c h s t g e fra g t: Nut z t 
es unserem Volke · oder schadet es ihm? Schadet 
e s ihm, dan n muß e s ver s c h w i n den . 
Zum Schluß seiner außerordentlich interessanten Ausführungen wid-

169 



mete Herr Moraller Herrn Professor Kap p freundliche Worte und 
gedachte in ehrender Weise seines Wirkens am Zeitungswissenschaft
lichen Seminar der Universität Freiburg. 
Reicher Beifall dankte dem Redner für seine vortrefflichen Ausfüh
rungen. 

Breisgauer Zeitung [ ... J 85 . Jahrgang, NI'. 297, 18. Dezember 1933 [S.3J. 
Ein Bericht unter der gleichen überschrift auch in: Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozia
listen Oberbadens [oo . J Folge 349, 16.117. Dezember 1933, S. 7. 

[148] 

ZUNEHMENDE HÖRERZAHL AN DER FREIBURGER 
UNIVERSITÄT 

Während manche Universitäten - in vieler Beziehung muß man sa
gen: erfreulicherweise - in der Zahl der Studierenden einen Rück
gang zu verzeichnen haben, ist in Freiburg die Zahl der Studenten 
in diesem Winterhalbjahr gewachsen im Verhältnis zum Winter 1932/ 
33, und der Abgang im Sommer war geringer als im Sommer 1931. 
Dies wird nicht nur auf die herrliche Lage der schönen Breisgaustadt 
zurückzuführen sein, sondern auf die zielsichere Leitung durch den 
nationalsozialistischen Rektor Dr. Martin H eid e g ger und das 
schöne Zusammenarbeiten zwischen Lehrern und Studenten, 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 355, 23. Dezember 
1933 Morgenausgabe, S. 7. 

[149] 

DANKSAGUNG 

Es ist mir ein Bedürfnis, all denen zu danken, die durch ihre Mit
hilfe zum Gelingen unserer Weihnachtsspende beigetragen haben, Es 
sind dies außer den ständigen Mitarbeitern der NS. -Volkswohlfahrt, 
den Gruppenwalterinnen, Frau Prof. He i d e g ger, den Herren Hau r i, 
EI tin gen und W i t ze n hau s e n insbesondere die annähernd 
1400 Beamten, die sich am Christabend als Weihnachtsmänner in 
den Dienst wahrer Volksgemeinschaft gestellt haben. 
Ich bin überzeugt, daß die mitwirkenden Beamten dieser Danksagung 
eigentlich gar nicht bedürfen, nachdem Weihnachten 1933, das erste 
Weihnachtsfest im dritten Reich, ihnen zu einem unvergänglichen Er-
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lebnis wurde. Allein diese Weihnachtstat war nur ein Anfang, neue 
Aufgaben harren derer, die den Sinn deutscher Volksgemeinschaft be
griffen haben. Es gilt, in der sozialen Fürsorge den toten Punkt zu 
überwinden. Dabei ist gerade auch inskünftig die aktive Mitarbeit der 
Beamten willkommen. 

Der Kreisverwalter der NS.-Volkswohlfahrt 
(Winterhilfswerk) : 

Dr. Mü l l e r - G u i s c a r d 

Breisgauer Zeitung [ . .. ] 85. Jahrgang, Nr. 307, 30.131. Dezember 1933 [So 16]. 

[150] 

DAS GELEITWORT DER UNIVERSITÄT [ZUM JUBILÄUM DER 
«FREIBURGER ZEITUNG» ] 

Der Rückblick in die eigene Geschichte verpflichtet die «Freiburger 
Zeitung» zur Entscheidung für die Zukunft. Je unmittelbarer die bis
herigen Einzelstaaten im neuen nationalsozialistischen Staat aufgehen, 
um so entschlossener und ursprünglicher muß das Volkstum der Gaue 
geweckt und gewahrt bleiben; denn nur dann vermag das ganze Volk 
seine vielfachen staatsbildenden Kräfte zu entfalten. Zur Verwirkli
chung dieser Aufgabe schwenkte die Erziehungsarbeit des gesamten 
Schulwesens in die Bahn des nationalsozialistischen Staatswillens ein. 
Die Hochschule wird zur höchsten politischen Volksschule ihrer Land
schaft. Die auf das alemannische Volkstum begrenzte und ihm ver
bundene Zeitung aber darf über die Schule nicht nur gelegentlich -
etwa bei Feiern und Ernennungen - berichten. Sie muß die Erziehungs
arbeit der Schule umschaffen zur öffentlichen Staatsgesinnung des Dor
fes und zum landverbundenen politischen Dasein der Stadt. 

Heidegger 
Rektor der Universität Freiburg 

150 Jahre Freiburger Zeitung. Freiburg i. Br., 6. Januar 1934, Jubil äumsausgabe, S. 10. 

[151] 

VOM DEUTSCH DEUTSCHER PHILOSOPHEN 

Aus irgendwe1chen Gründen, die vielleicht zum Teil nicht einmal lau-
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ter sind, scheint es «Vorrecht» der Wissenschaft zu sein, Fremdwör
ter zu benutzen. Aus denselben Gründen und besonders zäh hält sich 
dieses Vorrecht in der zünftigen Philosophie. Das ermöglicht unter 
Umständen eine Unterhaltung, die jedem Uneingeweihten Spielerei 
scheinen muß. Vielleicht sind einige philosophische Ausdrücke wie 
beispielsweise apriori und aposteriori durch Kant geheiligt, aber Wör
ter wie disjunktiv, problematisch, assertorisch und apodiktisch wird 
niemand außerhalb einer Kant-Besprechung benutzen dürfen. Im üb
rigen kann in jeder Kant-übung festgestellt werden, daß durchweg 
neben diese Wörter eine deutsche übersetzung geschrieben werden 
muß. 
Selbstverständlich: «man unterschätze die Schwierigkeit nicht, einen 
verwickelten Gedankengang einfach und klar darzustellen ... Dieser 
Satz Werner FischeIs (1932 Sp. 81) gilt vorzugsweise für die Philo
sophie. Der Philosoph, der etwas Neues sagen will, findet alle Wörter 
bereits belastet vor und greift deshalb zu neuen; in der Regel zu 
Fremdwörtern, weil er seit Jahrzehnten in der Luft griechischer und 
lateinischer Lehnwörter lebt. 
Dadurch macht er sich - sicher unabsichtlich - nur einem kleinen 
Kreis von Menschen verständlich. Aus diesem Grunde muß das Fremd
wort aus der philosophischen Sprache verschwinden. Denn «heute ist 
Philosophie den bewußt Ungeborgenen die einzige Möglichkeit. Sie ist 
nicht mehr Sache enger Kreise; zumindest als die Wirklichkeit der 
Frage für den einzelnen, wie er leben könne, ist sie eine Angelegenheit 
Unzähliger ... So Jas per s in seiner «Geistigen Situation der Zeit .. 
(1931 S.128). Von außerordentlicher Bedeutung hätte deshalb dieses 
kleine Buch des Heidelberger Philosophen für die «Unzähligen .. wer
den können. Inhaltlich hat es diesen Anspruch. Aber nicht nur ein 
kleiner, sondern nur ein kleinster Kreis vermag durch die Mauer seines 
unmöglichen Deutsch zu dem Inhalt vorzudringen. Die «Mutterspra
che .. hat das Büchlein der Göschensehen Sammlung bereits in diesem 
Sinne erwähnt (1932 Sp. 98f. ). H. Z. mißbilligte mit Recht Aspekt, 
inakzeptabel, Kommunikation, relevant, um ein paar meistgebrauchte 
Fremdwörter herauszugreifen. Transzendent will er gelten lassen: aber 
gerade Transzendenz zeigt, daß ein Fremdwort weit eher verdunkelt 
als erhellt. Jaspers will sagen: hinter den Dingen steht mehr als das 
Ding, steht die Transzendenz. Was heißt das? Wenn man das mögliche 
Geheimnis des Hinter-den-Dingen absichtlich unklar - zwangsläufig -
ausdrücken will, so tut man es besser mit einem deutschen Wort. Der 
schulphilosophische Laie wird sonst verführt zu glauben, der Schul-

. philosoph wisse, was transzendent ist. 
Schon einmal hat, wie gesagt, die «Muttersprache .. auf Jaspers' Un
deutsch aufmerksam gemacht und besonders - das soll kein Vorwurf 
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sein - auf sprachliche Mißstände hingewiesen. Gleich notwendig ist 
aber der Hinweis auf sprachliche Leistung und sprachliche Sorgfalt 
eines Schriftstellers*). Im Gegensatz zu Jaspers, dessen «Geistige Situa
tion der Zeit» aus sprachlichen Gründen ihr Ziel verfehlt, steht der 
Freiburger Philosoph He i d e g ger. Auf seine sprachliche Sorgfalt 
hinzuweisen, ist hier der Ort. Zu diesem Zwecke sei seine Schrift «Was 
ist Metaphysik?» (1929,3. Auflage 1931) herangezogen. Allerdings böte 
sein Hauptwerk «Sein und Zeit» (1927) eine umfangreichere Beweis
fülle an Sprachschöpfungen wie das Da, Entworfenheit und Geworfen
heit, Mit-da-Sein, vorlaufende Entschlossenheit, Vor-handenheit und 
Zu-handenheit u.v.a. Aber da die Schrift von Jaspers wohl deshalb 
hier betrachtet wurde, weil sie für einen großen Kreis berechnet ist, sei 
aus demselben Grunde die Antrittsvorlesung Heideggers vorgezogen ''''' ). 
Als erstes fällt bei Heidegger die vorbildliche Kürze des Satzbaus ins 
Auge. Ein großer Teil der Sätze geht kaum über eine Zeile hinaus. 
Der Verfasser untersucht das Nichts und sagt: «Die Wissenschaft will 
vom Nichts nichts wissen. Und dies ist am Ende die wissenschaftlich 
strenge Erfassung des Nichts. Wir wissen es, indem wir von ihm, dem 
Nichts, nichts wissen wollen» (S. 10). Diese künstlerische Knapp
heit erhellt und spitzt scharf zu. Bilder wie «blinde Eigensinnig
keit des schweifenden Verstandes» oder «helle Nacht des Nichts der 
Angst» leihen dem vorher Gesagten besondere Deutlichkeit. 
Gleich auf der ersten Seite begegnet das Wort Kennzeichnung für Cha
rakterisierung; Charakteristik im nächsten Satz wäre freilich über
flüssig. Entbehrlich sind auch absolut, Geste, Instanz, These und zwei, 
drei andere Fremdwörter. Aber «verursachender Antrieb» für das 
übliche kausal zeigt, daß Heidegger deutsch schreiben will. So wird 
die Unklarheit der J aspersschen Transzendenz recht eigentlich klar 
durch die persönliche Auslegung dieses Wortes (S. 23): «Die Hinein
gehaltenheit des Daseins in das Nichts auf dem Grunde der ver
borgenen Angst ist das übersteigen des Seienden im Ganzen: die 
Transzendenz !n 
Als zweites macht sich nunmehr der Reichtum an neuen Wörtern 
bemerkbar, deren wir in dieser kleinen Schrift (27 S.) eine ganze 
Zahl finden. Es sind das: Wasgehalt, Nichthaftes, Durchschütterung 
und durchschüttern, Geworfenheit, Nachbarkeit, Nichtung und nich-

' ) R. Palleske berichtet 1932 Sp. 276. daß H. sI. Chamberlain die einfache Sprache des Berliner 
Philosophen Si m !TI e 1 (1918) gerühmt habe. Wie für die Kantvorlesungen, so gilt dieses Lob 
besonders fü r die "Phil osophische Kultur» (1911) . 
") Sprachliche Kunstwerke sind die inzwischen erschienene Rektora tsrede H.s, «Die Selbstbehaup
tung der deutschen Universitätu (1933L und sein Vortrag ((Die Universitäten iIn neuen Staat,, [u* ] . 
['" Siehe hierzu oben den Text Nr. 69.J 
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ten. Die beiden letzten Wörter sind als heideggerisch bereits be
kannt geworden. Was besagen sie? Heidegger spricht vom Nichts 
und darf ihm nicht «sein» zuerkennen, weil das «ist» nur dem Sein 
zukommt. Also das Sein ist - was «ist» mit dem Nichts? Heidegger 
unterscheidet von dem Sein das Da-Sein als das je entworfene Sein; 
im Da-Sein wird in der Angst das Nichts erlebt (in diesem Zusam
menhang kann ich natürlich nur berichten und nicht Stellung neh
men) und von da aus allererst auf das Sein verwiesen: «Diese im 
Ganzen abweisende Verweisung auf das entgleitende Seiende im 
Ganzen, als welche das Nichts in der Angst das Dasein umdrängt, 
ist das Wesen des Nichts: die Nichtung •• (S. 18). Jetzt vermag Heidegger 
das Nichts zu bestimmen: das Sein ist - das Nichts nichtet. Auf ge
drängtestem Raum macht er einen der schwierigsten Sachverhalte der 
Metaphysik gemeinverständlich. Es gelingt ihm, weil er seiner Sprache 
die notwendige Aufmerksamkeit zuwendet. 
Er entdeckt verschiedentlich die deutsche Sprache sozusagen neu. Auf 
S. 16 heißt es: «Dieses Weg rücken des Seienden im Ganzen, das uns 
in der Angst umdrängt, bedrängt uns». Heidegger bezeichnet durch 
Sperrdruck des Weg- und be-, daß wir auch einen noch beispielhafteren 
Satz so zu lesen haben: «Weil das Seiende im Ganzen e n t gleitet und 
so das Nichts andrängt ... » (ebenda). Vorstellungsmäßig geht Heid
egger auf die einfachen Gegebenheiten der deutschen Sprache zu
rück und findet neue Ausdrucksmöglichkeiten. So ersetzt er das un
klare, aber in diesem Zusammenhange von Nietzsche stammende «Jen
seits» durch das denkmäßig richtige «Diesseits» (S.22). 
Heidegger sprach viel von der Angst. Es sei deshalb zum Schluß ge
stattet, auf einen Abschnitt bei Jaspers hinzuweisen, der dem nahe
kommt (Lebensangst, S. 55ff.). Jaspers braucht hier auf 61 Zeilen 27 
(siebenundzwanzig) Fremdwörter; religiös und philosophisch natür
lich ungerechnet. Das offenbart geradezu das Sei n der Heidegger
schen Sprache auf dem Grunde des Ni c h t s des Jaspersschen Deutsch. 
Das erklärt den Mißerfolg der Schrift von Jaspers und begründet den 
Erfolg der kleinen Schrift Heideggers. Beidemal ist der Mißbrauch oder 
Gebrauch der deutschen Sprache der Grund. 
Rotenburg i. Hann. J 0 h s. Ha r m s 

Muttersprache. Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins. Berlin. 49. Jahrgang, Heft 1. Eismond/ 
Januar 1934, Sp. 1-4. 
Siehe hierzu unten die Texte NI'. 160, 190 und 192 (Kritik Ernst Kriecks an Hal'ms und Heidegger, 
sowie Auseinandersetzung zwischen Oskar Streicher, dem Herausgeber der «<Muttersprache)), und 
Krieck in der gleichen Sache). 
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[152] 

EHRENDOLCH FÜR DR.-ING. OSKAR STÄBEL 

Wie jetzt bekannt wird, hat der Stabschef der SA., Ernst R öhm, dem 
Führer der Deutschen Studentenschaft und des Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbundes, Dr.-Ing. Oskar S t ä bel, zu Weihnachten 
den Ehrendolch der SA. verliehen. Der Dolch trägt die Inschrift: «Alles 
für Deutschland», auf der Rückseite: «In herzlicher Kameradschaft, 
Ernst Röhm». 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens. Die größte täglich zweimal er
scheinende Zeitung Oberbadens. Der amtliche Verkünder für die oberbadischen Behörden. Folge 13, 
13. Januar 1934 Morgenausgabe, S. 6. 
Entsprechende Meldung unter der Überschrift "S.A.-Ehrendolch für den Reichsführer des N.S.D .St.B ... 
auch in: Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studenten [ .. . ] München. 2. Jahr
gang, Nr. 2, 20. Januar 1934, S. 2. 

[153] 

DER REICHSFÜHRER DER STUDENTENSCHAFT [DR. STÄBEL] 
SPRICHT IN KARLSRUHE 

Karlsruhe. Im großen Saal der Festhalle war am Montag abend die ge
samte Studentenschaft der Technischen Hochschule, des Staatstechni
kums, der Kunsthochschule und der Musikhochschule unter Führung 
des NSDStB., Landesführung Baden-Pfalz, versammelt, um ihren Füh
rer, Dr.-Ing. Oskar Stäbel, sprechen zu hören. Eröffnet wurde die 
Kundgebung durch den Kreisführer des NSDStB., Kamerad Kunz
mann, der dem Führer im Namen der Karlsruher Studentenschaft für 
sein Erscheinen herzlich dankte. Dr. Stäbel wurde von den versammel
ten Kameraden und Parteigenossen stürmisch begrüßt. 
Der Redner führte u. a. aus: Die nationalsozialistische Revolution, die 
vor keinem Gebiet Halt gemacht hat und umwälzend wirkte, hat auch 
die deutsche Hoch- und Fachschule umgestaltet. Es war immer ge
plant, die deutsche Hochschule dem übrigen Staatsleben anzupassen 
und sie ,mit dem Volksganzen zu verbinden. Vor dem Kriege war die 
deutsche Hochschule in sich abgeschlossen. Das mußte nun anders 
werden. Früher konnte auf Grund der erlassenen Bestimmungen jeder, 
d. h . jeder, der über das nötige Geld verfügte, das Abitur machen und 
dann den Zugang zur Hochschule erzwingen. Nach dem November 
1918 hat sich hierin nichts Wesentliches geändert. Im Gegenteil wurde 
vielen durch Staatsstipendien das Studium ermöglicht, die es nicht ver-
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dienten. Es ist klar, daß dies im nationalsozialistischen Staat anders 
werden mußte. Durch das Reichsgesetz wurde der jährliche Zugang 
zu den Hochschulen auf 15'000 beschränkt. Ich bin überzeugt davon, 
daß es langwieriger Erziehungsarbeit bedarf, um das Ziel zu erreichen, 
das wir uns gesteckt haben. Es liegt im Sinne des nationalsozialistischen 
Führergedankens. Es darf für den Sohn eines Offiziers oder eines hö
heren Beamten in Zukunft keine Schande mehr sein, das Reifezeugnis 
nicht zu besitzen und damit vom Besuch einer Hochschule ausgeschlos
sen zu sein. Er muß vielmehr erkennen, daß jeder seine Pflicht erfül
len muß an der Stelle, an die er hingehört. Es wird in Zukunft an der 
Hochschule keine Studierenden mehr geben, die nicht der SA. ange
hören. Ich glaube, daß die SA.-Schulung die beste Grundlage für den 
jungen Studenten sein wird und ich habe es begrüßt, daß das SA.
Hochschulamt eingeführt wurde. Die politische Schulung muß in allen 
Schulen durchgeführt werden, jedoch halte ich es für verfehlt, schon 
im ersten Semester von hochpolitischen Themen, z. B. von der Rassen
kunde, zu sprechen. Vielmehr müssen in den ersten Semestern die 
Grundbegriffe des Nationalsozialismus gelehrt werden. Was die Kor
porationen betrifft, so halte ich es für richtig, sie nicht zu zerstören. 
Es wird notwendig sein, daß sich diese mit der nationalsozialistischen 
Umschulung befassen und aus Korporationsheimen Kameradschafts
häuser machen. Sie sollen in engem nationalsozialistischem Kreise 
den jungen Menschen zum nationalsozialistischen Denken und Han
deln erziehen. Sollten die Korporationen jedoch diese Aufgabe nicht 
erfüllen, dann werde ich mich in erster Linie als Nationalsozialist füh
len und diese alten überlieferungen, so leid es mir tut, beseitigen. 
Der Student, der glaubt, acht Semester lang treu seinen SA.-Dienst 
gemacht zu haben, aber das Studium vernachläßigte, ist ebensowenig 
ein Nationalsozialist, wie der, der es ablehnt, die braune Uniform zu 
tragen. Die Hochschule, die SA., die Studentenschaft und die Korpo
rationen stellen alle an den Studenten Totalitätsansprüche. 
Nur durch das gerechte Verteilen dieser Aufgaben kann das große 
Ziel sicher erreicht werden. Und dieses Ziel sicher zu erreichen, ist 
unsere Aufgabe in den kommenden Semestern und die Aufgabe der 
ganzen Studentenschaft. 
Hierauf erfolgte die feierliche Weihe der Studentenschaftsfahnen der 
drei Studentenbundgruppen durch den Reichsführer. 
Das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied beendeten die Kund
gebung. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 18, 18. Januar 1934 
Morgenausgabe. S. 3. 
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[154] 

DIE NEUORDNUNG DER BADISCHEN HOCHSCHULEN 

(Priva ttelegramm des «Alemannen») 

Karlsruhe, 18. lan. [1934] 
Wie wir erfahren, sind die Bestimmungen der Verfassung der badi
schen Hochschulen vom 21. Aug. 1933 neu gefaßt worden. 
Ausgangspunkt für die Funktion der Fakultät soll der Grundsatz bil
den, daß diese eine 1 e ben d i g e Gern ein s c h a f t in Erziehung, 
Lehre und Forschung bilden muß. Die Rangordnung innerhalb der 
einzelnen Fakultäten ergibt sich aus der Leistung der einzelnen Mit
glieder. Die Fakultäten haben die Aufgabe, eng s t e Ver bin dun g 
mit den sc h a f f end e n S t ä nd end e s V 0 1 k e s zu halten. 
Sie müssen sich voll und ganz in den Dienst der nationalsozialistischen 
Weltanschauung stellen. 
Die Neufassung der Bestimmungen besagt u. a.: 
Die F a k u 1 t ä t bezw. Abteilung setzt sich aus den Dozenten und 
den sonst der Lehre und Forschung Dienenden zusammen. Die Aus
wahl und Zahl bestimmt der Re k tor auf Grund der Vorschläge 
der D e k a n e bezw. Abteilungsleiter. Der Dekan führt die Geschäfte 
der Fakultät. Er wird vom Rektor aus der Zahl der ordentlichen Pro
fessoren ernannt. In Fakultätsangelegenheiten bestimmt allein der 
Dekan. Dem Rektor steht das Recht zu, die Entscheidung des Dekans 
zu beanstanden. Wenn keine Einigung zustande kommt, so entscheidet 
das Ministerium. Der Dekan ernennt aus der Reihe der Fakultätsmit
glieder einen Beirat, der 2 bis 5 Mitglieder umfassen soll. Darüber 
hinaus können von Fall zu Fall nicht dem Beirat angehörende Fa
kultätsmitglieder sowie Vertreter der Studentenschaft zur Mitarbeit 
im Beirat herangezogen werden. Der Dekan beruft zur Aussprache 
über schwebende Fragen die Fakultät und gibt ihr Kenntnis über alle 
wichtigen Vorgänge. Der Rektor kann an allen Sitzungen der Fakul
tät sowie des Beirats teilnehmen. Der Dekan muß dem Rektor von 
allen wichtigen, die Fakultät betreffenden, Angelegenheiten Mitteilung 
machen. 
Der Geschäftsverkehr der Fakultäten mit dem Ministerium muß über 
den Rektor erfolgen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 19, 19. Januar 1934 
Morgenausgabe, S. 2. 
Bezüglich des früheren Erlasses siehe oben den Text NI'. 95 . 
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[155] 

[DIE UNIVERSITÄT FREIBURG ALS] HOCHSCHULE DES VOLKES 

Unter dem Protektorat von Rektor H eid e g ger ist zwischen der 
Uni ver s i t ä t F r e i bur g, der F r e i bur ger S t u den t e n -
s c h a f t und dem Ar bei t sam t Fr e i bur g eine wichtige V e r
ein bar u n g getroffen worden. Die Universität übernimmt noch in 
diesem Wintersemester zusammen mit der Studentenschaft die pol i -
ti s c h e Sc h u I u n g eines Großteils der Freiburger Arbeitslosen. 
Der Unterricht wird von jungen nationalsozialistischen Kräften der 
Studentenschaft und der Universität durchgeführt. 
Diese Vereinbarung ist ein voller Erfolg im Kampfe um die national
sozialistische Hochschule. Die Durchführung der Arbeit hat Dr. Hau -
bol d, Freiburg, übernommen. 

Freibtll'ger Zeitung [ ... J 151. jahrgang, Nr. 15, 17. januar 1934 Abendausgabe [So 4J. 
Die gleiche Meldung unter der Überschrift «Universität wird 'Hochschule des Volkes'» auch in: 
Der Alemanne. Kampfblalt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 18, 18. januar 1934, 
Morgenausgabe , S. 6. 
Entsprechende Meldung unter der Überschrift «Die Universität wird Hochschule des Volkes» 
ferner in: Frankfurter Zeitung [ ... J 78. jahrgang , Nr. 102, 25. Februar 1934, S.6. 
Siehe auch die unten folgende Berichtigung. 

[156] 

HOCHSCHULE DES VOLKES 

Zu der Notiz im Mittwochabendblatt ist zu bemerken, daß die er
wähnte Vereinbarung mit dem Wo h I f a h r t sam t und nicht Ar
beitsamt getroffen worden [ist], wie es in dem uns zugegangenen Be
richte hieß. 

Freiburger Zeitung [ ... J 151. jahrgang, Nr. 20, 22. januar 1934 [So 7J. 

[157] 

VERFüGUNG 

Um die restlos geschlossene Führung der gesamten Deutschen Stu
dentenschaft im Sinne des Führers und der nationalsozialistischen 
Bewegung zu gewährleisten, um jede Möglichkeit einer überholten 

178 



Verbandspolitik von vornherein auszuschließen, und um der Stu
dentenschaft endlich die notwendige S.A.-mäßig straffe Gliederung 
zu geben, verfüge ich als Führer der Deutschen Studentenschaft auf 
Grund der mir vom Herrn Reichsminister des Innern übertragenen 
Vollmacht: 
Sämtliche studentischen Verbände sind mit so
f 0 r ti ger Wir k u n g mir u n t e r s tell t. Die Lei t erd e r 
Verbände werden von mir bestätigt und abberu
fe n . 
Der Aufbau der Deutschen Studentenschaft ist damit ein in sich 
geschlossener. Die örtlichen Korporationen als die Einzelzellen der 
studentischen Lebensgemeinschaft sind dem Führer der örtlichen 
Studentenschaft in allen politischen und hochschulpolitischen Fragen 
unterstellt. Dieser untersteht dem Kreisführer der Deutschen Studen
tenschaft, der seinerseits dem Reichsführer der Deutschen Studenten
schaft allein verantwortlich ist. Die Verbände als solche sind zu
ständig nur für rein interne Korporationsfragen, die sie in stetem Ein
vernehmen mit der Führung der Deutschen Studentenschaft zu lösen 
haben. 
Die gesamte politische Schulung steht unter der Aufsicht der Deut
schen Studentenschaft und wird nach deren Anordnungen durchge
führt. 
Erst durch diese zentrale, straffe Führung sämtlicher Gliederungen 
der Deutschen Studentenschaft ist Gewähr geboten, daß wir dem 
Führer in entschlossener, zielbewußter Aufbauarbeit die national
sozialistische deutsche Studentenschaft melden können, die er in 
seinem Kampf um die innere Erneuerung des Reiches braucht. 
Berlin, den 20. Januar 1934. 

Der Reichsführer der DSt. und des NSDStB. 
gez. Dr. S t ä bel, Standartenführer 

Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studenten [ ... ] München. 2. J ahrgang. 
NI'. 4. 3. Februar 1934. S. 8. 
Auch abgedruckt in: Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VIII. Semester, Nr. 7, 23 . Februar 1934 
[So 1]. 
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[158] 

DER RUF ZUM ARBEITSDIENST 

Von Prof. Dr. He i d e g ger, Rektor der Freiburger Universität 

Der neue Weg der Erziehung unserer deutschen Jungmannschaft führt 
durch den Arbeitsdienst. 
Solcher Dienst verschafft die Grunderfahrung der Härte, Boden- und 
Gerätnähe, der Gesetzlichkeit und Strenge der einfachsten körperlichen 
und damit wesentlichen Arbeit in der Gruppe. 
Solcher Dienst verschafft die Grunderfahrung eines straff arbeitsmäßig 
geregelten täglichen Daseins in der Lagergemeinschaft. 
Solcher Dienst verschafft die Grunderfahrung der täglich auf die Probe 
und in die Entscheidung gestellten Klärung und Festigung der ständi
schen Herkunft und Verantwortung des einzelnen aus der volkhaften 
Zusammengehörigkeit aller. 
Solcher Dienst verschafft die Grunderfahrung des Ursprungs echter 
Kameradschaft, die nur aus dem Zwang einer großen gemeinsamen 
Gefahr oder aus der ständig wachsenden Bindung an eine überseh
bare Aufgabe erwächst und nichts zu tun hat mit dem schwärmeri
schen gegenseitigen Austausch seelischer Hemmungen von Einzelnen, 
die sich verabredet haben, unter einem Dach zu schlafen, zu essen 
und zu singen. 
Solcher Dienst verschafft die Grunderfahrung der wirksamen Voraus
setzungen für die wahrhafte Selbstbesinnung des einzelnen und nimmt 
die endgültige Entscheidung in der Berufswahl heraus aus der Luft 
des privaten bürgerlichen und «standesgemäßen» Verrechnens von 
Aussichten. 
Wir müssen über die jetzt schon sichtbare Gegenwartswirkung des Ar
beitsdienstes hinausdenken und begreifen lernen, daß sich hier eine 
völlige Umprägung des deutschen Daseins von der nachwachsenden 
Jugend her vorbereitet. Innerhalb der deutschen Hochschule wird lang
sam eine neue Grundstellung zur wissenschaftlichen Ar bei t her
aufkommen. Dabei wird jener Begriff des «Geistes» und «der geistigen 
Arbeit», in dem bisher der «Gebildete» gelebt hat und den jetzt seine 
Abgesandten noch retten wollen für einen eigenen Stand der «geistig 
Schaffenden», durchaus verschwinden. Wir werden dann erst lernen, 
daß jede Arbeit als Ar bei t gei s t i g ist. Das Tier und alles bloß 
Dahinlebende kann nicht arbeiten. Es fehlt ihm die Grunderfahrung 
dazu : der entscheidungsmäßige Einsatz für eine Aufgabe, das Vermö
gen der Entschlossenheit und des Standhaltens in einen übernomme
nen Auftrag, kurz die Fr e i h ei t, will sagen: der Gei s t . 
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Die sogenannte «geistige Arbeit» ist solche nicht, weil sie auf «höhere 
geistige Dinge» bezogen ist, sondern weil sie als Ar bei t tiefer zu
rückgreift in die Not des geschichtlichen Daseins eines Volkes und un
mittelbarer - weil wissender - bedrängt ist von der Härte der Gefahr 
menschlichen Daseins. 
Es gibt nur ein e n ein z i gen deutschen «Lebensstand» . Das ist 
der in den tragenden Grund des Volkes gewurzelte und in den ge
schichtlichen Willen des Staates frei gefügte Ar bei t s s t a n d, dessen 
Prägung in der Bewegung der nationalsozialistischen deutschen Ar
bei tel' par t e i vorgeformt wird. 
Zum Arbeitsdienst wird gerufen. 
Die Lahmen, Bequemen und Halben werden in den Arbeitsdienst 
«gehen», weil ein Fernbleiben die Examens- und Anstellungsaussichten 
vielleicht gefährdet. Die Starken und Ungebrochenen, die aus dem er
regenden Geheimnis einer neuen Zukunft unseres Vollces ihr Dasein 
durchsetzen, sind stolz darauf, daß ihnen Hartes abverlangt wird; 
denn das ist der Augenblick, in dem sie sich zu den härtesten Aufga
ben hinaufsteigern, für die es weder Lohn noch Lob gibt, sondern 
allein die «Beglückung» durch Opferbereitschaft und Dienst im Bereich 
der innersten Notwendigkeiten deutschen Seins. 

Freiburger Studentenzeitung [ . .. ] VIII. Semester, Nr. 5, 23. Januar 1934, S. 1. 

[159] 

Professor Dr. Heidegger 

Rektor der Universität Freiburg i. Br. 

[MAHNWORT AN DAS ALEMANNISCHE VOLK] 

Bleiben wir in der südwestlichen Grenzmark der Verlagerung des 
politischen Willens der Deutschen nach dem Nordosten gewachsen? 
Werden wir diesem Geschehen schöpferische Kräfte zuführen? Oder 
sollen wir mit dem ganzen Westen langsam überaltern? 
Das ist die Entscheidung für die künftige politische Einsatzfähigkeit 
der Volkskraft unseres Landes. 
Die Entscheidung fällt je nachdem es gelingt, das unverbrauchte Ale
mannentum aus der überlebten Bürgerlichkeit und harmlosen Gleich
gültigkeit gegenüber dem Staat umzuerziehen zum Mitwollen des na
tionalsozialistischen Staatswillens. 

Freiburger Studentenzeitung [ .. . ] VIII. Semester, Nr. 5, 23 . Januar 1934, S. 1. 
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[160] 

VOM DEUTSCH DES DEUTSCHEN SPRACHVEREINS 

-
Man kann der Sprachpflege der Zeitschrift «M u t tel' s p I' ach e , 
Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins» oft nur mit grimmiger Ver
wunderung zuschauen. Die Mehrzahl der Herren, die dort Sprachpflege 
betreiben, scheint die deutsche Sprache als ein Gefüge von einzelnen 
Worten, als einen Mechanismus anzusehen, dem man nach Belieben 
einzelne Bestandteile einfügen oder wegnehmen kann. Vom tieferen 
Sinn und vom organischen Zusammenhang lebendiger Sprache, die 
von ihrem Gedankengehalt ein für allemal unabtrennbar ist, haben 
sie meist keine Ahnung, und die Zeitschrift selbst kann auch nicht 
eben als ein Vorbild deutscher Sprache wirken. Daher kommt es, daß 
sie wie Sperber auf einzelne Fremdwörter herabstoßen und meinen, 
mit dieser Mäusejagd der deutschen Sprache einen wesentlichen Dienst 
geleistet zu haben. Es muß mit allem Nachdruck betont werden, daß 
die Jagd auf einzelne Fremdwörter die Vertiefung deutscher Sprach
pflege und Sprachauffassung weit mehr hemmt als fördert, weil sie 
gänzlich an der Außenseite der Sprache hängen bleibt. E s gib t k e i -
ne deutsche Sprache ohne deutschen Sinn und Ge
halt - von hier hat die Sprachpflege auszugehen. 
Die wir k li c h e gr 0 ß e G e f a h r, in der die d eu t s c h e 
Sprache heute in einer Zeit des Umbruchs steht, 
ist vom Deutschen Sprachverein überhaupt nicht 
gesehen. 
Es wird damit kein Kreuzzug zugunsten des Fremdworts gepredigt. 
Fort mit dem Fremdwort, wo immer es entbehrt und durch neue 
Schöpfung ersetzt werden kann. Aber die Ausmerze des Fremdwortes 
kann nicht nach einer Schablone als übersetzung erfolgen, sondern 
nur eben im Zuge einer großen Sprachschöpfung und Spracherneue
rung, von der die «Muttersprache» auch nicht eine Spur erkennen läßt. 
Eine neuwerdende Wirklichkeit in uns und um uns erfordert heute 
den neuen, den eigenen Ausdruck in einer Sprache, deren Kennzeichen 
Schlichtheit, Klarheit und Wahrheit, Charakter und Durchschlagskraft 
sein wird. 
Als Hegel seine «Phänomenologie des Geistes» herausbrachte, schrieb 
er wohlgefällig an ]. H. Voß, wie dieser den Homer deutsch sprechen 
gelehrt habe, so er, Hege!, die Philosophie. Bei dieser zungenbrechen
den überschrift des Buches! Im Zuge solchen Wahns steht die Emp
fehlung Heideggers als eines Meisters deutscher Philosophensprache, 
die]. Harms unter der Überschrift «V 0 m D eu t s c h d e u t s c her 
Phi los 0 p he n» in «Muttersprache» (1934, Heft 1) veröffentlicht. 
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Sehen wir einmal davon ab, daß der ganze Beitrag nur ein durch
sichtiger Vorwand ist, um Heideggers Philosophie unter falscher Flagge 
an den Mann zu bringen, so muß festgestellt werden, daß Harms 
selbst ein bemerkenswert schlechtes Deutsch schreibt, und zwar, weil 
er nicht deutsch denken kann. Was ist zum Beispiel ein «schulphilo
sophischer Laie»? Das ist doch ein hölzernes Eisen! Darum wird Heid
eggers Satz: «D asN ich t s nie h t e t» von Harms als vorbild
lich dargeboten, ein Satz, der wahrscheinlich weder von einem Philo
sophen, noch von einem Schulphilosophen, noch von einem Laien 
oder einem Mitglied des Deutschen Sprachvereins jemals verstanden 
worden ist. Aus demselben Grund bringt es Harms fertig, mit Heideg
ger zugleich die Sprache des «Berliner», das heißt j ü dis ehe n Philo
sophen Simmel als vorbildlich anzupreisen. Um mit Herrn Harms 
selbst zu reden: «Beidemal ist der Gebrauch oder Mißbrauch der 
deutschen Sprache der Grund.» 
Als besonders «k I a r» empfiehlt Harms den Heideggerschen Satz: 
«Die Hineingehaltenheit des Daseins in das Nichts auf dem Grunde 
der verborgenen Angst ist das Übersteigen des Seienden im Ganzen: 
die Transzendenz». Sätze von solcher «Klarheit» und Deutschheit kann 
man aus Heidegger gleich zu hunderten herausholen! Einige beliebig 
gegriffene Beispiele, etwa von der «Weise des Rechnungtragens»: «Der 
gedeckte Bahnsteig trägt dem Unwetter Rechnung» (Sein und Zeit, 
S. 71). Vom Südwind: «Als dieses nur noch Vorkommende, als wel
ches es meteorologisch zugänglich sein mag, ist der Südwind nie zu
nächst vorhanden, um dann gelegentlich die Funktion eines Vorzei
chens zu übernehmen. Vielmehr entdeckt die Umsicht der Landbe
stellung in der Weise des Rechnungtragens gerade erst den Südwind 
in seinem Sein» (S. 81). Herrliches Deutsch! 
Vom «Zeigzeug» (dem Weiser am Kraftwagen): «Dieses Zeichen ist 
innerweltlich zuhanden im Ganzen des Zeugzusammenhangs von 
Verkehrsmitteln und Verkehrsregeln. Als ein Zeug ist dieses Zeigzeug 
durch Verweisung konstituiert. Es hat den Charakter des Um-zu, seine 
bestimmte Dienlichkeit, es ist zum Zeigen. Dieses Zeigen des Zeichens 
kann als 'Verweisen' gefaßt werden. Dabei ist aber zu beachten: dieses 
'Verweisen' als Zeigen ist nicht die ontologische Struktur des Zeichens 
als Zeug» (S. 78). Herrliches deutsches Denken! 
Im übrigen: das «Deutsch» dieses «deutschen Philosophen», der von 
der «Muttersprache» als vorbildlich empfohlen wird: 
«§ 5. Die ontologische Analytik des Daseins als Freilegung des Hori
zontes für eine Interpretation des Sinnes von Sein überhaupt.» 
«§ 6. Die Aufgabe einer Destruktion der Geschichte der Ontologie.» 
«Die Exposition der Aufgabe einer' vorbereitenden Analyse des Daseins.» 
«§ 9. Das Thema der Analytik des Daseins.» 
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«§ 10. Die existenziale Analytik und die Interpretation des primitiven 
Daseins.» Usw. usw. 
o deutscher Sprachverein ! 
Es ist die Aufgabe solcher Philosophie, Geradliniges krumm, Einfa
ches verbogen, Schlichtes verworren, Anschauliches undurchsichtig, 
Sinnhaftes unsinnig zu machen. «Deine Sprache verrät dich, Galiläer!» 
Einst hat ein bekannter deutscher Philosoph, Onkel Bräsig, die unver
geßliche Entdeckung gemacht, daß die Armut von der Powerte her
kommt. Damit hat der Philosoph Bräsig die ganze deutsche «Ontolo
gie» in einem einzigen Satz vorweggenommen. 
Ein Stammbuchblatt für den Deutschen Sprachverein! 

E.[rnst] K.[rieck"] 

Volk im Werden. Herausgegeben von Ernst Krieck. Leipzig. 2. Jahrgang, 1934, S. 128f. 
Siehe hierzu die Texte Nr. 151, 190 und 192. 

[161] 

ERWERBSLOSE WERDEN [VON DER UNIVERSITÄT FREIBURG 
POLITISCH] GESCHULT 

Der Nationalsozialismus hat heute in Deutschland den Sieg über den 
Marxismus errungen. Kommunismus und Sozialdemokratie sind zu 
Boden geworfen, können nichts gegen den neuen Staat unternehmen. 
Aber niemand soll sich deshalb der Illusion hingeben, der Marxismus 
sei endgültig ausgerottet. Wir wissen, daß er noch überall vorhanden 
ist, denn eine Lehre, die sich so tief in das Volk eingefressen hat, kann 
nicht durch mechanische Gleichschaltung ohne weiteres beseitigt wer
den. Im Gegenteil, nur allzu oft tritt der Marxismus heute in einer 
viel gefährlicheren Form auf als früher in den Zeiten der Opposition. 
Gewandelt hat sich der Marxismus nicht, er hat nur seinen Rock ge
wechselt. Der Kern, der Sinn ist derselbe geblieben, und nur um ihn 
unverdächtig zu machen, versieht er sich heute mit einer ungefähr
lich neutralen, wenn nicht gar nationalsozialistischen Maske. 
Wir kämpfen heute gegen zwei Fronten, die zwar nicht offen liegen, 

[. Seit Mai 1933 erster nationalsozialistischer Rektor der Johann-Wolfgang·Goethe-Universität in 
Frankfurt a. M. Siehe hierzu den kurzen Bericht ((Ernst Kricck Rektor der Frankfurter Universität)) 
in: Die badische Volksschule . Bühl. 1. Jahrgang, Nr. I, 10. Wonnemond 1933, S. 1. - Die Feier 
anläßl ich seiner Rektoratsübernahme wurde auf Anordnung des Reichspropagandaministers Dr. 
Goebbels über den Deutschlandsender und über den Südwest- und Süclfunk übertragen . Siehe hier
üb er eine Notiz in: Kal'lsruher Zeitung [ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 119, 23. Mai 1933, S.2.] 
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die aber auch heute noch im nationalsozialistischen Staate vorhanden 
sind. Auf der einen Seite ist es die Re akt ion, die immer wieder 
ihr Haupt erhebt, auf der anderen der M a r xis mus, der in man
chen Fällen heute versucht, unter nationalsozialistischem Deckmantel 
unseren Sozialismus in ein marxistisches Fahrwasser abzulenken. 
Es ist immer das Hauptziel der Nationalsozialisten gewesen, den deut
schen H a n dar bei t e r für die Gedanken des Führers zu gewinnen. 
Es ist selbstverständlich, daß der ernsthafte Nationalsozialist auch 
heute noch, nach einer siegreichen Revolution, dieses Ziel weiterver
folgt. Denn wir sind uns durchaus klar darüber, daß wir das neue 
Reich nur behalten und weiterbauen können, wenn a 11 e freudig 
mitarbeiten an der Verwirklichung der nationalsozialistischen Ideen. 
Wir glauben, daß es heute schon viele gibt, die sich auf Grund seiner 
Leistungen wirklich ehrlich zum nationalsozialistischen Staat beken
nen, die aber noch zu wenig erfüllt sind mit den Gedanken des Na
tionalsozialismus. Diese Volksgenossen werden wir vor allem in den 
Kreisen zu suchen haben, die früher völlig unter dem Einfluß des Mar
xismus gestanden haben. Unter ihnen wird es viele geben, die trotz 
aller Arbeit an sich selbst heute noch nicht in der Lage sind, sich von 
dem früheren Gedankengut frei zu machen. Denn diese Gedanken 
sind ihnen Jahre, Jahrzehnte hindurch anerzogen, in intensivster 
Schulung eingehämmert worden. Ideale, für die man Jahre hindurch 
gekämpft hat, vergißt man nicht so leicht. 
Hier gilt es anzusetzen. Die Aufgabe besteht darin, den früher mar
xistisch eingestellten Arbeiter davon zu überzeugen, daß sein Glaube 
an die internationale Solidarität, an materialistische Geschichtsauf
fassung und Klassenkampf ein Irr g 1 a u b e war. Wir müssen ihm 
klar machen, daß ein wirklich befreiender Sozialismus nur entstehen 
kann im n a t ion ale n S 0 z i a 1 i s mus. Es gilt, viel niederzu
reißen, aber noch mehr aufzubauen. Nur so können wir die unge
heure Gefahr bannen, die darin besteht, daß der Arbeiter nur äußer
lich - obschon von gutem Willen beseelt - den neuen Staat bejaht, 
daß er sich aber innerlich nicht frei machen kann von den alten Be
strebungen. Nur so können wir es vermeiden, daß der Arbeiter unter 
dem Deckmantel des Nationalsozialismus Marxist bleibt. 
Die S t u den t e n s c h a f t steht in dieser systematischen Erziehungs
arbeit in erster Reihe. Studenten haben geholfen, das Dritte Reich zu 
erkämpfen, haben in der SA. unermüdlich ihre Arbeit getan, die - dem 
Wesen des Studenten entsprechend - neben dem Kampf um die Straße 
im Weiterverbreiten nationalsozialistischer Ge dan k e n lag. Studen
ten und Jungakademiker sind es auch heute, die aktiv eingreifen in 
die pol i t i s c h e S c h u 1 u n g der Arbeiter der Faust, die vor allem 
tätig sein müssen in der Schulung der Volksgenossen, die heute noch 
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e I' wer b s los sind. Selbstverständlich ist, daß man als Schulungs
leiter nur Studenten verwendet, die schon längere Zeit im Kampf ste
hen, die Nationalsozialismus beim Kampf gelernt und gelebt haben. 
Denn nichts könnte schädlicher sein, als wenn man Menschen schulen 
ließe, die den Nationalsozialismus zwar theoretisch erfaßt haben, 
aber nie Gelegenheit hatten, auch pr akt i sc h in nationalsoziali
stischem Sinne zu arbeiten. Die Gefahr des Reaktionären läge nur all
zu nahe. 
Die Fr e i bur ger S tu den t e n s eh a f t hat es unternommen, in 
enger Zusammenarbeit mit jungen Akademikern der Universität und 
dem Arbeitsamt, die Erwerbslosen Freiburgs in nationalsozialistischem 
Geiste zu schulen. Eine schlichte F eie I' leitete am Montag abend eine 
Arbeit ein, die - ernsthaft betrieben - von grundlegender Bedeutung 
für die künftige Stellung des Arbeiters der Faust im neuen Deutsch
land werden kann. Sec h s h und e I' t Erwerbslose hatten sich im 
großen Hörsaal der Universität versammelt. Schulungsleiter Robert 
W i m me I' eröffnete den Abend und wies darauf hin, daß man jetzt 
auch in Freiburg mit dieser Art der Schulung beginne. Direktor Dr. 
Müll e I' vom Fürsorgeamt Freiburg richtete eindringliche Worte 
an die Erwerbslosen und forderte sie auf, sich zahlreich an den 
Abenden zu beteiligen und eifrig mitzuarbeiten. 
In längeren Ausführungen behandelte der Rektor der Universität, 
Prof. Dr. H eid e g ger, den Sinn und die Aufgaben der Schulung. 
Es gelte, den Sozialismus so zu verwirklichen, daß praktisch kei
nerlei «Klassen»unterschiede im deutschen Volke mehr vorhanden 
seien. Als äußeres Symbol für die heute bestehende enge Zusammen
arbeit zwischen dem Arbeiter der Faust und der Stirn möge es ge
wertet werden, wenn die Schulungskurse in den Hörsälen der Uni
ver si t ä t stattfänden. 
Ein begeistert aufgenommenes Sieg Heil! auf den Führer beschloß 
die eindrucksvolle Kundgebung. F. S. 

Freiburger Zeitung [ ... J 151. Jahrgang, Nr. 22, 24. Januar 1934 MOl'genausgabe [So 7J. 
Den Wortlaut der Rede Heideggers siehe unter NI. 170. 

[162] 

EINIGE PHILOSOPHISCHE SCHRIFTEN 

Philosophie ist die außerordentliche, aber seltene und gefährliche Be
gabung und Kunst, über Dinge menschlichen Seins weiter zu denken 
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als andere, und zwar nicht zum Selbstzweck, sondern daß den Men
schen durch Einsicht und Erfahrung geholfen werde. Ein Philosoph 
pflegt nicht immer seinen Lehren entsprechend zu leben und sich 
zu verhalten; tut er es, dann um so besser und ehrlicher. Da viele 
es nicht tun, ist es gut, allem Philosophischen gegenüber sehr miß
trauisch zu sein; nichts ist verlockender, aber zerreißender für den 
Menschen, als sich durch Theorien oder Bücher leiten und bestim
men zu lassen. Die Kunst philosophischen Leistens kann dem einen 
oder anderen da oder dort helfen, viel sogar; mächtig aber, oder 
gar allmächtig ist sie ihrem Wesen nach nicht; das beweist schon 
der ewige Hader, der zwischen den philosophischen Möglichkeiten 
u. Gedankengängen herrscht. Jedoch, es wird immer und je philo
sophiert werden; das gehört dazu, wie die Musik, die Einsamkeit, der 
Glauben und der Tod. Deshalb ist es nützlich, wenigstens im Umriß 
von Zeit zu Zeit philosophische Dinge oder solche, die es zu sein 
vorgeben, zu lesen. 
[ ... ] 
Die Bemühungen des Freiburger Professors He i d e g ger zur Exi
stenzphilosophie haben neuerdings in weiteren Kreisen großen An
klang gefunden, nicht am wenigsten durch eine Rede, welche sich mit 
dem Sinne deutscher Universitäten in einer das Bisherige ablehnenden 
Weise beschäftigte n. Heidegger schuf sich, darin sehr ale man n i s eh, 
einen neuen Wortvorrat, dem, wiewohl sprachbildnerisch, widerspro
chen wurde; mehr, seinem radikalen Zuendedenken, das das Christen
tum rundweg ablehnt. J ohannes Pfeiffer unternahm es, dieses Ganze 
erläuternd darzustellen (Existenzphilosophie, eine Einführung in Heid
egger und Jaspers, Leipzig, bei Meiner, 1934). Man kann feststellen, 
daß die kleine Schrift ihre Absicht klar, und durchaus kritisch-selb
ständig, erfüllt; er übersieht nicht, daß mit «Sorge», «Angst» u. a. m. 
sehr leicht schmerzliche Um deutungen entstehen können, vermeidet 
es aber, einen Hauptpunkt beim ganzen zu erwähnen; dies besorgt 
der von Rudolf Steiners Anthroposophie herkommende Karl Bal l 
me r in seiner Streitschrift: «Aber Herr Heidegger . .. !» (Basel, bei 
Geering, 1934), darin er Heideggers Stellung zum christlichen Gedan
ken einer Kritik unterzieht und Fragen vorlegt, deren Beantwortung 
durch den Gefragten man mit Interesse abwarten wird. 

" 
Es ist immer ein gewagtes Unternehmen, Reden drucken zu lassen, 
denn was bei einem besonderen Anlaß und vor bestimmtem Hörer-

[' Siehe hierzu oben den Text Nr. 69 .] 
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kreis richtig war, bleibt das nicht unter veränderten Umständen. 
Aber bedenkt man dies, so sind jene Reden, welche der Berliner Pro
fessor für Philosophie und politische Pädagogik, B ä u m I e r, in ei
nem starken Bande sammelte, scharfen Nachdenkens wert. Das Buch 
heißt «Männerbund und Wissenschaft» (Berlin, bei Junker und Dünn
haupt, 1934) und kritisiert die Möglichkeiten und Fähigkeiten der deut
schen Familie von heute, die Söhne erziehen zu k ö n ne n. Ebenso, 
wie Heidegger es mit dem Christentum tut, so geht Bäumler an die 
andere Grenze des Staates, der die Familie zur Grundlage seiner selbst 
nimmt. Auch dies muß man bedenken, um den sehr hochgespannten 
Idealismus des Philosophen nicht falsch zu bewerten. Denn Bäumler 
geht es immer und je um den Staat, um des Staates Auseinander
setzung mit Nietzsche, mit dem «unpolitischen» Menschen und um die 
Ertüchtigung der Jugend überhaupt samt ihrer Arbeit und ihren Fe
sten ; aktuellste Fragen, trotzdem einige der Reden schon mehrere Jahre 
zurückliegen; Bäumler stellte klare, aber harte Forderungen und ist 
sich sehr gen au bewußt, nicht nur gegenüber Konkordat und Kirchen
verträgen, sondern auch gegenüber deutschen Traditionen und Ge
wohnheiten Spannungen zu erregen; das ist philosophisch gehandelt, 
denn mit dem Fragen allein ist es nicht getan, man muß auch Ant
wort geben. 
[ ... ] 

Dr. Adolf v. Grolman. 

Der Führer. Das badische KampfbJatt für nationalsozialistische Politik und deutsche Kultur. 
Haup torgan der NSDAP Gau Baden. Ausgabe A. Landesausgabe. Aufla ge 60'000. KarJsruhe. 
8. Jahrgang. Folge 23, 24. Januar 1934, S. 8. 

[163] 

ARBEITSDIENSTKUNDGEBUNG DER [FREIBURGER] 
STUDENTENSCHAFT 

Im überfüllten Hörsaal I der Uni ver s i t ä t fand heute mittag um 
12 Uhr eine A rb ei t s die n s t k und g e b u n g der Freiburger Stu
dentenschaft statt. Der Führer der hiesigen Studenten, von zur M ü h 
I e n, konnte auch sämtliche Professoren der Universität sowie den 
Rektor, Professor Dr. H eid e g ger, und andere Persönlichkeiten be
grüßen. Gauschulungsleiter Pg. R e ich gab in seiner mit großem 
Beifall aufgenommenen Rede u. a. einen kurzen überblick über den 
Gang der wirtschaftlichen Verhältnisse seit dem Kriege. Der Arbeits
dienst, eine Säule im Dritten Reich, wie sich der Führer ausdrückte, 
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solle alle jungen Deutschen umfassen, ob arm oder reich. Nichts für 
uns, alles für Deutschland, so schloß er seine Rede. Anschließend 
sprach der Arbeitsdienstleiter der Studentenschaft, Pg. G I' 0 ß, der das 
Versprechen gab, daß sich die Studenten pflichtgemäß in den Arbeits
dienst einstellen würden. Kamerad Hau bol d gab in jugendlicher 
Begeisterung ein Bild über das Entstehen des Arbeitsdienstes. Der 
Studentenführer von zur M ü h I endankte allen Sprechern und 
schloß mit einem dreifachen «Sieg Heil!» auf Deutschlands Führer und 
die Arbeit. Den Abschluß der Kundgebung bildete die erste Strophe 
des Horst-Wessel-Liedes. r. 

Freiburger Zeitung [ ... ] 151. Jahrgang, Nr. 22. 24. Januar 1934 Abendausgabe [S.7]. 
Einen anderen, längeren Bericht siehe unten. 

[164] 

ARBEITSDIENSTKUNDGEBUNG IN DER UNIVERSITÄT [FREIBURG] 

Wo sonst Professoren und Dozenten wissenschaftliche Vorlesungen 
halten, wo im weiten Rund Studenten Bestleistungen deutschen Wis
sens hören, da ertönte am Dienstag morgen Trommelwirbel und Pfei
fenklang. Dichtgedrängt sind Bänke und Gänge, auf dem Podium die 
Fahnen des SA.-Hochschulamtes und des Arbeitsdienstes, die Symbole 
der Nation und der Arbeit. An den Seiten Studenten in Uniform und 
Kameraden vom Arbeitsdienst. Das war das eindrucksvolle Bild im 
großen Hörsaal der Universität, als der Führer der Studentenschaft 
v. z. M ü h I e n die Arbeitsdienstkundgebung eröffnete und Se. Magni
fizenz Prof. Dr. He i d e g ger, den Schulungsleiter des Arbeitsdienstes 
Re ich, den Vertreter der Kreisleitung der NSDAP. v. E bel' s t ein, 
sämtliche Professoren, Studenten und Kameraden des Arbeitsdienstes 
willkommen hieß. Darauf ergriff Pg. Re ich das Wort zu einer grund
legenden Ausführung über den Arbeitsdienst, der wir folgendes ent
nehmen: 
Wir stehen in einer Zeit des Umbruchs, in einem Umschulungsprozeß. 
Ein ständiger Erneuerer und Förderer dieser Wandlung ist der Arbeits
dienst, geboren aus der Not der Zeit und nationalsozialistischem Geist. 
Er ist berufen, einen neuen Menschen zu schaffen. Vorläufig ist er 
noch ein freiwilliger Arbeitsdienst, aber die selbstlose Hingabe aus 
dem Wollen des Volkes zielt zur Arbeitsdienstpflicht. Niemals will 
der Arbeitsdienst ein Zwang sein, sondern er ist immer ein Ehren
dienst. Denn zwei große Aufgaben will er erfüllen: eine erzieherische 
und eine wirtschaftliche. 
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Mit Recht sagt man von dem Arbeitsdienst, er schaffe neue Provinzen 
im Staat. Seit Jahrzehnten ist der deutsche Boden vernachläßigt wor
den. Durch seine Kultivierungsarbeiten schafft der Arbeitsdienst neuen 
Lebensraum und Boden für Tausende von Bauern zur Siedlung. Aber 
alle Bodenverbesserung ist zwecklos, wenn den jungen Menschen der 
Sinn und das Verständnis für ihre Arbeit nicht klar ist. Hier setzt die 
erzieherische Aufgabe an. überall schaffen Tausende von Arbeitswil
ligen, nicht um klingenden Lohn, sondern um die Zukunft ihres Vol
kes. Sie sind die ersten Bannerträger eines deutschen Sozialismus. Die 
Bedeutung des Arbeitsdienstes für den neuen Menschen ist so groß, 
daß selbst bei einer Unrentabilität der Arbeitsdienst beibehalten würde. 
Das Erlebnis der Kameradschaft bildet die Brücke zur Volksgemein
schaft. Die Kameradschaft erzieht zur Bereitschaft bis zum letzten. 
Darauf sprach der Leiter des Amtes für Arbeitsdienst der Freiburger 
Universität, G roß, über politisches Kämpfertum der deutschen Ju
gend. Den meisten Studenten fehle noch das politische Erlebnis. Wenn 
man wochenlang Schulter an Schulter mit Kameraden aus allen Schich
ten, mit Schaufel und Pickel selbstlosen Dienst am deutschen Boden 
geleistet habe, dann erst könne man den Wert von Volk und Nation 
ermessen. Hier sammeln sich die Kampftruppen des Sozialismus. Hier 
stehe die neue Front. Im Kampf gegen jegliche Reaktion müsse das 
Erlebnis der Kameradschaft zur Pflicht werden, zur Pflicht und Hin
gabe für eine neue Zukunft. 
Zum Schluß berichtete der Referent für den Arbeitsdienst Dr. Hau 
bol d über seine eigenen Erfahrungen im Arbeitsdienst, über die An
fänge des Lagers, über die geringe Beachtung der früheren Regierungen, 
über Führerkrisen, Konfessionslager, bis zur endgültigen Form des 
Volkslagers. Die erhebende Kundgebung fand mit dem Horst-Wessel
Lied ihren Abschluß. 
15'000 Studenten ziehen im März in die Lager des Arbeitsdienstes. 
Zehn Wochen lang werden sie in selbstloser Arbeit und ehrlicher Ka
meradschaft ihre Pflicht dem Volke gegenüber erfüllen. Die akademi
sche Jugend wird freudig ihren Ehrendienst leisten. 

Die junge Generation ist bereit! 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 25. 25. Januar 1934 
Morgenausgabe. S. 2. 
Den kürzeren Bericht der Freiburger Zeitung siehe oben unter der vorhergehenden Nummer. 
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[165] 

DEUTSCH DENKEN UND WELSCH REDEN, NEIN! 

Man spricht deutsch im Dritten Reich! 

Liebe deutsche Volksgenossen, laßt uns doch wieder alles einfach und 
schlicht und deutsch denken und aussagen! 
Der Gesetzgeber soll denken wie ein Philosoph, reden aber wie ein 
Bauer. So hat I her i n g gefordert, Rechtsmann und Seinsdenker zu
gleich. Wie «redet» ein Bauer? Frisch und echt, wie ihm sein deut
scher Schnabel gewachsen ist. Wie denkt der Philosoph? Ihering hat 
noch angenommen, das sei eine verdammt verwickelte und verzwickte 
Sache. Das zeigt, wie er den Bauern und Philosophen einander gegen
überstellt. Und im großen und ganzen hatte er - zu seiner Zeit - ja 
recht, sie redeten und schrieben ein verteufelt unverständliches «Ge
rede», sie dachten auch so, außerhalb des deutschartigen Volks und 
der Daseinswirklichkeit. Doch auch die Philosophen sind nicht ins 
schlechthin voraussetzungslose Denken hineingestellt, sie sind nicht 
frei von dem Geiste und Ungeiste der Zeit. 
Unsere Gegenwart ist volksbewußt, lebengerichtet, voll unerschöpf
licher Bewegung. Aber es ist oft auch ein Ge tri e b e dabei; so 
mancherlei Geschäftigkeit und Taumel. Wir reden durch die Bank 
e t 1 ich e Tön e zu hoc h. Wir schreien, wir übertreiben. Aber 
es ist I' 0 man i s c h e Art, s ich ins G I' 0 ß s p r e ehe I' i s ehe 
und Sc h w ü 1 s t i g e zu s t e i ger n. Nordische Menschen sind 
wir; eigengeartet lieben wir das Ve I' haI te n e, sind ruhig-be
sinnlich, wesenhaft und kernig. In diesen gärenden und brodeln
den Zeitläuften will einer den andern übe I' s ehr eie n und er 
meint, die k I' ä f t i g s teL u n gereiche nicht aus, wenn nicht 
hochtönende und weithergeholte Wörter und Wendungen im Rausch 
und berauschend über den Lautsprecher oder das Zeitungspapier 
gingen. 
[ ... ] 
Aber wenn Ihering heute lebte, er, der aus einem Gegner ein Ver
ehrer Bismarcks, aus dem Begriffs-«]urisprudenzler» ein Wirklich
keits-Rechtsmann wurde, - er würde ein Künder des «Zugleich» 
werden, Denken und Sprechen, beide müssen eins sein. Der echte 
Bauer ist ein Weiser. Er spricht die einfache und schlichte Weis
heitssprache, weil er eben einfach und schlicht denkt. Und auch der 
echte Philosoph spricht und denkt einfach und schlicht. 
Schlichtsein ist wie Armsein an äußerem Aufwand vornehm ge
worden. Ein befehlender Stand wird sich nur dann erhalten , wenn 
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er anspruchslos, streng, hart und feind ist jedem Prunken und Prot
zen, dem Talmi, der Gesichtsbemalung, der Larve. 
Greifen wir zu einer - üblichen - Philosophenrede, so graust es uns, 
daß uns vor alle dem Zeug, das uns an den Kopf fliegt, der Ver
stand stille stehe : Strukturen, Substanz, Metaphysik, Existenz, Dia
lektik, Situation der Zeit, Problematik, Dynamik, Statik, Aktivität, 
Aktion, Heroismus, Synthese, Ethos, Eros usw.: Die Liste ist unend
lich. Nicht nur in Reden vor der Zunft betun sich die Herren so, 
sondern auch im Rundfunk, in «Illustrierten» usw. Und dabei ist 
noch das Wunderliche, daß jeder aus der Gelehrtenkaste seine eigene 
Sprachweise hat und die Worte in dem Sinn meint, wie gerade er 
es will. Noch scheint die Zeit der Ichhaftigkeit! Auch in der Sprache 
kein Gemeingebrauch, kein Gemeinsinn, kein Gemeinnutz! Da gibt 
es anderseits Politiker, die gegen weltfremde «Intellektuelle» wet
tern, selbst aber, obwohl nationale Männer, ihre Muttersprache in 
grauenhafter Weise mißbrauchen. 
Aber, liebe Volksgenossen, es ging und geht auch anders! 
Unsere Jenaer Philosophen haben schon immer · eine gute Mutter
sprache aus persönlichem Gefühl und Erleben heraus gesprochen: 
Rudolf Eu c k e n, Bruno Bau c h, Max Wu nd t, Hans Lei se 
g a n g . . . Hatten wir doch auch eine deutsche Philosophie, die sich 
gründete in Meister Eckehart, in Jakob Böhme, die über Leibniz ging 

und andere. 
Schon Schelling hatte ausgerufen: Und wo soll es hin -
aus mit dieser jetzigen Trennung der Gelehrten 
und des Vo 1 k es? Wahrlich ich sehe die Zeit kommen, wO 
das Volk, das so immer unwissender in den höchsten Sachen wer
den muß, aufsteht und sie zur Rede setzt. 
Die alte «Terminologie» wird abgetan, und eine neue Fachsprache 
der Weisheitslehrer wird geformt. 
Nicolai Hartmann in Berlin bildete seine Ausdrucksweise aus deut-
schen Urgründen. 
Wer M art i n H eid e g ger kennt, den Freiburger Philosophen, 
der jetzt den Ruf nach Berlin wie den nach München abgelehnt 
hat, weiß, daß es gar nicht so «turbulent» herzugehen braucht. Sein 
großes Werk «Sein und Zeit» ist zwar das schwerste Buch, das 
einer in die Hand nehmen kann. Aber, seit der deutschen Mystik 
und Hegel, sagt ein Beurteiler, ist kein Werk geschaffen worden, das 
so aus dem volkgeborenen Geist unserer Sprache in immer neuen 
Griffen aus der Tiefe schöpft. Die Sprache dieses deutschen Den
kers ist von erschütternder Aufrichtigkeit in allem, was er sagt. Seine 
Freiburger Rektoratsrede: Die Selbstbehauptung der deutschen Uni
versität (Verlag Korn, Breslau, 90 Pf.) zeigt den Mann auch dem Laien. 
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IBild aus: Minerva. Jahrbuch der ge lehrten Welt. Herau sgege ben von 
Dr. Gerhard Lüdtke. 31. Jahrga ng. 1934. Zweite Abteilung. Universitäten 
lind Fachhochschulen . Berlin und Leipzig 1934 . - He id egger trä gt u . a . in 
sein er Eigenschaft als Rektor. d. h. als (( F ü h Te r )) der Univers ität Frei
burg i. Br. auf der Brust das Hohe itsze iche n der Politischen Leiter de r 
NSDAP. E in z i ges Bild in de m fllnd 2000 Seiten umfasse nden Band. Im 
Vorwort des H erausgebers heisst es : H err Prof. Dr. Martin H eidegger in 
Fre iburg i. ßr. hatte di e Freundlichkeit. uns für di ese n Band sein Bild zur 
Verfügung Zli s te ll e n. Wir s preche n ihm auch hi er unseren Dank dafür 
aus.1 



Den k e nun d S p r ach e s i n dei n e Ein h e i t. Beides steht 
in einer ungeheuren Einfachheit und Schlichtheit vor uns. Der ein
fachste Mann versteht dieses Denken, und der Gelehrte muß staunen, 
wie kunstvoll doch diese Einfachheit und Schlichtheit ist. Ist alles 
so einfach, so ist es doch nicht trocken, es ist Schwung drin, verhal
tene Kraft und Wucht. Es sind nicht jene zu Tode [ge]hetzten Formel
und Modewörter. Es klingt wi[e?]der der deutschen Sprache Reich
tum und Schönheit, Vielfalt und Tiefe. 
Wir hören hier nicht eifern gegen den «Intellektualismus». Aber wir 
vernehmen: «Geist ist weder leerer Scharfsinn, noch das unverbind
liche Spiel des Witzes, noch das uferlose Treiben verstandesmäßiger 
Zergliederung, noch gar die Weltvernunft, sondern Geist ist ursprüng
lich gestimmt, wissende Entschlossenheit zum Wesen des Seins.» 
- «Selbstvergessenes Wissen.» - «Ihr wird die Wissenschaft nicht 
mehr sein dürfen die dumpfe und schnelle Abrichtung zu einem 
'vornehmen' Beruf.» - «Das Muffige und Unechte äußerlicher Berufs
abrichtung überwinden.» - «Solches Fragen zerbricht die Verkapse
lung (Isolierung?) der Wissenschaft in gesonderte Fächer (Disziplinen, 
Fakultäten), holt sie zurück aus der ufer- und ziellosen Zerstreuung 
in vereinzelte Felder und Ecken.» - «Nur dann wird uns Wissen
schaft zur innersten Notwendigkeit des Daseins. Andernfalls bleibt 
sie ein Zufall, in den wir geraten, oder das beruhigte Behagen einer 
gefahrlosen Beschäftigung zur Förderung eines bloßen Fortschritts 
von Kenntnissen.» 
Beinahe jeder wird bemeckert, der im deutschen Raum artgemäß 
deutsch zu schreiben wagt. Wenn ein Mann wie Heidegger eine 
deutschgepflegte Sprache redet, so kann ihm niemand an den Wagen 
fahren. Er ist Philosoph und Nationalsozialist. Wohlan! Folge ihm 
jeder, der zu seinem Volk spricht. 
[ ... ] 

R. Deinhardt 

Deutsche Bergwerks-Zeitung. Düsseldorf. Nr. 20. 25. J anuar 1934. 

[166] 

WEIHESTUNDE DER [FREIBURGER] WAFFENSTUDENTEN 

über die Weihestunde des F I' e i bur ger Wa ff e n I' i n g s am 
Montag, den 29. d. M. erfahren wir noch, daß der Einmarsch der 
Chargen und Fahnen pünktlich 8.30 Uhr erfolgen, und anschließend 
die Weihestunde sofort beginnen wird. Nach kurzer Eröffnung und 
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Begrüßung durch den Führer des Waffenrings wird Stahlhelm-Lan_ 
desführer Dr. Wen z I sprechen über das Thema «Der deutsche Stu
dent im Kampf ums Dritte Reich». Der Redner wird hierbei insbe
sondere die Tätigkeit der akademischen Jugend in der Freikorpszeit 
beleuchten unter besonderem Eingehen auf die Rätezeit in München, 
wo er als Gründer des 1. Studentischen Freikorps selbst im Kampf 
gegen Spartakus und Kommune gestanden hat, ferner die Kampftä
tigkeit der Studenten bei den Kämpfen in Mitteldeutschland, Schlesien, 
Hamburg und Ruhrgebiet. Auch die Jahre nach 1925 mit dem teil
weisen Beiseitestehen der akademischen Jugend sollen eine besondere 
Würdigung erfahren mit Schlußfolgerungen für die neuen Aufgaben 
des heutigen Studenten. - Programmatische Ausführungen über die 
Aufgaben der akademischen Jugend sind vom F ü h r e r selbst zu 
erwarten, welcher von 21.40 bis 22.10 im Sportpalast zu Berlin spre
chen wird zu der dort versammelten Studentenschaft. Die Rede des 
Führers wird durch Lautsprecher ebenfalls in der Festhalle über
tragen. Das Schlußwort wird der Herr Oberbürgermeister bzw. sein 
Vertreter sprechen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 27, 27. Januar 1934 
Abendausgabe, S. 7. 

[167] 

FREIBURGER CV.-ABEND [al 

Im Katholischen Vereinshaus hielt am Freitag der katholische Stu
dentenverband CV. seinen Freiburger CV.-Abend ab. Eine besondere 
Note erhielt der Abend durch die Anwesenheit Sr. Magnifizenz des 
Rektors der Freiburger Universität, H eid e g ger, und des Führers 
des CV., Rechtsanwalt F 0 r sc h b ach. Außerdem konnte der Lei
ter des Freiburger CV. R 0 s set noch den Führer der Freiburger Stu
dentenschaft, den Adjutanten des Führers der Standarte 113 und 
den Leiter der Altherrenvereinigung begrüßen. Der Leiter des Frei
burger CV. erinnerte in seiner Eröffnungsansprache an die Wand
lungen, die sich im Laufe des ersten Jahres der deutschen Revolution 
auch an den Hochschulen vollzogen haben. Die Korporationen, die 
bisher abseits standen, sind ihres Eigenlebens beraubt und in die 
lichte Helle der politischen Wirklichkeit gestellt worden. Alle Aktiven 
stehen heute in den Kolonnen Adolf Hitlers. Diese Erziehungsarbeit 
gilt nicht dem eigenen Verbande, sondern der Gesamtheit, dem Va
terland. 



Rechtsanwalt F 0 r s c h ba c h, der Führer des CV., sprach sehr ein
gehend über die Zukunft der studentischen Verbände und Korpora
tionen. Jahrzehntelang ist auch die deutsche Studentenschaft das ge
treue Spiegelbild deutscher Parteizerrissenheit und deutschen Bruder
kampfes gewesen. Erst als der Nationalsozialismus die Macht über 
das Volkstum errang, drang allmählich Einigung ein. Was die Ur
burschenschaft auf der Wartburg einst erträumt hat, ist jetzt Wirk
lichkeit geworden. Jeder Student muß den Dienst in der SA. kämpfe
risch bewußt und politisch bejahend tun. Die Zeiten der Straßen
kämpfe und des persönlichen Einsatzes sind vorbei. Praktisch waren 
die Verbände und Korporationen nicht viel daran beteiligt. Es entsteht 
deshalb die Frage nach ihrer Daseinsberechtigung. Der CV. war schon 
seit seiner Gründung immer g roß d e u t s c h. Weiterhin hält er 
auch heute noch die Bindung zu den schwer um ihr Deutschtum 
ringenden BI u t s - und GI au ben s b r ü der n im Westen und 
Südosten Europas. Hier liegt heute die ganz besondere Aufgabe des 
CV. Er hat die großdeutschen Beziehungen zu aktivieren. Erfüllt er 
diese Aufgabe, dann kann ihm niemand mehr einen Ehrenplatz in 
der deutschen Studentenschaft bestreiten. 
Nachdem Deutschland- und Horst-Wessel-Lied verklungen waren, 
ergriff der Rektor der Freiburger Universität, Prof. He i d e g ger, das 
Wort. Er betonte, daß alles politische Handeln sich nicht im Allge
meinen bewegen kann, sondern sich immer aus dem Augenblick er
gibt. Das Wort Ein s atz hat hier seine Berechtigung. Deshalb müs
sen unsere Hochschulen in ihrer Erziehungsarbeit auch ganz be
sonders die pol i t i s c h e Auf gab e begreifen. Den geistig-poli
tischen Kampf in der Südwestmark des Reiches können wir erst füh
ren, wenn die Jungmannschaft begreift, daß es gilt, einen 1 e ben 
d i gen S t a a t s will e n in das Volkstum unseres alemannischen 
Landes zu pflanzen. Es ist besondere Aufgabe und Pflicht der Studen
ten, an der Hochschule mitzuhelfen, daß diese Gestalt und Einheit 
gewinnt. Die Universität ist heute nicht nur Aufenthaltsort, sondern 
eines der kostbarsten Erziehungsgüter, aber erst dann, wenn der Wille 
der Studentenschaft mit dem Führer eins ist. - Nach einem Schluß
wort konnte der Leiter des Freiburger CV. um 11.30 Uhr den gut 
verlaufenen Abend schließen. sch. 

Freiburger Zeitung [ ... ] 151. J ahrgang, Nr. 27, 29. J anuar 1934 Abendausgabe [S.4]. 
Einen anderen Bericht siehe unten. 
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[168] 

FREIBURGER CV.-ABEND [b] 

Der kath. Studenten verband CV., Ortsverband Freiburg, veranstaltete 
am Freitag im Kath. Vereinshaus einen sehr gut besuchten CV.-Abend. 
Der Ortsverbandsleiter R 0 s set t, der den Abend leitete, konnte 
unter den Gästen Se. Magnifizenz den Rektor der Universität, Prof. 
Dr. He i d e g ger, den Führer des CV., Rechtsanwalt F 0 r s eh b ach 
M. d. R., den Führer der Freiburger Studentenschaft v. z. M ü h I e n 
und den Adjutanten der Standarte 113, F 0 h r, begrüßen. 
Der Führer des CV. wies dann in grundlegenden Ausführungen auf 
die Aufgabe des kath. Akademikers im neuen Staat hin. Er schilderte 
zunächst die bisherige Zerklüftung in der Studentenschaft, die be
wirkte, daß die seit einem Jahrhundert von ihr selbst gewünschte 
Einigung nicht möglich war. Erst der nationalsozialistische Staat hat 
sie herbeigeführt. Kein ein z i ger Verband hat für die national
sozialistische Sache etwas geleistet, und wir müssen daher den Män
nern, die durch die Revolution an die Spitze der Studentenschaft 
gekommen sind, dankbar sein, daß sie uns die Möglichkeit geben, 
unsere Verbände mit ihrer Tradition zum Neuaufbau der Studenten
schaft zur Verfügung zu stellen. Mit der Eingliederung der Verbände in 
die Deutsche Studentenschaft hat Dr. S t ä bel den Traum der Ur
burschenschaft erfüllt. Entscheidend ist, wie sich der einzelne in 
seiner Grundhaltung zu den Dingen stellt, ob er sich als opferbe
reiter, kämpferischer, nationalsozialistischer Student fühlt. Schon die 
Tatsache, daß der Nationalsozialismus die Verbände nicht vernichtete, 
was er ja zweifellos gekonnt hätte, zeigt, daß auch er von ihnen 
noch Leistungen erwartet. Für den CV. sei seine volksdeutsche Arbeit 
ein Gebiet, auf dem er - allerdings im engsten Einvernehmen mit der 
Deutschen Studentenschaft - noch eine Aufgabe habe. Die deutsche 
Studentenschaft begreift ihre Aufgabe nur, wenn sie sich an der so
zialistischen Entscheidung nicht vorbeidrückt. «Wenn die Professoren 
nicht verstehen sollten, die Revolution auf die Lehrstühle zu tragen, 
so jagt sie davon!» Der verheißungsvolle Anfang, der dank der Tätig
keit des jetzigen Rektors an der Universität Freiburg i. Br. in Bezug 
auf die Anpassung der Studentenschaft an die neuen Verhältnisse 
gemacht worden ist, soll sich über die Universitäten von ganz Deutsch
land ausbreiten. Der Student braucht die Selbstverwaltung innerhalb 
seiner Korporation, aber er soll auch vom Bündischen her die Hoch
schule beeinflussen und darf die Welt nicht nur vom Hörsaal aus 
ansehen. Auch der Altakademiker darf nicht nur Berufsmensch sein, 
sondern muß die Verbindung mit dem Leben behalten. Unsere große 
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Aufgabe besteht in der Niederwerfung des westlichen Liberalismus, 
und zu diesem Ziel ist die Einigkeit im Volke notwendig. 
In Ergänzung dieser Darlegungen führte der Rektor der Universität 
ungefähr folgendes aus: Das erste ist heute, daß man sich nicht auf 
eine bloße Vergangenheit beruft, sondern begreift, daß der Auftrag 
für die Zukunft der bestimmende Faktor jeder Entscheidung sein 
muß. Das Wort von der "politischen Universität» ist dahin auszu
legen, daß der Wandel der deutschen Hochschule ein Wandel ihres 
ganzen Geistes sein muß. Aus der Erneuerung des Wissens vom Staat 
kann sich erst eine neue Wissenschaft ergeben. Der Wandel der Wis
senschaft wird nur aus einem deutschen Selbstbewußtsein kommen, 
das organisch heranwachsen muß und nicht gelehrt werden kann. 
Alles Politische besteht nicht im Predigen von Grundsätzen, sondern 
im Handeln nach der Lage. Sobald der Nachwuchs in der Lehrer
schaft da ist, wird die Hochschule ihre politische Aufgabe erkennen. 
Das Führerprinzip besagt, daß die Gefolgschaft zur eigenen Verant
wortung gezwungen werden soll, und die freie übernahme einer 
solchen Verantwortung muß die studentische Jugend zur Arbeit an 
der Neugestaltung der Universität veranlassen. Von dem Bewußtsein 
dieser Pflicht ist das Weiterbestehen der Deutschen Hochschule über
haupt abhängig. Sie muß zeigen, ob sie im Stande ist, das neue Wol
len der Jugend in eine geistige Bahn zu lenken. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ .. . ] Folge 30. 29. Januar 1934 
Abendausgabe. S. 7. 

[169] 

AUFHEBUNG DES KONFESSIONELLEN PRINZIPS BEI DEN 
KATHOLISCHEN STUDENTENVERBÄNDEN 

Zwei Erlasse des R ei c h s f ü h re r s NSDStB. und DSt. 
und der katholischen Verbandsführer 

Erklärung 

Der CV. (Kartellverband der farbentragenden katholischen deutschen 
Studentenverbindungen) und die Katholische Burschenschaft (K.B. und 
R.K.D.B.) haben das Bekenntnis zur nationalsozialistischen Revolution 
zur Grundlage ihrer Erziehungsarbeit genommen. Daraus ergibt sich, 
daß die durch die Verhältnisse des liberalen Staates der Vergangen
heit bedingte konfessionelle Begrenzung ihrer Mitgliederschaft im 
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neuen Staate nicht mehr begründet ist. Eigenart und Verfassung der 
beiden Verbände werden auch in Zukunft jedem Volksgenossen katho
lischen Bekenntnisses die Bürgschaft dafür geben, daß er ihnen an
gehören kann. 
Der Führer des C.V., Pg. F 0 r sc h ba c h, M.d.R., und der Führer der 
K.B., Pg. Dr. H a n k, ordnen deshalb im Einvernehmen mit dem Füh
rer der Deutschen Studentenschaft, Pg. Dr. Oskar S t ä bel, M.d.R., 
an, daß die den beiden Verbänden angeschlossenen Korporationen 
künftighin jeden deutschen Studenten, der Mitglied der deutschen 
Studentenschaft ist, aufnehmen können. 
Berlin, den 31. Januar 1934. gez. Forschbach 

gez. Dr. Hank. 

Hierzu erläßt der Reichsführer NSDStB. und DSt., Dr. Stäbel, folgenden 
Aufruf: 

An die Deutsche Studentenschaft! 
Die Erklärung der Führer der großen katholischen Studentenverbände 
vom 31. Januar 1934 stellt den letzten Schritt zur Einigung der deut
schen Studentenschaft auf echt nationalsozialistischer Grundlage dar. 
Die konfessionellen Schranken innerhalb der deutschen Studenten
schaft sind mit dem heutigen Tage gefallen. 
Ich danke den Führern der beiden katholischen Verbände für ihre ent
schlossene nationalsozialistische Haltung und erwarte von den noch 
übrig bleibenden konfessionellen studentischen Verbänden, daß sie 
sich diesem Schritt in Kürze anschließen. 

Heil Hitler! 
Der Reichsführer NSDStB. und DSt. 

gez. Dr. Stäbel 
Standartenführer 

Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studenten [ . . . ] München . 2. Jahrgang, 
Nr.5, 10. Februar 1934, S. 8. 
Ein entsprechender Bericht unter der überschrift «Keine konfessionellen Studentenverbindungen 
mehr» auch in: Freiburger Zeitung [ ... ] 151. Jahrgang, Nr.30, 1. Februar 1934 Abendausgabe [So 2] . 

[170] 

[Martin He i d e g ger] 

NATIONALSOZIALISTISCHE WISSENSSCHULUNG 

Am 30. Oktober 1933 wurden durch das Arbeitsbeschaffungsprogramm des Oberbürgermeisters 
600 Erwerbslose in Arbeit gesetzt. Dazu gestaffelte Kinderzulagen, Verpflegung und Kleidung 
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haben die Lebensbedingungen der Arbeiter sichtlich gebessert, so daß nun die nationalsozialistische 
Schulung beginnen kann. Am 22 . ds. Mts. marschierten die 600 geschlossen in den größten Hör
saal der Universität und wurden vom Rektor, Professor Dr. H e i d egge r, mit folgender An
sprache begrüßt. 

Deutsche Volksgenossen! Deutsche Arbeiter! 
Als Rektor der Universität begrüße ich Euch herzlich in diesem Hause. 
Diese Begrüßung soll sogleich der Beginn der gemeinsamen Arbeit 
sein. Wir fangen an, indem wir uns klar werden über die bisher un
erhörte Tatsache, daß Ihr, Notstandsarbeiter der Stadt Freiburg, im 
größten Hörsaal der Universität mit uns zusammenkommt. 
Was bedeutet diese Tatsache? 
Durch umfassende und neuartige Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung 
von seiten der Stadt Freiburg seid Ihr zu Arbeit und Brot gebracht. 
Dadurch genießt Ihr eine Vorzugsstellung unter den übrigen Erwerbs
losen der Stadt. Diese Bevorzugung bedeutet aber zugleich Verpflich
tung. 
Und Eure Pflicht ist, die Arbeitsbeschaffung so zu begreifen und die 
bezahlte Arbeit so zu übernehmen, wie das der Führer unseres neuen 
Staates verlangt. Denn Arbeitsbeschaffung ist nicht nur Behebung der 
äußeren Not, nicht nur Beseitigung der inneren Mutlosigkeit oder gar 
Verzweiflung, Arbeitsbeschaffung ist nicht nur Ab weh l' des Be
drückenden und Lastenden, Arbeitsbeschaffung ist zugleich und eigent
lich Auf bau und Bau in der neuen Zukunft unseres Volkes. 
Die Beschaffung von Arbeit muß den arbeits- und erwerbslosen Volks
genossen allererst wieder das ein s f ä h i g machen im Staat und 
für den Staat und damit für das Volksganze. Der zur Arbeit gekom
mene Volksgenosse soll da erfahren, daß er nicht weggeworfen und 
im Stiche gelassen ist, daß er in die Volks ordnung hineingehört und daß 
jeder Dienst und jede Leistung je ihren eigenen durch andere Leistun
gen und Dienste vertretbaren Wert besitzen. Aus dieser Erfahrung 
soll er v 0 l' sie h seI b s t wieder die rechte Würde und den rech
ten Halt zurückgewinnen und v 0 l' den a n der e n Volksgenossen 
die rechte Sicherheit und Entschiedenheit sich erwerben. 
Das Ziel ist: stark zu werden zu einem vollgültigen Dasein als Volks
genosse in der deutschen Volksgemeinschaft. 
Dazu gehört aber : 
wissen, wo man als Glied dieses Volkes steht, 
wissen, wie dieses Volk sich gliedert und in dieser Gliederung sich 
erneuert, 
wissen, was mit dem deutschen Volk in diesem nationalsozialistischen 
Staat vor sich geht, . 
wissen, in welchem schweren Kampf diese neue Wirklichkeit errungen 
und geschaffen wurde, 
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wissen, was die künftige Gesundung des Volkskörpers bedeutet und 
was sie von jedem einzelnen verlangt, 
wissen, wohin die Verstädterung den deutschen Menschen gebracht 
hat, wie er dem Boden und Land in der Siedlung zurückgegeben wer
den soll, 
wissen, was in der Tatsache liegt, daß lJ~ Millionen Deutsche zwar \ 
zum Volk, aber, weil außerhalb der Reichsgrenzen lebend, doch nicht 
zum Reich gehören. 
Jeder Arbeitende unseres Volkes muß w iss e n, war u mund 
wo z u er dort steht, wo er steht. Durch dieses lebendige und stets 
gegenwärtige W iss e n wird sein Leben erst im Volksganzen und 
im Volksschicksal verwurzelt. Zur Ar bei t s be s c h a f fun g ge 
hört daher notwendig die Beschaffung dieses Wis 
sen s, und es ist Euer Recht, aber deshalb auch Eure Pflicht, dieses 
Wissen zu verlangen und um dieses Wissen Euch zu bemühen. 
Und nun stehen jüngere Kameraden von der Uni ver s i t ä t b e -
re i t für diese Wissensbeschaffung. Diese sind entschlossen, mitzu
helfen, daß in Euch jenes Wissen lebendig werde, sich entfalte und 
festige und nie wieder einschlafe. Sie stehen bereit, nicht als die 
« Gschtudierten» aus der Klasse der « Besseren», sondern als V 0 I k s -
gen 0 s sen, die ihre Pflicht erkannt haben. 
Sie stehen bereit, nicht als die « Gebildeten» gegenüber einer Schicht 
oder gar «unteren Schicht» der U n g e bild e t e n, sondern als Kamera
den. Sie sind bereit, Eure Fragen, Eure Nöte, Eure Schwierigkeiten 
und Eure Zweifel zu hören, sie mit Euch durchzudenken und in ge
meinsamer Arbeit zur Klärung, Lösung und Entscheidung zu bringen. 
Was bedeutet also die Tatsache, daß Ihr hier im Hörsaal der Uni
versität mit uns versammelt seid? 
Diese Tatsache wird zum Zeichen dafür, daß ein neuer, gemeinsamer 
Wille da ist, zwischen dem Arbeiter der «Faust» und dem Arbeiter 
der « Stirn» eine leb end i g e B I' Ü c k e zu schlagen. Dieser Wille 
zum Brückenschlagen ist heute kein aussichtsloses Vorhaben mehr 
und warum nicht? Weil durch den nationalsozialistischen Staat un
sere ganze deutsche Wirklichkeit verändert ist, das hat zur Folge, 
daß auch das ganze bisherige Vorstellen und Denken ein anderes 
werden muß. 
Was wir bisher bei den Worten «Wissen» und «Wissenschaft» dach
ten, hat eine andere Bedeutung erhalten. 
Was wir bisher mit den Worten «Arbeiter» und «Arbeit» meinten, 
hat einen anderen Sinn gewonnen. 
«Wissenschaft» ist nicht der Besitz einer bevorzugten Klasse der 
Bürger, etwa gar, um diesen Besitz als Kampfmittel bei der Aus
beutung des werktätigen Volkes zu mißbrauchen, sondern die 
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Wissenschaft ist nur die s t ren ger e und damit ver a n t w 0 r
tun g sv 0 11 e r e Weise desjenigen Wissens, das das ganze deut
sche Volk für sein eigenes geschichtlich-staatliches Dasein fordern und 
suchen muß, wenn überhaupt dieses Volk noch seine Dauer und seine 
Größe sicherstellen und künftig bewahren will. Das Wissen der ech
ten Wissenschaft unterscheidet sich im Wes eng a r ni c h t vom 
Wissen der Bauern, des Holzfällers, des Erd- und Grubenarbeiters, des 
Handwerkers. Denn Wissen heißt: si c hau s k e n n e n in der Welt, 
in die wir gemeinschaftlich und einzeln gestellt sind. 
Wissen heißt: in' der Entscheidung und im Vorgehen ge w ach sen 
sein der Aufgabe, die jeweils uns aufgegeben, sei nun diese Aufgabe, 
den Acker zu bestellen oder den Baum zu fällen oder den Graben 
zu ziehen oder die Natur auf ihre Gesetze zu befragen oder die Ge
schichte in ihrer Schicksalsmacht herauszustellen. 
Wissen heißt: Her r sein der Lage, in die wir versetzt sind. 
Entscheidend für das Wissen ist nicht so sehr, wie vielerlei und 
welche Menge wir wissen, sondern, ob das Wissen ein ursprünglich 
gewachsenes und auf unseren Daseinskreis 'ausgerichtetes ist und ob 
wir für das, was wir wissen, durch die Tat und im Verhalten ein
stehen. Wir unterscheiden nicht mehr zwischen «Gebildeten» und 
«Ungebildeten». -- Und das nicht etwa, weil beides einerlei wäre -
sondern, weil wir unsere Schätzung überhaupt nicht mehr an diese 
Unterscheidung hängen. Wir unterscheiden dagegen zwischen e c h -
te m W iss e n und S c h ein w iss e n. Echtes Wissen haben der 
Bauer und Handarbeiter, jeder in seiner Weise und in seinem Arbeits
feld, ebenso wie der Gelehrte in dem seinen. Und der Gelehrte kann 
andererseits bei aller Gelehrsamkeit doch nur in einem Scheinwis
sen sich herumtreiben. 
Wenn Ihr hier W iss end e werden sollt, dann heißt das nicht, daß 
Euch irgendwelche Brocken und Fetzen irgendeiner «allgemeinen 
Bildung» vorgesetzt werden, etwa gar noch als ein nachträgliches \ 
Almosen. Vielmehr: Es soll in Euch geweckt werden j e n e s W iß-;.- ? 
sen, kr a f t d ~s.B..e..n_Lh r -- jeder je in seinem Stancf und Arbeits- > 
kreis -- k l-a ,r e und e n ls G.hJ 0 s sen e d e lJ,.J..§..cll..e-.M_~ß. c_h_e_n_ 
se Ln _k_ö,lLn_t. 
Wissen und Wissensbesitz, wie der Nationalsozialismus diese Worte 
versteht, trennt nicht in Klassen, sondern bindet und einigt die Volks
genossen und Stände in den einen großen Willen des Staates. 
So wie diese Worte «Wissen» und «Wissenschaft» haben auch die 
Worte «Arbeiter» und «Arbeit •• einen verwandelten Sinn und einen 
neuen Klang, Der «Arbeiter» ist nicht, wie der Marxismus wollte, 
der bloße Gegenstand der Ausbeutung. Der Arbeiterstand ist nicht 
die Klasse der Enterbten, die zum allgemeinen Klassenkampf antre-
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ten. Arbeit ist aber auch nicht bloß die Erzeugung von Gütern für 
andere. Arbeit ist auch nicht lediglich die Gelegenheit und das Mittel, 
Lohn zu verdienen. Sondern: 
«Arbeit» ist uns der Titel für jedes geregelte Tun 
und H a n deI n, das von der Ver a n t w 0 r tun g des ein -
zeInen, der Gruppe und des Staates getragen wird 
und so dem Volke dienstbar ist. 
Arbeit gibt es nur dort, ab e rau c h übe r all d 0 r t, wo die freie 
Entschlußkraft und Ausdauer des Menschen sich zur Durchsetzung 
eines Willens und einer Aufgabe einsetzt. Daher ist jede Arbeit als 
Ar bei t etwas Geistiges, denn sie gründet sich auf fr e i waltende 
Sachkenntnis und regelhaftes Werkverständnis, das heißt: auf eigent-
liches Wissen. Die Leistung des Erdarbeiters ist im Grunde nicht we- \ 
niger geistig als das Tun des Gelehrten. ,,,-,,,,,,,,,,, >.,....,1,.. ~ .... ({,AM.' ":.~/- C:Vdl~ci,.lk 
Arbeiter und Arbeit, wie der Nationalsozialismus diese Worte ver- r" /... ~ 
steht, trennt nicht in Klassen, sondern bindet und einigt die Volksge
nossen und Stände in den einen großen Willen des Staates. 
«Die Arbeiter» und die «wissenschaftlich Wissenden» sind keine Ge
gensätze. Jeder Arbeiter ist je in seiner Weise ein Wissender und nur 
als Wissender kann er überhaupt arbeiten. Dem Tier bleibt das Vor
recht der Arbeit versagt und umgekehrt: jeder wissentlich Handelnde 
und wissenschaftlich Entscheidende ist Ar bei t e r. 

(
Deshalb kann bei Euch sowohl als bei uns der Wille, eine lebendige 
Brücke zu schlagen, kein leerer, aussichtsloser Wunsch mehr bleiben. 
Dieser Wille, die A rb e i t s b e s c h a f fun gin ein e r r e c h -
t e n W iss e n s b e s c h a f fun g z u voll end e n, dieser Wille 
muß uns sein: innerste Gewißheit und nie wankender Glaube. Denn 
in dem, was dieser Wille will, folgen wir nur dem überragenden 
Wollen unseres Führers. In seine Gefolgschaft treten heißt ja : uner
schütterlich und unausgesetzt wollen, daß das deutsche Volk als 

~ \ Volk der Arbeit seine gewachsene ~, seine einfache Würde und 
seine echte Kraft wiederfinde und als Arbeitsstaat sich Dauer und 
Größe verschaffe. 
Dem Mann dieses unerhörten Willens, unserem Führer A d 0 1 f Hit-
1 e r ein dreifaches « Sieg Heil ~ 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . . . J Folge 33, 1. Februar 1934 
Abendausgabe, S. 9. 
Siehe auch den Bericht unter Nr. 161. 
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[171] 

DIE GEISTIGE HOCHSCHULREFORM 

Professor Reinmäller über die Verantwortung der Hochschulrektoren 

Auf der letzten Schulungstagung der Deutschen Studentenschaft hat 
der Rektor der Universität Erlangen, Prof. Dr. Re i n m ö 11 e r, einen 
Vortrag über die Aufgaben der neuen Hochschulrektoren gehalten, 
wobei er auf die große Ver a n t w 0 r tun g der Re k tor e n für 
ein e gei s t i geH 0 c h s c h u 1 r e f 0 r m näher einging. Richtung
weisend für die geistige Neugestaltung der Universitäten und Hoch
schulen, die im wesentlichen die Aufgabe der Rektoren ist, sei ein 
Wort des bayerischen Kultusministers Schemm, der vor einem halben 
Jahr zu den Erlanger Dozenten sagte: «Es ist nicht notwendig, daß 
wir die Organisationsform der Schule und der Hochschule verändern, 
aber es ist notwendig, daß wir den Geist der Lehrer ändern.)) Prof. 
Reinmöller stellte für die Verwirklichung der geistigen Hochschul
reform eine Reihe von Forderungen auf. Ohne Vernachläßigung der 
wissenschaftlichen Arbeit muß der S A.- Die n s t der S tu den
t e n als ein unerläßlicher B e s t a n d t eil des S tu d i ums an
gesehen werden. Für beides - für ernste wissenschaftliche Arbeit 
und für die Erziehungsarbeit in der S.A. - ist der Rektor im vollen 
Umfang verantwortlich. Es sei eine Aufgabe des Rektors, dafür zu 
sorgen, daß S.A.-Dienst und politische Schulung reibungslos in den 
Studien plan eingegliedert werden. Allgemein gültige Grundsätze für 
alle Hochschulen sind dafür schwer aufzustellen, aber die Zusam
menarbeit des Rektors mit den S.A.-Führern überwinde die örtlichen 
Schwierigkeiten. Bei der ungeheuren Fülle der Aufgaben und der 
Verantwortung für den Hochschulrektor gerade in der Zeit der Neu
gestaltung müsse der Rektor m ehr e r e J a h r e Z e i t hab e n , 
um seinem Ziel zuzustreben. Die Lösung in Bayern, nach der der Kul
tusminister den Rektor für einen unbestimmten Zeitabschnitt ernennt, 
sei zweifellos die beste. Da sich die Auf gab end e s Re k tor s 
und die ein e s D 0 zen t e n s c h wer ver ein e n lassen, 
müsse der R e k tor hau p t amt I ich m ehr e r e J a h re sein 
Amt führen. 

Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Studenten [ .. . ] München. 2. Jahrgang. 
Nr. 4, 3. Februar 1934, S. 8. 
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[172] 

DER VOLKSPOLITISCHE ERZIEHUNGSKREIS 

Diese Einrichtung ist der Beginn einer ständigen Selbstbesinnung der 
Dozentenschaft und der Studentenschaft unserer Universität auf ihre 
künftige und heutige geschichtliche Aufgabe. Weise und Weg dieser 
Selbsterziehung müssen aus der Arbeit hervorwachsen. Diese be
ginnt mit einer Besinnung auf das Wesen und die Auswirkungsge
setze des deutschen Sozialismus. Hierdurch soll zugleich gezeigt wer
den, wie aus solcher Neugestaltung der Volksgemeinschaft auch «das 
Nationale» über das bloß «Patriotische» hinaus einen vertieften und 
verschärften Sinn erhält[*]. 

Der deutsche Sozialismus 
Der Sozialismus und das Recht: Er i k Wolf. [Vorlesung Nr.] 1 
Der Sozialismus und die Wirtschaft: Ba c k. 2 
Der Sozialismus und die Landschaft: Mo r t e n sen. 3 
Der Sozialismus und die Kunst: Bau c h. 4 
Der Sozialismus und die Volkswohlfahrt: Müll e r- G u i s c a r d. 5a 
Der Sozialismus und der Arbeitsdienst: Hau bol d. 5b 
Diese Vorlesungen finden Freitagnachmittag statt (1st, gr). Die Stun
denverteilung wird am Schwarzen Brett mitgeteilt. 

Albert·Ludwigs·Universität Freiburg i. Br. Vorlesungsverzeichnis für das Sommerhalbjahr 1934 
nebst Personalverzeichnis und Zählung der Studierenden vom Winterhalbjahr 1933/34. Im Auf
trage des Rektorates bearbeitet und herausgegeben von Prof. Dr. M. H 0 n eck e r [ .. . ] Preß
verein Freiburg im Breisgau G.m.b.H. S. 18. 

[173] 

[DIE FREIBURGER] STUDENTENVERBINDUNG «RIPUARIA» 
AUFGELÖST 

L Wie der Führer der Freiburger Studentenschaft mitteilt, wurde die 
angesehenste katholische Studentenverbindung, Ripuaria, mit soforti
ger Wirkung suspendiert.) 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . . . ] Folge 31, 30. Januar 1934 
Abendausgabe, S. 7. 
Entsprechende Nachricht unter der überschrift «Aufgelöste Studentenverbindung .. auch in: Frei
burger Zeitung [ ... ] 151. Jahrgang, Nr.28, 30. Januar 1934 Morgenausgabe [S o 9]. 

[' Diese Vorbemerkung stammt sehr wahrscheinlich von He i d e g ger.] 
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[174] 

AUFHEBUNG EINER SUSPENDIERUNG 

!... Wie uns die Studentenverbindung «Ripuaria» mitteilt, erhielt diese 
eine Nachricht von dem Führer der NS.-Studentenschaft, Stäbel, nach 
der die Suspendierung dieser Studentenverbindung auf geh 0 ben 
wird. > 
Freiburger Zeitung [ . . . ] 151. Jahrgang, Nr.34, 5. Februar 1934 Abendausgabe [S.7]. 

[175] 

SUSPENDIERUNG DER AKTIVITAS DER RIPUARIA 

Wie uns die Freiburger Studentenschaft zu der gestern veröffentlich
ten Notiz über die Aufhebung der Suspendierung der Ripuaria mit
teilt, ist die Suspendierung der Akt i v i t a s der Ripuaria durch den 
Verbandsvorsitzenden des CV., Rechtsanwalt Forschbach, angeordnet 
worden. 

Freiburger Zeitung [ .. . ] 151. Jahrgang, Nr. 35, 6. Februar 1934 Abendausgabe [S.7]. 

[176] 

[EIN SCHREIBEN HEIDEGGERS 
AN DEN REICHSFüHRER DER DEUTSCHEN STUDENTENSCHAFT] 

Freiburg im Breisgau, den 6. Februar 34 
Der Rektor 
der Albert-Ludwigs-Universität 

An den Reichsführer der Deutschen Studentenschaft 

Lieber Herr Stäbe!! 

Heute wurde durch die Presse bekannt, daß die Suspension der CV
Verbindung Ripuaria aufgehoben sei. Der Führer der hiesigen Stu
dentenschaft, Herr v. z. Mühlen, mus s t e daraufhin zurücktreten. 
Dieser öffentliche Sieg des Katholizismus gerade hier darf in keinem 
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Falle bleiben. Es ist das eine Schädigung der ganzen Arbeit, wie sie zur 
Zeit g r ö ß ern ich t g e d ach t wer den k a n n . 
Ich kenne die hiesigen Verhältnisse und Kräfte seit Jahren bis ins 
Kleinste; ich habe mir wohl überlegt, daß ich auf Ihren fernmünd
lichen Anruf und den Brief hin, in dem Sie an mich die Bitte um 
Suspension richteten, nicht eingegriffen habe, ab e r ich muß t e 
a n der e r sei t san n e h m e n, daß Ihn e n a n ein e r S u s -
p e n s ion i n j e dem Fall e a 11 e s gel e gen sei. Ich werde 
daher das Vorgehen des Studentenschaftsführers u n be d i n g t 
d eck e n. Ich bitte Sie dringend, v. z. Mühlen wieder in sein Amt 
zu bringen. 
über die Aufhebung des konfessionellen Prinzips läßt sich verschie- . 
den denken. Man kennt katholische Taktik im m ern 0 c h ni c h t . 
Und eines Tages wird sich das schwer rächen. > 

[Bisher ungedruckt] 

[177] 

Heil Hitler! 
Ihr 

Heidegger 

DIE VERFASSUNG DER DEUTSCHEN STUDENTENSCHAFT 

Verkündet durch Reichsinnenminister Dr. Frick 

(Privattelegramm der «Frankfurter Zeitung») 

Berlin, 7. Febr. [1934] Die übergabe der neuen Verfassung der Reichs
s c h a f t der S t u die ren den an den neu ernannten Reichsschafts
führer Dr. S t ä bel, der bisher Führer der Deutschen Studentenschaft 
und des NSDStB war, fand in einem feierlichen Akt statt. Nach der 
vom Philharmonischen Orchester unter F u r t w ä n g 1 e r s Stabfüh
rung jubilierend interpretierten «Rienzi»-Ouvertüre ergriff der Reichs
kanzler Adolf Hit 1 e r das Wort zu einer Ansprache an die Studen
ten und die versammelten Reichsminister und Amtswalter, über die 
wir noch berichten werden['·']. 
Danach sprach Reichsminister Dr. Fr i c k. Am Schluß der Feier be-

[' Der Wortlaut der Rede Hitlel's ist abgedruckt in: Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt 
der deutschen Studenten [ ... ] München. 2. Jahrgang. NI'. 6, 17. Februar 1934, S.1-3. - Siehe 
auch: Frankfurter Zeitung [ . . . ] 78. Jahrgang, NI' 70, 8. Februar 1934, S. H.] 
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grüßte der neue Reichsschaftsführer Dr. Stäbel die Versammelten. Das 
Deutschland- und Horst-Wessel-Lied beschlossen die Kundgebung. 
Die Red e von D r. Fr i c k hat folgenden Wortlaut: 
Mein Führer! Auf Ihre Anordnung gebe ich heute den deutschen Stu
denten die neue Verfassung. Als Sie mir den Auftrag dazu gaben, 
hoben Sie die Studentenschaft auf eine neue Stufe ihrer Bedeutung. 
Ihre Gegenwart, mein Führer, bei dem Akt der Verkündung des Ver
fassungswerkes und die Worte, die Sie soeben zu den Studenten ge
sprochen haben, offenbaren den neu e n S i n nun d die neu e 
S tell u n g der S t u den t e n s c h a f t in Volk und Reich. 
Studenten! Ihr habt gehört, was der Führer von Euch erwartet. Er hat 
Euch heute das Gesetz gegeben, nach dem Ihr künftig zu wirken habt. 
Das Verfassungswerk, das ich jetzt verkünde, ist die Form, die Euch 
dazu helfen soll, den Willen des Führers zu erfüllen. 
Die deutschen Studenten der Hochschulen im gesamten geschlossenen 
deutschen Sprachgebiet sind in der D e u t s c h e n S tu den t e n -
sc ha f t, die deutschen Studierenden der Fachschulen in der Deut
schen Fa c h s c h u 1 s c h a f t zusammengefaßt. Deutsche Studenten
schaft und Deutsche Fachschulschaft bilden zusammen die R e ich s -
s c h a f t der S t u die ren den an den Hoc h - und F ach -
s c h u 1 e n. Deutsche Studentenschaft, Deutsche Fachschulschaft und 
Reichsschaft der Studierenden erhalten j e d e ein e b e s 0 n der e 
Ver f ass u n g. Die drei Verfassungen sind ein einheitliches Werk. 
Alle Bestimmungen dieser Verfassungen dienen der einheitlichen Auf
gabe, die den Studierenden der Hoch- und Fachschulen gestellt ist. 
Die Verfassung der Deutschen Studentenschaft bestimmt diese Aufgabe 
wie folgt: 
«Die Deutsche Studentenschaft ist die Vertretung der Gesamtheit der 
Studenten. Sie steht dafür ein, daß die Studenten ihre Pflichten in 
Hochschule, Volk und Staat erfüllen. Vor allem hat sie die Studenten 
durch die Verpflichtung zum SA-Dienst und Arbeitsdienst und durch 
politische Schulung zu ehrbewußten und wehrhaften deutschen Män
nern und zum verantwortungsbereiten selbstlosen Dienst in Volk 
und Staat zu erziehen. Durch lebendige Mitarbeit an den Aufgaben 
der Hochschule sichert sie die unlösliche Verbundenheit von Volk 
und Hochschule und einen im Volke wurzelnden, an Leib und Seele 
starken und geistig tüchtigen akademischen Nachwuchs. Sie verbindet 
die deutschen Studenten im Reiche und jenseits der Grenzen unter
einander und pflegt würdige Beziehungen zu den Studentenschaften 
des Auslandes und zu den ausländischen Gästen an den deutschen 
Hochschulen. 
Die Erziehung zur Wehrhaftigkeit liegt bei dem SA-Hochschulamt. 
Die politische Erziehung innerhalb der Deutschen Studentenschaft 
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ist dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund anvertraut. 
Im Rahmen ihrer Aufgabe verwaltet und verantwortet die Deutsche 
Studentenschaft ihre Angelegenheiten selbst. Unter Ausschluß jeder, 
auch bekenntnismäßiger, Sonderung wahrt sie die Einheit und Ge
schlossenheit der studentischen Arbeit.» 
Wenn ich als Reichsminister des Innern den Studenten diese Ver
fassung verleihe, so geschieht das ni c h t, um die Studentenschaf
ten zu ver s t a a tl ich e n. Eine Eingliederung der Studenten
schaften in den staatlichen Aufbau würde weder der Geschichte 
deutschen Studententums, noch den Grundsätzen des Nationalsozi
alismus entsprechen. Wenn die Verfassungen von Reichs wegen er
lassen werden, so soll damit der Studentenschaft und der Fachschul
schaft vom Reiche aus der Raum und Rahmen gesichert werden, 
innerhalb dessen sie in eigener Verantwortung 
ihre Angelegenheiten selbst verwalten. 
Ferner soll durch den Erlaß von Reichs wegen ausgedrückt werden, 
daß diese Selbstverwaltung der Studierenden n ich t um ihr e r 
seI b s t will e n, sondern um der höchsten Ziele von Volk und 
Reich willen besteht. Die Studentenschaft trägt ihren Zweck nicht 
in sich selber. Sie steht im Dienste von Volk und Reich. Sie wür
de ihre Aufgabe verfehlen und zu einer bloßen Organisationsspie
lerei entarten, wenn sie selbstgenügsam ihre Tätigkeit im eigenen 
engen Kreis der Studenten und Hochschulen erschöpfen, wenn sie 
sich darauf beschränken wollte, den "Stand» der Studenten gegen 
andere Stände abzugrenzen und den Studenten ein Leben unter 
sich zu ermöglichen. Die Aufgabe der Studentenschaft besteht gerade 
im Gegenteil darin, die s t ä n d i g e Ge f a h r der Ab s 0 n d e -
run g des S t u den t e n vom V 0 1 k z u übe r w i n den. Die 
Studentenschaft soll den nur studierenden, den nur seinem wis
senschaftlichen Fach lebenden, den nur in seiner Verbindung ver
kehrenden Studenten aus der Enge des Hörsaals, des Faches, der Kor
poration herausreißen und ihn immer wieder ins G a n z e der 
Hoc h s c h u 1 e, des V 0 1 k e s und des R e ich s hin ein -
s tell e n. Sie soll ihn aus der abstrakten geistigen Welt der Begriffe 
und der wissenschaftlichen Betrachtung immer wieder in die Wirk
lichkeit des Vollces führen und ihn daraus den Sinn des Studiums 
und des künftigen Berufs gewinnen lassen. Sie soll ihm immer wieder 
zeigen, daß die Hochschule keine in sich geschlossene, auf sich selber 
beruhende Welt ist und daß er sich für sein künftiges Wirken im 
Volk nur dadurch tauglich machen kann, daß er während des Stu
diums die ganze Welt und Tiefe des Volkes miterlebt. 
Die schwerste Aufgabe und höchste Verantwortung trägt nach der 
Verfassung der Reichsführer der Reichs'schaft der 
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Studierenden an den deutschen Hoch- und Fach
sc hu I e n. Er muß die lebendige, kraftvolle Einheit und Geschlossen
heit aller Arbeit der Studierenden verbürgen. Er muß diese Arbeit 
ins Ganze des Volkes einfügen und aus den Kräften der national
sozialistischen Bewegung vorwärts treiben. Wenn ich den Partei
genossen Dr. 0 s kar S t ä bel zum Reichsschaftsführer ernenne, so 
tue ich das, weil ich in seiner Person die Eigenschaften vereint sehe, 
die für die hohe Aufgabe und Verantwortung vorausgesetzt werden 
müssen. 
Sie tragen, Parteigenosse Stäbel, seit langen Jahren das braune Hemd. 
Sie haben der Bewegung des Nationalsozialismus in vielen Jahren 
des Kampfes treu gedient und sind damit als Kämpfer für den Na
tionalsozialismus erprobt. Sie sind durch das Vertrauen des Jugend
führers des Deutschen Reichs der Reichsführer des Nationalsozialisti
schen Deutschen Studentenbundes und haben dadurch wesentlich an 
dem Werke mitgestalten können, das in den neuen Verfassungen 
niedergelegt ist. 
Das Volk schaut auf Euch Studenten. Es steht zu Euch, wenn Ihr 
Eure Pflicht tut. Mit dem Führer ist heute das ganze deutsche Volk 
im Saal vertreten. Die Vertreter von Reich, Volk und Bewegung be
kunden durch ihre Anwesenheit ihren Anteil an Eurem Werk und ihre 
Bereitschaft, Euch in diesem Werke beizustehen. Sie erwarten, daß 
Ihr alle Eure Arbeit in den Dienst des Volkes stellt. 
Um dieser großen Aufgabe willen gibt die Verfassung den Studen
tenschaften hohe Rechte und Befugnisse in den Hoch- und Fachschulen 
und über die einzelnen Studierenden. Der Größe dieser Aufgabe ent
spricht die Größe der Verantwortung derjenigen, die diese Aufgabe 
als Amt s wal t e r wahrnehmen. Eine Fülle von Macht liegt in 
ihren Händen. Das Volk, in dessen Auftrag sie wirken, erwartet, daß 
sie diese Machtfülle nur zu seinem Wohle brauchen. Wer sein Amt 
um persönlicher Geltung und persönlichen Vorteils willen nutzt und 
zu Willkürakten mißbraucht, versündigt sich am Volk! Wer sein Amt 
in der tiefsten Hingabe an den Nationalsozialismus versieht, wird 
seinen Lohn und den Dank des Volkes darin finden, daß er an be
sonders verantwortlicher Stelle seinen Teil zu dem großen und schwe
ren Erziehungswerk beitragen durfte, das der Führer auf sich genom
men hat. 
Sie stehen als Abgeordneter des Deutschen Volkes im Zusammen
hang mit allen Kräften, mit denen die Reichsschaft zusammenzu
wirken hat. Sie haben als einer der jüngsten Soldaten noch in der 
Front des Weltkrieges gestanden und bewahren dadurch das Ver
mächtnis von Langemarck und das Erbe der studentischen Frontge
neration, aus dem heraus die Deutsche Studentenschaft geschaffen 
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worden ist. So verelmgen Sie in Ihrer Person, was in jedem Studen
ten zur Einheit gebracht werden muß : Kämpfergeist der Bewegung, 
SA-mäßige Haltung, frontsoldatischen Sinn, Führungskraft in Jugend 
und Jungmannschaft und opferbereite Volksverpflichtung. 
In Ihre Hände lege ich daher die Verfassungen der Reichsschaft der 
Studierenden, der Deutschen Studentenschaft und der Deutschen Fach
schulschaft in dem Vertrauen, daß Sie diese Verfassungen wahren und 
erfüllen werden in Treue zum Führer, zum Besten der studentischen 
Jugend, zum Heil von Volk und Reich!['"'] 

Frankfurter Zeitung [ . .. J 78 . Jahrgang, Nr. 69. 8. Februar 1934. S. H. 
Siehe auch den Bericht «Die n eue Verfassung der Studentenschaft [ ... J Feierliche Verkündigung 
im Beisein des Führers .. in: Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J 
Folge 39, 7. Februar 1934 Abendausgabe, S. 1. 
Der vollständige Wortlaut der «Verfassung der Reichsschaft der deutschen Studierenden .. ist 
zu find en in: Frankfurter Zeitung [ . .. J 78. Jahrgang, Nr.76, 11. Februar 1934, S.8. 
Siehe a uch den Artikel «Sinn und Aufgabe der studentischen Verfassung. Von Dr. S t ä b e l, 
MdR., Führer der Reichsschaft der Studierenden an den deutschen Hoch- und Fachschulen .. 
in: Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... J Folge 52, 20. Februar 
1934 Abendausgabe, S. 11. 
Siehe auch den unten folgenden Text. 

[178] 

DAS GELÖBNIS DER STUDENTEN 

Im Namen aller Studenten dankte der Führer der Deutschen Studen
tenschaft Dr. S t ä bel dem Führer, der durch seine Anwesenheit den 
Studenten einen besonderen Beweis des Vertrauens gegeben habe, 
und dem Reichsinnenminister[""'], Die Aufgaben, die der Studenten
schaft durch die neuen Verfassungen gestellt würden, seien zweierlei: 
1. Die Erz i e h u n g zum ans t ä n d i gen d e u t s c h e n M e n -
sc h e n mit unbedingter nationalsozialistischer Grundhaltung; 
2, die Aus bi I dun g zum t ü c h t i gen Fa c h man n . 
An den Führer sich wendend, schloß Dr. Stäbel: In dieser ernsten 
Stunde spüren wir alle, meine Kameraden und ich, die große Ver
pflichtung und wissen um die Verantwortung, die uns aufgegeben 
ist. Wir Studenten aber wollen nichts anderes sein als ein Teil dieser 
großen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft und wollen kein 
anderes Vorrecht als dieses: an erster Stelle in freudiger Pflichterfül
lung mitzuhelfen und mitzuwirken am Wiederaufbau des Reiches. 

[' über Stäbels Lebenslauf siehe oben die Texte Nr. 35 und 104.J 
[" Anläßlich der Verkündigung der neuen Verfassung der deutschen Studentenschal!. Siehe hier
zn den vorangehenden Text.J 
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Mein Führer! Hier bei diesem Symbol der Standarte unseres Frei
heitshelden Horst Wes s e 1, des Korpsstudenten, der zum deutschen 
Arbeiter ging, gelobe ich, daß wir Studenten getreu dem Vorbild un
seres Horst Wessel und Axel Schaffeld, uns in Treue und Einsatzbe
reitschaft bei der Erfüllung unserer Aufgaben gegen Volk, Reich und 
Bewegung, Hochschule und Elternhaus von niemand, aber auch von 
niemand übertreffen lassen ' wollen. Und ich lasse dieses Gelöbnis 
ausklingen in den Ruf: unser geliebtes deutsches Vaterland, unser 
Reichspräsident v. Hindenburg und unser Führer Siegheil! 
Das Deutschlandlied und Horst-Wessel-Lied beschlossen die feierli
che Veranstaltung. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 39, 8. Februar 1934 
Morgenausgabe, S. 2. 
Vollständiger Wortlaut der Rede Stäbels in: Deutsche Studenten·Zeitung. Kampfblatt der deut
schen Studenten [ ... ] München. 2. Jahrgang, NI'. 6, 17. Februar 1934, S.31. 

[179) 

VERFASSUNG DER DEUTSCHEN STUDENTENSCHAFT 

Die F r e i bur ger S t u den t e n s c h a f t hatte die Studierenden der 
Universität am Mittwoch um 12 Uhr zu einer Vollversammlung 
zusammengerufen. Im großen Hörsaal, in der Säulenhalle und in der 
Prometheushalle hatten sich zahlreiche Professoren und Studierende 
eingefunden, um die übertragung der Feier aus Anlaß der übergabe 
der Verfassung der Deutschen Studentenschaft anzuhören. Es sprachen, 
wie berichtet, der F ü h r e r, Reichsinnenminister Dr. Frick, und der 
Führer der neugeschaffenen Reichsschaft Deutscher Studierender und 
des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes, Dr. Stäbel. 

Freiburger Zeitung [ ... ] 151. Jahrgang, Nr.37, 8. Februar 1934 [S.13]. 
Die gleiche Mitteilun g unter der überschrift .. übergabe der Verfassung der Deutschen Studen
tenschaft .. auch in: Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 
40, 9. Februar 1934 Morgenausgabe, S. 7. 

[180) 

AUSLANDSDEUTSCHER STUDENTENABEND 

Die Studentenschaft der Universität hatte am Montag ihre auslands
deutschen Kommilitonen zu einem gemütlichen Abend eingeladen. Im 
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Kreise der zahlreich erschienenen Professoren, Freiburger Bürger und 
Bürgerinnen und inlanddeutschen Studierenden fanden die Auslands
deutschen Gelegenheit, in freundschaftlichem und geselligem Beisam
mensein ihr Bewußtsein der heimatlichen Verbundenheit neu zu 
stärken und neu zu beleben. Der Rektor der Universität, Prof. Dr. 
He i d e g ger, sprach im Verlaufe des Abends über das Verhältnis 
der auslandsdeutschen Studierenden zur deutschen Heimat. «Die Aus
landsdeutschem, so führte Prof. Heidegger u. a. aus, «kommen nicht 
nach Deutschland, um sich hier nur in die deutsche Wissenschaft zu 
vertiefen, sondern sie kommen zu uns, um im deutschen Mutterlande 
und der deutschen Volksgemeinschaft heimisch zu werden.» 
Prof. Kap pIe r gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß die deut
schen Studenten aus eigener Initiative Wege finden, um ihren aus
landsdeutschen Kommilitonen im gemeinsamen schöpferischen Er
lebnis der deutschen Volksgemeinschaft näher zu kommen. Die VDA.
Jugendgruppe lieferte ihren Beitrag für den Abend durch die Auf
führung einer gelungenen Groteske «Goethe». 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 40, 9. Februar 1934 
Morgenausgabe, S. 7. 
Über die «Grenz- und auslandsdeutsche Woche der Studentenschaft der Universität Freiburg i. Br. 
vom 4. bis 10. Februar 1934 unter Beteiligung von VDA, SA, ss, I-IJ, NSBO, I-Iago und Frauen
werk» siehe : Freiburger Studentenzeitung [ ... ] VIII. Semester, Nr .6, 2. Februar 1934, S. 1. 
Über die «Grenz- und auslandsdeutsche Woche der Freiburger Studentenschaft .. siehe auch : Der 
Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ .. . ] Folge 34, 2. Februar 1934 Abend
ausgabe, S. 5. 
Siehe ferner den Bericht «Grenz- und auslandsdeutsche Woche .. in: Freiburger Zeitung [ ... ] 
151. J ahrgang, Nr.34, 5. Februar 1934 Abendausgabe [S.7]. 

[181] 

POLITISCHER SCHULUNGSABEND [DER FREIBURGER 
STUDENTENCORPS] 

Zum ersten Male in diesem Semester fand am Donnerstag abend auf 
dem Hause des Co r p s S u e via ein gemeinsamer politischer 
Schulungsabend der hiesigen Corps statt. Es war ein besonderes Ge
präge, das dieser Abend erhielt; hatte doch neben dem Führer der 
Freiburger Studentenschaft, neben zahlreichen Vertretern des AHSC" 
auch seine Magnifizenz, Herr Professor Dr. He i d e g ger, sein Er
scheinen zugesagt. 
Nach den Begrüßungsworten von Herrn Ve s t e l' (Sueviae), nach 
Worten, die ausklangen in ein Treuegelöbnis der Freiburger Corps, 
wurde Herrn Hof f man n das Wort erteilt zu einer politischen 
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Wochenschau, zu einem Rückblick über die wichtigsten Ereignisse und 
Geschehnisse im In- und Ausland. 
Im Mittelpunkt des Abends stand ein Referat von Herrn S a c k (Hu
bertiae) über: Studentische Aufgaben und Ziele. Einleitend führte er 
den Zuhörern die Kämpfe, die Verfolgungen und Anfeindungen vor 
Augen, denen das deutsche Waffenstudententurn in den letzten Jah
ren, in der Herrschaft des alten Systems ausgesetzt war. Immer galt 
sein Kampf, war sein Ziel die Erringung eines nationalen, freien, 
ehrliebenden Staates. In seinen Grundideen und seinen Grundzielen 
hat auch heute das deutsche Waffenstudententurn als Ganzes keine 
Umstellung, keine Wandlung nötig. 
Sodann ging der Vortragende über zu den neuen Aufgaben. Diese 
sind einmal: Weg von dem Standesdünkel, weg von der Volksent
fremdung, hin zum Volk, hin zur Gemeinschaft mit ihm. Wissen
schaft und Forschung waren durch eine sogenannte intellektuelle 
Schicht gelöst aus dem Volke, gelöst damit von dem, was allem 
allein Daseinsberechtigung gibt. Und hier setzt unsere Arbeit ein, 
die Aufgabe des neuen Studenten, die unter dem Motto stehen muß: 
« Zur ü c kin s V 0 I k ». Er sprach so dann darüber, welche Bedeu
tung bei dieser Gestaltung des neuen Studenten dem Wohnheim, dem 
Kam e rad s eh a f t s hau s zufällt. 
Doch damit ist die Arbeit noch lange nicht getan; ein weiteres Ziel 
ist das: Den deutschen Studenten wieder ehr- und wehrhaft zu machen. 
Wer das eine hat, die Ehre, der kommt auch zum anderen, zur Ver
teidigung dieser seiner Ehre, der kommt zu dem Gedanken der Wehr
haftigkeit. 
Ein drittes ist es noch, was die Hochschule heute dem Studenten mit
geben muß, die Durchbildung in allen Lebensfragen, die pol i t i -
sc h e Sc h u I u n g. Denn durch sie müssen die Träger des national
sozialistischen Gedankengutes herangebildet werden, müssen Kämp
fer erzogen werden, die allen Anforderungen gerecht werden. 
Erst wenn so der neue Student geschaffen, dann ist die Zeit reif für 
eine Hoc h s c h u Ire f 0 r m. Doch ist hierzu auch Mithilfe und 
Mitgestaltung der Dozentenschaft unbedingt nötig. Auch der Typ des 
Hochschullehrers soll ein anderer werden, eine Sache, die der Do
zentenschule obliegen soll. 
Groß sind die Aufgaben, weit die Ziele; aber wenn wir sehen, was im 
deutschen Volke in einem Jahre möglich war, was hier alles ge
schaffen wurde, so gibt uns dies neuen Mut zum Kampf. Und über 
dem Kampf, den wir führen, für Gestaltung und Wert der Hoch
schule und Erhaltung des Vaterlandes, da sollen die Worte stehen: 
Aufwärts aus eigener Kraft, vorwärts mit Heil Hitler! 
Nach diesen Ausführungen ergriff der Re k tor das Wort. Er zeigte 
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den Wert und die Aufgabe der neuen Hochschule darin, daß sie 
Bindeglied sein soll, daß sie Brücke sein muß zwischen Volk und 
Führung. 
Jede Wissenschaft ist politisch; politisch in dem Sinne, daß das Wis
sen in jeder Frage, in jeder Antwort im Volk begründet ist. Nur dann 
kann der wahre Volkswille als gemeinschaftliche Haltung aller Stände, 
fest und unmittelbar zusammengewachsen mit dem Staatswillen, ent
stehen. Das ist der Sinn, der in den Worten des Führers liegt: «Die 
Führung für das Volk und das Volk für die Führung.» 
Diese große Arbeit der Umwandlung der Hochschule kann nur so ge
schehen, daß zwischen der Führung der Hochschule und der Studen
tenschaft lebendige Vermittlung geschaffen und ein tiefes Vertrauen 
gepflanzt wird. 
Weil unsere hiesige Hochschule am meisten ausgesetzt ist einem Geist 
des weltlichen und geistigen["] Separatismus, so muß auch hier die Er
ziehung und der Geist in der Hochschule ein um so strafferer, ein um 
so härterer, ein preußischer sein. Und unser Endziel sei, unser deut
sches Volk wieder zu einem Gesamtvolk zusammenzuschmieden, 
auch über die Staats grenzen hinaus. 
Mit einem dreifachen Sieg Heil! auf Führer und Reich fand dieser 
Abend sein Ende. 

Freiburger Zeitung [ ... ] 151. Jahrgang, Nr. 50, 21. Februar 1934 Morgenausgabe [So 6]. 

[182] 

EIN LEHRAUFTRAG [AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG] üBER 
SOZIALISMUS UND VOLKSWOHLFAHRT 

Die städtische Pressestelle schreibt uns : Der Minister des Kultus, des 
Unterrichts und der Justiz, Dr. Otto Wa c k e r, hat dem Direktor des 
Wohlfahrtsamtes in Freiburg, Pg. Dr. Walter Müll e r - G u i s c a r d, 
mit Wirkung vom Sommerhalbjahr 1934 bis auf Widerruf ohne Be
willigung einer Vergütung einen L ehr auf t rag übe r So z i a -
1 i s mus und V 0 1 k s w 0 h 1 f a h r t im nationalsozialistischen 
Staa t erteilt. 
Mit dieser Berufung wird Dr. Müller-Guiscard auch von höchster mi
nisterieller Seite die Anerkennung zuteil, die seiner verdienstvollen 
und von Erfolg gekrönten Tätigkeit zukommt. 

[' Wohl: geistlichen] 
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Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ] Folge 53, 22. Februar 1934 
Morgenausgabe [So 6]. 
Die gleiche Meldung auch in: Freiburger Zeitung [ ... ] 151. Jahrgang, Nr. 51, 22. Februar 1934 
Abendausgabe [So 4]. 
Entsprechende Nachricht unter der Überschrift «Lehrauftrag .. auch in: Freiburger Studenten
zeitung [ ... ] VIII. Semester, NI' . 7, 23. Februar 1934, S. 5. 

[183] 

VON DER UNIVERSITÄT [FREIBURG] 

Nachdem sich die gesamte Lehrerschaft bis zur Hochschule im NSLB. 
zusammengeschlossen hat, hat die Fachgruppe der Hochschullehrer 
unter der Leitung des kommissarischen Vertrauensmannes Prof. Dr. 
Mortensen ihre Arbeiten in Form einer eingehenden Besprechung 
aufgenommen. S. Magnifizenz Prof. Dr. He i d e g ger machte bei 
dieser Gelegenheit bemerkenswerte Ausführungen über die Aufgaben 
des Hochschullehrers bei dem bevorstehenden Umbau des Hoch
schulunterrrichts, der nicht an einer äußerlichen Organisation kennt
lich sein, sondern der dem neuen Studenten den neuen Typ des Hoch
schullehrers gegenüberstellen wird. 
Die im NSLB. eingegliederte Arbeitsgemeinschaft aktiver National
sozialisten ist vorläufig für jeden Professor, Dozenten und Assistenten 
der hiesigen Hochschule offen und setzt sich das Ziel, jedem Einsich
tigen zur Selbstbesinnung und Selbsterziehung für die neuen Auf
gaben seines Standes zu verhelfen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . .. ] Folge 55, 24 . Februar 1934 
Morgenausgabe, S. 6. 

[184] 

PROFESSOR DR. HEIDEGGER IM RUNDFUNK 

Am Donerstag, 18 Uhr, spricht Professor Martin He i d e g ger über 
das aktuelle Thema «Warum bleiben wir in der Provinz?». Dem Vor
trag, der im Freiburger Senderhaus aufgenommen wird, ist auch der 
Südfunk angeschlossen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . .. ] Folge 60 , 1. März 1934 
Morgenausgabe S. 6. 
Den Wortlaut des Vortrages siehe in der unten folgenden Nummer. 
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[185] 

Schöpferische Landschaft: 

WARUM BLEIBEN WIR IN DER PROVINZ? 

Von M. He i d e g ger, Rektor der Universität Freiburg i. Br. 

Am Steilhang eines weiten Hochtales des südlichen Schwarzwaldes 
steht in der Höhe von 1150 Meter eine kleine Skihütte. Im Grund
riß mißt sie 6 zu 7 Meter. Das niedere Dach überdeckt drei Räume: 
die Wohnküche, den Schlafraum und eine Studierzelle. In der engen 
Talsohle verstreut und am gleich steilen Gegenhang liegen breit hin
gelagert die Bauernhöfe mit dem großen überhängenden Dach. Den 
Hang hinauf ziehen die Matten und Weidflächen bis zum Wald mit 
seinen alten, hochragenden, dunklen Tannen. Über allem steht ein 
klarer Sommerhimmel, in dessen strahlenden Raum sich zwei Habichte 
in weiten Kreisen hinaufschrauben. 
Das ist meine Arbeitswelt - gesehen mit den b e t r ach t end e n 
Augen des Gastes und des Sommerfrischlers. Ich selbst betrachte 
eigentlich die Landschaft gar nie. Ich erfahre ihren stündlichen, täg
lich-nächtlichen Wandel im großen Auf und Ab der Jahreszeiten. Die 
Schwere der Berge und die Härte ihres Urgesteins, das bedächtige 
Wachsen der Tannen, die leuchtende, schlichte Pracht der blühenden 
Matten, das Rauschen des Bergbaches in der weiten Herbstnacht, die 
strenge Einfachheit der tiefverschneiten Flächen, all das schiebt sich 
und drängt sich und schwingt durch das tägliche Dasein dort oben. 
Und das wiederum nicht in gewollten Augenblicken einer genießeri
schen Versenkung und künstlichen Einfühlung, sondern nur, wenn 
das eigene Dasein in seiner A r bei t steht. Die Arbeit ö f f n e t 
e r s t den Raum für diese Bergwirklichkeit. Der Gang der Arbeit 
bleibt in das Geschehen der Landschaft eingesenkt. 
Wenn in tiefer Winternacht ein wilder Schneesturm mit seinen Stös
sen um die Hütte rast und alles verhängt und verhüllt, dan n ist 
die hohe Zeit der Philosophie. Ihr Fragen muß dan n einfach und 
wesentlich werden. Die Durcharbeitung jedes Gedankens kann nicht 
anders denn hart und scharf sein. Die Mühe der sprachlichen Prägung 
ist wie der Widerstand der ragenden Tannen gegen den Sturm. 
Und die philosophische Arbeit verläuft nicht als abseitige Beschäfti
gung eines Sonderlings. Sie gehört mit t e n hin ein in die Ar
bei t der Bau ern. Wenn der Jungbauer den schweren Hörner
schlitten den Hang hinaufschleppt und ihn alsbald mit Buchenscheiten 
hoch beladen in gefährlicher Abfahrt seinem Hof zulenkt, wenn der 
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Hirt langsam-versonnenen Schrittes sein Vieh den Hang hinauftreibt, 
wenn der Bauer in seiner Stube die unzähligen Schindeln für sein 
Dach werkgerecht herrichtet, dann ist me i n e Ar bei t von der
seI ben Art. Darin wurzelt die unmittelbare Zugehörigkeit zu den 
Bauern. 
Der Städter meint, er ginge «unter das Volk», sobald er sich mit einem 
Bauern zu einem langen Gespräch herabläßt. Wenn ich zur Zeit der 
Arbeitspause abends mit den Bauern auf der Ofenbank sitze oder am 
Tisch im Herrgottswinkel, dann reden wir m eis t gar n ich t . 
Wir rauchen sc h w e i gen d unsere Pfeifen. Zwischendurch viel
leicht fällt ein Wort, daß die Holzarbeit im Wald jetzt zu Ende geht, 
daß in der vorigen Nacht der Marder in den Hühnerstall einbrach, 
daß morgen vermutlich die eine Kuh kalben wird, daß den Oehmi
bauer der Schlag getroffen, daß das Wetter bald «umkehrt». Die in
nere Zugehörigkeit der eigenen Arbeit zum Schwarzwald und seinen 
Menschen kommt aus einer jahrhundertelangen, durch nichts ersetz
baren alemannisch-schwäbischen Bodenständigkeit. 
Der Städter wird durch einen sogenannten Landaufenthalt höchstens 
einmal «angeregt». Meine ganze Arbeit aber ist von der Welt dieser 
Berge und ihrer Bauern getragen und geführt. Zuweilen ist jetzt die 
Arbeit dort oben für längere Zeit unterbrochen durch Verhandlungen, 
Vortragsreisen, Besprechungen und die Lehrtätigkeit hier unten. Aber 
sobald ich wieder hinaufkomme, drängt sich schon in den ersten Stun
den des Hüttendaseins die ganze Welt der früheren Fragen heran 
und zwar ganz in der Prägung, in der ich sie verließ. Ich werde ein
fach in die E i gen s c h w i n gun g der Ar bei t versetzt und bin 
ihres verborgenen Gesetzes im Grunde gar nicht mächtig. Die Städter 
wundern sich oft über das lange, eintönige Alleinsein unter den 
Bauern zwischen den Bergen. Doch es ist kein Alleinsein, wohl aber 
Ein sam k e i t . In den großen Städten kann der Mensch zwar mit 
Leichtigkeit s 0 a 11 ein sein, wie kau mir ge n d w 0 s 0 n s t . 
Aber er kann dort nie ein sam sei n. Denn die Einsamkeit hat die 
ureigene Macht, daß sie uns nicht ver ein z el t, sondern das ganze 
Dasein los wir f t in die weite Nähe des Wesens aller Dinge. 
Man kann draußen im Handumdrehen durch Zeitungen und Zeit
schriften eine «Berühmtheit» werden. Das ist immer noch der sicherste 
Weg, auf dem das eigens te Wollen der Mi ß d e u tun g verfällt und 
gründlich und rasch in Vergessenheit gerät. 
D a g e gen hat das bäuerliche Gedenken seine einfache, sichere und 
unnachläßliche Treue. Neulich kam dort oben eine alte Bäuerin zum 
Sterben. Sie schwatzte oft und gern mit mir und kramte alte Dorfge
schichten aus. Sie verwahrte in ihrer starken bildhaften Sprache noch 
viele alte Worte und mancherlei Sprüche, die der heutigen Dorf jugend 
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schon unverständlich geworden und so der lebendigen Sprache ver
loren gegangen sind. Noch im vergangenen Jahr kam diese Bäuerin -
als ich wochenlang allein auf der Hütte lebte - öfters mit ihren 8 3 
J a h ren zu mir den Steilhang heraufgestiegen. Sie wollte da, wie 
sie sagte, jeweils nachsehen, ob ich noch da wäre oder ob mich nicht 
"Einer» unversehens gestohlen hätte. Die Nacht ihres Sterbens ver
brachte sie im Gespräch mit ihren Angehörigen. Noch anderthalb 
Stunden vor dem End e hat sie ihnen einen Gruß an den "Herrn 
Professor» aufgetragen. - Solches Gedenken gilt unvergleichlich mehr 
als die geschickteste "Reportage» eines Weltblattes über meine angeb
liche Philosophie. 
Die städtische Welt kommt in Gefahr, einem verderblichen Irr
gl au ben anheimzufallen. Eine s ehr laute und s ehr betrieb
same und s ehr geschmäcklerische Aufdringlichkeit scheint sich oft 
um die Welt des Bauern und sein Dasein zu kümmern. Man verleugnet 
aber so gerade das, was jet z t all ein nottut: Ab s t a n d halten 
von dem bäuerlichen Dasein, es mehr denn je seinem eigenen Gesetz 
überlassen; H ä n d ewe g - um es nicht hinauszuzerren in ein ver
logenes Gerede der Literaten über Volkstum und Bodenständigkeit. 
Der Bauer braucht und will diese städtische Betulichkeit gar nicht. 
Was er jedoch braucht und will, ist der scheue Ta k t gegenüber 
seinem eigenen Wesen und dessen Eigenständigkeit. Aber viele der 
städtischen Abkömmlinge und Durchkömmlinge - nicht zuletzt die 
Skiläufer - benehmen sich heute oft im Dorf oder auf dem Bauernhof 
so, als "amüsiertem sie sich in ihren großstädtischen Vergnügungs
palästen. Sol c h e s T r e i ben zerschlägt an ein em Abend mehr, 
als jahrzehntelange wissenschaftliche Belehrung über Volkstum und 
Volkskunde je zu fördern vermögen. 
Las sen wir alle herablassende Anbiederung und unechte Vollcs
tümelei - lernen wir jenes einfache, harte Dasein dort oben ern s t 
nehmen. Dan n erst spricht es wieder zu uns. 
Neulich bekam ich den z w e i t e n Ruf an die Uni ver s i t ä t 
B e r I i n. Bei einer solchen Gelegenheit ziehe ich mich aus der Stadt 
auf die Hütte zurück. Ich höre, was die Berge und die Wälder und die 
Bauernhöfe sagen. Ich komme dabei zu meinem alten Freund, einem 
75jährigen Bauern. Er hat von dem Berliner Ruf in der Zeitung gelesen. 
Was wird er sagen? Er schiebt langsam den sicheren Blick seiner 
klaren Augen in den meinen, hält den Mund straff geschlossen, legt 
mir seine treu-bedächtige Hand auf die Schulter und - s ch ü t tel t 
kaum merklich den Kopf. Das will sagen: une rb i t t li c h Ne in! 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . . . ] Zn nenen Ufern. Die 
wöchentlich erscheinende Kultur-Beilage des Alemannen. Folge 9. 7. März 1934 [So 1]. 
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[186] 

VERWAL TUNGSAKADEMIE BADEN, ABTEILUNG FREIBURG 

Im Rahmen der 1. Sondervorlesungsreihe der Verwaltungsakademie 
Freiburg sprach Professor v a n Ca 1 k e I' im überfüllten Hörsaal 5 
der Universität über « Wes e nun d Auf bau des D r i t t e n R e i -
ehe s». 
Als Studienleiter der hiesigen Anstalt übermittelte er den zahlreichen 
Hörern einen herzlichen Willkommgruß des am persönlichen Er
scheinen leider verhinderten Hausherrn, des Rektors der Universität, 
Professor M. He i d e g ger. S. Magnifizenz bringe der Wiederauf
nahme der Tätigkeit der Akademie regstes Interesse entgegen und be
grüße mit besonderer Freude, daß hierdurch der Universität neue, er
wünschte Gelegenheit geboten sei, ihre Einrichtungen und Lehrkräfte 
weiteren Kreisen zur Verfügung zu stellen. Die harmonische Zusam
menarbeit zwischen Universitäts angehörigen und Beamtenturn werde 
für beide Teile Freude und Gewinn sein. 
Hierauf gab Professor van Calker zunächst einen kurzen Überblick 
über die künftige Tätigkeit der VA.: In erster Linie sei entsprechend 
den maßgebenden Bestimmungen des Reichsverbandes der deutschen 
Verwaltungsakademien in Berlin ein sec h s sem e s tri ger s y s t e -
m a t i s ehe r L ehr g an g mit dem Ziele der A k ade m i e ab -
s chI 1.1 ß p r ü fun g geplant; daneben sollten - wie zur Zeit - in re
gelmäßiger Folge kürzere, in sich geschlossene Vortragsreihen von ins
gesamt 5-6stündiger Dauer geboten werden, endlich sei an Ein z e 1-
vorträge über besonders wichtige Fragen des Tages oder der Praxis 
gedacht. Als Vortragende sollten, neben Dozenten der Universität, füh
rende Persönlichkeiten der Bewegung, Behördenleiter und Praktiker 
gewonnen werden. 
Der eigentliche Vortrag gab einen lebendigen Eindruck von dem staat
lichen Geschehen der letzten 13 Monate: Von dem Vergehen des alten 
und von dem Werden und Sein des neuen, nationalsozialistischen 
Staates. Der Redner bewies in bewußter Verknüpfung der theoretischen 
Staatslehre mit den lebendigen Erscheinungen der Staatsgeschichte, wie 
S t a a t s g e b i e t, S t a a t s v 0 1 kund S t a a t s g e wal t sich zum 
Ein h e i t s s t a at e gerundet haben, und wie zielbewußt die Regie
rung Adolf Hitler dieses Geschehen in raschem Siegeslauf richtung
gebend in die gewollte Bahn lenkt und führend fördert. 
Das deutsche Reichsgebiet werde - für Freund und Feind deutlich er
kennbar - seit dem Siege des Nationalsozialismus aus einem Tum
melplatz der Parteien zum Schauplatz staatlichen Herrschaftswillens. 
Die Landesgrenzen, die sich früher der Reichsgewalt so oft hindernd 
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in den Weg stellten, hören auf, für die Gesetzgebungs- und Verwal
tungsmaßnahmen des Reiches eine Schranke zu bilden. Eine rasch 
fortschreitende G e set z ge b u n g sichere den deutschen Acker dem 
deutschen Bauern, vermehre und verbessere die Siedlungsmöglichkei
ten für den deutschen Volksgenossen, lasse den deutschen Arbeiter im 
eigenen Lande die Nahrung finden, die ihm in einer langen Nach
kriegszeit verkümmert wurde, bringe den Deutschen zum Bewußtsein 
des Wertes der deutschen Heimat. Der kühnen Gesetzgebung ent
spreche eine verantwortungsfreudige Verwaltung. 
Noch deutlicher als beim Staatsgebiet zeigte sich die werbende Kraft 
des Nationalsozialismus beim Wer d e n des V 0 1 k e s. Die Zer
schlagung des Marxismus, das Verschwinden aller bürgerlichen Par
teien bis auf die sich mit dem Staate zu höherer Einheit verbindenden 
NSDAP., die Verwandlung des «Genossen» im Sinne des roten Inter
nationalismus in den «Volksgenossen» im Sinne des pritten Reiches, 
die Überwindung des Gegensatzes zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer, das Aufgehen der Einzelstaatsangehörigkeiten in die einheit
liche deutsche Reichsangehörigkeit - dies alles seien Einzelereignisse 
in jenem großen geschichtlichen Geschehen. 
Am gewaltigsten äußere sich der Sieg des Nationalsozialismus aber in 
dem mächtigen Aufstieg der Re ich s g e wal t. Der Vortragende 
schilderte in großen Zügen die zielbewußte Folgerichtigkeit und Ge
setzmäßigkeit der Entwicklung vom 30. Januar 1933 bis Ende Februar 
1934: Die Verwandlung des Re ich s k a n z 1 e r s aus einem macht
losen Exponenten wechselnder Parteikonstellationen in den macht
vollen, vom Vertrauen des ehrwürdigen Reichspräsidenten berufenen 
und vom Vertrauen von mehr als 40 Millionen deutscher Wähler ge
tragenen Führer des deutschen Volkes. Die Umwandlung der bisher 
mit Mühe zusammengehaltenen Kompromiß-Regierung in ein dem 
Führer zugeschworenes R e ie h s k abi n e t t, dessen Mitglieder in 
Gefolgschaftstreue dem Kanzler verbunden und dennoch selbständig die 
Leiter der Reichsministerien sind. Die neugeschaffenen Re ich s s t a tt 
halter, die mit gleicher Wärme dem Reiche wie dem Lande dienten. 
Den Üb e r g an g der Landeshohei tsrech te an das Reich, 
das nunmehr Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Justizhoheit dem 
Rechte nach in seiner Hand vereinigt, den Ländern als höchsten Selbst
verwaltungskörpern aber dennoch ein reiches Gebiet eigenen Wirkens 
überlasse. 
Der ausgezeichnete Vortrag mag wohl in vielen Hörern das freudige 
Gefühl dafür verstärkt haben, daß es sich innerlich lohnt, dem neuen 
Staate seine Dienste zu weihen. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ . ... ] Folge 74 Abendausgabe, 
14. März 1934, S. 7. 

220 



[187] 

GEGEN KLASSENKAMPFGEIST UND STANDESDüNKEL 

Arbeiter und Student marschieren zusammen 

Der Reichsführer der Deutschen Studentenschaft, Pg. S t ä b e 1, hat 
den Reichsobmann der NSBO., Pg. Staatsrat S c h u h man n, in den 
engeren Arbeitskreis der Deutschen Studentenschaft berufen. Hiermit 
ist die enge Verbundenheit zwischen dem von der NSBO. vertretenen 
deutschen Arbeitertum und der Deutschen Studentenschaft praktisch 
zum Ausdruck gekommen. 
Die NSDAP. hat sich in diesen bei den großen Organisationen, in der 
Nationalsozialistischen Betriebszellen-Organisation und im National
sozialistischen Studentenbund S p e z i a 1 ins t rum e nt e zur E r -
oberung der Betriebe und zur Durchd ring ung der 
akademischen Jugend mit nationalso z ialistischem 
Gei s t e g e s c h a f f e n . Höchstes Ziel beider ist die res t los e B e -
seitigung von Klassenkampf und Standesdünkel 
i nun s e rem V 0 1 k e. «Sie müssen sich wieder kennen lernen, der 
Arbeiter der Stirn und der Faust» - dieser alte nationalsozialistische 
Leitsatz ist die Grundlage zur Schaffung einer echten Volksgemein
schaft, wie sie von nationalsozialistischen Arbeitern und Studenten 
ersehnt wird. 
Dieses Bestreben hat nunmehr seinen praktischen Ausdruck gefunden. 
In einer eingehenden Besprechung wurden zwischen dem Reichsob
mann der NSBO., Pg. Schuhmann, und dem Führer des Nationalsozia
listischen Studentenbundes und der Deutschen Studentenschaft, Pg. 
S ta e bel, die Richtlinien für eine künftige enge Zusammenarbeit 
zwischen Nationalsozialistischen Arbeitern und Studenten gelegt, zum 
Nutzen beider, vor allem aber im Interesse des ganzen Volkes. 
Es wurde ganz besonders die Notwendigkeit be
ton t, Ar bei te run d S tu den t e n in den N S B 0.- F ü h
rerschulen persönlich einander näherzubringen. 
Der Führer der Studentenschaft, Pg. Staebel, ging hierbei von fol
genden Gedankengängen aus: Der S t u den t wir d d ami tau s 
der t h e 0 r e ti s c he n Be t r ach tun g der D in gei n H ö r
sälen und Studierstuben ins praktische Leben ge
stellt, er hört einfache, aber desto dringendere, 
1 e ben s w ich t i ger e Fra gen, a uf die w e der ern 0 c h 
ein weltfremder Professor meistenteils recht zu 
a n t w 0 r t e n w iss e n. E r wir d d ami t zum Ver s t ä n d -
nis des eigentlichen Zieles seine s Studiums ge-
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bracht - dem Volke mit der Wissenschaft zu die 
nen! 
Der Reichsobmann der NSBO., Pg. Schuhmann, stimmte diesen Aus
führungen voll und ganz zu. Auch die d e u t s c he Ar bei t e r -
schaft müsse Vertrauen zur studierenden Jugend 
g e w i n n e n und er k e n n e n, daß auch hier der Durchbruch der 
neuen Zeit geschehen sei. Das deutsche Arbeitertum habe sich freu
dig zum Staat bekannt und werde auch die Hand ergreifen, die 
sich ihm entgegenstreckt. Beide Teile hätten hiervon den Gewinn. 
Der Akademiker lerne das Volk kennen, und das Volk werfe die bis
herige Scheu vor der «hohen» Wissenschaft ab. Der nationalsozialisti
sche Student sei berufen, das Ver s t ä n d n i s der Ar bei t e r -
schaft für wirtschaftliche Zusammenhänge zu för
der n. Die nationalsozialistische Arbeiterschaft müsse unterrichtet 
werden über die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung auf wirt
schaftlichem Gebiete. Hierzu sei allein die nationalsozialistische Stu
dentenschaft geeignet. 

Der Alemanne. Kampfblatt der Nationalsozialisten Oberbadens [ ... ) Folge 79, 19. März 1934 
Abendausgabe, S. 5. 

[188] 

DIE FÜHRUNG DER DEUTSCHEN STUDENTENSCHAFT 

Berlin, 26. März [1934]. Der Reichsführer der Deutschen Studenten
schaft und des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes 
Standartenführer Dr.-Ing. 0 s kar S t ä bel hat zu seinem ständigen 
Stellvertreter innerhalb der Reichsschaft der Studierenden und zum 
«Ältesten der Deutschen Studentenschaft» den bisherigen stellver
tretenden Reichsführer der Deutschen Studentenschaft und des NSDStB 
Dipl.-Ing. He i n z Zäh r i n ger berufen. Stabsleiter der Reichs
schaft der Studierenden und Chef vom Dienst wurde Dr.-Ing. Ern s t 
Me i e r. Zum persönlichen Referenten in allen Angelegenheiten der 
Reichsschaft der Studierenden, des NSDStB, der deutschen Studenten
schaft und der Fachschulschaft wurde von Ti e sen hau sen er
nannt. Die Führung der Deutschen Studentenschaft selbst, der einen 
Säule der Reichsschaft, hat Dr. Stäbel sich selbst vorbehalten und 
zu seinem Stabsleiter Dr.-Ing. Ernst Meier ernannt, ebenso behielt er 
die Führung der anderen Säule, der Deutschen Fachschulschaft, wo 
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sein Stellvertreter der bisherige Kreisfachschulinspektor-West Z i e g-
1 e rist. 

Frankfurter Zeitung [ ... ] 78. Jahrgang, Nr. 157,27. März 1934, S.3. 

[189] 

STUDENTEN UND SA-DIENST 

Der Stabschef Röhm hat verfügt: Bei der Deutschen Studentenschaft 
wird für alle Studenten eine zehnwöchentliche Ar bei t s die n s t -
P f 1 ich t durchgeführt, die in der Hauptsache in die Frühjahrsferien 
fällt. Einzelne SA-Einheiten haben nun entweder die Gewährung eines 
Urlaubs für diese Arbeitsdienstpflicht abgelehnt oder die Studenten 
sogar aus der SA ausgeschlossen. Da jeder Student vom Sommer-Se
mester 1932 ab zu seinem Weiterstudium eine Bescheinigung über die 
von ihm geleistete Arbeitsdienstzeit beibringen muß, sind die SA-Ein
heiten verpflichtet, die Studenten für diese zehnwöchentliche Arbeits
dienstzeit zu beurlauben. Ausgenommen von dieser Anordnung sind 
diejenigen SA-Männer, die sich in Lagern des Chefs des Ausbildungs
wesens oder des Reichs-SA-Hochschulamtes befinden. 

Frankfurter Zeitung [ .. . ] 78. Jahrgang, Nr. 163, 30. März 1934, S. 2. 

[190] 

WAS SAGT DIE PRESSE VOM DEUTSCHEN SPRACHVEREIN? 

Vom D e u t s c h des D eu t s ehe n S p r ach ver ein s. Von 
E. [ r n s t] K. [ r i eck ] "Volk im Werden», Heft 2, S. 128f. E. K. 
schreibt ein "Stammbuchblatt für den Deutschen Sprachverein» und 
sagt von ihm etwa: Die wirkliche große Gefahr, in der die deutsche 
Sprache heute steht, sieht der Deutsche Sprachverein gar nicht. Seine 
J agd auf einzelne Fremdwörter bleibt gänzlich an der äußeren Seite 
der Sprache hängen, so daß er die deutsche Sprachpflege weit mehr 
hemmt als fördert. Wir brauchen Sprachschöpfung und Spracherneue
rung, neuen und eigenen Ausdruck, Schlichtheit, Klarheit und Wahr
heit: die "Muttersprache» läßt davon auch nicht eine Spur erkennen. 
Die Mehrzahl der Männer, die dort Sprachpflege treiben, scheinen 
die deutsche Sprache als ein Gefüge von einzelnen Wörtern anzu-
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sehen. Vom tiefen Sinn und Zusammenhang lebendiger Sprache haben 
sie meist keine Ahnung. 
Begründet werden diese ungeheuerlichen Behauptungen nicht. Veran
laßt sind sie durch einen Aufsatz in unserem Januarheft Sp. 1ff., «Vom 
Deutsch deutscher Philosophen», worin J. Harms die Sprache Martin 
Heideggers lobt, wie es auch R. Deinhardt in seinem schönen Aufsatze 
in der «Deutschen Bergwerkszeitung» (vgl. Sp. 90f.) getan hat["]. Sol
ches Lob anzufechten, steht jedermann frei, der Gründe dazu hat. 
Aber schon, daß E. K. der «Muttersprache» selbst zuschreibt, sie emp
fehle Heideggers Sprache als vorbildliches Deutsch, ist Verdrehung 
und Taschenspielerei. Erst recht, daß er ein von H. St. Chamberlain 
ausgesprochenes Lob der Sprache Simmels nun wieder Harms zu
schiebt, nur weil dieser es in einer Fußnote anführt. Den Sprachver
ein und die für ihn verantwortlichen Männer auch nur mit einem 
Worte zu verteidigen, wäre zu viel Ehre für eine Anklage, die man 
am liebsten als knabenhafte Schimpferei überhörte. Aber E. K. ist kein 
Knabe, sondern Hochschullehrer an einer deutschen Universität, war 
sogar einmal ihr Rektor! Kein Wunder also, daß seine Verunglimpfung 
von einigen anderen Blättern nachgesprochen worden ist. Deshalb 
schrieb ich ihm am 19. April: 
«Sehr geehrter Herr Professor! Ich bitte Sie, im nächsten Heft folgen
des zu veröffentlichen: 

Zur Berichtigung 

'Volk im Werden' beschäftigt sich in Heft 2, S. 128f. mit dem Deut
schen Sprachverein und einem Aufsatz in dessen Zeitschrift 'Mutter
sprache'. E. K. behauptet, dort werde der Freiburger[* "' ] Professor Heid
egger als 'ein Meister deutscher Philosophensprache empfohlen' und 
die Sprache des jüdischen Philosophen Simmel als 'vorbildlich' ange
priesen. Beide Ausdrücke sind ungenau, übertrieben. 
über Heideggers Sprache denkt E. K. ganz anders, und ich wünschte 
sehr, er hätte seine abweichende Meinung in der 'Muttersprache' aus
führlich vorgetragen und begründet. 
Daß er statt dessen seinen Lesern ein Zerrbild des Deutschen Sprach
vereins vor die Augen gestellt hat, beklage ich, verlasse mich aber 
darauf, daß niemand, der den Sprachverein und seine Tätigkeit kennt, 
auch nur einen einzigen getroffenen Zug darin finden wird. 
Wer ihn aber noch nicht kennt, dem empfehle ich angelegentlich, die 
'Muttersprache' zu lesen.» 

[' Siehe oben den Text Nr. 165.] 
[" Der Verfasser schreibt irrtümlich: Heidelberger. ] 
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Diese Bitte hat Krieck nicht erfüllt und nicht einmal den Brief be
antwortet. Damit ist die unerquickliche Angelegenheit für uns erledigt, 
für jeden rechtlich Denkenden aber auch der Professor Krieclc 
[ ... ] 

[ Oskar] Streicher 

Muttersprache. Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins. Berlin. 49. Jahrgang, Heft 7/8, Juli/Heuet, 
AugustlErntemond 1934, Sp. 270f. 

[191] 

GERMANISCHER MYTHOS UND HEIDEGGERSCHE PHILOSOPHIE 

Heideggers Philosophie kommt her von griechischer Seinslehre, von 
Aristoteles, Thomas von Aquino, Dilthey, Husserl, Kierkegaard : sie ent
hält also, wenn man die Einflüsse auf ihre Herkunft prüft, Bestandteile 
allerverschiedenster Art, und jedenfalls sind es nicht immer gerade 
germanische gewesen. Ihrem Verfasser dürfte bislang selbst der Ge
danke nicht gekommen sein, in seiner Philosophie eine Fortsetzung 
des germanischen Mythos erblicken zu wollen, auch nicht in einem 
entfernten Anklang. Um die weitgehende Sinngleichheit, Weltanschau
ungsgleichheit zwischen Heidegger und dem germanischen Mythos zu 
entdecken, dazu bedurfte es erst des literarischen Einfalls eines ande
ren deutschen Professors. Hans N au man n widmet in seinem Buch 
«Germanischer Schicksalsglaube» (Jena 1934], in dem er die Ehren
rettung Odins unternimmt, diesem gewagten Kunststück einer Sinn
gleichung zwischen Heidegger und germanischem Mythos ein ganzes 
Kapitel: Der Mythos und die Lehre Heideggers (S. 68-89). 
Der weltanschauliche Grundton der Lehre Heideggers ist bestimmt 
durch die Begriffe der Sorge und der Angst, die beide auf das Nichts 
hinzielen. Der Sinn dieser Philosophie ist ausgesprochener Atheismus 
und metaphysischer Nihilismus, wie er sonst vornehmlich von jü
dischen Literaten bei uns vertreten worden ist, also ein Ferment der 
Zersetzung und Auflösung für das deutsche Volk. In «Sein und Zeit» 
philosophiert Heidegger bewußt und absichtlich um die «Alltäglich
keit» - nichts darin von Volk und Staat, von Rasse und allen Werten 
unseres nationalsozialistisch-en Weltbildes. Wenn in der Rektoratsrede 
«Die Selbstbehauptung[*] der [deutschen] Universität» plötzlich das 

[' Krieck schreibt versehentlich: Selbsterhaltung.] 
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Heroische anklingt, so liegt darin eine Anpassung an das Jahr 1933, die 
in völligem Widerspruch zur Grundhaltung von "Sein und Zeit» 
(1927) und "Was ist Metaphysik?» (1931) mit ihrer Lehre von der Sorge, 
der Angst und dem Nichts steht. Ob hinter diesem Nihilismus die 
letzte Absicht verborgen steht, die deutschen Intellektuellen - denn 
das deutsche Volk geht die Sache gar nichts an - den rettenden 
Armen der Kirche zuzutreiben, bleibe dahingestellt. 
Der Versuch Naumanns, den germanischen Mythos und den Heid
eggerschen Nihilismus aufeinander abzustimmen, Dinge, die durch 
Welten getrennt sind, kann selbst nur als Unternehmen eines im 
Grunde nihilistischen Literatenturns beurteilt werden. Die von Nau
mann unternommene Rettung Odins ist damit ganz entwertet. 
Naumann schreibt: "Uns erscheint, zusammengehalten mit Heideggers 
Philosophie, der germanische Mythos wie ein erster großartiger Ver
such zu einer der Heideggerschen verwandten Interpretation des 
Seins, endend in Wahrheit (mit der Götterdämmerung) in einer 
wirklichen 'Gigantomachie um das Sein' .» Einen verantwortungs
loseren Satz hat die deutsche Wissenschaft wohl selten hervorge
bracht. Die von Platon als 'Riesenschlacht um den Begriff des Seins' 
charakterisierte Geschichte der griechischen Philosophie hat mit der 
germanischen Götterdämmerung und der germanischen Lehre von 
der Welterneuerung schlechthin nichts zu tun, auch dort nicht, wo 
bei den Griechen die Lehre von der ewigen Wiederkehr des Gleichen 
anklingt. Gelegentlich taucht alter Mythos von Weltuntergang und 
Welterneuerung auf, hat aber mit der Lehre griechischer Philoso
phen vom ewig gleichen und unveränderlichen Sein schlechterdings 
nichts zu tun. 
Wiederum hat Heideggers Lehre weder mit der griechischen Gi
gantomachie noch mit der germanischen Götterdämmerung irgend 
etwas zu schaffen. Heidegger philosophiert um die "Alltäglichkeit», 
hinter deren Sorge und Angst das Nichts steht. Es ist schon bedenklich, 
wenn dabei von Naumann dem Heideggerschen Nihilismus die hel
dische "Bereitschaft» als Grundbegriff und Grundmotiv unterschoben 
wird. 
Als "Verkörperung des 'Geredes' (aus Hs. Phil.) im germanischen 
Mythos» findet Naumann jenes «unentwegte Eichhörnchen» wieder, 
das am Weltenbaum auf und ab läuft, um dem Drachen und dem 
Adler die Worte zuzutragen, die sie beide übereinander äußern. Ja, 
man könnte meines Erachtens hier noch viel weiter gehen und in 
jenem Eichhörnchen die intellektuellen Gerüchtemacher und litera
rischen Flaumacher aus dem bürgerlichen Lager erblicken, die sich 
dem Nationalsozialismus nicht eingliedern können, die aber auch zu 
feig sind, sich der Erneuerung des germanischen Weltbaumes offen 
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entgegenzustellen, darum an einer Zerstörung der nationalsozialisti
schen Erneuerungsbewegung heimlich arbeiten. Dazu gehört dann 
alles zerstörende und zersetzende Literatentum der letzten Jahrzehnte 
überhaupt. 
Naumann spielt den Adelsgott Odin gegen den Bauerngott Thor aus, 
wohl nicht ohne politische Absicht. Die 'Interpretation Thors auf 
Heideggers « Vermeintlichkeit des Man» ist aber ein schwer zu über
schreitender Höhepunkt. «Diese Beruhigung im uneigentlichen Sein 
läßt eine Verführung zu Stillstand und Tatenlosigkeit nicht aufkom
men, sondern treibt eher in die Hemmungslosigkeit des Betriebs» -
dieser Unsinn soll mythisch in Thor ausgedrückt sein!! Nein, höher 
geht's wahrlich nicht. Eines ist richtig daran: zur Zeit, als Heideggers 
«Sein und Zeit» erschien, wurde diese Philosophie des Nichts und 
des alltäglichen Seins empfunden als eine Verführung der Jungen 
zum Stillstand und zur politischen Tatenlosigkeit. Dagegen soll nach 
Naumann das Heideggersche Sein der Sorge, der Angst und des 
Nichts - Odin entsprechen! «Dieser Gott stellt andauernd [als ob er 
Heidegger hieße!] die Frage nach dem Sein als dem dunkelsten aller 
Begriffe.» Ein germanischer Gott, der nach dunklen «Begriffem jagt, 
wenn er nach Lösung von Welträtseln und Todesschicksalen Aus
fahrt hält! 
Nach Naumann soll Heidegger die herannahende Götterdämmerung 
mit folgenden Sätzen umschreiben: «Das Wovor der Furcht hat den 
Charakter der Bedrohlichkeit. Das Begegnende hat die Bewandtnis 
von Abträglichkeit. Diese zielt auf einen bestimmten Umkreis des von 
ihr Betreffbaren. Sie kommt als so bestimmte selbst aus einer be
stimmten Gegend. Die Gegend selbst und das mit ihr Herkommende 
ist als sol ehe s bekannt, mit dem es nicht geheuer ist. Das Abträg
liche ist als Drohendes noch nicht in beherrschbarer Nähe, aber es 
naht. In solchem Herannahen strahlt die Abträglichkeit aus und hat 
den Charakter des Drohens ... ». 
Jawohl, darin liegt in der Tat, wenn auch nicht eben germanischer 
Mythos, so doch Dämmerung alles Sinnes und Verballhornung deut
scher Sprache, die mit Germanischem nichts zu tun hat. 
Naumann wagt den kühnen Satz : «Es gibt keine so grundsätzliche 
Einbeziehung des Todes in das Leben sonst irgendwo wie in der altger
manischen Mythologie (!) und in der Heideggerschen Philosophie.» 
Das ist allerhand! Das christliche Kreuz ist als Symbol des Todes 
allenthalben sichtbar um uns her, aber der Gelehrte behauptet ver
antwortungslos heraus, was ihm gerade durch den Sinn läuft. Nau
manns Buch spricht von germanischem Schicksalsglauben - Heid
eggers Philosophie der Alltäglichkeit, der Sorge, der Angst und des 
Nichts kennt diesen Begriff des Schicksals überhaupt nicht. Trotz-
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dem kann Naumann germanischen Mythos durch Heideggerschen 
Nihilismus interpretieren - und hat damit sich selbst gerichtet. 

E. [ r n s t ] K. [ ri eck] 

Volk im Werden. Herausgegeben von Ernst Krieck. Leipzig. 2. Jahrgang, 1934, S. 247- 249. 

[192] 

GEGEN DIE SPRACHBASTLER 

Die Glosse: "Vom Deutsch des Deutschen Sprachvereins» (V. i. [W.], 
Bd. 1934, 2) hat, wie mancherlei Zuschriften zeigen, im Deutschen 
Sprachverein ebensoviel böses Blut gemacht wie andern Orts Freude 
ausgelöst. Der Ortsgruppenvorsitzende des Vereins in Nordhausen 
schrieb einen Brief in solcher Form, die wider Willen die Schwäche 
und das schlechte Gewissen dieses Betriebs deutlich verriet. Um den 
Fall Harms-Heidegger, der zu meiner kritischen Stellungsnahme haupt
sächlich Anlaß gegeben hatte, gehen die Verteidiger des Deutschen 
Sprachvereins in großem Bogen herum oder sie suchen den Fall zu 
verharmlosen, was wiederum das schlechte Gewissen des Betriebs 
zeigt. 
Ich habe zwei Dinge abschließend zu sagen: 
1. Solange es möglich ist, daß in der Zeitschrift des deutschen Sprach
vereins ein Deutsch wie das Heideggers und des Juden Simmel als 
vorbildlich empfohlen werden kann, werde ich dagegen angehen, 
weil darin eine schwere Schädigung der deutschen Sprache liegt. 
2. Der Deutsche Sprachverein besitzt an der deutschen Sprache und 
ihrer Pflege kein Monopol, und seine Mitglieder machen sich durch ihren 
sektenhaften Hochmut auf ihren Betrieb lächerlich. Das Leben der 
deutschen Sprache geht durch lebendige Sprachschöpfung vorwärts, 
nicht aber durch einen lautklappernden und sektenhaft aufgezoge
nen Sprachpflegebetrieb. 
Auf den Gegenangriff von G. Wanke in Nr. 73 der "Preuß. Lehrer
zeitung» habe ich zu erwidern: 
1. "Die große Gefahr, in der die deutsche Sprache seit der Zeit des 
Humanismus stand und noch steht», ist weder durch den gegen
wärtigen Deutschen Sprachverein, noch durch seine nicht minder 
betriebsamen Vorgänger im 17. Jahrhundert wirksam bekämpft und 
überwunden worden, sondern durch Sprachschöpfer wie J. Böhme, 
Grimmelshausen, Leibn,iz, G. Arnold, die Pietisten und ihresgleichen. 
Denker und Dichter -kommen zur Sprachschöpfung aus dem Gehalt, 
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den sie zur Darstellung zu bringen haben, aus dem lebendigen und 
zeugenden Gedanken, nicht aber aus formaler Pflege einer ver
meintlichen Sprache an sich. Was wäre der Deutsche Sprachverein 
mit seinen Wortbasteleien ohne die großen Sprachschöpfer? 
2. Wanke bestätigt meine Meinung über diese Sprachbasteleien, in
dem er auf die «Fremdwortbrocken» in «Volk im Werden» hin
weist. Das eben ist der Maßstab der Herren vom Deutschen Sprach
verein. Ich denke, meine Zeitschrift nimmt es nach Sprachform 
mit der «Muttersprache» und Herrn Wanke auf. 
3. Wanke sucht den Fall Harms-Heidegger zu verharmlosen und 
zu banalisieren. Er meint zwar, was ich an «Stilproben» aus Heid
egger (und Harms?) bringe, sei wirklich kein gutes Deutsch! Nein, 
wirklich nicht. «Sicherlich wird aber Prof. Krieck für seinen Zweck 
nicht die magersten Bissen herausgefischt haben ... Es geht nicht 
an, aus einzelnen aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen ein 
Urteil über das Ganze zu fällen ... » Für Herrn Wanke geht es 
aber offenbar an, ein solch verantwortungsloses Gerede über einen 
Gegenstand zu verführen, den er nicht kennt. Gewiß kann ich auf 
zwei Druckseiten nicht Heideggers Buch «Sein und Zeit» in vollem 
Umfang abdrucken. Ich bin aber in der Lage, entsprechende «Stil
proben» von jeder beliebigen Seite dieses Buches zu liefern, wie 
jeder Kenner weiß. Es will mir scheinen, Herr Wanke habe mit 
diesem Geschwätz dem Deutschen Sprachverein einen netten Bä
rendienst erwiesen. Will sich übrigens die «Preußische Lehrerzei
tung» mitverantwortlich machen für eine Sprachpflege, die Heid
egger als Vorbild hinstellt? Es will mich bedünken, in ihren Spalten 
hätten früher mehrfach schon Angriffe gegen Heideggersche Sprach
verballhornung gestanden. Will sie vielleicht jetzt in diese Linie deut
scher Sprache einrücken? 
In Heft 7/8 der «Muttersprache» hat mich nun inzwischen deren Her
ausgeber Streicher «erledigt», wie er sich selbst rühmt. Die Haupt
sache hat er dabei allerdings vorsichtig umgangen. Das Vergnügen 
an solchen Kindereien will ich Herrn Gymnasialdirektor a. D. Strei
cher nicht trüben. Es paßt ja zum ganzen Betrieb dieser Sekte von 
Sprachheilkünstlern. Herr Streicher möge einmal seine Leistungen 
vorweisen. Er hatte mir zuvor eine Berichtigung gesandt, die nichts 
berichtigte, sondern nur einen deutlichen Sachverhalt verdunkelte 
und darum in den Papierkorb wanderte. Nun hat Streicher vorge
zogen, den Unsinn selbst zu veröffentlichen. Er will aber an der gan
zen Sache nachträglich unschuldig sein und sich von der Verant
wortung drücken, indem er behauptet, nicht die «Muttersprache», son
dern Harms habe Heideggers «Deutsch» als vorbildlich empfohlen! 
Weshalb mich dieser Sprachkünstler dann «erledigt», indem er mir 

229 



«Taschenspielerei», «knabenhafte Schimpferei» und ähnliche Dinge 
vorwirft. Gucken Sie doch einmal in den Spiegel, Herr Gymnasial
direktor a. D.! E. [r n s t] K. [ r i eck] 

Volk im Werden . Herausgegeben von Ernst Krieck. Leipzig. 2. Jahrgang. 1934, S. 316f. 
Siehe hierzu die Texte Nr. 151, 160 und 190. 

[193] 

STUDIUM UND SA-DIENST 

Dr. Staebel über wichtige Fragen der Studentenschaft 

(Privattelegramm der «Frankfurter Zeitung«) 

Berlin, 5. Mai [1934] . Dr. S t ä be 1, der Führer der Reichsschaft der 
Studierenden an den deutschen Hoch- und Fachschulen, hat soeben 
in einem Gespräch, das in der «Kreuzzeitung» veröffentlicht wird, 
interessante Mitteilungen über die künftige Organisation der Studen
tenschaft und über die Ziele, die dabei verfolgt werden, gemacht. Eine 
der Kernfragen für jeden Studierenden ist die Rückwirkung der An
forderungen, welche die neue Zeit in politischer Beziehung an ihn 
stellt, auf den ' engeren Zweck der Hochschulen und Fachschulen: 
auf das S t u d i u m. Es seien vier Faktoren, sagt Dr. Stäbel, die auf 
den Studenten während seiner Studienzeit einwirken. Zunächst die 
Hochschule, dann die SA, dann die Studentenschaft und dann die 
Korporationen. «Zweifellos», so erklärte der Reichsschaftsführer, «ist 
der Student in den letzten zwei Semestern zuviel beansprucht worden, 
denn jeder dieser Faktoren meldete einen Totalitätsanspruch an, und 
da die Hochschule und die ernste Arbeit in den Seminaren und 
übungen zunächst am wenigsten verlockend schienen, mußte das 
Studium leiden. Es ist uns Führern in der Deutschen Studentenschaft 
klar, daß hier eine s c h wer e G e f a h I' für den S t a a t droht. 
Denn wenn die Leistungen nachlassen, wenn in den Seminaren nur 
noch diejenigen sitzen, die dank ihrer Abstammung oder politischen 
Einstellung nicht Mitglieder der Studentenschaft sein können, da 
muß es sehr bald zu einer Katastrophe kommen. Wir werden des
halb bewußt darauf hinarbeiten, daß Hochschule und Studium wieder 
zu ihrem Recht kommen. Wir werden es erreichen dadurch, daß der 
SA-Dienst auf ein ge s und e s Maß zur ü c k g e s c h rau b t 
wird und dadurch, daß Studentenschaft und Korporationen nicht mehr 
nebeneinander den Studenten beanspruchen, sondern daß die Korpo-
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rationen als Zellen der Studentenschaft die Hauptaufgaben der Erzie
hungsarbeit der Studentenschaft übernehmen. Gegen alle diejenigen, 
die glauben, daß sie in Zukunft allein auf G run d gut e r Par
t eid i e n s t z e u g n iss e e t was e r r eie h e n k ö n n e n, wer
den wir mit schärfsten Mitteln vorgehen, und in der neuen Diszi
plinarordnung wird ein Paragraph stehen, wonach jeder, der nicht 
zur rechten Zeit sein Studium beendet, von der Hochschule ver
wiesen wird. Da uns durch den Ausbau der studentenschaftlichen 
Organisation alle Druckmittel zur Verfügung stehen, da es uns nun
mehr möglich ist, jeden Studenten zu erfassen, und wir nicht be
sorgt sein müssen, daß er uns in den Ferien jedesmal wieder davon
läuft, werden wir einen großen Teil der Arbeit in die la n gen 
Hoc h s c h u I f e r i e n legen können. Schulungslager, Ausbildungs
lager, längere Kurse usw. werden nur noch in den Ferien stattfinden, 
während im Semester wesentlich weniger Zeit für die studentische 
Arbeit benötigt wird. Ich bin der festen überzeugung, daß die Un
ruhe, die durch die Revolution auf die Hochschulen getragen worden 
ist, in allerkürzester Zeit abebben wird und Raum und Zeit für 
eine ernste Aufbauarbeit geschaffen wird. 
Als Grund der Z usa m m e n f ass u n g der Deutschen Studenten
schaft und der Fachschulschaft in der Reichsschaft wird angegeben, 
daß dies der erste Schritt zu einer großzügigen Vereinheitlichung 
des deutschen Bildungswesens sein werde. Die Fachschulen seien 
heute verschiedenartig und uneinheitlich. Wenn es gelinge, sie ähn
lich wie die Deutsche Studentenschaft zusammenzufassen, so werde 
es nicht schwer sein, die gesamten Fachschulen systemvoll in das 
deutsche Bildungswesen einzugliedern. Auf die Frage, warum neben 
der Deutschen Studentenschaft, die doch ebenfalls nationalsoziali
stisch geführt werde, noch der Nationalsozialistische Deutsche Stu
dentenbund existiere, erklärte Herr Dr. Staebel, daß der National
sozialistische Deutsche Studentenbund die F ü h r e r 0 r g an isa -
t ion darstelle, und daß sie eine ähnliche Rolle spielen solle wie 
etwa die NSDAP im Staate. «Wir werden in diesem Semester im 
NSDStB bewußt den Weg von einer Massenorganisation zur Aus
leseorganisation gehen. Etwa 5000 Studenten sollen zu einem festen 
Bund oder besser zu einem 0 r den zusammengefaßt werden.» 
Kein Amt und keine einflußreiche Stellung der Deutschen Studen
tenschaft werde künftig von anderen als von Mitgliedern des Na
tionalsozialistischen Deutschen Studentenbundes eingenommen wer
den. In anderem Zusammenhang wies Herr Dr. Staebel darauf hin, 
daß die Kam e rad s c ha f t s h ä u se r in Zukunft im wesentli
chen zugleich «Wohnkameradschaften des NSDStB» sein werden. Den 
Kor p 0 rat ion e n weist für die Zukunft der Reichsschaftsführer 

231 



die Bedeutung von «Zellen der Studentenschaft» zu. Sie werden den 
Namen Korporation verlieren und stattdessen «Wohnkameradschaft» 
heißen. «Es liegt mir vollkommen fern,» sagte Dr. Staebel, «die Kor
porationen zu zerschlagen, besonders da ich zur Zeit nicht in der 
Lage bin, etwas Besseres an ihre Stelle zu setzen.» Ähnlich wie die 
Stürme der SA vor der Machtergreifung ihren Wert dadurch bewie
sen hätten, daß sie in ausgeprägtem Eigenleben für den National
sozialismus warben, «ebenso brauchen wir nationalsozialistische Ein
zelzellen, die in eigener Arbeit für den Nationalsozialismus eintreten.» 
«Ich persönlich bin der Ansicht, daß die Korporationen diese Aufgabe 
erfüllen werden, wenn wir ihnen in einer längeren Entwicklung Ziel 
und Richtung weisen können. Ich bin aber Nationalsozialist genug, 
um die Korporationen in dem Moment aufzulösen, in dem es klar 
wird, daß sie nicht in der Lage sind, für den Nationalsozialismus zu 
arbeiten.» 

Frankfurter Zeitung [ . .. J 78. Jahrgang, Nr.227, 6. Mai 1934. s. 1. 

[194] 

ARBEITSDIENST AUCH FüR PROFESSOREN 

Stuttgart, 7. Mai [1934]. Wie von zuständiger Seite mitgeteilt wird, hat 
der württembergische Kultusminister in dem Bestreben, die Hochschu
len immer stärker mit nationalsozialistischem Geist zu durchdringen, 
die Bestimmungen für die Erteilung der Lehrberechtigung neu gere
gelt. Die M ö gl ich k e i t ein e r Hab i I i tat ion ist künftig an 
die Voraussetzung eines Die n s t e s von mi n des t e n s z w e i 
Monaten in einem Geländesport- oder Arbeitsla
ger ge b und e n. Auch von den bereits habilitierten Privatdozenten, 
die das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die dieser Be
dingung entsprechen, wird erwartet, daß sie im Laufe des Jahres das 
Versäumte na c h hol e n. 

Frankfurter Zeitung [ . .. J 78. Jahrgang. Nr. 230, 8. Mai 1934, S. 3. 
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[195] 

DR. STAEBEL ÜBER DIE ERNEUERUNG DER HOCHSCHULE 

Berlin, 26. Mai [1934]. Der Führer der Reichsschaft der Studierenden, 
Dr. 0 s kar S t a e bel, nimmt in einer Mitteilung zu der [Um-] 
Frage «S t u den t, Hoc h s c h u 1 e und W iss e n s c h a f t», die 
in dem Nachrichtendienst der «Deutschen Studentenschaft» veranstal
tet wird, Stellung. Es heißt da u. a.: 
«Für uns steht es fest, daß eine Erneuerung der Hochschule natür
lich eine Erneuerung des Geistes voraussetzt, daß aber nicht Ge
sinnung allein hier eine Wandlung vollziehen kann, sondern nur 
die auf ihr beruhende Lei s tun g. Diese Umgestaltung muß er
arbeitet werden, und zwar von Menschen, die - einig in Voraus
setzung und Ziel - gen au Bedingungen und Gesetz ihrer Arbeit ken
nen. Wenn dabei die Hochschule eine erzieherische Arbeit im Volk 
erfüllen soll, so ist es klar, daß sie künftig unter Aufgabe ihrer Ab
geschlossenheit a 11 den i m V 0 1 k vor h a n den e n wer t -
voll e n Kr ä f t e n Raum geben muß, daß sie ab ern i e mal s 
D i 1 e t t a n t e n zulassen oder gar ausbilden darf, die allgemeine 
Sprüche machen. Alle Versuche, Wissenschaft und Hochschule zum 
Tummelplatz geistloser Schwätzer zu machen, rühren an die Lei
stungsfähigkeit und die Ehre unserer Bewegung. 
Wenn bislang ein Übermaß an Beanspruchung viele Studenten nicht 
zur Ruhe kommen ließ, so wird n 0 chi m Ver 1 auf e die ses 
Sem e s t e r s für ein e R e gel u n g gesorgt werden, die dem 
Studium das ihm zukommende Recht einräumt. 
Unser Angriff fängt jetzt erst eigentlich an, wenn wir die Menschen, 
die in Arbeitsdienst, SA und HJ eine in sich geschlossene Weltan
schauung mit auf den Weg bekommen haben, in die wissenschaft
liche Arbeit der Hochschule hineinschicken, mit dem eindeutigen 
Befehl, sich hier die Werkzeuge anzueignen, die zum Neubau der 
Hochschule unerläßlich sind. Für die Disziplin und die einheitliche 
Zielsetzung dieser Truppe zu sorgen, ist Aufgabe des NSDStB und 
der Fachschaften. 
In der s t u den t i s ehe n F ach s eh a f t s a r bei t hat die Z u -
ordnung der Wissenschaft zum Beruf Ausdruck ge
funden. Wenn es heute schon möglich ist, Studenten während ihrer 
Ausbildung z. B. in der Wirtschaftsplanung einzusetzen und von hier 
aus auch ihr Studium wesentlich zu bereichern, so zeigt das, daß die 
vorhandenen Ansätze schnell und fruchtbar ausgestaltet werden kön
nen.» 

Frankfurter Zeitung [ .. . ] 78. J ahrgang, Nr.264, 27. Mal 1934, S. 2. 
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[196] 

KAMERADEN! 

Der Führer hat durch die schwerste Entscheidung seines Lebens das 
Schicksal Deutschlands und die Ehre der Bewegung gerettet[" ]. Klare 
Gesetze hat er denen gegeben, die in Zukunft zu seiner Gefolgschaft 
gehören wollen. Als unverrückbares Ziel steht ihre Erfüllung vor 

Wer zu uns gehören will, hat alle Rechte für sich abgeschworen -{ I uns. 
und keine andere Pflicht, als dem Werke Adolf Hitlers zu dienen, 
welches das Geschick der Nation , ist. 
Haben wir bisher keine andere Linie gekannt als die, welche der 
Führer allein uns durch sein Vorbild gewiesen hat, so werden wir 
von nun an fanatischer denn je darüber wachen, daß wir in uns 
wertvoll werden für ihn und nicht Schein und Trug die Widersacher 
seines Werkes länger verbergen dürfen. 
Die Ziele unserer Arbeit sind eindeutig. Wir wollen der Wachtrupp 
der Volksgemeinschaft in Wissenschaft und Hochschule sein. Wir 
wollen taugliche Arbeiter des Geistes, aber auch die entschlossensten 
Kämpfer für den inneren und äußeren Bestand der echten Volksge
meinschaft sein, zu deren Aufbau der Führer uns in der größten Zeit 
deutscher Geschichte gerufen hat. Das Glück dieser Berufung danken 
wir ihm als den Sinn unseres Lebens. Wir haben nur eine Ehre: vor
bildlich zu sein in Selbstzucht des Körpers und des Geistes, in Lei-

I \ stung, Opferfreudigkeit und Treue zum einzigen Führer, den wir 
kennen: Adolf Hitler! 

Oskar Stäbel 

Deutsche Studenten-Ze itung. Kampfblatt der deutschen Studenten [ ... ] München. 2. Jahrgang, 
NI'. 15, 12, Juli 1934, S. 2. 

[. Gemeint s ind die Ereignisse des 30. Juni 1934. über die Ermordung Röhms und der meisten 
übrigen SA-Führer durch HitleI', ferner über die Ermordung Schleichers, Gregor Strassers und 
vieler anderer siehe 0 t t oS t l' ass e 1', Die deutsche Bartholomäusnacht. Zürich 1935. 
über eine Nachwirkung in Freiburg i. Br. siehe Frankfurter Zeitung. 78. Jahrgang, Nr. 340, 7. 
Juli 1934, S. 3: Der früh ere Reichskanzler und General von Sc h l e i ehe I' hatte im Oktober 
der Stadt Freiburg i. B. einen Besuch abgestattet und sich bei dieser Gelegenheit in das goldene 
Buch der Stadt eingetragen. Der Oberbürgermeister [Dr. Franz Kerber] hat jetzt angeordnet, das 
den Namen tragende Blatt aus dem goldenen Buch zu e n t f e r 11 e n, da die Erinnerung an Staats
feinde nicht verewigt werden dürfe. Auch wurden die Bilder vom Besuch Schleichers aus der 
städtischen Sammlung entfern!.] 
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[197] 

DEUTSCHLANDS NEUER STUDENTENFüHRER [FEICKERT] 

Deutschlands neuer Studentenführer Andreas Fe i c k e r t, der am 
19. Juli 1934 vom Reichsminister Rust zum Reichsschaftsführer der 
Deutschen Studierenden ernannt worden ist, wurde am 7. Juli 1910 
in Hamburg geboren. In Hamburg und Berlin studierte er Geschichte 
und Volkswirtschaft und trat Ende 1930 in die NSDAP ein. Im Jahre 
1931 war er Hochschulgruppenführer des NSDStB in Hamburg und 
nahm damals diejenige Tätigkeit auf, die er später als Mitglied der 
Reichsleitung DSt. zum Ziele führen sollte: Im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsdienst der NSDAP zog er von der Hamburger Universität 
aus studentische Arbeitslager auf. Im Oktober 1932 wurde Feickert 
Amtsleiter für Arbeitsdienst in der Deutschen Studentenschaft, in der 
er bis zum Anfang d. ]. den Aufbau und die Ausgestaltung des stu
dentischen Arbeitsdienstes durchführte. Nach kurzer Tätigkeit in der 
Reichsleitung des Arbeitsdienstes nahm er einen Ruf an die Uni
versität Hamburg an, wo er Sekretär der politischen Fachgemein
schaft wurde. Richtungweisend für die deutsche Hochschulpolitik 
ist sein gleichzeitig mit dieser praktischen Arbeit entstandenes Buch: 
« Studenten greifen an - Nationalsozialistische Hochschulrevolution» . 
Nach seiner Ernennung zum Reichsschaftsfiihrer der Studierenden an 
den deutschen Hoch- und Fachschulen hat Andreas Feickert die Füh
rung der Deutschen Studentenschaft selbst übernommen und hat 
gleichzeitig die erste und vordringlichste Aufgabe im Auftrage des 
Reichserziehungsministers in Angriff genommen: Die Schaffung eines 
Dienstplanes, der die brennend gewordene Frage der ZeiteinteiIung 
in der Arbeitsgestaltung des deutschen Studenten regeln wird. 

Frankfurter Zeitung [ ... ] 79. Jahrgang, Nr. 381, 29 . Juli 1934, S. 8. 

[198] 

NEUORGANISATION DES NS.-STUDENTENBUNDES 

München, 30. Juli [1934]. (DNB.) Der Stabsleiter der obersten Leitung 
der PO erläßt folgende Anordnung: 
((Durch Verfügung des Stellvertreters des Führers vom 18. 7. 1934 
wurde der Vertrauensmann des Stellvertreters des Führers, Pg. Dr. 
med. W a g n e r, München, Braunes Haus, mit der Neu 0 r g a -
ni s at ion des N S .- S tu den t e n b und es beauftragt. Unbe-
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schadet der direkten Unterstellung des NS.-Studentenbundes unter den 
Stellvertreter des Führers wird Folgendes angeordnet: 
1. der NS.-Studentenbund wird in die oberste Leitung der PO und 
2. in den Gaustab der Gaue eingegliedert, in denen Hoch- bzw. Fach
schulen bestehen. Die Ernennung des Studentenbundführers im Gau 
erfolgt durch den Gauleiter im Einvernehmen mit dem Studentenbund
führer bei der obersten Leitung der PO. 
3. Der Gau-Studentenführer untersteht disziplinarisch dem Gauleiter, 
in fachlicher Beziehung direkt dem Studentenbundführer in der ober
sten Leitung der PO. 
4. Der Gau-Studentenbundführer hat den Dienstrang eines Abteilungs
leiters der PO bei der Gauleitung. 
5. In den Gauen, wo mehrere Hoch- bzw. Fachschulen bestehen, wer
den die örtlichen Hoch- bzw. Fachschulgruppenführer des N.S.-Stu
dentenbundes auf Vorschlag des Gaustudentenbundführers im Ein
vernehmen mit dem Studentenbundführer in der obersten Leitung 
der PO vom Gauleiter ernannt. 
6. Durch diese Anordnung gilt die bis her i g e 0 r g a n isa -
ti 0 n s f 0 r m des N.S.-Studentenbundes als auf geh 0 ben. Sie ent
spricht jetzt der Gliederung der Partei.» 

Frankfurter Zeitung [ .. . ] 79. Jahrgang, Nr. 384, 31. Juli 1934, S.2. 
Siehe ferner die Verlautbarung "Die Neuordnung in der Studentenschaft. in: Frankfurter Zeitung 
[ ... ] 79. Jahrgang, Nr. 397, 7. August 1934, S. 2. 
Siehe auch den unten folgenden Text. 

[199] 

DER NS-STUDENTENBUND IST RUDOLF HESS UNTERSTELLT 

München, 19. Juli [1934]. (DNB.) Der Stellvertreter des Führers, Ru
dolf Heß, gibt bekannt: 
Durch Berufung des bisherigen Studentenbundführers z. D. Dr. Stäbel 
in die Reichsleitung der PO ist seine Tätigkeit im NS-Studentenbund 
beendet. Ich spreche ihm hiermit für seine bisher geleistete Arbeit 
den Dank der Bewegung aus. Der N S - S t u den te n b und u n -
te r s t e h t im Einvernehmen mit dem Pg. von Schirach ab heute 
mir dir e k t. Bis zur Ernennung eines neuen Führers des NS-Studen
tenbundes, die ich mir selbst vorbehalte, beauftrage ich mit der Neu
organisation desselben meinen Vertrauensmann Pg. Dr. med. W a g 
ne r, München. 

gez. R u d 0 lf H e ß 

Frankfurter Zeitung [ ... ] 79. Jahrgang, Nr. 365, 21. Juli 1934, S. 2. 
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[200] 

HEIDEGGER, 

Martin, Dr. phil., Universitätsprofessor, Freiburg i. Br., Rötebuckweg 47. 
Geboren: 26. September 1889 zu Meßkirch (Baden) ; entstammt aleman
nisch-schwäbischem Bauerngeschlecht, das mütterlicherseits (Kempf), 
auf demselben Hof ansässig, lückenlos bis 1510 feststeht. - Berufs
gang: Volks- und Bürgerschule in Meßkirch ; 1903/09 Gymnasium in 
Konstanz und Freiburg i. B.; 1909/13 Universitätsstudium in Freiburg 
i. B., zuerst Theologie, dann Philosophie, Natur- und Geisteswissen
schaften. - Militärzeit: Anfang August 1914 als Kriegsfreiwilliger ge
meldet ; 9. Oktober 1914 wegen Krankheit entlassen ; 1915/17 Dienst 
bei der Postüberwachungsstelle Freiburg i. B.; 1918 Frontausbildung 
bei E. B. I. R. 113 ; 1918 vor Verdun bei Frontwetterwarte 414. - Be
rufsgang u. a. : 1913 promoviert zum Doktor der Philosophie; 1915 
habilitiert als Privatdozent für Philosophie an der Universität Freiburg 
i. B.; 1923 Berufung als ordentlicher Professor an die Universität Mar
burg a. L.; 1928 Berufung nach Freiburg i. B. ; seit April 1933 Rektor 
der Universität Freiburg i. B. - Spezialarbeitsgebiet, Veröffentlichun
gen: Die Lehre vom Urteil im Psychologismus 1914; Die Kategorien
und Bedeutungslehre des Duns Scotus 1916 ; Sein und Zeit 1927, 3. Aufl. 
1931; Was ist MetaphYSik? 1929, 3. Aufl. 1931 ; Vom Wesen des Grun
des 1929, 2. Aufl. 1931 ; Kant und das Problem der Metaphysik 1929; 
Die Selbstbehauptung der deutschen Universität (Rektoratsrede) 1933. 

Das Deutsche Führerlexikon 1934/1935. «Gegen die Herausgabe dieser Schrift werden seitens der 
NSDAP keine Bedenken erhoben . .. München . den 15. Juni 1934. Verlagsanstalt Otto Stollberg 
G. m . b. H. , Berlin SW 11. S. 180. 
Im Geleitwort der Herausgeber heißt es u . a .: Alle Angaben sind von den aufgenommenen Per
sönlichkeiten selbst erteilt bzw. genehmigt worden. Der Verlag und die Schriftleitung haben sich 
in der Auswahl wie in der Dars tellung jeder eigenen Bewertung enthalten . Grundlegend für die 
Aufnahme war einzig und allein, daß die betreffenden Persönlichkeiten bei Abschluß des Werkes 
offiziell mit füh rerischen Aufgaben beauftragt waren . 
In einer Nachbemerkung des Verl ages zum Geleitwort heißt es: Infolge einer Reihe politischer 
Geschehnisse [") haben wir den bereits fertigges tellten Band unter Berücksichtigung der Vor
gänge bis zum 2. August d. J . in allen wichtigen Angaben berichtigt. Die weitergehende Aus
wirkung dieser Geschehnisse auf die Formung von Bewegung, Staa t und Volk sollen in einem 
besonderen Nachtrag oder in der 2. Auflage berücksichtigt werden. 

[" Siehe hierzu u. a. oben den Text Nr. 196.) 
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[201] 

REICHSAMTSLEITER PG. DERICHSWEILER 

Infolge der Umorganisation des NSD-Studentenbundes und seiner 
Unterstellung unter den Stellvertreter des Führers [Heß] wurde nach 
dem Ausscheiden Dr. S t ä bel s aus der Studentenbundsarbeit der bis
herige Kreisführer West zum Reichsamtsleiter des NSD-Studentenbun
des ernannt. 
Pg. Der ich s w eil e I' i s t ein Man n aus der F r 0 n t . 
Als Hochschulgruppenführer und Kreisführer hat er nicht nur vor
bildliche Arbeit geleistet, sondern auch einen reichen Schatz an Er
fahrungen sammeln können. 
In richtiger Bewertung seiner bisherigen Arbeit wurde Pg. Derichs
weiler die Studentenbundsführung übertragen. Der neue Studenten
bundführer bietet die Gewähr dafür, daß in Kürze ein Studentenbund 
geschaffen wird, der wieder eine rein bewegungsmäßige Haltung ein
nimmt und das Primat der Partei an den deutschen Hoch- und Fach
schulen behaupten kann. 

Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der NS-Studenten. Amtliches Nachri chten- und Schulungs
blatt des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes. München. 2. Jahrgang, Nl'.17, '15. 
November 1934. S. 2. 

[202] 

DER NEUE STUDENT 

Feickert über die zukünftige Arbeit 

(Privattelegramm der ((Frankfurter Zeitung)) ) 

Berlin, 1. August [1934] . Der neue Führer der Reichsschaft der Studieren
den und der deutschen Studentenschaft, Fe i c k e I' t, hat einem Vertreter 
der «Hochschul-Korrespondenz» des «Volksdeutschen Dienstes» eine 
U n t e r red u n g gewährt, in der Feickert einige wie h t i g e Mit
t eil u n gen über die zu k ü n f t i g e A I' bei t des Studenten 
machte. Feickert sieht den besonderen Feh I erd erb i s her i gen 
S t u den t i s ehe n 0 r g a n isa t ion in der überbelastung des 
einzelnen Studenten durch die verschiedenen [Dienste], wodurch bei 
zwangsmäßiger Durchführung der Widerstand des einzelnen Studen
ten gegen diese überbelastung wachgerufen wurde. Die Ernennung 
des neuen Führers des NSDStB, Der ich s w eil e r, wird eine Än-
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derung im Verhältnis zwischen der Gesamtorganisation «Deutsche 
Studentenschaft» und dem Studentenbund nie h t eintreten lassen. 
Durch die Ernennung soll vielmehr [der] NSDStB wieder seiner eigent
lichen Aufgabe zugeführt werden, «revolutionärer Stoßtrupp des Na
tionalsozialismus auf der Hochschule zu sein» und «die eigentliche 
Führerschicht der Studentenschaft und damit später auch der Hoch
schule im nationalsozialistischen Sinne heranzuziehen». Die Lage auf 
den Hochschulen sei im wesentlichen die gleiche wie vor dem 30. Ja
nuar 1933. Es kommt für die deutsche Studentenschaft darauf an, 
«ihre nationalsozialistische Haltung vor allem in einer harten Durch
führung der geistigen Arbeit zu beweisen.» Für die Durchführung 
dieser Arbeit soll als besondere Kampfform «die Gruppe» verwandt 
werden. Deswegen werde der tragende Pfeiler in Zu k u n f t «die 
Wo h n kam e rad s eh a f t und das Kameradschaftshaus sein, wo 
die Studenten geschlossen zusammengefaßt, hart erzogen und gleich
zeitig auf ihre eigentliche Aufgabe, die politisch-wissenschaftliche Ar
beit, ausgerichtet werden». Diese Form soll vor allen Dingen in den 
ersten Semestern angewandt werden, während man in den späteren 
dem Studenten, da er dann eine innere Bindung besitze, die Freiheit 
lassen will, völlig selbständig zu arbeiten. Allerdings soll auch in den 
ersten Semestern der Student nicht durch zuviel zwangsmäßigen Dienst 
anderer Organisationen belastet werden. Der Dienst in der Hitler
Jugend, in der SA und im Arbeitsdienst bilde ,die unbedingt notwen
dige Voraussetzung für jeden deutschen Studenten. Diese Dienstformen 
sollen zeitlich geschlossen gehalten werden, um die konzentrierte 
Arbeit während des Semesters möglich zu machen. 
Zur 0 r ga n isa t ion s fra g e der Hoc h s c h u 1 e n meinte 
Fe i c k e r t, daß neue Formen in Königsberg und Göttingen sich von 
selbst entwickelt hätten. An anderen seien Ansätze vorhanden. Dort 
hätten sich durch die Verbundenheit der Arbeit zwischen Hochschule 
und Landschaft neue wissenschaftliche Ziele herausgebildet. Hierfür 
sollen in Zukunft keine zentralen Richtlinien ausgegeben werden, da 
man sich über die endgültige Organisationsform auch noch gar nicht 
klar sei, sondern man wolle diese Dinge aus der praktischen Arbeit 
herauswachsen lassen. Zur Fra g e der Fa eh s c h u 1 enteilte 
Fe i c k e r t mit, daß die Organisation der Fachschulen einem Fach
schüler überlassen werden müßte. Er habe daher zum Reichsführer 
der deutschen Fachschulschaft den Fachschüler Z i e g 1 e r ernannt 
und ihn beauftragt, unter Wahrung der Sonderorganisation die Fach
schulschaft überhaupt erst einmal aufzubauen. Das Menschenmaterial 
auf den Fachschulen scheine ihm besser als das auf den Hochschulen. 
Er wolle deswegen versuchen, die Frage der Erziehung und der Ar
beitsform auf den Fachschulen in nicht zu starker Verbindung mit den 
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Hochschulen [zu] lösen. Später könne man dann an eine engere 
Arbeitsverbindung herangehen. Fe i c k e r t will - und hierzu soll 
vor allem das R e ich s f ü h r e r 1 a ger der Studentenschaftsführer 
dienen - einen vollkommen neu e n Typ von S t u den t e n -
s c h a f t s f ü h r ern her a n b i 1 den. «E i n g roß e r Teil der 
heutigen Studentenschaftsführer wird für diese 
Aufgabe, da sie sich zu sehr in die Politisierung 
beg e ben hab e n, u n b rau c h bar sei n.» Um die notwendige 
Auslese zu treffen, genüge ein fünftägiges Lager nicht. Die Lager sollen 
deswegen während der Ferien bis zum 1. November in Reichs- und 
örtlichen Lagern so durchgeführt werden, daß zum Beginn des Seme
sters eine Führerschicht in örtlichen Studentenschaften vorhanden sei, 
«die auf einer vollkommen anderen Linie als bisher die Arbeit der 
Studentenschaft aufgreift.» 

Frankfurter Zeitung [ ... ) 79. Jahrgang. Nr. 387. 2. August 1934. S.2. 

[203] 

Wolf Sluytermann v. Langeweyde: 

«INTELLEKTUELLE» ODER «ARBEITER DER STIRN»? 

Wenn der Führer in seinen Reden mitunter in wenig schmeichelhaften 
Tönen von den «Intellektuellen» spricht, so wissen wir nur zu gut, 
welche Art von Zeitgenossen er damit meint. Diese entwurzelten Hirn
menschen tragen einen nicht geringen Teil Schuld mit am Unglück 
Deutschlands durch ihre geschmeidige Beweglichkeit, mit welcher 
sie allen sich bildenden Verhältnissen die ihnen genehme Seite abge
winnen. Ihr ganzes Wesen ist nur noch Intellekt, während die Kräfte des 
Herzens, die Instinkte des Blutes in ihnen erstorben sind. Das Gehirn, 
ein menschliches Organ, gilt ihnen gleichsam als der ganze Mensch. 
Ihr Werk kommt aus dem Wissen, und ihr Weg ist ein Wägen, ein 
Abwägen der Verhältnisse und Möglichkeiten im Lichtkegel des Ver
standes, ein Fortschritt auf der Linie des geringsten Widerstandes. 

\ 

Ist darum der Intellekt etwas Schlechtes an sich? - Ne i n, In t e 11 e k t, 
Einsicht ., Verstand ist lebensnotwendig, ist der 

\ Scheinwerfer am Lebenswagen eines jeden ein-

\ 
z eIn e n. Er darf aber nicht Herr über das Steuer sein, darf nicht 

I die Fahrtrichtung bestimmen, sondern nur den Weg beleuchten. 
\ Er soll nur Werkzeug in der Hand des Willens 
• sein. 
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Wenn also der Nationalsozialismus immer wieder den "Intellektuel
len» als Schädling am Volke bezeichnet, so sind damit nicht die 
Volksgenossen gemeint, die in ihrer Berufsarbeit den Intellekt als 
Werkzeug nutzen, sondern die blutlosen Hirnmenschen, bei denen 
alles kalte Berechnung ist und nichts mehr Gemüt oder Instinkt. Der 
Nationalsozialismus unterscheidet also scharf 
zwischen «Intellektuellen» und "Arbeitern der 
Stirn». 
Das Verkennen dieses Unterschiedes hat schon manchen braven, 
politisch treuen Volksgenossen soldatischer Natur mißtrauisch ge
macht gegen jeden Schriftsteller, Dichter oder Wissenschaftler, weil 
er diese wegen ihrer geistigen Tätigkeit zu den "Intellektuellen» zählte. 
Hierdurch geschieht täglich vielen treuen Soldaten des Geistes bitter 
unrecht. Es ist zum Beispiel für einen Dichter, der sein Bestes dem 
Volke schenken will, nicht sonderlich erhebend, wenn er diesem 
Volke gegenüber verächtlich als "Literat» gestempelt wird. Gewiß 
trifft dieser Vorwurf auf den Großteil aller literarisch tätigen Men
schen - insbesondere der letzten Jahrzehnte - zu, aber seine Ver
allgemeinerung hat vielen, auf die er nicht zutrifft, ihr natürliches 
Werkzeug verleidet. Denn der Dichter braucht seinen Intellekt, wie 
etwa der Bauer seine Muskelkraft. In beiden Fällen wächst die Saat 
aus den irrationalen Kräften des Blutes und des Bodens. 
Keiner hat so heftig gegen Intellektuelle und Literaten zu kämpfen 
wie der Arbeiter der Stirn selber. Er steht in diesem Kampfe so sehr 
in vorderster Linie, daß mancher Außenstehende ihn mit seinem 
Gegner verwechselt. Dadurch ist es wohl gerechtfertigt, diesen Unter
schied einmal kräftig herauszuarbeiten. 
Dazu kommt noch, daß von seiten dieser überaus beweglichen Gei
ster alles geschieht, was den Unterschied nach außen hin verwischt. 
Sie können mit derselben Vollendung, mit der sie einst in den inter
nationalen Salons die Genies unterm Glassturz mimten, heute den 
Geistesarbeiter im neuen Reiche kopieren. Sie wenden sich an das 
"Volk», singen ihre Hymnen auf die "schwielige Faust» wie ehemals 
auf die "absolute Geistigkeit» und haben doch kein anderes Streben 
als das: die Arbeit der sieghaften, jungen, volksgebundenen Geistig
keit, die Wieder erweckung der deutschen Seele zu sabotieren. Ist doch 
das ganze Glück dieser gestrigen "Geistigen», ihre Macht und Be
deutung, abhängig von einem Absolutismus des Intellektes, der ihnen, 
losgetrennt von der Gemeinschaft des Volkes, einen Machtbereich 
gab, in dem sie eigengesetzlich schalten und walten konnten. Nun 
aber hat das Volk politisch gesiegt und die erstarrte Schale eines 
überlebten Staatsschemas zerschlagen, da möchten sie das siegreiche 
Volk glauben machen, sie seien die Erneuerer des Geistes und allein 
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berufen, weiterzusteuern, wobei natürlich ihr Kurs immer derselbe 
bleiben muß. Nur steuern sie jetzt durch die volkbelebten Straßen 
ihrem alten Ziele zu. 
Es ist nicht dasselbe, «populär» zu sein oder v ö I k i sc h zu sein! 
Den einen ist das Volk Mittel und Weg, den anderen erster Impuls 
und letztes Ziel. D a I i e g t der U n t e r s chi e d ! 
In einer glücklich erkämpften Volksgemeinschaft ist Popularität ge
boten, sofern der Geist noch gelten soll. Niemand hat dies schneller 
erkannt, als die vom Geiste des gestrigen Reiches. Und haben sie 
gestern noch bestenfalls dem Kampfe um die Neugeburt des Volkes 
mit einer Gebärde hochmütigen Abscheus ferngestanden, so erklären 
sie heute diesen Kampf für «glücklich abgeschlossen» und sich selbst 
für die geistigen Repräsentanten des neuen Reiches. Ihre Verlage 
setzen in altbewährter Geschäftigkeit ihre Propagandaapparate in 
Bewegung und suchen mit den ihnen eigenen Methoden nicht nur 
das Volk, sondern auch die Organe des neuen Staates für sich und 
ihre Autoren einzufangen. Die aber, die Geist vom Volke sind und 
um die völkische Sache gekämpft haben, denken nicht daran, vor 
getarnten Gegnern den Kampf abzubrechen. Sie führen ihn zu Ende 
mit der Kraft der Leidenschaft und wissen, daß der schwerere Teil 
ihrer Arbeit noch vor ihnen liegt. Ihr Schaffen ist dem Volke ge
geben für künftige Zeiten, auch wenn es nicht geich "populär» ist. 
Es zeichnet sich dadurch aus, daß die Jüngsten des Vollces nach seinen 
Früchten greifen, um so mehr als die «Gebildeten» des gestrigen 
Reiches sie belächeln. 
Und das heu t i ge Reich und seine Führung? - Es kennt keine 
Kompromisse, kein Abweichen von seiner Linie. Es zollt jeder Lei
stung die ihr gebührende Anerkennung, auch wenn sie von den Kräften 
des gestrigen Systems herrühren sollte. Ab erd eng eis t i gen 
Neubau der Nation will es in der Obhut seiner 
K ä m p fe r w iss e n. Das Steuer in die Zukunft überläßt es nicht 
den Intellektuellen, sondern vertraut es den Arbeitern der Stirn, den 
Soldaten des Geistes an. Die Führer des nationalsozialistischen Deutsch
lands haben den ersten Buchpreis der Nation nicht einem der Bü
cher verliehen, die die rührigen Verleger prominenter Autoren stets 
für solche Fälle in Bereitschaft halten, sondern sie haben - sehr zur 
überraschung und zum Verdruß der gesamten Literaturreaktion -
Richard Eu r i n ger s Werk gewählt. Damit hat sich etwas noch 
nie Dagewesenes in Deutschlands offizieller Kulturpolitik zugetragen: 
Ein Buch - kaum ein Buch zu nennen -, seit seinem Erscheinen un
beachtet von der "Intelligenz», verstanden nur von den Kämpfern, 
vom erwachenden Volke leidenschaftlich aufgenommen und zum 
Gemeingut gemacht; - ein V 0 I k s b u c h, aus Not und Kampf der 

242 



Zeit geboren, wird vom Staate öffentlich anerkannt, und die bis da
hin allmächtige, diktatorische «Intelligenz» steht ratlos vor der voll-
endeten Tatsache! 
Wer hier die Götterdämmerung noch nicht sieht, geht blind durch 
unsere Zeit. Die jetzt abgeschlossenen Re ich s fes t s pie I e in 
Heidelberg und die mit ihnen einsetzende kulturpolitische Offensive 
des Reiches, werden bald ihre Wirkung auf die Gemeinschaft des 
Volkes erkennen lassen. Es wird sich denen, die bisher dem Kultur
leben fernstanden, bald immer deutlicher zeigen, wo der Unterschied 
ist zwischen «Intellektuellen» und «Arbeitern der Stirn». Je klarer 
der Mann der praktischen Arbeit erkennt, daß auch der Mann mit 
der Feder mit ihm marschiert, desto vertrauter wird ihm sein Werk 
werden, denn es ist ja sei n Leiden und sei n Kämpfen und sei n 
Siegen, das in solchem Werke Gestalt gewinnt. Und in seiner berech
tigten Abwehr gegen den ihm wesensfremden Intellektuellen unter
stützt ihn keiner so erfolgreich, wie der geistig schaffende Kamerad, 
denn dieser kann den Gegner mit der eigenen Waffe schlagen. In 
einer gemeinsam erstrittenen nationalsozialistischen Kultur wird es 
keinen «Intellektuellen» mehr geben, aber auch keinen vom Genuß 
aller Geistesgüter ausgeschlossenen «Proleten» mehr, sondern nur 
das schaffende Volk, das schafft, was es braucht, auch in geistiger 
Beziehung und das, was es schafft, auch wieder genießt als Brot des 
Lebens, nach dem es hungert. 

Wille und Macht. Führerorgan der nationalsozialistischen Jugend. Kampfblatt der deutschen 
Revolution. Berlin. 2. Jahrgang. I-left 16, 15. August 1934, S. 4- 6. 

[204] 

RUDOLF HESS AN DIE STUDENTEN 

Rede des Stellvertreters des Führers Pg. Rudolf Heß bei der Sonder
tagung des N.S.D.St.B . auf dem Reichsparteitag Nürnberg 1934 

Meine Parteigenossen! 
Parteigenosse Rust hat Ihnen bereits in längerer Rede Grundsätzliches 
gesagt, nicht nur vom Gesichtspunkte des Staates aus, sondern vor allem 
vom Gesichtspunkte der Partei. Er sprach nicht als Minister zu Ihnen, 
sondern er sprach als Nationalsozialist, als alter Kämpfer, der er ist. 
Die Partei hat von Anbeginn ihres Bestehens an immer g roß e n 
Wer tau f die Er f ass u n g und geistige Beeinflußung der Stu
dentenschaft gelegt, aus dem Gedanken heraus, daß hier sich zumin-
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dest ein Teil, und zwar der fa chI ich vor g e s c h u 1 t e Teil der 
künftigen F ü h r er s c ha f t des Volkes entwickelt. Sie hat aber auch 
ebenso Wert gelegt auf das aktive Mitwirken der Studenten im Kampf 
um Volk und Reich. Sie wußte, daß in Ihren Reihen gerade in der 
deutschen Geschichte sich immer wieder die Jugend fand, welche 
bereit war, Verfolgungen und Opfer bis zum letzten um eines neuen 
Ideals willen, um der Zukunft ihres Volkes willen auf sich zu nehmen. 
Wenn ich mir den letzten Zeitabschnitt der deutschen Geschichte, 
lediglich die F r e i h e i t s k r i e g e, die 4 8 e r J a h r e und vor 
allem den Weltkrieg mit den Tagen von La n g e m a r c k ins Ge
dächtnis zurückrufe, immer stand die studentische Jugend in der vor
dersten Front. Und die ersten ganz großen Erfolge absoluter Wahl
mehrheit in der Geschichte der nationalsozialistischen Bewegung fin
den wir bei den Asta-Wahlen auf den deutschen Hochschulen. 
Es war auch kein Zufall, daß in München bereits zu Beginn des Wir
kens Adolf Hitlers unter wenigen S.A.-Hundertschaften bald eine reine 
Studenten-Hundertschaft und im Jahre 1 923 sogar schon ein S t u -
den t e nb a t a i 11 0 n s t a n d. Ich hatte damals die Ehre, die Hun
dertschaft und später das Bataillon zu führen. Ich verband die Füh
rung mit meinem Hochschulstudium, welches gerade in die damaligen 
Jahre fiel, und weil ich sowohl S.A.- Führer wie Studieren
der zug 1 e ich war, habe ich auch vielleicht mehr Verständnis für 
das, was heute die Studierenden an den Hochschulen bewegt, als 
mancher andere. 
Sie können mir glauben, daß ich die Zeit, da ich an der Münchener 
Universität hörte, zur schönsten meines Lebens rechne, obwohl es mir 
materiell damals alles andere als gut ging. Aber das intensive Stu
dium von für mich ganz neuen Problemen, das wirkliche Sich-hin
einversenken, die Stunden, da ich in den Arbeitssälen und Seminaren 
der Universität, im Lesesaal der Münchener Staatsbibliothek saß, um 
mich nichts sah und hörte, lediglich las und grübelte, sind mir E r -
i n n e run gen, bei denen es mir immer wieder anders ums Herz 
wird. Um so mehr werden Sie mir nachfühlen können, wie schwer 
es mir manchmal wurde, trotzdem abends wie der und i m m e r 
wie der e r s t zum Par t eid i e n s t zug ehe n - ich hatte es . 
übernommen, die erste Zeitungsausschnitte-Sammlung der Bewegung 
zusammenzustellen und auf dem laufenden zu halten - und dann 
mich intensiv fast Abend für Abend dem S.A.-Dienst zu widmen. Ich 
wäre - weiß der Himmel - oft lieber daheimgeblieben, hätte weiter
gelesen und weiterstudiert. Aber ich machte es mir dann stets wieder 
klar, daß alles Studium und alle Arbeit vergeblich sein müssen, wenn 
nicht das Schicksal Deutschlands grundlegend geändert wird, abge
sehen von der Scham, die in einem fraß bei all der Entehrung, die 
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Deutschland von innen und außen widerfuhr. Und ich hatte doch 
bei der ersten Rede des Führers, die ich im Jahre 1920 - als die Nat.
sozial. Partei ein paar Mann erst umfaßte - hörte, die überzeugung 
gewonnen, daß nur er und seine Bewegung eine neue Ehre und ein 
neu es materielles Sein für Deutschland aufbauen könnten, daß nur hier 
die Rettung lag. Und deshalb riß ich mich immer wieder los von mei
nen Studien und widmete mich einer Tätigkeit, die auf die Dauer 
meinen reinen Studien nicht gerade förderlich sein konnte, des ich 
mir im übrigen vollauf bewußt war. 
Ich erzähle Ihnen dies, weil ich weiß, daß Sie und die von Ihnen be
treute studierende Jugend, besonders nach der Machtergreifung, viel
fach zu leiden hatten unter dem Zwitterzustand des Studierenwollens 
und des Studierenmüssens um ihrer persönlichen Zukunft willen und 
der Notwendigkeit, für die Bewegung und insbesondere auch für die 
S.A. Dienst zu tun, der die Studierenden oft mehr entsprochen haben, 
als sie es wohl verantworten zu können glaubten. 
Ich weiß, daß in dieser ersten Zeit des Guten zuviel getan wurde. Ich 
weiß vor allem auch, daß die Zeit der Studierenden oft für Dinge be
ansprucht wurde, die wirklich in keinem Verhältnis stand zu dem, 
was sie im Rahmen ernsthaften Studiums in diesen Stunden hätten 
schaffen können. Ich weiß, daß hier gelegentlich auf allen Seiten ge
sündigt wurde: Bei der politischen Organisation, die zu dieser oder 
jener Versammlung preßte, bei der S.A., die höchst primitive übun
gen öfter als notwendig wiederholen ließ, aber auch wohl bei den 
rein studentischen Organisationen, die oft die Studierenden mit Vor
trägen und sog. Schulungsabenden langweilten, die mit der Schulung 
recht wenig noch zu tun hatten. Das alles weiß ich, aber das wissen 
auch andere, die teils von sich aus, teils in meinem Auftrage inzwi
schen eingegriffen haben. Pg. Rust wird Ihnen in dieser Beziehung 
gesagt haben, was zu sagen war. Aber lassen Sie sich durch Vergange
nes nicht vergrämen, trösten Sie sich damit, daß es vergangen ist, 
trösten Sie vor allem auch die Ihnen Anvertrauten und Unterstellten. 
Ab nun kommt System in das Ganze und die Studierenden werden 
neben wirklich Wertvollem auf dem Gebiete der Schulung die Zeit 
haben, daß sie wirklich wieder sich geistig fortbilden und daß sie 
lernen zu denken - was gar nicht selbstverständlich ist - und lernen, 
geistig zu arbeiten, Probleme zu durchgrübeln, - was wichtiger ist als 
Tatsachenmaterial im Hirn aneinanderzureihen. Mögen die Studieren
den bei allem, was sie tun, sich bewußt sein, daß sie es irgendwo in 
Zusammenhang bringen müssen über ihre eigene persönliche Zukunft 
hinaus mit der großen Linie des Kampfes um die Zukunft ihres Vol
kes - kurz, daß sie auch in ihrer eigensten Arbeit nationalsozialisti
sche Grundsätze zum Leitsatz nehmen. 
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Und wenn Sie in der vergangenen Zeit auch oft fluchten ob der 
Organisationen, die Ihnen oft die Zeit stahlen, in der späteren Erin
nerung werden Sie das vergessen und vor Ihnen wird nur mehr stehen 
die unerhörte und unersetzbare Tatsache, daß Sie als junge Menschen, 
die vielleicht noch mehr als die Alten innerlich mitgingen, den Auf
bruch und Umbruch Ihres Volkes miterleben durften, und akt i v 
da bei mit wir k e n durften, manchmal vielleicht auch in der 
einen oder anderen Weise selbst dann fruchtbar, wenn es Ihnen für 
den Augenblick nicht so schien. Denn in der großen Linie war es 
doch gerade dem Wirken des N.S.D.-Studentenbundes und all seinen 
Führern zu verdanken, daß der Umbruch auf den Hochschulen sich 
so schnell und so gründlich vollzog - lange vor der Machtergreifung. 
Das erkennt die Partei dankbar an. 
Sie können einst sagen, Sie waren studentische Jugend in den Jahren 

\ 1933 und 1934, Jahre, die in der deutschen Geschichte vor Ihren Kin
I dern und Kindeskindern einen Klang haben werden, wie wir es uns 

heute noch gar nicht vorzustellen vermögen. Diese Jahre aber wer-
, den gleichbedeutend sein mit dem Namen eines Heroen der deutschen 

Geschichte - mit dem Namen Adolf Hitler. 
Adolf Hitler, der auch Ihrem Streben und Ihrem Schaffen neuen Sinn 
gegeben hat, der eine neue Geistesfreiheit schuf - die freilich nichts 
zu tun hat mit der sog. Geistesfreiheit der vergangenen liberalistischen 
Zeit. Eine Geistesfreiheit, die frei ist von den Schlacken des intellek
tualistischen Denkens, eine Geistesfreiheit, die ihre Wurzeln hat im 
Volkstum, eine Geistesfreiheit, die zur Folge haben wird eine große, 
neue Epoche deutschen Schöpfertums. Bringen Sie mit mir in Ge
danken an diesen Adolf Eitler, an den Führer auch des geistigen 
Deutschlands das Heil aus: Adolf Hitler Sieg-Heil! 

Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der NS-Studenten . Amtliches Nachrichten- und Schulungs
blatt des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes. München. 2. Jahrgang. Nr.17, 15. 
November 1934, S. 5. 

[205] 

DIE WURZELN DER DEUTSCHEN GEISTESKORRUPTION 

Die emigrierten deutschen Intellektuellen betonen nicht selten, daß 
alles, was in Deutschland von geistiger Bedeutung sei, auf ihrer 
Seite stehe, daß die im Dritten Reich zurückgebliebenen und gleich
geschalteten Wissenschafter, Literaten und Künstler nur sozusagen 
den Abfall des deutschen Geistes personifizieren. Das ist zweifellos 
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fa I s e h. Erstaunlich ist vielmehr, wie gering zahlenmäßig der Wider
stand gegen die Kultur des Dritten Reiches geblieben, wie glatt und 
wie vollständig die geistige Gleichschaltung vor sich ging. Ganz offen
kundig hat die Mehrzahl der in Deutschland Verbliebenen sehr geringe 
Hemmungen zu überwinden gehabt und hat die Überwindung, wo sie 
nötig war, mit Leichtigkeit vollzogen. Es gibt eine Menge Stoff zum 
Unbehagen im Neuen Reich: wirtschaftliche Not und Unsicherheit, 

S \ dauernde Kontrolle, ... ~ljU§den einz_elI1-en .. J,ul1e.L .s.tiirksten Zwang setzt, 
eine Menge mühseliger Verpflichtungen, vom Beitritt zu "'den brau
nen Organisationen bis zu ermüdenden Märschen und Militärübun
gen. Die s e Dinge wecken und fördern die geheime Opposition. 

} 

'\ Die gei s t i g e Uni f 0 r m i e run g dagegen ist offenbar der Mehr
\ zahl rech u.J...l-k-e-m-m:-~ie-entIastef yon Selhiüijbdigem::h)-e.n
~ Verantwortung, sich mit den Problemen der Wirklich
keit geIstig herumzuschlagen, und läßt dem einzelnen die Möglichkeit, 
sich mit gutem Gewissen zurückzuziehen auf das Feld, das dem ech-
ten Deutschen von jeher als einzig anbauwürdig erschien: das S p e
z i a I f ach. Und so werden in Bakteriologie, Paläontologie, Patristik 
und Entomologie nach wie vor schöne und gen aue Studien durchge
führt. In den Fragen der menschlichen Vernunft und Sittlichkeit aber 
ist man durchaus bereit, jede neudeutsche Errungenschaft unter be
geistertem Beifall mitzumachen. 
Das ist dem Außenstehenden erstaunlich und erscheint als ein plötz
licher und unbegreiflicher Sündenfall. Dem näheren Zusehen ent
hüllt es sich, wie übrigens fast jede neudeutsche Entwicklung, als 
etwas sei t I a n g e m Vor b e r e i t e t e s und in der geistigen 
Haltung der Deutschen Angelegtes. Das Dritte Reich hat es nur in 
üppige Ernte schießen lassen. 
Das, was wir als geistige Gesundheit empfinden: das Bedürfnis nach 
einer sauberen, folgerichtigen, einheitlichen Haltung in Denken und 
Handeln, die Gewohnheit, nach Übereinstimmung unserer Erfahrung 
zu streben und unsere Er k e n n t n isa I s Ver an t w 0 r tun g 
zu erfassen, durch die wir unser Leben bestimmen lassen : diese gei
stige Gesundheit ist in Wahrheit sehr mühsam errungen, durch die 
Jahrtausende europäischer Entwicklung immer wieder bedroht, um .. 
kämpft und leidenschaftlich verteidigt. «Ich hab's gewagt», hieß es 
und heißt es noch immer von jedem, der wie der Ritter Ulrich Ernst 
mit ihr macht. 
Nun ist es aber eine entscheidende Erscheinung der deutschen Gei
stesgeschichte, daß in ihr diese Tapferkeit, welche das Denken sauber 
und das Handeln verantwortlich macht, sehr selten und sehr ge
fährlich ist. Das liegt gewiß ursprünglich nicht an der besonderen 
Schwäche des deutschen Geistes, weit eher an der oft erörterten ge-
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hemmten, unterbrochenen und verspäteten gesellschaftlichen und po
litischen Entwicklung. 
Während im westlichen Europa frühzeitig ein reicher Adel und mäch
tige Städte eine vielfältige Kultur entwickelten und durch schwere 
Wirren aufrecht erhielten; während beide in ihren Auseinander
setzungen und Machtkämpfen die geistigen Waffen der Erkenntnis 
ebenso brauchten wie die starken Charaktere, die solche Waffen tra
gen konnten; während sie so den Trägern dieses Geistes und Willens 
die gesellschaftlichen Grundlagen ihres Lebens boten, mochte dies 
Leben auch ein unruhevolles und gefährdetes sein, verkümmert in 
Deutschland nach den Rückschlägen der Reformation und den Ver
wüstungen des Religionskrieges die Gesellschaft unter dem Druck 
der Hunderte von kleinen und großen fürstlichen Tyrannen. Was auf 
diesem Boden wachsen und sich erhalten will, das muß sich a n pas -
sen oder in Einsamkeit leben . 
Es ist ein wahres 0 n g 1"i:t"Cir'fU.r-E u r 0 pa gewesen, daß die 
glänzenden Früchte des deutschen Geisteslebens in Dichtung und 
Kunst, Philosophie und Wissenschaft über den ungesunden Boden 
eines dauernden Kompromisses hinwegtäuschten. Der deutsche In
tellektuelle, seit er im achtzehnten Jahrhundert zum europäischen 
Erleben und Denken erwachte, erkaufte sich die Lebensmöglichkeit 
mit dauernder Verleugnung seines geistigen Erbes. Die wenigen Aus
nahmen : ein L e s s i n g, ein F 0 r s tel', ein S e urne, ein B e e t -
ho v e n sterben in Vereinsamung und Not. Die, welche, von einem 
solchen Schicksal geschreckt, doch ihre geistige Integrität bewahren 
wollen, leben in einem freiwilligen Exil, abgeschlossen und geheim
nisvoll wie K an t und Go e t h e, verloren in Skurrilitäten wie 
E. T. A. Hof f man n oder I m m e r man n; außer Landes wie 
He i n e. Die weitaus größte Zahl paktiert, kompromisselt, «schaltet 
sich gleich». Das erfolgt teilweise würdig und unter Wahrung des 
Gesichtes wie bei S chi 11 e r, der die menschliche Freiheit in der 
Wirklichkeit opfert, um sie im Reiche des Ideals zu retten, oder 
bedenken- und bedingungslos wie bei He gel, der die absolute Ver
nunft mit dem preußischen Absolutismus gleichsetzt und damit das 
Vorbild liefert für die Hitlervergötzung unserer Tage. 
Sie alle aber, die Geheimnisvollen und Skurrilen, die Idealisten und die 
Realpolitiker, ver r i e t end enG eis t, indem sie eine Unbedingt
heit aufgaben für das Linsengericht einer sicheren und unbehelligten 
Existenz. Und da solch illustre Beispiele anstecken und da eine Kampf
gemeinschaft sich nicht bilden konnte unter all den geistreichen 
Eigenbrötlern, Gemeinschaft aber der beste Nährboden der Tapfer
keit ist (wie leicht erliegt auch ein Mutiger der völligen E~!) , 
so wurde DeutschlanClC!as Land der HalbheIten und-yrerstecke, der 
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Ausflüchte und der sittlichen Inkonsequenz. Das breitet sich aus wie 
der Schimmelpilz in einem nie gelüfteten, unsauberen Hause. 
Die Folgen sind durch ein Jahrhundert zu beobachten. Sie zeigen 
sich am auffallendsten in der allmählichen Ver w a h rIo s u n g 
der Sprache. Sauberes Denken schafft eine saubere, klare und all
gemeinverständliche Sprache. Welch ein Genuß ist es noch heute, 
Lessing zu lesen! Wie wird hier das scharf Gedachte in präzisen, 
knappen, durchsichtigen Worten zum Ausdruck gebracht, der haftet 
und sich einprägt. der zum Mitdenken und Weiterdenken zwingt! 
Aber wo ist diese sprachliche Bildung geblieben? Man muß einmal 
von Lessing zu seinem letzten und berühmtesten Biographen, zu dem 
Kaiserlich-Wilhelminischen Literaturprofessor E r ich S c h m i d t 
wandern, um die Korruption zu begreifen, die hier Platz griff. Und 
die ihren sehr zureichenden Grund hatte im Denken dieses Lessing
forschers, der vor der wunderbaren Aufgabe stand, in dem sehr 
europäischen Bürger und geistigen Revolutionär Lessing einen loyalen 
Untertanen des Preußenkönigs und Vorläufer des zuverläßigen Uni
versitätsbeamten Schmidt zu entdecken. 
Vor solchen Aufgaben stand die deutsche Wissenschaft immer wieder. 
Und ihr zur Seite hatte die deutsche Literatur die Aufgabe, in künst
lerischem Tiefsinn die Wirklichkeit umzudeuten und zu verklären, 
statt sie zu durchleuchten und uns bewußt zu machen. Fast jede Be
gabung in Deutschland wurde durch diese ungesunde Atmosphäre 
langsam geschwächt und vergiftet. Das repräsentative Beispiel dafür 
ist Ger h art Hau p t man n, der mit ehrlichen und aufrüttelnden 
Wirklichkeitswerten beginnt und sich immer mehr in mystisches 
Dämmern, in schwülstigen Bombast oder in abseitige Perversitäten ver
liert, bis er sein Ende findet in der Gleichschaltung des Dritten Reiches: 
ein logisches und wohlverdientes Ende. 
[ ... ] 
Einzig die Verbindung zwischen dem reichen, bewegten, aber zer
rissenen, widerspruchsvollen und schwachen westlichen Deutschland 
und dem starren, herrschgierigen und unduldsamen Militarismus Preus
sens konnte die Verknechtung und Korrumpierung des deutschen 
Geistes herbeiführen, die in der Kriegszeit 1914 bis 1918 zuerst der 
erschreckten Welt auffiel und für eine Zeit Deutschlands völlige 
Isolierung herbeiführte. Die Weimarer Republik, auf Halbheit, Kom
promiß, Angst vor jeder klaren Konsequenz aufgebaut, hat diese Zu
stände gepflegt und erhalten. Sie gab der Feigheit und Unwahrhaf
tigkeit der geistigen Arbeit eine etwas andere Nuance, aber sie be
durfte ihrer zur Fortexistenz. Sauberkeit des Denkens, Ehrlichkeit des 
Charakters waren auch ihr unbequeme und unerwünschte Erschei
nungen. Nicht He i n r ich Man n war ihr erwählter Repräsentant, 
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sondern Ger h art Hau p tm a n n, und der Gerhart Hauptmann 
der schlimmen Altersperiode. Von dem zu Herrn Blunck und Eurin
ger, zu Herrn Heidegger und Stapel ist dann kein großer Schritt. 
Denn es ist notwendig, diese Tatsache festzustellen, daß das D ritt e 
Reich nicht ein Werk Hi t I e r s ist. Dieser Mann besitzt keines
falls die dämonische Größe, die ihm manche zuschreiben. Er ist ein klei
ner, dummer und bösartiger Streber, der in jedem andern Lande als 
intriganter Hochstapler höchstens die Skandal chronik oder die Patho
logie beschäftigt hätte. E s ist der B 0 den D e u t s chI a n d s , 
der diesen Schmarotzerpilz zu so riesigen Dimen
s ion e n er w ach sen li e ß. Und seine Beseitigung wird nur 
einem neuen Betrug den Weg öffnen. Es sei denn, daß das unglück
liche Land, das aus seiner tiefen Verderbnis heraus eine da u ern d e 
W e I t g e f a h r wird, endlich aus den Tiefen seiner Not die Kräfte 
zu einer radikalen Selbstprüfung und Reinigung schöpft. 
Dafür aber ist die Voraussetzung, daß sich in einigen noch nicht 
korrumpierten Deutschen die Tapferkeit findet, die das Wagnis einer 
unerbittlichen Selbstprüfung und Se l bstverurtei
I u n g auf sich nimmt. 

Fr. Mark 

Der Aufbau. Sozialistische Wochenzeitung [ ... ] Redaktion: [Pfarrer] Max Gerber. Zürich. 15. 
Jahrgang, Nr. 40, 5. Oktober 1934, S. 3151. 

[206] 

DER TOD DER DEUTSCHEN WISSENSCHAFT 

Wir leben in einer Zeit der Bedrohung geistiger Werte, der Gefähr
dung geistigen Besitzes von Jahrhunderten, der Beseitigung der Grund
lagen, denen bisher die intellektuelle Klasse in Deutschland ihre 
führende Stellung verdankte. 
Nichts zeigt dies deutlicher als die Haltung der Universitäten in 
Deutschland gegenüber dem Nazismus. Was sich hier vollzieht, ist 
ein nie dagewesener u n geh e ure r Z usa m m e n b r u eh des 
geistigen Lebens. Was vom Standpunkte des Nazisystems als ein Auf
schwung im Sinne der Zielsetzung des Nazistaates erscheint, ist, vom 
Standpunkte der Wissenschaft aus gesehen, eine völlige Zweckver
änderung dieser höchsten Stätten der Geistesbildung. ~ in 

en Dienst des natio~e sraatesJ--! es tQtalell .ta es, der 
al es reguliert, auch das enken und die Bildung. Damit verlieren 
sie ihren is erigen wissenschaftlichen Charakter. Aus Forschungs-
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anstalten werden Kasernen oder Institute, die mit dem Suchen nach 
Wahrheit als höchstem Ziel kaum noch etwas zu tun haben. Wenn 
ihnen auch nicht streitig gemacht werden soll, daß sie künftighin 
gute Staats- und Kirchendiener im Sinne des Dritten Reiches heran
zubilden in der Lage sein mögen, so ist das doch kein Ersatz für das 
ungeheure Defizit an wahrer Wissenschaftlichkeit, das dieser Aufstand 
gegen die Vernunft, diese Sünde wider den Geist bedeutet. 
Der Umschwung vollzog sich in der ganzen deutschen Gelehrtenwelt 
mit einer Raschheit, die man nicht für möglich gehalten hätte und 
die vielleicht einzig dasteht in der Geschichte des Intellektualismus. 
Schon 1931 erklärten sich einige Universitätsprofessoren für HitleI'; 
es waren allerdings wenig bekannte Namen, die sich unter der Zu
stimmungsadresse befanden. Kein einziger großer Forscher war dar
unter. Zwei Jahre später hatte sich das Bild vollkommen geändert. 
Jetzt gab es unter den Prominenten der Universitäten wohl nur noch 
wenige, die nicht für den Nazismus optierten. 
Bedenkenlos stellten sich auch die deutschen D ich t e r in Reih 
und Glied mit den Nazi. Träger bekannter Namen, die noch im 
Jahre 1932 einen Aufruf zur Errichtung eines Heinedenkmals in 
Düsseldorf erlassen hatten, wie R. G. Binding, Walter Bloem, Otto 
Brues, Hanns Heinz Ewers, Max Halbe, Hanns J ohst, Heinrich Lersch, 
Oskar Loerke, Walter von Molo, Josef Ponten, Wilhelm von Scholz, 
Eduard Stucken, finden wir ein Jahr später (1933) als Unterzeich
ner des bekannten Treuegelöbnisses der deutschen Dichter für Adolf 
den Großen! ["] 
Es gibt allerdings auch Ausnahmen, aber sie sind selten. Dazu ge
hört der bekannte deutsche Dramatiker B run 0 F ra n k. Es wurde 
ihm von dem Verlag seiner Schriften nahegelegt, seine Mitarbeit an 
ausländischen Zeitungen zu unterlassen und eine Erklärung darüber 

[. Im Berliner Tageblatt [ .. . ] 62. J ahrgang. Nr. 523. 7. November 1933 Morgenausgabe [So 7], 
steht unler der überschrift «Dichter und Künstler für Hi tler . Die Akademien zum 12 . November » 
zu lesen: Die Deutsche Akademie der Dichtung veröffentlicht eine Kundgebung, in der ihre 
Mitglieder den Entschluß der Reichsregierung, aus dem Völkerbund auszulreten, gutheißen . Sie 
trägt folgende Un terschriften : 
Der Präsident : Hanns Johst. Got tfried Benn. Wem er Beumelburg. Rudolf G. Binding. Hans 
Friedrich Blunck . Hermann Claudius. Theodor Däubler. Peter Dörfl er. Gustav Frenssen . Friedrich 
Griese. Hans Grimm. Max Halbe. Gerhar t Hauptmann . Rudolf Huch . Ernst Jünger. Erwin Guido 
Kolbenheyer . Isolde Kurz . Heinrich Lersch . Oskar Loerke . Max Mell. Agnes Miegel. Walter von 
Molo. Börries Freiherr von Münchhausen . Josef Ponten. Wilhelm Schäfer . Johannes Schlaf. 
Wilhelm Schmidtbonn . Wilhelm von Scholz . Ina Se idel. Hermann Stehr. Emil Strauss . Eduard 
Stucken . Will Vesper . Josef Magnus Wehne.'. [Die Namen Bloem und Brües sind hier nicht auf
geführt .] 
Ebenso rich ten die Abteilungen der preußischen Akademie der Künste , für bildende Kunst und 
für Musik an den Reichskanzler eine Zuschrift, in der Adolf Hitler volles Vertrauen ausgespro
chen und zur Wahl am 12. November aufgefordert wird .] 
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abzugeben, damit seine Stücke wieder auf dem Spielplan der deut
schen Theater erscheinen könnten. Der Verlag wies auf die bedeu
tenden Einnahmen hin, die Frank den Erfolgen verdanke, die seine 
Stücke in Deutschland hätten und die durch die Mitarbeit im Aus
lande gefährdet wären. 
Ein Mann, dessen Gesinnung von solchen Erwägungen abhängig 
ist, würde vielleicht geantwortet haben, daß er sich dem Willen 
der Macht beuge, von der dieses Ansinnen ausgeht. Nicht so Bruno 
Frank. Kurz und klar antwortete er direkt dem Reichspropaganda
ministerium : «Es erscheint mir unwürdig, durch Erklärungen der 
bezeichneten Art die Erlaubnis zur Aufführung meiner Stücke in 
Deutschland zu erkaufen. Ich werde meine Arbeiten dort veröffent
lichen, wo es mir richtig erscheint.» 
Sehen wir uns nun die großen Veränderungen im deutschen Geistes
leben an. 
Zunächst änderte sich der ganze Charakter der Bildungsanstalten, 
von ihren höchsten Spitzen an bis zu den untersten Stufen. Die Uni
versitäten wurden mi I i tal' i sie r t. Sie sind im Dritten Reich 
gleich Militärakademien. Der militärische Geist beherrscht sowohl die 
Studenten und die Professoren als auch die von letzteren gehaltenen 
Vorlesungen. 
Die Schulung der Studenten erfolgt nicht mehr lediglich auf der 
Universität, sondern auch im Ar bei t s lag e r. Der Geländesport 
und die militärische Ausbildung erscheinen wesentlich wichtiger als 
das, was der junge Akademiker in den Kollegien lernt. Der Arbeits
dienst ist obligatorisch. Der Arbeitspaß, den der einzelne nach Ab
solvierung der Dienstzeit erhält, ist die Voraussetzung für sein wei
teres Vorwärtskommen. 
Der frühere Reichsführer der Deutschen Stu<lentenschaft und des Na
tionalsozialistischen Deutschen Studentenbundes, Standartenführer Dr. 
Staebel, forderte in einem Erlaß «straff[st"]e SA.-m ä ß i g e Die n s t
ein t eil u n g und Dienstauffassung» an den Hochschulen. «Mit so
fortiger Wirkung ersuche ich sämtliche Dienststellen der DSt. (Deutsche 
Studentenschaft) und des NSDStB., auf straffe SA.-mäßige Dienstein
teilung und Dienstauffassung hinzuwirken und ihre gesamten Organi
sationen nach diesem Gesichtspunkte nachzuprüfen. Nicht große Stäbe, 
Mitarbeiterkreise und Diskussionen entscheiden über den Wert der 
studentischen Arbeit, sondern die zielklare, zähe und soldatische Hal
tung, die wir in der Schule der SA. gelernt haben. Ich verweise noch
mals aufs nachdrücklichste auf meine Verfügung, nach der jedes Mit-

[' Hierzu und zum Folgenden siehe oben den Text Nr. 141.) 
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glied des NSDStB. SA.-Dienst zu tun hat. Die Zeit ist nimmer fern, wo 
auf deutschen Hochschulen kein Platz mehr ist für Leute, die zu vor
nehm sind, sich in die Gemeinschaft der SA. einzuordnen.» Nach dem 
Mordtag des 30. Juni["] ist es anders gekommen, als sich Herr 
Staebel geträumt hatte. Nachdem vor einem Jahr Roehm seinen Freund 
Staebel zum Studentenleiter befördert hatte, wurden alle Akademiker 
gezwungen, mehrmals wöchentlich Polizeidienst, militärische übun
gen, Nachtmanöver usw. mitzumachen. Also nicht Studium, sondern 
Drill! Gegen diese Bevormundung haben sich jetzt die Studenten zur 
Wehr gesetzt. Jetzt, wo Roehms starke Hand fehlt, mußte Staebel zu
rücktreten. Voraussichtlich wird man die Studenten nun in andere 
Militärorganisationen stecken. 
Aber nicht nur die Studenten haben Militärdienst zu leisten und sich 
in diesen Geist einzufügen, sondern auch die Hochschullehrer. Ehe sie 
ihr Lehramt an einer Hochschule ausüben, müssen sie erst zehn Wo
chen Arbeitsdienst leisten. Dieser Dienst ist nach einem Erlaß des 
preußischen Kultusministers Rust Voraussetzung für die Erlangung 
der Lehrbefähigung. Am 1. Dezember 1933 haben die ersten vorläufig 
in Betracht kommenden 200 Hochschuldozenten und -assistenten ihren 
freiwilligen Arbeitsdienst in den Lagern angetreten. 
An den meisten Universitäten und Technischen Hochschulen sind 
L ehr s t ü h I e für Weh r w iss e n s c haft eingerichtet und mit 
Generälen und anderen höheren Militärs besetzt worden. Zur Wehr
wissenschaft gehört auch Kriegsgeschichte, die die Aufgabe hat, zu 
zeigen, daß Pazifismus Unsinn ist. Generalleutnant a. D. von Metzsch 
nennt sie die lebensnotwendigste aller Wissenschaften. «Wenn sie nicht 
blüht, werden auch die andern verfaulen.» Daher ist es erklärlich, daß 
nun bereits in Berlin, Braunschweig, Leipzig, Stuttgart, München und an 
andern Hochschulen[*"] Wehrwissenschaft zu den wichtigsten Fächern 
gehört. 
Eine große Anzahl von Vorlesungen befaßt sich mit militärischen Ma
terien, wie Militärgeographie, Gasschutz u. a. Solche Vorlesungen müs
sen von allen Studenten gehört werden. Ihr Besuch ist obligatorisch. 
Auch der Philosoph, der Theologe wie der Studierende irgend einer 
andern Fakultät muß sie belegen. 
Wer an der Universität Vorlesungen hält, muß national zuverläßig 
sein, das heißt, er muß die herrschende Regierungsdoktrin anerkennen 
und in ihrem Sinne lehren. «Staatsfeinde», wie man ihre Gegner zu 
bezeichnen pflegt, haben an ihr keinen Platz. Der Dozent ist also ge-

[' Siehe oben Nr. 196 und 199.] 
[" Siehe oben Nr . 145]. 
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zwungen, auch die Anschauungen zu vertreten, die seinen wissen
schaftlichen überzeugungen widersprechen. Kein akademischer Lehrer 
darf auch nur ein Wort der Kritik am Nazismus sagen. Als 
der Professor der Rechte Manigk an der Universität Marburg im Kolleg 
die Äußerung tat, daß die uns heute in Deutschland beherrschende 
Politik - er hatte gerade vorher vom römischen Recht gesprochen -
auch eine außerdeutsche Wurzel habe, sahen die Studenten in diesen 
Worten eine Beleidigung des Nazismus. Sie versammelten sich zu 
Tausenden auf dem Marktplatz und verlangten stürmisch die Entfer
nung dieses Mannes von der Universität["'] . 
Es entsteht hier ein tragischer K 0 n f I i k t zwischen Staatsautorität 
und wissenschaftlichem Gewissen. Kein Wunder, wenn ein großer 
Teil der Hochschullehrer nicht mehr in der Lage ist, an den deutschen 
Universitäten von heute zu wirken. 
Eine der verhängnisvollsten Wirkungen des Nazisystems ist der Ver
lu s t z a h Ire ich e r M ä n n erd er W iss e n s c h a f t. Der größte 
Teil der Intelligenzelite befindet sich im Ausland. Ich erinnere nur an 
Haber, der durch seine Erfindung (das Haber-Bosch-Verfahren) der 
deutschen Wirtschaft Millionenwerte eingebracht hat; an Einstein, 
dessen Relativitätstheorie die Gelehrten der ganzen Welt beschäftigt; 
an Schrödinger, eine erste Autorität auf dem Gebiete der Physik; an 
den Krebsforscher Ferdinand BlumenthaI und die Gebrüder Zondek; 
an den Göttinger Mathematiker Weyl, an den Philosophen Liebert, an 
die Professoren Gumbel und Heller und zahlreiche andere hervor
ragende Gelehrte, die einem Lande den Rücken gekehrt haben, das 
für sie aus der Reihe der Kulturstaaten ausschied. 
Es handelt sich hier um große Verluste. Sie bedeuten ein Unglück für 
Deutschland"aber ein Glück für diejenigen Länder, die diese Emigran
ten beherbergen. 
Es gibt keine Fakultät, die nicht ein sacrificium intellectus gebracht 
hätte, als sie sich "auf den Boden der Tatsachen» stellte und sich dem 
Hitlerregime unterwarf. 
Wo haben die Vertreter der j ur ist i sc h e n Fa k u I t ä t ihre Stim
me erhoben, als die neuen Rechtsgrundsätze verkündet wurden, als 
Dr. Frank, der bayrische Staatsminister und Reichsjustizkommissar, auf 
dem ]uristenkongreß 1933 in Leipzig vor 15'000 deutschen Rechtsan
wälten, Richtern und ]ustizbeamten, also doch immerhin vor Fach
leuten, sich über das Recht folgendermaßen ausließ: 
"Wir bekennen uns offen dazu, daß wir in jedem Recht nur das Mittel 

[' Manigk wird im gleichen Zusammenhang ehrend erwähnt von W. R ö P k e, Die deutsche Frage 
[1. und 2. Auflage], Erlenbach-Zürich 1945, S. 83 .] 
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zum Zweck sehen, einer Nation die heldische Kraft zum Wettstreit 
auf dieser Erde zu sichern. Das Recht untersteht also dem Rassebegriff. 
Die Rasse ist die schöpferische Substanz eines Volkes und die einzige 
wesentliche Voraussetzung seiner Dauer. Aufgabe des Rechts ist es, 
die Rasse in jedem Sinne zu schützen. Darüber wird im Ausland noch 
viel wirres Zeug zusammengeschrieben. Aber die Völker werden uns 
bald verstehen. Nur mit dem Rassebegriff wird der gesunde Teil der 
Weltvölker vom Irrwahn der Dekadenz befreit werden. Uns liegt auch 
ob, das Maß von Einsicht in die tiefsten Zusammenhänge bei allen 
anderen Völkern zu steigern. Adolf Hitler wollen wir danken und 
ewige Treue schwören. Adolf Hitler kann sich auf seine Juristen ver
lassen.» [*] 
Für den Satz <<llulla poena sine lege» (keine Strafe ohne Gesetz) ist 
im Nazistaat kein Raum mehr. Der Sinn der Strafe sei künftig wieder, 
das uralte, allgemein menschliche Sühnebedürfnis zu befriedigen. 
Ebenso wie die Juristen zeigen auch die Phi los 0 p he n ein Bild 
völliger Unterwerfung. Der Kongreß der Deutschen Philosophischen 
Gesellschaft in Magdeburg hatte dafür ein schlagendes Beispiel ge
geben. Als Vertreter des preußischen Kultusministers war Ministerial
rat Achelis erschienen. Er erklärte, es sei wohl nicht mehr möglich, 
den Geist der Zeit in Philosophie zu fassen. «Auf jeden Fall wird die 
neue Hochschule nicht aus dem Geist der Philosophie erwachsen, 
sondern aus dem Geist der SA. und der entschlossenen Studenten
schaft.» Wer erwartet hatte, daß sich ob dieser Worte ein Sturm der 
Entrüstung erhoben hätte, wurde bitter enttäuscht. Keiner pro te
stierte['''' ]. 
Nicht anders war es auf dem Kongreß der Ps y eh 0 log e n. Dort 
rechtfertigte ein alter Nazianhänger, Prof. Poppelreuter aus Bonn, die 
von Hitler in seinem Buch «Mein Kampf» dargelegte Methode der 

[' Siehe hierzu den Bericht über «Dr. Frank auf dem Deutschen Juristentag. Die Neugestaltung 
des Deutschen Rechts» in: Frankfurter Zeitung [ .. . ] 78. Jahrgang. Nr. 731 1. Oktober 1933. S. H. 
Ferner die Berichte in der gleichen Zeitung, Nr. 732, 2. Oktober 1933, S.2 und 5; Nr. 734, 3. 
Oktober 1933, S. 2; Nr. 735, 4. Oktober 1933, S. 3.] 
[" Siehe auch den «Bericht über die 12. Tagung der Deutschen Philosophischen Gesellschaft 
zu Magdeburg vom 2. bis 5. Oktober 1933» in: Blätter für Deutsche Philosophie. Zeitschrift der 
Deutschen Philosophischen Gesellschaft [ ... J Berlin. 8. Band, 1934, S. 65-70 (S. 67 der Wortlaut 
eines Telegramms Hitlers). - Die auf der Philosophenversammlung gehaltenen Fachvorträge waren 
im allgemeinen noch n icht gleichgeschalte t, was in einem Artikel von Ern s t K r i ec k betitelt 
«Nationalsozialistische Philosophie?» übel vermerkt wurde (Volk im Werden. Zweimonatsschrift 
herausgegeben von Ernst Krieck . Leipzig. 2. Jahrgang, 1934, S. 311f. ). 
Zwei unpolitische Berichte von J 0 h a n n e sE I' i c h H e y d e über die Magdeburger Philosophen
versammlung finden sich in: Grundwissenschaft. Philosophische Zeitschrift der Johannes-Rehmke
Gesellschaft [ .. . ] Leipzig. 12. Band 1933, S. 175-183 bzw. in : Kant-Studien . Philosophische Zeit
schrift [ . .. ] Berlin. 39. Band , 1934, ·S. 98- 102 . 
Ein weiterer unpolitischer Bericht (un terzeichnet: Dr. G. H e.) in : Frankfurter Zeitung [ ... ] 
78 . Jahrgang, Nr. 761, 18. Oktober 1933, S. 2f.] 
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Volksbeeinflussung, wie man die Massen gewinnen kann, indem man 
sich in den Formulierungen am untersten Grenzfall, am dümmsten 
Bauern, orientiert, und wie man die Psychologie der Politik mit der 
Politisierung der Psychologie verbindet, mit andern Worten, wie man 
am besten die psychologische Wissenschaft zum willfährigen Werk
zeug der politischen Demagogie macht["]. 
Ebenso sieht es bei den N a t u r w iss e n s eh a f t 1 ern aus. Sie 
wetteifern miteinander, ihr Gebiet, das doch in unendlich weiter Ent
fernung vom Nazismus liegt, mit diesem in günstige Verbindung zu 
bringen und auf ihn einzustellen. 
Ist es noch nötig, der T h e 0 log e n zu gedenken, die nicht die Ein
sicht aufbrachten, die Einschmuggelung des Rassenbegriffs in ihre 
Reihen zu verunmöglichen? Sie haben durch ihr Verhalten der christ
lichen Religion den allerschlechtesten Dienst erwiesen. Denn nichts 
konnte dem Christentum schädlicher sein als die Unterstellung der 
Religion unter die politischen Ansprüche des arischen Rassenstaates. 
Die intellektuelle Klasse in Deutschland stirbt. Der gleiche Vorgang 
wie auf den Universitäten und Hochschulen zeigt sich auf dem Ge
biete der Literatur. Dreihundert wissenschaftliche Zeitungen haben 
ihr Erscheinen eingestellt. Dieser Schrumpfungsprozeß kann selbst 
dem ungeschulten Auge nicht verborgen bleiben. 
Für das Propagandaministerium des Herrn Goebbels ist in dieser 
Entwicklung ein ungeheurer Wert enthalten. Denn es kann die deut
schen Hochschulen und Akademien der deutschen Wissenschaft schon 
jetzt als locus minoris resistentiae (Ort des geringsten Widerstandes) 
ansehen. Daß Träger der deutschen Wissenschaft als Hüter deutschen 
Gedankengutes sich zu Herolden der Nazibewegung erniedrigt haben 
und sich - abgesehen von Ausnahmen - alle beeilten, ihr Alibi nach
zuweisen, ist für die Technik der Nazipropaganda und Massensug
gestion von größter Bedeutung. Denn dadurch gewinnt die Nazidog
matile dem Auslande gegenüber die notwendige europäische Legi
timierung. Die Machthaber des Dritten Reichs können sagen: «Seht, 
auch die deutsche Wissenschaft hat für den Nationalsozialismus 
optiert. Seine Lehre ist wissenschaftlich anerkannt und gerechtfer-
tigt.» 
Ganz anders sind freilich die Folgerungen, die man vom nichtnazisti-

[' Siehe Pop p e 1 r e u te r s Schrift: Hitler der politische Psychologe. Langensalza 1934. Fried
rich Mann's Pädagogisches Magazin, Heft 1391. 
Ein Bericht von Pa u I Fe I d ke il e r über den .. 13. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie vom 15. bis 19. Oktober 1933 zu Leipzig» in: Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift 
[ ... ] Berlin. 39. Band. 1934, S. 102-108. 
Siehe auch den Bericht von Dr. H. Wa lt er .. Der Psychologenkongreß in Leipzig» in : Karlsruher 
Zeitung [ ... ] 176. Jahrgang, Nr. 258, 4. November 1933, Beilage Nr. 44. ] 
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schen Standpunkte aus zu ziehen berechtigt ist. Denn in den Augen 
aller anderen richtet sich diese Entwicklung gegen den Staat selbst. 
Sie wird sein Totengräber. Ein Reich, das die intellektuellen Kräfte 
in die Verbannung schickt und die Wissenschaft zur dienenden Magd 
des Nazismus macht, kann nicht von langer Dauer sein. Es wird 
zugrunde gehen nicht nur an den zahlreichen wirtschaftlichen und 
politischen Fehlern, mit denen sich die monopolistische Macht der ver
antwortlichen Führer belastet hat, sondern auch - und nicht zuletzt -
an seiner geistigen Isolierung, seiner tiefen Ungeistigkeit, die in der 
B'eseitigung der geistigen Freiheit zum Ausdruck kommt, an seiner 
Mißachtung der Vernunft und seiner Degradation der Wissenschaft, 
wie sie kein anderes Land der Erde in diesem Maße jemals erlebt 
hat. 
Heute müssen sich alle diejenigen zusammentun, die ihre geistige 
und moralische Kraft nicht im Nazismus investiert haben. «Andert
halb Jahrtausende deutscher Geistesgeschichte», schrieb einmal im 
vorigen Sommer (11. Juni) die «Neue Zürcher Zeitung» in einem aus
gezeichneten Artikel «Deutschland unter vier Augen», «sind nicht 
ausgelöscht; sie werden, wenn wir wollen, einmal eine neue Kraft 
bilden. Wir glauben an Deutschland. Trotz seiner furchtbaren Selbst
desavouierung. Das aber schließt aus, an den Nazismus zu glauben. 
Bricht er zusammen, so muß es eine Gruppe von Menschen geben, 
die sich nicht kompromittiert hat.» ["'] 

B. Pax 

Der Aufbau. Sozialistische Wochenze itung [ .. . ] Redaktion: [Plarrer] Max Gerber. Zürich. 15. 
Jahrgang, Nr. 40, 5. Oktober 1934, S. 3161. und Nr. 41, 12. Oktober 1934 , S. 323f. 
Siehe im Zusammenhang mit den obigen Ausführungen auch das Buch: Die braune Kultur. Ein 
Dokumentenspiegel von C a s s i e Mi c h a e I i s, H e i n z Mi c h a e I i s, W. O. So m i n. 1934, 
Europa-Verlag , Zürich (besonders S. 245-270: Die Wissenscha ft). 
Siehe ferner (aus e twas späterer Zeit): Freie Wissenschaft. Ein Sammelbuch aus der deutschen 
Emigration herausgegeben von E. J. G u m b e l. 1938, Sebastian Brant-Verlag, Straßburg (beson
ders S. 9-28: Einleitung. Die Gleichschaltung der deutschen Hochschulen). 

[' Neue Zürche r Zeitung. 154. Jahrgang, 11. Juni 1933, Nr. 1053 . Die vom Verfasser nicht ganz 
wörtlich angeführte Stelle lautet : Anderthalb Jahrtausende deutscher Geistesgeschichte sind nicht 
ausgelöscht; sie werden, wenn w ir nur woll en. eimnal eine neue Kra ft bilden. Wir glauben an 
Deutschl and trotz seiner furchtb aren Selbstdesavouierung, und das schließt aus, an den National
sozialismus zu glauben. Bricht er zusammen, so muß es eine Gruppe von Menschen geben, die 
sich nicht kompromittiert ·haben.] 
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[207] 

WEGE ZUR AUSSPRACHE 

von M art i n H eid e g ger 

Immer wieder begegnen wir der Verwunderung darüber, daß die 
beiden Nachbarvölker - die Franzosen und die Deutschen -, die an 
der geschichtlich-geistigen Gestaltung des Abendlandes den wesent
lichsten Anteil haben, so schwer zu einer «Verständigung» gelangen. 
Und ebenso häufig treffen wir auf die Überzeugung, daß eine «Ver
ständigung» unmöglich geworden sei und nur noch die Vermeidung 
der äußersten Zwietracht angestrebt werden könne. Wie aber, wenn 
jene Verwunderung und diese Überzeugung so hartnäckig sich be
haupten sollten, weil sie über das, was hier «Verständigung» allein 
heißen kann und muß, so wenig verständigt sind? 
Echtes Sichverstehen der Völker hebt an und erfüllt sich mit dem 
einen: das ist die im schaffenden Wechselgespräch zu vollziehende 
Besinnung auf das ihnen geschichtlich Mitgegebene und Aufgegebene. 
In solcher Besinnung stellen sich die Völker auf das je Eigene zurück 
und bringen sich darin mit erhöhter Klarheit und Entschiedenheit 
zum Stehen. Das Eigenste aber eines Volkes ist jenes ihm zugewiesene 
Schaffen, wodurch es über sich hinaus in seine geschichtliche Sen
dung hineinwächst und so erst zu sich selbst kommt. Der Grundzug 
ihrer Sendung wird den geschichtebildenden abendländischen Völ
kern in der jetzigen Weltstunde vorgezeichnet als die Rettung des 
Abendlandes. Rettung meint hier nicht die bloße Erhaltung des 
gerade noch Vorhandenen, sondern bedeutet ursprünglich neuschaf
fende Rechtfertigung seiner gewesenen und künftigen Geschichte. 
Sichverstehen der Nachbarvölker in ihrem Eigensten heißt daher: die 
Notwendigkeit dieser Rettung als je eigene Aufgabe sich zu wissen 
geben. Das Wissen um diese Notwendigkeit entspringt zumal aus 
der Erfahrung der Not, die mit der innersten Bedrohung des Abend
landes heraufkommt, und aus der Kraft zum verklärenden Entwurf 
höchster Möglichkeiten abendländischen Daseins. So wie jedoch die 
Bedrohung des Abendlandes einer völligen Entwurzelung und einer 
allgemeinen Wirrnis zutreiben möchte, so muß im Gegensinne der 
Wille zur Erneuerung von Grund aus durch letzte Entscheidungen ge
leitet sein. 
Verständigung im eigentlichen Sinne ist der überlegene Mut zur An
erkennung des je Eigenen des anderen aus einer übergreifenden Not
wendigkeit. Geschichtlich schöpferische Verständigung ist niemals die 
Verlegenheit einer Schwäche, sondern setzt den wahrhaften Stolz der 
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Völker voraus. Der Stolz, grundverschieden von der Eitelkeit, ist die 
gewachsene Entschiedenheit des Sichhaltens im eigenen wesentlichen 
Rang, der aus der ergriffenen Aufgabe entspringt. 
Zumeist jedoch kennen wir nur die Verständigung im uneigentlichen 
Sinne, begegnen ihr mit Verdacht und erfahren an den Versuchen 
zu ihr Enttäuschungen. Das ist nicht zufällig. Denn die uneigentliche 
Verständigung bringt es zu nur einer zeitweiligen Verabredung, sie ist 
eine gelegentliche übereinkunft durch den Ausgleich der gerade gel
tenden Ansprüche und Leistungen. Dieses Sich verstehen bleibt immer 
vordergründlich und voll versteckter und offener Vorbehalte. Die Ver
ständigung solcher Art kann in gewissen Lagen unumgänglich sein. 
Sie hat ihren bedingten Nutzen. Aber ihr fehlt die geschichtlich
schöpferische Kraft des echten Sichverstehens, das die Verstehenden 
wechselweise verwandelt und so ihrem Eigensten, das immer zugleich 
das Gewisseste und Verborgenste ist, näherbringt. Echtes Sichver
stehen ist daher das Gegenteil einer Preisgabe der eigenen Art und 
der haltungslosen Anbiederung. Die wahre Verständigung hat auch 
darin ihr Kennzeichen, daß sie sich nie augenblicklich auf einen 
Erfolg und feste Ergebnisse verrechnen läßt. Eigentliches Sichver
stehen erzeugt nicht jene Beruhigung, die alsbald in eine wechsel
seitige Gleichgültigkeit ausartet, sondern ist in sich die Unruhe des 
gegenseitigen Sich-in-die-Frage-Stellens aus der Sorge um die gemein
samen geschichtlichen Aufgaben. 
Solche Verständigung muß sich in allen Bereichen des ' Schaffens der 
Völker auf mannigfachen Wegen mit verschiedenem Tempo vollzie
hen. Sie umschließt die Kenntnis und Schätzung des alltäglichen 
schlichtesten Daseins der Völker ebenso wie das Ahnen und Begrei
fen ihrer abgründigen und unmittelbar meist gar nicht sagbaren 
Grundhaltungen und Grundstimmungen. Diese gewinnen ihre maß
setzende Gestalt und ihre berückende Kraft in der großen Dichtung, 
der bildenden ' Kunst und im wesentlichen Denken (Philosophie) eines 
Volkes. 
Aber es will scheinen, daß nun auch das echte Sichverstehen und 
zwar gerade in diesen Bereichen einem Bedenken ausgesetzt ist, das 
jedes Bemühen um Verständigung von Anfang an lähmen möchte. 
Das Sichverstehen in diesen Bereichen ist "praktisch» nutzlos. Das 
wechselweise Sichbesinnen zum Beispiel auf die je eigenen philoso
phischen Grundstellungen bleibt - gesetzt selbst, daß es gelingt - eine 
abseitige Sache Weniger. Diesem geläufigen Urteil liegt nicht nur 
eine unzureichende Vorstellung vom Wesen der Verständigung zu
grunde, sondern auch eine irrige, aber sehr gängige Vorstellung vom 
Wesen der Philosophie. 
Zur Eigenart des gewöhnlichen Meinens und "praktischen» Denkens 
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gehört notwendig, daß es sich bei der Beurteilung der Philosophie 
verschätzt, und das in der zwiefachen Weise einer überschätzung und 
einer Unterschätzung. Die Philosophie wird überschätzt, sobald man 
von ihrem Denken eine unmittelbar nutzenbringende Auswirkung er
wartet. Die Philosophie wird unterschätzt, sofern man in ihren Be
griffen nur «abstrakt» (abgezogen und verdünnt) das wiederfindet, \ 
was schon der erfahrungsmäßige Umgang mit den Dingen hand- j 
greiflich sichergestellt hat. 
Allein echtes philosophisches Wissen ist nie der nachhinkende Nach
trag allgemeinster Vorstellungen über das ohne dies schon bekannte 
Seiende, sondern umgekehrt das vorausspringende, neue Fragebe
reiche und -hinsichten eröffnende Wissen vom stets sich neu verber
genden Wesen der Dinge. Und gerade deshalb ist dieses Wissen un
mittelbar nie nutzbar zu machen. Stets nur mittelbar wirkt es, indem 
die philosophische Besinnung allem Verhalten und Entscheiden neue 
Blickbahnen und Maßstäbe bereitstellt. In dieser Weise beherrscht die 
Philosophie, im voraus und aller Jagd auf Nutzbarkeit verborgen, die 
Haltung und das Vorgehen des geschichtlichen Daseins des Menschen. 
Philosophie ist das unmittelbar nutzlose, aber gleichwohl h~~5!.llilit:, 
~ Wissen vom Wesen der Dinge. Das Wesen des Seienden bleibt 
jederzeit das Frag-würdigste. Und sofern die Philosophie unausgesetzt 
nur um die Würdigung dieses Frag-würdigsten durch ihr Fragen 
kämpft und dem Anschein nach nie «Ergebnisse» zeitigt, bleibt sie 
dem auf Berechnung und Nutzung und Lernbarkeit abzielenden Den
ken immer befremdlich. Und da die Wissenschaften zunehmend und, 
wie es scheinen will, unaufhaltsam einer «Technisierung» und «Orga
nisation» zustreben müssen (vgl. zum Beispiel die Art und Rolle der 
internationalen Kongresse), um ihren seit langem festgelegten Weg 
bis zu seinem Ende zu gehen, und da andrerseits die «Wissen
schaften» dem öffentlichen Anschein nach zuerst und allein das 
«Wissen» besitzen und darstellen, vollzieht sich gerade in den Wis
senschaften und durch sie die schärfste Entfremdung gegenüber der 
Philosphie und zugleich der vermeintlich überzeugende Nachweis 
ihrer Entbehrlichkeit. 
Wenn ein echtes Sichverstehen in den philosophischen Grundstel
lungen gelingt, wenn die Kraft und der Wille dazu wechselweise 
erweckt werden, dann erhebt sich das herrschaftliche Wissen in eine 
neue Höhe und Klarheit. Eine zunächst und oft langehin unsichtbare 
Verwandlung der Völker bereitet sich vor. 
Daß hier in der Tat noch unergriffene Möglichkeiten bereitstehen, 
sei kurz angedeutet. Die zwei einander gegenläufig überragenden 
und unterlaufenden Reiche des Seienden sind die Natur und die Ge
schichte. Der Mensch selbst ist der Ort zugleich und der Bewahrer, 
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der Zeuge und der Gestalter der Gegenläufigkeit dieser Reiche. Das 
neuzeitliche Wissen von der Natur, zumal die technische Beherrschung 
und Nutzung derselben, ist wesentlich mitgetragen durch die m.atl).e-

, matische Denkweise. Der entscheidende Beginn der Begründung und 
Vorzeichnung des im grundsätzlichen Sinne mathematischen Wissens 
wird dem französichen Denker Descartes ,::.eJ:9,.~p~t. Und einer der 
deutschesten Denker der Deutschen, Leibniz," ist in seiner denkeri
schen Arbeit ständig geleitet von der Auseinandersetzung mit Des
cartes. Die vorwiegend durch diese beiden Denker eröffnete Besin
nung .auf das Wesen der Natur (der leblosen und der lebendigen) ist 
heute so wenig abgeschlossen, daß sie zuvor wieder auf dem Grunde 
ursprünglicherer Fragestellungen aufgenommen werden muß. Nur auf 
diesem Wege gewinnen wir auch die Voraussetzungen, um das meta
physische Wesen der Technik zu begreifen und sie dadurch erst als 
eine Form der Einrichtung des Seienden in eine seiner möglichen Gestal
ten zu vollziehen. Das grundsätzliche Fragen nach der Natur und 
nach dem Wahrheits charakter des Wissens von der Natur schließt 
aber in sich eine Auseinandersetzung mit dem Beginn der neuzeitli
chen französischen Philosophie. Zum anderen aber ist im Verlauf der 
Geschichte des Abendlandes erstmals durch die Dichter und Denker 
im Zeitalter des deutschen Idealismus ein metaphysisches Wissen 
,vom Wesen der Geschichte angebahnt worden. "K'äni;:es 'da noch ver
wundern, daß bereits seit Jahren jüngere Kräfte in Frankreich, die 
eine Befreiung aus dem Rahmen der Descartesschen Philosophie als 
notwendig erkannt haben, sich um ein Verstehen Hegels, Schellings 
und Hölderlins bemühen? Die Unumgänglichkeit der wechselweisen 
Besinnung auf das Wesen der Natur und der Geschichte kann nur 
der verkennen, der die Einzi?k~it des geschichtlichen Augenblicks, 
in den das Abendland eingetreten ist, nicht zu ermessen vermag. 
Die Art der den Völkern aufgegebenen Besinnung in einem echten 
philosophierenden Sichverstehen wäre allerdings gründlich verkannt, 
wollte man sich mit äußerlichen Feststellungen und Abgrenzungen 
vorhandener Eigenschaften des französichen Denkens im Unterschied 
zum deutschen begnügen oder gar eine « Verständigung» damit be
ginnen. Solches Vorgehen wäre immer nur das Umgehen der wesent
lichen Fragen nach den zur Entscheidung stehenden Sachen selbst und 
vor allem ein Ausweichen vor der schwersten Aufgabe : der Bereit
stellung. eines Bereiches der Entscheidbarkeit und Nichtentscheidbar
keit der Fragen. 
Aber ebensowenig darf sich die Erwartung darauf abstellen, daß nach 
Art des Austausches von Ergebnissen in den Wissenschaften die phi
losophischen Fragestellungen und Grundbegriffe gegenseitig über
nommen und entsprechend ergänzt werden. Das Sichverstehen ist 
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auch hier - und hier zuerst - ein Kampf des wechselweisen Sich-in
Frage-Stellens. Nur die Auseinandersetzung setzt jeden je in sein Eigen
stes, wenn anders die Auseinandersetzung anhebt und bestanden wird 
angesichts der drohenden Entwurzelung des Abendlandes, deren über
windung den Einsatz jedes schaffenskräftigen Volkes fordert. 
Die Grundform der Auseinandersetzung ist das wirkliche Wechselge
spräch der Schaffenden selbst in einer nachbarlichen Begegnung. Nur 
ein Schrifttum, das in solcher Aussprache seine Wurzeln schlägt, kann 
sicher sein, das Sichverstehen weiter zu entfalten und ihm ein Gepräge 
ins Bleibende zu verleihen. 
Wenn wir der möglichen Größe und den Maßstäben abendländischer 
"Kultur» nachdenken, erinnern wir sogleich an die geschichtliche 
Welt des frühen Griechentums. Und ebenso leicht vergessen wir da
bei, daß die Griechen nicht durch eine Verkapselung in ihren "Raum» 
wurden, was sie immer sind. Nur kraft der schärfsten, aber sChöPferi-~ 
sehen Auseinandersetzung mit dem ihm Fremdesten und Schwierig-. 
sten - dem Asiatischen - wuchs dieses Volk hinauf in die kurze Bahn! 
seiner geschichtlichen Einmaligkeit und Größe. 
Rücken wir das geschichtliche Dasein der beiden Nachbarvölker in 
den Gesichtskreis jener Besinnungen, die auf die Erneuerung des 
Grundgefüges abendländischen Seins hinausdenken, dann öffnet sich 
für ihre Nachbarschaft erst der eigentliche Raum in seiner weitesten 
Weite. Wollen die Völker ihn betreten, und das will sagen, wollen sie 
ihn schaffend gestalten, dann müssen die Grundbedingungen des ech
ten Sichverstehens klar vor dem inneren Auge stehen. Es sind deren 
zwei: der lange Wille zum Aufeinanderhören und der verhaltene Mut 
zur eigenen Bestimmung. Jener läßt sich nicht täuschen und entkräften 
durch flüchtige Ergebnisse einer unechten Verständigung. Dieser macht 
die Sichverstehenden ihrer selbst gewiß und so erst offen dem an
deren. 

Alemannenland. Ein Buch von Volkstum und Sendung[· ]. Für die Stadt Freiburg im Breisgau her
ausgegeben von Oberbürgermeister Dr. Franz Kerber. Mit 43 Bildern . J. Engelhorns Nachf. Stutt
gart 1937. S. 135-139. 

[. Reihentitel: Jahrbuch der Stadt Freiburg im Breisgau. Band 1.] 
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[208] 

HEIDEGGER, 

Martin, Philosoph, * 26. 9. 1889 Meßkirch (Baden), 1923 Prof. in 
Marburg, 1928 bis 1938 Freiburg i. Br. als Nachfolger Husserls. Aus
gehend von Rickerts und Husserls Bemühungen um eine von al
ler Psychologie unabhängige Logik, entwickelte Heidegger unter An
lehnung an scholast. Denken (<<Die Kategorien- und Bedeutungs
lehre des Duns Scotus» 1916) die Lehre der bloßen <ddeellen We
senheiten» der bisherigen Phänomenologie zu einer menschI. Ganz
heits- oder Existenzphilosophie. Durch sein Werk «Sein und Zeit» 
I, 1927, 19354

, wird er zum Haupt der jüngeren Richtung der «Phä
nomenologischen Schule». Seine Lehre vom Dasein des Menschen 
ist keine Anthropologie, sondern eine Grundlegung der Frage nach 
dem Sein alles Seienden (daher «Fundamentalontologie» ). Sie zeigt 
durch eine «Analytik der (zeitI.) Alltäglichkeit» das menschI. Un
vermögen, zur echten Existenz zu gelangen, wobei ihr der Charakter 
christI. Weltflucht unverleugbar ist; die gewachsene Welt wird in
tellektualistisch zerdacht; das anonyme «man» läßt alles Eigentlich
sein des Menschen dem «Betrieb» verfallen (Kollektivismus) . Des
halb ist Angst die Grundstimmung des Menschen, Furcht seine aus
schlaggebende Haltung, Sorge die Grundlage seines Handeins, der 
Tod schließlich und der Gedanke an ihn sind Sinn und Vollendung 
des Lebens. Als «Ethik» folgt daraus nur ein Durchhalten trotz aller 
Schuldbeladenheit und Nichtigkeit des Daseins. Somit wird der 
Mensch für H. (<<Vom Wesen des Grundes» 1929, 1931', S. 40) ein 
«Wesen der 'Ferne», das erst durch ein «Sichloslassen in das Nichts» 
zu sich selbst zurückfindet (<<Was ist Metaphysik?» 1929, 193P, S. 27) . 
Die Philosophie wird zum Bilde dessen, was Nietzsche unter «Nihi
lismus» und «Dekadenz» versteht; sie faszinierte den Menschen vor 
1933, weil er glaubte, in ihr seine äußere und innere Ausweglosig
keit intellektualistisch wie mystisch verklärt zu finden [ ... ] 

Meyers Lexikon. Achte Au fl age. In völlig neuer Bearbeitung und Bebilderung [ .. . J Fünfter Band 
Gleichenberg-]apan. Bibliographisches Institut AG., Leipzig 1938, S. 994. 
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[209] 

DAS UNGLÜCK DER DEUTSCHEN INTELLIGENZ 

Von Wer n e r R i n g s 
[ ... ] 
Eine deutsche Universität schickte mir zum Jahresende 1933 die 
ehrende Mitteilung ins Ausland nach, ich sei wegen «undeutschen» 
Verhaltens auf vier Jahre von jeder Tätigkeit an deutschen Univer
sitäten ausgeschlossen worden: das Schriftstück trug die Unterschrift 
des deutschen Philosophen Martin Heidegger. Jawohl, die Kantianer 
schlugen jetzt stark und sicher zu, die Fichteaner ließen ihrem Wil
lensfanatismus freien Lauf, die Naturphilosophen beschworen die 
dämonischen Kräfte des altgermanischen Pantheismus, die Nietzsche
aner überflügelten den Zarathustra, und die Existentialphilosophen 
torpedierten die Existenzen undeutscher Deutscher. Deutsche Revolu
tion? Während die Bühne für sie hergerichtet wurde, setzte man 
das Stück vom Spielplan ab. Es erfüllte sich Heinrich Heines Pro
phetie, die wir heute ins Perfectum übersetzen müssen: «Der Tag 
kam, an dem das Kreuz zerbrach . . . Es krachte, wie es noch nie
mals in der Weltgeschichte gekracht hat ... Die alten steinernen Göt
ter erhoben sich aus dem verschollenen Schutt und rieben sich den 
tausendjährigen Staub aus den Augen, und Thor mit dem Riesen
hammer sprang endlich empor und zerschlug die gotischen Dome ... 
Die Adler fielen tot aus der Luft herab, und die Löwen in der fern
sten Wüsten Afrikas kniffen die Schwänze ein und verkrochen sich in 
ihren königlichen Höhlen. Es wurde ein Stück aufgeführt in Deutsch
land, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose 
Idylle erscheinen mochte*.» 
[ ... ] 

Neue Schweizer Rundschau. Zürich. Neue Folge. 13 . Jahrgang, 8. Heft, Dezember 1945, S. 466. 

-"'-' 

• Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Drittes Buch 
[So 123f. der Ausgabe Halle 1887"J . _...... .. 
[" Der Abschnitt ist im 'Erstdruck von Heines Werk «Der Salon .. (2. Band, Hamburg, Hoffmann 
u. Campe, 1835). weil vom Verleger weggelassen, noch nicht enthalten. - Über Heines Sehertum 
bezüglich Deutschlands und des «Dritten Reiches .. siehe auch den 1933 erschienenen und mit dem 
Decknamen H u man a unterzeichneten Artikel ((Heinrich Heine - der Hellseher" in: Der Aufbau. 
Sozialistische Wochenzeitung. Zürich. 14. Jahrgang. Nr. 48, 1. Dezember 1933, S. 3781. und Nr. 49, 
8. Dezember 1933. S. 3891. - Siehe auch W i I hel m R Ö P k e, Die deutsche Frage [1. und 2. Aus
gabel. Erlenbach-Zürich 1945, S. 169 (auch S. 129 und 132) bzw. 3 .. veränderte und erweiterte Aus
gabe, Erlenbach-Zürich 1948, S. 1921. (auch S. 152 und 155) . - Eine polemische Außerung von 
nazistischer Seite ist unter der Überschrift ,Der Ursemigrant Heine im Jahre 1834 an die Franzosen 
über die Deutschen .. zu finden in: Deutsche Studenten-Zeitung. Kampfblatt der deutschen Stu
denten [ ... J München. 2. Jahrgang, Nr. 13, 28. Juni 1934, S. 13 .J . 
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[210] 

NIHILISMUS UND EXISTENZ 

von G ü n t her A n der s 

Nicht in dieser Zeit entstand die Existenzphilosophie. Sie ist ein 
Produkt der deutschen Nachkriegsperiode: der Zeit der Verzweiflung 
des Bürgertums, besonders des Mittelstandes, der Zeit des Vis-a-vis
de-rien-Stehens, der Zeit der aus dem Kriege Heimkehrenden, die 
sozial nirgendwohin zurückfinden konnten, aber «da zu sein» * ent-

• schlossen waren, ihr Leben nicht versäumen und endlich «sie selbst»" 
sein wollten. Es war gleichzeitig, kulturell, die Zeit des bürgerlichen 
Nihilismus: die Ethik der bürgerlichen Philosophie war zweifelhaft 
geworden, da sie keine sanktionierende Instanz mehr kannte (<<Gott 
ist tot» - Nietzsehe), und da ihre Autonomie- und Würdevokabeln 
mit der Wirklichkeit des ohnmächtigen Menschen nichts mehr zu 
tun haben schienen. Schon vorher hatte der Historismus die letzten 
Spuren der «Absolutheit der Werte» fortgewischt. Das Leb e n als 
solches war das einzig Zweifellose und wurde nun in der sogenann
ten «Lebensphilosophie» heiliggesprochen; das heißt: es war nicht 
mehr «für etwas» da; war also «zu nichts» da; in der Jugendbewe
gung hatte sich dieses Nichts-als-leben-Wollen, dieses Für-nichts
Bestimmtes-Leben in programmatischen Enthusiasmus verwandelt; 

. in der Lehre vom «Geist» als Widersacher der «Seele» wurde der 
ratio, die als überbau vom Marxismus bereits vorher beargwöhnt 
worden war, abgeschworen. Heilslehren schossen auf wie Pilze. Einige 
wenige, in limitiert esten Gebieten Gewißheit verbürgende Doktrinen 
lockten die verzweifelte Jugend: so trotz ihrer Nüchternheit die 
Phänomenologie Husserls. Alle diese Elemente gehören zur Geburts
konstellation von Sein und Zeit: Heidegger war Heimkehrer, nicht 
zurückfindender kleinbürgerlicher Heimkehrer, stand vis-a-vis-de-rien, 
nachdem er während des Krieges vis-a-vis de la mort gestanden hat
te["*]. Das ein wollte er und endlich er seI b s t sein -, die beiden 
Worte wurden in der Tat seine Hauptvokabeln -, und er erhoffte 
festen Halt in der Phänomenologie Husserls, der ihn jahrelang för-

, derte"'''''; schließlich entwirft er die «Heilslehre», die neben derjenigen 
I Hitlers und noch nach dessen Sturz Europa erobert hat. «La deuxieme 

invasion allemande» nennt sie eine französische Zeitschrift. - Was 

• Grundvokabeln der Existenzphilosophie. 
[" Siehe hierzu jedoch Genaueres oben im Text Nr. 200.] 
••• Um vom Tage der Machtergreifung an auf der Straße von Heidegger nicht mehr erkannt zu 
werden . 
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, nie h t in seine Philosophie einging, war die Tatsache der Industriali
sierung, der Demokratie, der Weite der heutigen Welt, der Arbeiter
bewegung - denn Heidegger ist provinzieller Mittelständler. Was da
gegen zusätzlich dem Ganzen seine eigentümliche Düsterkeit und 
Feierlichkeit verleiht, ist Heideggers Herkunft aus der katholischen I 
Theologie, die seiner atheistischen Lehre die Farbe einer Religion 
mitteilt. - Dies die Geburtskonstellation : die B ewe gun g w ur de i 
geboren im Schatten des ersten Nachkrieges; um ! 
europäisches Ereignis zu werden in den Trümmer - \ 
stätten des zweiten. 
[ ... ] 
Zum Schluß noch eInIge Bemerkungen über das Verhältnis Heid
eggers zum Nationalsozialismus. Als die Macht 1933 als Gewalt aus 
der Anonymität heraustrat und selbst von den Daseins-Philosophen 
nicht mehr übersehen werden konnte, hatte er nichts Eiligeres zu 
tun, als sich ihr an den geharnischten Hals zu werfen. Die im Jahre 
1933 in Freiburg verkaufte Ansichtspostkarte : der von der Partei ' 
eingesetzte Rektor der Universität Freiburg an der Spitze der Frei
burger SN' zeigt die Macht des Geistes als Vorspann für den Geist 
der Macht. -
Besagt nun aber die Gleichschaltung auch, daß es Beziehungen 
zwischen der Philosophie des Nationalsozialismus und der Daseins
philosophie gebe? Wir glauben wohl. Trotz der Tatsache, daß Heid
eggers Philosophie eine Technik der Selbstbehandlung, die Hitlers 
eine der Massenbehandlung ist. Beide treffen sich erst einmal im an t i
demokratischen Affekt, der in den beiden Fällen nicht der aus 
der Geschichte bekannte Aristokraten-Affekt, sondern der Empor"\ 
kömmlings-Affekt ist. Seine theoretische Untermauerung für diesen 
Affekt holte sich Heidegger bei Plato: seine Unterscheidung zwischen 
dem verachteten "man» und dem "Selbst» ist in der Tat die über 
das Theoretische hinaus erweiterte platonische Unterscheidung zwi
schen Doxa und Episteme. Jene platonischen Dialoge, die Heidegger 
am meisten liebt: der "Sophist» und der "Staatsmann», sind voll 
von den politisch anti-demokratischen Konsequenzen dieser Unter
scheidung. Da für Plato im "Staatsmann» das Gesetz nur das klein
ste Übel, der "Führer» aber das Ideal ist, konnte Heidegger seine 
Gleichschaltung mit dem Führer gewissermaßen altphilologisch be
siegeln. 
Beide Philosophien sind ferner 0 k k u p a ti 0 n s - D 0 k tri n e n : 
beide machen die Welt, in der sie leben, zum Attribut der eigenen Exi-

, In meinem Besitz [G. A.]. 
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stenz - die eine mit Tanks und Bomben, die andere mit spekulativen 
Mitteln. 
Beide sind s kr u pell 0 s: das nationale oder das existentielle «Selbst-
sein» sind die einzigen Ziele, an denen gemessen jede andere humane 
Rücksicht gegenstandslos wird. 
In beiden Metaphysiken wird der Tod zugleich verherrlicht und baga
tellisiert; in der nationalsozialistischen durch Erziehung zum Kriege, 
der das eigentliche Dasein Deutschlands verwirkliche: «Wir sind zum 
Sterben geboren»; in der Existenz-Philosophie durch Verwandlung des 
Todes in das angeblich mit dem Eigentlichsein identische «Sein zum 
Tode». 

~ Beide Philosophien sind An t i - Z i v i li s a ti 0 n s t h .e 0 r i e n. Und 
beide sind ge gen j e d e Art von Uni ver s a I i e n (wie Mensch
heit, Internationale, Katholizität), da es beiden eben nur auf das ent
schlossene, d. h. aber verschlossene Selbst ankommt, also auf den Aus
schluß anderer oder auf den Ausschluß der eigenen Person aus einer 
gemeinsamen Welt. Diese Parallelen zeigen bereits, daß das Modell des 
Eigentlichwerdens in beiden Fällen sehr ähnlich ist. Die nationale Er
hebung war gewissermaßen der national-rituale Akt, durch den sich 
die formlose deutsche Bevölkerung ((uneigentlich» geworden durch 
Parlamentarismus, Judentum etc.) in die Eigentlichkeit des Volkes oder 
des Reichs zusammenraffte. Daß nun freilich auf die Dauer das, in 
privatem Maßstabe gepredigte, Eigentlichwerden und der private Nihi
lismus neben dem angeblichen Eigentlichwerden des Volkes und neben 
dem Kollektiv-Nihilismus nicht geduldet werden konnten, davon zeugt 
der sehr polemische Artikel «Heidegger» in Meyers Konversationslexi
kon von 1934['']. Heidegger hat sich offensichtlich erfolglos angebie
dert - was aber die Schuld seiner Gleichschaltung nicht vermindert. 
Kein Wunder, daß er bereits (in französischen Interviews) seine be
rühmte Verherrlichung der nationalen Erhebung (Rektoratsrede 1933) 
als quantite negligeable behandelt. Für uns gehört sie freilich weiter, 
und mit ihr die Revozierung, zu seiner Existenz; oder wenn man so 
will, zu seiner Uneigentlichkeit. . ,. 

Die Neue Rundschau. Stockholm. Oktober 1946. S. 48-76 (5. 501.. 751.). - Späterer Abdruck in: 
Die Stockholmer Neue Run-dschau. AuswahL Suhrkamp Verlag vorm. S. Fischer, Berlin und Frank
furt am Main 1949, S. 96- 124 (S. 981. und 1231.). 

[. Siehe oben den Text Nr. 208.] 
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[211] 

HEIDEGGER, MARTIN (GEB. 1889) 

Deutscher Philosoph, einer der Begründer des Existentialismus. An
hänger der Phänomenologie Husserls. Seit 1923 Professor in Marburg; 
1928- 45 in Freiburg. War Mitglied der Nationalsozialistischen Partei. 
In seinen Hauptarbeiten «Sein und Zeit» (1927) , «Kant und das Pro
blem der Metaphysik» (1929) , «Was ist Metaphysik?» (1929) , «Hölder
lin und das Wesen der Dichtung •• (1936), «Platons Lehre von der Wahr
heit» (1942), «Vom Wesen der Wahrheit» (1943), «Holzwege» (1950), 
«Einführung in die Metaphysik» (1953), «Was heißt Denken?» (1954) 
setzt Heidegger in Fortführung der idealistischen Tradition der «über
windung» des Gegensatzes von Materialismus und Idealismus an 
die Stelle des vom Menschen unabhängigen objektiven Seins das 
«menschlich-konkrete Sein», d. h . die «Existenz», belastet durch die 
von Heidegger er<!ashten Kategorien Leid, Sorge, Geworfenheit, Grenze 
des Todes usw. Heidegger verneint die objektive Gesetzmässigkeit der 
Entwicklung des sozialen Lebens, indem er der Geschichte einen 
Irrationalismus zuschreibt, für dessen Träger er die Volksrnassen und 
die Technik hält. Er tritt auf gegen den Marxismus, indem er für das 
«aristokratische Prinzip» des sozialen Aufbaus kämpft und in diesem 
Zusammenhang die faschistische Rassentheorie entwickelt. Heidegger 
übte großen Einfluß auf die französische Schule des Existentialismus 
und die amerikanische semantische Philosophie aus. 
Literatur: Lukacs: Die Zerstörung der Vernunft. Berlin 1955 (S. 389-
416). Id.: Existentialisme ou marxisme? . " Paris 1948, deutsch Berlin 
1951. 

Große Sowjetenzyklopädie. Moskau. 2. Ausgabe, 46. Band, 1957, S. 110[ ' ). 

[212] 

[HEIDEGGERS IDEALISTISCHER EXISTENTIALISMUS] 

[ .. . ] Die gewöhnliche subjektiv-idealistische Methode der Deformation 
des Seinsbegriffs ersetzt der Existentialismus durch den Verzicht auf 

[' Die deutsche übersetzung dieses Lexikon-Artikels und des unten folgenden Abschnitts aus einer 
Schrift von B. Bychovskij besorgte in dankenswerter Weise Herr W i I f r i e d R i c k e r von der 
Universitä tsbibliothek Basel. Die Beurteilung des Wertes oder Unwertes dieser beiden russischen 
Äußerungen über Heidegger bleibe dem Leser überlassen.) 
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die Philosophie des Seins, ja, auf die Konstruktion einer philosophi
schen Lehre, auf welchen Begriff des Seins sie auch immer gegründet 
sein möge. Der Philosophie des Seins stellt er die Philosophie der 
«Existenz» entgegen, unter der er etwas von Grund auf Anderes ver
steht als das Sein. Der Existentialismus schließt das Sein aus, sogar 
wenn es nicht als objektive Realität, die außerhalb und unabhängig 
von der Erkenntnis existiert, sondern nur als Objekt der Erkenntnis 
betrachtet wird, und anerkennt es weder als Grundlage noch als Gegen
stand der Philosophie. Dem widerspricht scheinbar die Stellung eines 
der Leader der Existentialisten, Heideggers, der die Begründung einer 
neuen «Seinsphilosophie» beansprucht. Jedoch auch er läßt in seinem 
letzten Werk die Maske fallen: den Terminus «Sein» setzt er in An
führungszeichen, indem er erklärt, daß diese Anführungszeichen den 
Leser vor der unüberwindlichen Gewohnheit bewahren sollen, in den 
Begriff «Sein» einen objektiven Gehalt zu legen, «das Sein als etwas an 
sich Existierendes, uns Gegenüberstehendes und von Zeit zu Zeit in 
den Menschen Eintretendes vorzustellen». Kurz, unter «Sein» versteht 
er das, was sich als Gegensatz zum Sein im gewöhnlichen Sinn (ohne 
Anführungszeichen) erweist, indem er damit bezeichnet, was nach 
existentialistischer Terminologie, wie wir gleich sehen werden, «Exi
stenz» genannt wird" [ ... ] 

B. B Y c h 0 v ski j, Grundströmungen der modernen idealistischen Philosophie. Moskau, Verlag 
,Wissen" . 1957. S. 341. [in russischer Sprache] 

[213] 

EIN GLANZVOLLER HEBELTAG 

R.[udolf] S.[uter] Der gestrige 10, Mai, der 200. Geburtstag Johann 
Peter Hebels, war punkto Wetter so recht nach dem Herzen des 
alemannischen Dichters, den es jeweils um diese Zeit mit aller 
Macht verlangte, aus der Karlsruher «Verbannung» in das heimat
liche Wiesental zu reisen, «wo es immer so schön ist», wenn die 

• Nebenbei gesagt hält dieser Anführer des Existentialismus heute noch , wie vor 20 Jahren, den 
Hitlerismus für eine ((hohe oder erhabene Bewegung)/ [H ] . 
[U Bychovskij stützt sich hier wohl auf die Stelle in Heideggers Vorl esungen aus dem J ahre 
1935, welche auf S. 152 der 1953 gedruckten .. Einführung in die Metap hysik" zu finden ist: Was 
heute vollends als Phil osophie des Na tionalsozialismus herumgebo ten wird, aber mit der inneren 
Wahrheit und Größe dieser Bewegung (nämlich mi t der Begegnung der planetarisch bestimmten 
Technik und des neuzeitlichen Menschen) nicht das Geringste zu tun hat, das macht seine Fisch
züge in diesen trüben Gewässern der ((Werte)) und (cGanzheitcn)).] 
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Matten grünen und die Bäume im Blust stehen und alles so feier
täglich aussieht. 
Für die Basler begann dieser Hebel-Tag mit der schlichten kleinen 
F eie r vor der Pet e r ski reh e, wie sie seit 1941 durchge
führt wird [ ... ] 
Gegen Mittag fuhren die Mitglieder der Basler Hebelstiftung und 
viele andere Basler nach Hausen, das im schönsten - natürlichen 
und künstlichen - Festschmuck prangte, zum hundertsten Heb e 1 -
mäh 1 i, dessen Hauptpersonen nach wie vor die zwölf alten Man
nen sind, zu deren Ehren es nach dem, zunächst unerfüllten, Wun
sche Hebels seit 1860 gegeben wird. Dr. Sie bel' hieß die Ehren- und 
die übrigen Gäste im "Adler» herzlich willkommen, wies mit Recht 
auf die Notwendigkeit hin, das Mähli immer im beschränkten Rah
men durchzuführen und nicht zu einer Großfestivität aufzublasen. 
Albin Fr i n gel i richtete im Namen der Basler Hebelstiftung das 
Wort an die alten Mannen, wobei er humorvoll auf die Relativität 
des Alters hinwies und darauf, daß Hebel manche Veränderung 
glossieren und mit einem "Merke» versehen würde, daß er aber 
durch all die Zeiten hindurch derselbe geblieben ist. Er schloß seine 
Rede mit ein paar schönen Strophen aus eigenen Gedichten. In 
sympathischer Weise erwiderte einer der alten Mannen das Gruß
wort mit einem schlichten Bekenntnis zu Hebel. Zwischendurch trug 
ein Hau sem e r in Markgräfler Tracht ein hübsches eigenes Ge
dicht auf das Hebelmähli vor, während BI a s i u s [sc. Dr. Felix 
Burckhardt] seine schönen Geburtstagsverse zu Hebels Geburtstag 
"Du lieben alte Her . .. » zum besten gab. - Unterdessen hatte sich 
unten auf der Straße der Festzug formiert, der nun, von zahlreichem 
Publikum beklatscht, vorbeizog. Die einzelnen Gruppen stellten Sze
nen oder Szenerien aus den Alemannischen Gedichten aufs reizend
ste dar. Dieser Festzug hatte bereits am letzten Sonntag seine "Pre
miere» erlebt, wie denn überhaupt in diesem Jahr für die Hausemer 
gleich mehrere Tage im Zeichen des 10. Mai standen. Sie hatten dar
aufhin sogar auch eine kleine Fes t s ehr i ft herausgegeben, und die 
Fassaden der alten Häuser waren neu verputzt oder bemalt worden. 
Außerdem wurde in diesen Tagen das jetzt als Heb e 1- Mus e u m 
eingerichtete Haus von Hebels Eltern zur Besichtigung geöffnet. Es 
ist aufs entzückendste mit Hausrat, Bildern und anderen Dokumenten 
aus Hebels Zeit ausgestattet. 
Vor dem Mähli fand der seit 1935 in die Festhalle verlegte Festakt 
statt, in den damals auch die Verleihung des Hebelpreises des Landes 
Baden (jetzt Baden-Württemberg) eingebaut wurde. Man zog dort
hin hinter der altväterisch gekleideten "Hebelmusikn, die die Basler 
Gäste am Bahnhöflein abgeholt hatte, wobei auch die obligaten Böl-
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lerschüsse nicht fehlten. Der Hausener Bürgermeister Ernst H u g 
begrüßte in währschaftem Alemannisch die Prominenzen und die 
übrigen Gäste, unter ihnen auch den japanischen Hebelforscher und 
übersetzer Professor Yokawa aus Kobe und natürlich die zwölf alten 
Mannen, während im Hintergrund die netten Vreneli standen, dar
unter gar ein dreijähriges. Nachdem man der toten Hebelpreisträger 
gedacht hatte, sang der Heb eie h 0 r das artige WiIlkommlied, wor
auf Dr. Sie b e r als Präsident der Basler Hebelstiftung das Geheimnis 
von Hebels immerwährender Lebendigkeit erläuterte und dem treuen 
Hebel die dankbare Treue zu Hebel gegenüberstellte, aus der heraus 
die Institution des Hebelmählis erwachsen sei. Sodann rezitierten zwei 
S'chülerinnen und zwei Schüler je ein alemannisches Gedicht - be
sonders eindrucksvoll ((Der Storch» - und bekamen dafür die obligate 
Buchgabe. - Landesminister S tor z als Vertreter der Regierung Baden
Württemberg leitete schließlich mit einer gehaltvollen kurzen An
sprache, in der er Hebel als Heimatdichter im edelsten Sinn pries, 
über zur Ver lei h u n g des Heb e I p r eis e s. Er fiel diesmal 
dem Philosophen Martin He i d e g ger zu, einem der ((namhaf
testen Künder Johann Peter Hebels», wie Storz sich ausdrückte. Es 
habe nur sehr kurzer Umschau unter den Zeitgenossen bedurft, um 
Heidegger zu erküren, führte er begründend aus. Professor Heid
egger bedankte sich herzlich für die große Auszeichnung und wies 
in seinem Dankwort, obschon Existenzphilosoph, auf die Transzen
denz in Hebels Werk hin. - Bürgermeister Karmann überbrachte nebst 
den Grüßen aus Hebels Sterbestadt Schwetzingen einen hübschen 
Stich mit der Schwetzinger ((Moschee» als Geschenk für das neue 
Hebelmuseum. Schließlich bedachte Bürgermeister Hug im Namen 
der Hausener Hebelstiftung zwei fleißige Lehrlinge mit einer Gabe, 
und die Hebelmusik spielte einen flotten Marsch. 

* 

Me r k e: Mit Absicht haben wir in unserem Bericht den zeitlichen 
Ablauf umgestülpt und zuerst vom Hebelmähli erzählt. Denn dieses 
bildet den ursprünglichen Kern der Hausener Hebelfeier. Dieses 
Mähli wurde 1935 ohne Zutun der Basler Hebelstiftung mit der Ver
leihung des Hebelpreises verbunden und - gelegentlich - belastet. 
Es steht den Baslern nicht an, bei der Bestimmung des Hebelpreis
Trägers mitzureden; sie ist Sache der baden-württembergischen Lan
desregierung. Hingegen kann man sich in guten Treuen fragen, ob 
diese Preisverleihung nicht eindeutig und sichtbar von der reinen 
Basler Institution des Hebelmählis abgetrennt werden sollte. Denn 
in den Augen der Uneingeweihten scheinen Hebelmähli und Hebel-
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preis zusammenzugehören. Wie schon etwa früher, so ist uns diese 
ungewollte Zusammengehörigkeit auch heute, im Falle des Preis
trägers Heidegger, eher peinlich. Ausgerechnet er soll der "namhaf
teste ' Künder» Hebels in unserer Zeit sein! Gewiß, er hat einmal 
eine große, zwar etwas verschrobene Rede auf "Hebel den Haus
freund» gehalten. Aber diesem nicht sehr überzeugenden Bekenntnis 
Heideggers steht ein anderes entgegen, das einem Manne galt, der 
das deutsche Volk nicht wie Hebel zum Licht, sondern in die Fin
sternis führte . - Der geneigte Leser merkt etwas! 

Basler Nachrichten. 116. Jahrgang. Nr. 199, 11. Mai 1960 [So 9]. 
Siehe auch den Bericht von 0 t t 0 Kl e i b e r in: National-Zeitung. BaseL 118. Jahrgang, Nr. 216, 
11 . Mai 1960 [So 3J. 
über die von Heideggers Parteifreund Dr. Franz Kerber, Oberbürgermeister von Freiburg, ver
suchte .. Gleichschal tung" des Hebelmählis 1933 siehe die unten als Zugaben abgedruckten 
Texte Nr. 216 und 217. 

[214] 

ERINNERUNGEN EINER UNPOLITISCHEN 

[Bemerkungen] zu Simone de Beauvoirs ((La fo rce de tage)) 

Von Fra n f 0 i s Bon d y 
[ ... ] 
Wer in diesem Nachkrieg Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir 
in ihrer aktivistischen Politisierung mit starken ideologischen Vor
eingenommenheiten bis zum Fanatismus und zur Wirklichkeits blind
heit verfolgt hat, wird in diesen Memoiren mit einiger Überraschung 
bemerken, daß sie beide in ihrer "Force de l'age» bis in ein reiferes 
Alter von eigentlicher politischer Leidenschaft, ob als Wille zum 
Verstehen oder Trieb zum Handeln, weniger berührt waren als die 
meisten ihrer Freunde und Altersgenossen. Sie · haben eine erregende, 
erschütternde Katastrophenzeit, den Vorkrieg, erlebt - mehr von 
Büchern und von Landschaften beeindruckt als vom Geschehen; konn
ten sich auch unter Hitler in Berlin aufhalten, dort ruhig Husserl 
lesen, ohne wahrzunehmen, daß der Philosoph, mit dessen Büchern 

. sie sich beschäftigten, inzwischen die Bibliothek seiner Universität 
~ nicht mehr betreten durfte, weil sein bedeutendster Schüler, Anhän-
4 ger des Dritten Reiches, es ihm untersagt hatte. Es ist unmöglich, 
I weniger "engagierter Denker» zu sein, als sie beide es damals waren. 

Natürlich hatten sie einen selbstverständlichen Abscheu vor Faschis
mus, Krieg, Kolonialismus und allem Reaktionären; aber was in dieser 
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Zeit in Wirklichkeit vor sich ging, blieb offenbar ganz am Rande ihres 
Bewußtseins. Niemand wird Sartre vorwerfen wollen, daß er in diesen 
Jahren «La Nausee» und seine Novellen geschrieben, sein philosophi
sches Hauptwerk vorbereitet hat und sich im politischen Einsatz nicht 
hervortat und daß Simone de Beauvoir damals Romane anfing, die 
sie verwarf, bis sie mit «L'invitee» ein Werk schuf, das bestehen 
konnte. Von der heutigen Warte des Schriftstellerpaares aus ist es je
doch mutig und bemerkenswert, wie Simone de Beauvoir diese tiefe 
Unberührtheit, diesen Mangel jeder «Engagiertheit» bloßlegt. Es bleibt 
immerhin die Tatsache festzuhalten, daß Generationsgenossen wie Si
mone Weil, Freunde wie Raymond Aron, Michel Collinet und viele 

• andere hier genannte, Paul Nizan vor allem, im gleichen Alter ein 
ganz anderes Verhältnis zur werdenden Geschichte und ihrer Tragik 
hatten. 
Auch mit der Widerstandsbewegung sollten Sartre und Simone de 
Beauvoir, im Gegensatz zu ihrem jüngeren Freund Albert Camus, nur 
ganz am Rande zu tun haben, und man darf sich fragen, ob der spä
tere, heftige und hastige Aktivismus nicht vielleicht als «Nachholbe
dürfnis» an politisch militantem Einsatz zu verstehen ist. Wie dem 
auch sei, jedenfalls zeigt sich eine manchmal erschütternde Unschuld 
in der träumerischen Fremdheit gegenüber einer bedrängenden und 
aus den Fugen gehenden Welt - wobei man allerdings zufügen muß, 
daß im literarischen und philosophischen Bereich die Krise dieser Zeit 
bei Sartre einen desto mächtigeren Ausdruck gefunden hat. Immerhin 
berührt es merkwürdig, über das Jahr 1934 bei Simone de Beauvoir zu 
lesen: «Ich ging den Problemen, die Hitlers Politik aufwarf, aus dem 
Wege und betrachtete den Rest des Weltgeschehens mit Gleichgültig
keit» (S. 221) - aber sympathisch, daß sie es festhält. 
[ ... ] 
Neue Zürcher Zeitung. 182. Jahrgang, 5. Januar 1961, Nr . 412 . 

[215] 

WEITERE ERGÄNZUNGEN ZUR HEIDEGGER-BIBLIOGRAPHIE 

1930 

1] Hermeneutik und philosophia perennis von M a x i m i li a n Be c k 
(Berlin) 
Philosophische Hefte. Herau.sgegeben von Maximilian Beck. Berlin. 2. Jahrgang, 1930, Heft 1. 
S. 13-46 (S . 23-28: Die anthropologische Metaphysik [Heidegger]). 
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1933 

2] Die politische Universität [Unterzeichnet:] Her man n Her
r i gel 

Deutsche Zeitschrift. Unabhängige Monatshefte für die politische und geis tige Gestaltung der 
Gegenwart. München. 46. Jahrgang des Kunstwarts. Oktober 1932 bis Sep tember 1933, S. 802-806 
[Septemberheft) (besonders S. 805f. zu Heideggers Rektoratsrede über «Die Selbstbehauptung der 
deutschen Universität,, ). 

3] Das erste Bundesmusikfest in Freiburg 

Freiburger Zeitung [ .. . ) 150. Jahrgang, Nr. 139, 22. Mai 1933 Morgenausgabe [S.3). Unter den 
Mitgliedern des Ehrenpräsidiums: der Rektor der Universität Freiburg, Dr. Heideggel'. 

4] Der [badische] Landesbeirat des [Winter-]Hilfswerks 

Breisgauer Zeitung [ ... ) 85. Jahrgang, Nr. 231, 2. Oktober 1933 [So 9). Unter den Mitgliedern des 
Beirats: der Rektor der Universität Freiburg, Prof. Dr. Heidegger. 
Die Liste der Mitglieder des Landesbeirats des Winterhilfswerks findet sich auch am Ende des 
Berichtes über die "Feierliche Kundgebung zur Eröffnung des Winterhilfswerks" in: Karlsruher 
Zeitung [ . . . ) 176. J ahrgang, Nr. 228, 30. September 1933 [S o 1) . 

1934 

5] Die Sendung der deutschen Universitäten in der Gegenwart von 
Heinrich Bornkamm 

Volk im Werden. Herausgegeben von Ernst Krieck. Leipzig. 2. Jahrgang, 1934, S. 25-35 (S. 31-35 
besonders zu Heideggers Rektoratsrede über «Die Selbstbehauptung der deutschen Universität»). 

1936 

6] Vom Ursprung des Kunstwerks Vortrag von Martin Heidegger 
[Unterzeichnet: ] [h ans ] b [ art ] t h . 

Neue Zürcher Zeitung. 157. Jahrgang, 20. J anuar 1936, Nr. 105 [So 1). 

7] Noch einmal Heidegger [Unterzeichnet: ] Ern i 1 S t a i ger [Mit 
kritischer Vorbemerkung von H ans Bar t h ] 

Neue Zürcher Zeitung. 157. Jahrgang, 23. Januar 1936, Nr. 125 [So 1) . 

1941 

8] Kar 1 L ö w i t h Von Hegel bis Nietzsche Europa Verlag Zürich/ 
New York 1941 

S. 5 [Widmung) : E d m und H u s s e r I zum Ge d ä c h t ni s . Während der Arbeit an diesem 
Buch erhielt ich die Nachricht vom Tode Husserls in Freiburg. In dieser freundlichen Stadt mit dem 
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rötlichen Münster an den grünen Bergen des Schwarzwalds und nahe dem Rhein habe ich, aus 
dem Kriege zurückgekehrt, im Kreise einer aufgeschlossenen Jugend , di e sich noch selbst ihren 
Weg suchte, m,ein Studium bei Husserl und Heidegger begonnen . Frag ' ich mich heute, nach zwan
zig Jahren , was ich von Husserl gelernt habe, so 'wü rde" die Antwort ihn selbst kaum befriedigen . 
Seine Lehre von der «Reduktion» auf das reine Bew ußtse in hatte alsbald an Interesse verloren, 
während die erregenden Fragen, zu denen d~r Jüngere antrieb, uns immer mehr in den Bann 
zogen. Dennoch ist man dem Älteren zum größten Danke verp flichtet geblieben . Er war es , 
der uns durch die Meisterschaft der methodischen Analyse, die nüchterne Klarheit des Vortrages 
und die humane Strenge der wissenschaftlichen' Schulung in einer Zeit der Auflösung aUer inneren 
und äußeren Bestände fes t stehen lehrte, indem er uns zwang, aU~.grojl.e!:l WRrte zu meiden , jeden 
Begriff an der Anschquung lier Phänomene zu prüfen und ihm in der Antwort auf seine Fragen 
statt großer Papiel'scheine gültiges nKleingeldn zu geben. Er war ein uGewissenhafter des Geistes", 
wie ihn Nietzsche im Zara thustra bescf,;:eibf. Unvergeßlich ist mir, wie dieser große Erforscher 
des Kleinsten in jenen Tagen, als man Freiburgs Besetzung durch fran zösische Truppen befürch
tete und die Hörsäle leer wurden, mit einer erhöhten Ruhe und Sicherheit in seinen Darlegungen 
fortfuhr, als könnte der Ernst des wissenschaftlichen Forschens durch nichts in der Welt gestört 
werden. Und als ich Husserl zum letzten Mal, ~!!!.z l1ach, de m Um~tl~rz , in seiner Wohnung be
suchte , auf die er nun selbst reduziert war, war es wieder der EIiiaruck einer zur Weisheit 
gediehenen Freiheit des Geistes von den zerstörenden Mächten der aU es ergreifenden Zeit, den 
ich von ihm mit mir nehmen durfte. - Die Freiburger Universität hat Busserls Tod ignoriert, und 
der Nachfolger auf Husserls Lehrstuhl h at seine «Verehrung und Freundschaft» [' ] dadurch bezeugt, 
daß er kein Wort verschwendet oder gewagt hat. 
(An1'llerkung:-'In der 2.' Auflage [Züi.1chiWlen "1950] hat Löwith die Bemerkungen zur Widmung 

weggelassen .) 

1942 

9] Die Philosophie Martin Heideggers als «schlechtes» Barock [Unter
zeichnet: ] R ich a r d Her b e r t z 

Der kleine Bund. Literarische Beilage des «Bund». Bern. 23 . Jahrgang, Nr . 45, 8. November 1942, 

S. 354-356. 

1949 

10] Die kritische Aufnahme der Existentialphilosophie Martin Heid
eggers .' Dissertation zur Erlangung des Doktor-Grades an der Philoso
phischen Fakultät der Universität Wien eingereicht von In g e bor g 
Ba c h man n Wien 1949 130 S. + 1 BI. [Maschinenschrift] 

1953 

11] Philosophische Diskussion? [Unterzeichnet:] [Karl G.] F.[ischer] 

Agis. Blätter zur Förderung der Humanität. Krefeld. 1. Jahrgang, Heft 1, Oktober 1935, S. 41f. (zu 
der Auseinandersetzung zwischen Jürgen Habermas, Karl Korn, Chrislian E. Lewalter u. a. über 
Heidegger und eine seiner Äußerungen über den Nationalsozialismus [siehe oben den Text Nr. 

211 Anm.].) 

[' Dies sind die Worte, mit denen Heidegger sein Hauptwerk «Sein und Ze it» (HaUe 1927) Husserl 
gewidmet h at. _ Die Widmung steht noch in der 4. Auflage (1935), sie ist weggelassen in der 
5. Auflage (1941). Siehe hierzu Heideggers Erklärung in seiner Schrif t: Unterwegs zur Sprache 

(Pfullingen 1959), S. 269.] 
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12] F r i e d r ich H e e r 
Verlag Zürich 1953 

Europäische Geistesgeschichte Europa 

S. 180, 596 (mit Anmerkung S. 710), 642, 656. - S. 710 heißt es : Zu diesem schwärmerischen Ro
mantizismus I-Ieideggers , der sich aber listig an die politische Situation anempfindet (seine 
ganze Philosophie ist so eine Anempfindung aus dem Instinkt eines sehr klugen Bauern, der 
spürt, was in der Luft liegt und was «die Leute» hören wollen) , paßt aufs beste 1953 die un
veränderte Neuauflage seiner Freiburger Vorlesungen von 1935, mit ihrer Verherrlichung des 
ccS tarkenll und ihrem Bekenntnis zur Schwärmcl'ideologie des Dritten Reiches. Heidegger ist der 
Prototyp jener hochbegabten Literaten und Manager von Ideen, die sehr genau um ihren Kurs
wert Bescheid wissen und den «(trend)), den Sog der Zeit rücksichts los ausnutzen zur geschickten 
Verbreitung ihrer Waren, die sie um teures Geld den Süchtigen und Sehnsüchtigen verkaufen. 

13] Ern s t Nie k i sc h Das Reich der niederen Dämonen Rowohlt 
Verlag Hamburg 1953. 

S. 66, 197, 294. 

1956 

14] Fr i e d r ich Des sau er Streit um die Technik Verlag losef 
Knecht Carolusdruckerei Frankfurt am Main 1956 

S. 348- 368 : Martin I-Ieidegger über die Technik. 

15] Wal t e r Mus c h g Die Zerstörung der deutschen Literatur 
[1. und 2. Auflage] Francke Verlag Bern 1956 

S. 93-109: Zerschwatzte Dichtung [über I-Ieideggers I-Iölderlin- und Trakl-Interpretation]. 
Siehe auch die 'diitte , erweiterte Auflage, Bern 1958, S. 214--230. 

1959 

16] Martin Heidegger zum 70, Geburtstag / 26. September [1959] Ein 
Rückblick Von E m i 1 S t a i ger 

Neue Zürcher Zeitung. 180. Jahrgang, 27 . September 1959, Nr. 2898 [So 11.]. 

17] Aufzeichnungen aus der Werkstatt Von Mal' tin He i d e g ger 

Neue Zürcher Zeitung. 180. Jahrgang, 27 . September 1959, Nr. 2898 [So 11.]. 

18] Martin Heidegger und die Psychiatrie Von Lud w i g Bin S -

wanger 

Neue Zürcher Zeitung. 180. Jahrgang, 27. September 1959, Nr. 2898 [S.2]. 

19] Pa u 1 H ü h n e r f eId In Sachen Heidegger Versuch über ein deut
sches Genie Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1959 118 S. 
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20] L e 0 n Pol i a k 0 v - J 0 s e f W u lf Das Dritte Reich und seine 
Denker Dokumente arani Verlags-GmbH Berlin-Grunewald 1959 

S. lOS!., 282, 548. 

1960 

21] Wal t her B rau ne Der islamische Orient zwischen Vergan
genheit und Zukunft Eine geschichtstheologische Analyse seiner Stel
lung in der Weltsituation Francke Verlag Bern und München 1960 

S. 210f. - Hier heißt es: [ ... J Daß der mystische Monotheismus hinabsteigen muß zu den Göttern 
des Volkes , ist von sehr aktuellem Interesse . Heidegger, der sich darin von Meister Eckehart 

.unterscheidet, daß er nicht die Bindung an den exklusiven Monotheismus bewahrt, zeigt das 
überall . Am dramatischsten in seiner Rektoratsrede von 1933: Di e S e lb s tb e h a u p tun g d e r 
[ d e u t s e h e n J Uni ve r s i t ä t . Hinabblickend aus der Position .des fra genden , ungedeckten 
Standhaltens inmitten der Ungewißheit des Seienden im Ganzen .. entdeckt er für ein Volk «die 
Macht der tiefsten Bewahrung seiner erd- und bluthaften Kräfte als Macht innerster Erschütterung 
seines Daseins .. . Diese Rede wird so peinlich verdrängt, daß, wie ich immer wieder feststelle, 
die von Heidegger faszinierten Studenten, auch wenn sie semesterlang Vorlesungen über ihn 
gehört haben, von ihr nichts wissen (und in neurotischer Angst, etwas Faszinierendes zu ver
lieren, auch nichts wissen wollen). Wird sie erwähnt, so wird sie als ein priva ter Fehlgriff 
erklärt , und das wohl doch mehr sagende Wort «Wer groß denkt, muß groß irren .. (A u s d er 
E r f a h r un g des D e n k e n s [Pfullingen 1954]) dient als schnell zuhandene Rechtfertigung. Aber 
die psychologische Erklärung zeugt nicht gerade von Tiefe des Denkens. Das Hinabsteigen zu 
den Volksgö ttern ist in dieser Form der Mys tik , wie die Geschichte allerorts und zu allen Zeiten 
zeigt, eine mit ihr gegebene Notwendigkeit und nicht ein individueller faux-pas. Eine auf dem 
Prophetismus basierende Theologie hat keine Veranlassung, mit dem generalisierenden Schimpf
wort «Mystiko das mystische El ement zu leugnen , das in jeder Religion (auch in der des Neuen 
Tes taments) enthalten ist. Sie muß auch die Fragen aufgreifen , die ihr vom mys tischen Mono
theismus gestellt werden (wie es im Neuen Tes tament geschieht) . Aber sie kann nicht seine 
Antwort annehmen. Angesichts der modernen Wendung zu einem ungeschichtlichen Zen-Budd
hismus steht das philosophische und theologische Denken vor Aufgaben , die auch politisch von 
großer Bedeutung sind. 

22] Lud w i g M a r cu s e Mein zwanzigstes Jahrhundert Auf dem 
Weg zu einer Autobiographie Paul List Verlag München 1960 

S. 165, 352. 

1961 

23] M ar tin H e ideg ge r Sprache und Heimat 

Dauer im Wandel Fes tschrift zum 70. Gebur tstag von Carl J. Burckh ardt Herausgegeben von 
Hermann Rinn und Max Rychner Verlag Georg D. W. Callwey München 1961 S. 174-193 
(besonders über J. P. Hebels Gedicht «Der Sommerabend .. ). 
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[ZUGABEN: DIE VERSUCHTE GLEICHSCHALTUNG DES 
HEBELMÄHLIS 1933] 

[216] 

[A] DEM GEDENKEN []OHANN] PETER HEBELS 

Eine Ansprache von Prof. Lud i n["J beim (( Heb e 1 mäh 1 i IJ in 
Hausen, Mittwoch, den 10. Mai 1933 

Verehrte Basler Hebelgemeinde ! 
Hebelfreunde aus dem diesseitigen Alemannenland! 
Liebe Volksgenossen meines Heimattals ! 
Als ich vor einigen Tagen mit dem ehrenvollen Auftrag überrascht 
wurde, die Stadt Freiburg im Breisgau und ihr tatkräftiges Oberhaupt, 
den Herrn Oberbürgermeister Dr. Kerber, beim altehrwürdigen «Hebel
mähli» zu vertreten und Ihnen allen seine herzlichsten Grüße zu ent
bieten, den «alten Mannen» aber das traditionelle Geschenk eines 
Kistchens Wein aus der Stadtkellerei zu überbringen, da konnte ich 
zunächst nicht leichten Herzens «ja» sagen! 
Um es gleich zu gestehen, meine hochverehrten Schweizer Stammes

' brüder: unser d e u t s ehe s Herz ist sc h wer und voll von I 
der gewaltigen Volksbewegung, die Sie nur von wei-
tem kennen und leider oft durch Ihre Presse in völlig entstellter 
Weise! Wir diesseitigen Alemannen sind mit Herz und 
Kopf verstrickt in die geradezu dramatische Geschichte unserer In
nenpolitik: unser Gemüt ist übervoll vom Dank gegen den einzig
artigen Mann, Adolf Hitler, den uns Gottes sichtbare Fügung zum 
Retter und Führer gesandt hat. 
Wie sollten wir da die idyllische Stimmung mitbringen können, die 
sich nun einmal mit dem Namen Hebel und mit dem «Hebelmähli» 
sonst wohl verknüpfte! 

\ 

Und du, verewigter, gütiger Genius unseres alemannischen Landes, .1 

würdest du, so mußte ich mich fragen, es nicht zürnend aufnehmen, 
wenn ein Redner in die Festklänge deines Gedächtnistages den rauhen 
Ton des politischen Tageskampfes mischte? Würdest du nicht, gleich 
deinem Zeitgenossen, dem Herrn Geheimen Rat Goethe, zu uns sagen: 
Politisch Lied, ein garstig Lied? Aber, da erinnerte ich mich, daß du 
ja nicht nur der Sänger buk 0 I i sc her Dorf po e sie warst; 
daß du nicht bloß Lieder vom Im m I i, vom S p ätz I i und S p i n n I i 

[' von der Rotteck-Oberrealschule in Freiburg] 
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sangst, worin deine vielen Nachahmer, die auch-alemannischen Verse
limacher, dein einzig Verdienst zu sehen scheinen, sondern daß du 
auch eine Harfe besaßest mit ganz an der e n K 1 ä n gen als die 
der bukolischen Hirtenflöte! 
Ich dachte an das W i 1 d rom a n t i s c h e deiner Epik: an den so 
r e v 0 1 u t ion ä ren "S tat t haI t e r von S c h 0 p f h e im», wo 
du in dem "F r i e d 1 i» ja einen Kerl geschildert hast, so kraftvoll, 
so verwegen und doch gerecht gegen die damaligen "S chi e b er» 
und "B 0 n zen» (ich meine den "Egerten-Ueli»); und wieder so liebe- . 
voll und gütig gegen die Armen wie - unser gel i e b t e r F ü h r e r I 
und so manche seiner Unterführer sind! Und ich erinnerte mich ' 
deiner, so ti e f s c h ü rf: end e n S chi 1 der u n g des M e n -
s c h e n s chi c k s als im "K a rf unk e 1 », dieser T rag ö die 
unter der Maske einer Bauerngeschichte, der ich schon so oft eine 
Umgestaltung zum Volksdrama gewünscht habe - etwa durch deinen 
Nachfahren auf dem alemannischen Dichterthron: Hermann Burte! 
_ Vor allem aber fiel mir ein, daß du ja einmal sogar eine "ganz 
" v öl k i sc h e» Ader verrätst, in deinem Gedicht von der "Ver
gänglichkeit» ! 
Wie klingt da deine vieltönige Harfe so kraftvoll, so wie die eines 
germanischen Barden, etwa des uralten Sängers des «Welt
unterganges», des « Mus P i 11 i» (was ich ja schon vor Jahren in 
Burtes « M a r k g räf 1 er» nachzuweisen versuchte)! 
Man höre: 
«Wacht auf, es kommt der Tag! . .. drob rötet si 
der Himmel, und es dundert überall, 
z'erscht heimlig, alsg'mach lut . .. 
der Bode schwankt, 
aß d'Chilchtürm guuge, d'Glocke schlage aa 
und lüte selber Betzit, wit und breit, 
· . . Drüber chunnt der Tag, 
der Himmel stoht im Blitz, und d'Welt im Glast ... 
und endli zündet's aa, und brennt und brennt, 
wo Boden isch, und niemes löscht . . . 
· .. Der Belche stoht verchohlt, 
der Blauen au, as wie zwee alti Türm, 
und zwische drin isch alles use brennt, 
bis tief in Bode abe! . . . 
· .. 's isch alles öd und schwarz 
und tote still, so wit me luegt!» 

Der Alemanne. Kampfblatt der Na tionalsozialisten Oberbadens [ ... ] 3. Jahrgang. Folge 131 . 

13. Mai 1933 [So 13]. 

279 



[217] 

[B] GEDANKEN ZUM HEBELMÄHLI 1933 

Aus dem Markgräflerland wird uns geschrieben: 
In die festliche Stimmung des Hebelmählis brachten diesmal einen 
ungewohnten Klang die Ausführungen des Herrn Professors ~udin, 
Vertreters des Bürgermeisters der Stadt Freiburg und Vaters des "na
tionalsozialistischen badischen SA.-Gauleiters [Hanns Ludin]. Aus 
dem Gedicht vom Karfunkel und vom Statthalter von Schopfheim 
glaubte der Redner den Schluß ziehen zu können, daß auch Hebel 
sich heute auf den Boden der nationalsozialistischen Partei stellen 
würde. Zwar soll nicht in Abrede gestellt werden, daß der Friedli, 
der im letzteren Gedicht eine Rolle spielt, in seinen Anlagen einem 
SA.-Führer und in seiner von Hebel idealisierten Gestalt sogar dem 
Ideal eines SA.-Führers entsprechen mag. Aber es will mir scheinen, 
daß ein derartiger Gedankengang weit, weit wegführt vom innersten 
Wesen unseres Heimatdichters. Ihm, wie seinem großen Zeitgenossen 
Goethe, war und blieb fremd der Rassennationalismus des dritten, 
ja sogar der $P!.a.chv:<?lknatt;;nalismus ·d~;-zweiten Deutschen Reichs, 
der ja damals noch in den Kinderschuhen steckte. Er war ein An
hänger der napoleonischen Politik, die die Errungenschaften der 
französischen "Revolution, . darunter die Gedanken- und Gewissens
freiheit, verbreitet, der deutschen Kleinstaaterei den Todesstoß ver
setzt hat und im Kampf um die Freiheit der Meere gegen England 
eb~~so unterlegen ist, wie ~OO Jahre später das Deutsche Reich. Auch 
als die deutschen Kleinstaaten sich aus Wetlq :?'!lgen dieser franzö
sischen Politik in den Jahren 1813/14 in Werkzeuge der entgegenge
setzten englischen Politik wandeln ließen (und das Einigungsstreben 
des deutschen'Volkes enttäuschten), hat er sich nicht «gleichschalten» 
lassen, sondern ist in den politischen Wellen jener Zeit, die auch 
ihn hoch umbrandeten, geblieben, was er war - ein Mann. Ein 
M'äim vom seI ben Schlag wie jene alemannischen Elsäßer, die für 
ihre Eigenart und gegen ihre Verbreiung in einer obeifiächlichen 

t\ Großstadtzivilisation mit Preußen ~mit Franzosen gestritten haben , 
\ und sich heute dafür vor «gleichgeschalteten» ~ur Zeit französischen)1 

Richtern zu verantworten haben, die vor dem Weltkrieg im Ordens~ 
schmuck Kaiser-Geburtstagsreden zu halten pflegten. Ein von Tages-~ 
strömungen oder Karriere-Interessen getriebener Wetterhahn hätte 
die alemannischen Gedichte nicht geschrieben. Dazu gehörte eine 
ausgeglichene Persönlichkeit, der es eine Lust war, zu schaffen um 
des Werkes willen und die tief in ihrer alemannischen He i m a t 
verwurzelt war. Diese konjunkturunempfindliche tief verwurzelte 
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Liebe zur Heimat und ihren Menschen ist zwar ihrerseits der Nähr
boden jeden Volksbewußtseins. Und jedes Volksbewußtsein bildet 
sich eine geistige und kulturelle Sondergemeinschaft, die zunächst 
unabhängig ist von Abstammung, staatlichen Grenzen und politi
scher' \Vlllensbildung. Eine Volksgemeinschaft oder mehrere nah ver
wandte Volksgemeinschaften und Teile von solchen mögen ihrerseits 
gemeinsam um staatliche Gestaltswerdung ringen. Aber der Versuch, 
die unvergängliche Heimatliebe des Dichters und sein ewiges Werk 
dem politischen Tageskampf dienstbar zu machen, das erscheint dem 
unbefangenen Beobachter als eine ehrfurchtslose Vermessenheit. Der 
einzige denkbare Erfolg dieses Versuchs könnte sein, die Wurzeln 

• der Heimatliebe bei den deutschen Menschen abzugraben, für die 
Hebel ein gut Teil ihrer geistigen Heimat bedeutet, die aber über 
die innerpolitische Gestaltung ihres Vaterlandes andere Ansichten 
haben, als die nationalsozialistische Bewegung, die den 100 Jahre vor 
ihrem Entstehen verstorbenen Heimatdichter Johann Peter Hebel 
nachträglich als einen der Ihren in Anspruch nimmt. Die b 0 den -
s t ä n d i gen Menschen des Markgräflerlandes reden und denken 
alemannisch und sind mit ihrem Johann Peter Hebel so verwachsen, 
daß sie diese ihre Mundart und Eigenart auch auf ihre Nachkommen 
vererben. Sie werden sich die Freude an ihrem Heimatdichter, wie 
sie in den urchigen Worten der beiden nationalgesinnten Markgräfler 
Bürgermeister Rung ,von Eimeldingen · und Hauser von Hausen zum 
Ausdruck kamen, die beide von einer Gleichschaltung Hebels nichts 
wissen wollten, nicht verderben lassen durch einen Interpreten des 

I
'. Hebelgeistes, der zugeben mußte, daß er - obwohl alemannischer 

Abstammung - diese Mundart nicht mehr sprechen könne. Daran 
ändert auch nichts, daß die s e Rede allein von allen, die am Nach
mittag zum Preis des Heimatdichters gehalten wurden, von oben her 
als vom wahren Hebelgeist so gesättigt befunden wurde, daß sie 
der Verbreitung durch den südwestdeutschen Rundfunk würdig war. 
Das eisige Schweigen, das auf die fast nur vom eigenen Tisch des , 

\ 

Sprechers beklatschte Rede folgte, war vielleicht die eindrucksvollste \ 
Ehrung des deutschen Heimatdichters durch seine nationalgesinnten . 

, und heimattreuen Landsleute am diesjährigen Hebelmähli. 

National-Zeitung. Basel. 91. J ahrgang. Nr. 223. 16. MaL.l.?}] Abendblatt. S. 2. 
über das Hebelmähii 1960 und die Verleihung des Hebelpreises an Heidegger siehe oben 
den Text Nr. 213 . 
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