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Unser bester Mann, unser liebster Freund

Der. WALTHER RATHENAU
ist einem furchtbaren Verhängnis zum Opfer gefallen.
Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrats, hat er, der Sohn des Begründers der
AEG, unserer Gesellschaft einen großen Teil seiner kostbaren Lebensarbeit gewidmet.
Jeder von uns war stolz darauf, daß er uns gehörte. Unser Schmerz ist ohne Cirenzen,
unser Verlust unermeßlich.
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ANSPRACHE DES REICHSPRÄSIDENTEN
IM REICHSTAGE AM 27. JUNI 1922:
Meine Damen und Herren!

In tiefer Erschütterung stehen neben den Familienangehörigen des
Toten wir, die Vertreter des deutschen Volkes, an diesem Sarge, der die
irdischen Überreste des Reichsministers Dr. Rathenau birgt. Mit den Verwandten trauert in herbem Schmerze die ganze Nation um diesen Mann,
der im Dienste des Vaterlandes stand, für des Reiches Wohl arbeitete
und für die Zukunft Deutschlands Wertvolles zu schaffen berufen war

wie wenige.

Walther Rathenaü war ein Mensch seltener Eigenart, aus-

gestattet mit großen und mannigfachen Gaben des Geistes, gerüstet mit
Erfahrungen des wirtschaftlichen und geistigen Lebens unseres Landes und
des Auslandes, glänzend in der Lauterkeit seines Charakters und in Güte
des Herzens, ragte er weit heraus über den Durchschnitt der Menschen.
Mit dieser großen Fülle von guten Eigenschaften war er — als mein Ruf

an ihn erging — ohne Zögern, opferfreudig das ruhige Leben, seine

Neigungen, seine hervorragende und bevorzugte Stellung im Wirtschaftsleben dahingebend, in den Dienst des Reiches und in den Dienst des
deutschen Volkes getreten. Walther Rathenau war dazu geschaffen, ein
wirklicher Staatsmann, ein Führer der Nation, aus den Wirrnissen unserer
Zeit in eine lichtere Zukunft zu zeigen. Gehoben durch das Ansehen,
das er als Führer deutscher Industrie nicht nur im deutschen Wirtschaftsleben, sondern in der ganzen Welt schon früher genoß, gestützt auf den

Eindruck und die Macht seiner Persönlichkeit, galt sein Wort in der Welt
und in den Kreisen jener, die sie zurzeit beherrschen; er war es in erster

Linie, dem die Aufgabe gestellt werden konnte, unser Volk wieder enger
in eine politische und wirtschaftliche Beziehung der Völker einzufügen
zum Heile und zur Gesundung der ganzen Welt.

Die Kugeln feiger Mordgesellen haben ihn aus diesem Weg gerissen.
Aber die verruchte Tat traf nicht den Menschen Rathenau allein, sie trifft
Deutschland in seiner Gesamtheit. Gerichtet war die Bluttat gegen die
deutsche Republik, gegen den Gedanken der Demokratie, deren überzeugter Vorkämpfer und Verfechter Dr. Walther Rathenau war, aber sie

ist in ihrem Erfolg über dieses Ziel des blutigen Parteikampfes hinausgewachsen in das Riesenmaß des Frevels. Sie ist ein Anschlag auf die
Nation, der sie einen der besten Patrioten, der fähigsten Köpfe und Vorkämpfer des deutschen Aufbaus raubte, sie ist ein Verbrechen an unserem

arbeitsamen, duldenden und hoffenden Volke, das sie in Abwehr der Frevel
erneut in den zersetzenden Kampf der Leidenschaften hineingezogen hat.

Meine Damen und Herren! Wir sind in dieser Stunde hier zusammen-

gekommen, die Leitung des Reiches wie die aller deutschen Länder, die
Abgeordneten der Parlamente und Frauen wie Männer des öffentlichen
Lebens, mit einem Worte, die Vertreter des deutschen Volkes in seiner
Gesamtheit, um unser Entsetzen und unseren Abscheu kundzutun über

diese Tat, begangen von Menschen, die, außerhalb der Gemeinschaft des
deutschen Volkes stehend, diesen Mann gefällt und Deutschland diesen
unheilvollen Schlag zugefügt haben. Gleichzeitig aber wollen wir dem
Toten von ganzem Herzen danken im Namen der deutschen Republik,
des deutschen Volkes, für all das, was er in aufopfernder und reiner Liebe
zum Vaterlande für Deutschland getan hat. Möge aus dem Wirken und
Arbeiten Dr. Walther Rathenaus, möge aus seinem Geiste Frucht aufgehen für uns alle, für die Zukunft unseres geliebten Vaterlandes, Mit

heißem Dank und mit der Versicherung unvergänglichen Gedenkens bringe
ich dem toten Freunde und Mitarbeiter den letzten Gruß des deutschen
Volkes dar.

GEHEIMRAT FELIX DEUTSCH
ÜBER WALTHER RATHENAU:
Die nachstehenden Worte sollten eine Gedächtnisfeier der
AEG einleiten, die aus äußeren Gründen unterbleiben mußte.

Wir sind hier zusammengekommen, um noch einmal, gewiß nicht
zum letztenmal, unseres toten Freundes und Führers zu gedenken.
Nicht um ihn zu betrauern und zu bejammern! Wie der alte Goethe
dem toten Byron, so könnte ich ihm zurufen:

„Wüßten wir doch kaum zu klagen.
Neidend preisen wir Dein Los.“
Denn dieses reiche und stolze Leben ist mit fürstlichen Ehren zu Grabe
getragen worden. Und wenn auch eine der edelsten Blüten am Stamme
tausendjähriger Kultur von seiner Verruchtheit kaum bewußtem Wahnwitz
blutig zerstört worden ist, so hoffen und glauben wir doch, daß dieser

mächtige Geist in allen, die sein Hauch je berührt hat, fortleben und
fortzeugen wird, stärker vielleicht und reiner, als es in der von Neid und

Dumpfheit getrübten Atmosphäre irdischen Lichtes möglich war.
Aber auch nicht um ihn zu preisen, rede ich hier. Sein Name klingt
über die. Welt, er bedarf keiner äußeren Ehren mehr. Nicht Kränze von
Lorbeer, sondern den letzten Sommerblütenkranz der Freundschaft und
Liebe wollen wir an dieser Stelle, die seine eigentliche Heimat war und

immer geblieben ist, heute niederlegen.

Der Liebe, die für ihn das

Kostbarste war, nach der er sich sein Leben lang leidenschaftlich gesehnt
hat, die seine Schriften in tausenden von stummen Herzen zweifellos

geweckt haben, und die ihn doch ein tragischer Zwiespalt in seiner Natur
zurückzustoßen zwang, sobald sie sich allzu unverhüllt in seine Nähe wagte.
Unter einer vollkommenen, in strengster Selbstzucht erworbenen Beherrschung der äußeren Formen verbarg er eine unendlich weiche, mimosenhafte Empfindlichkeit, die durch ein absichtslos hingeworfenes Wort, einen
teilnahmslos kalten Blick, wo er Wärme erwartete, so tief verletzt werden

konnte, daß Jahre nicht ausreichten, um den Eindruck zu verwischen.
Aber was er von Anderen erwartete, war er nicht imstande, selbst

zu geben: Hingabe kann nur durch Hingabe errungen werden.
Es war für Walther Rathenau ein Leichtes, die Menschen, die ihn
interessierten, an sich zu fesseln; aber wenn er sie in unbezähmbarer geistiger

Machtbegier sich vollständig unterworfen hatte, so daß jede Regung ihres
Geistes, jedes Geheimnis ihrer Seele enthüllt vor ihm lag, dann war auch
das psychologische Interesse des Forschers am Objekt nicht selten voll
befriedigt. Er löste die Bande, mit denen er die Anderen an sich gefesselt
hatte, und ging — ein Don Juan des Geistes — auf neue Eroberungen aus.

So kam es, daß ihm die Frucht langer Freundesjahre oft entgehen
mußte und daß er unbedingte Liebe, wie er sie ersehnte, nur bei den

ganz Wenigen finden konnte, die fähig und aufopfernd genug waren, bis
zum Kern seiner Natur vorzudringen, zu jenem Kern, wo Leib und Seele,
Fehler und Vorzüge zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen.
Wundern Sie sich nicht, meine Herren, daß ich hier von Fehlern
rede, Konventionelle Redensarten sind an diesem Grabe nicht am Platze.
Das de mortuis nil nisi bene können wir ruhig denen überlassen, die
de vivo nihil nisi male zu sagen wußten und aus Mißgunst oder geistiger

Kurzsichtigkeit nur die Schatten sahen, die seine überragende Er-

scheinung warf.
Man hat dieser überreichen, in vielfachen Farben schillernden Natur

vielfache Fehler vorgeworfen.
Man hat Walther Rathenau eitel gescholten.

Es ist richtig, er war

sich seines Wertes bewußt; daß seine Überlegenheit im Verkehr mit vielen
Menschen sehr bald zum Vorschein kam und daß er sich allerdings keine

Mühe gab, sie zu verbergen, machte ihn für Viele unbequem, aber ich
glaube, in diesem Falle schnellt doch der Pfeil auf den Schützen zurück:
seine angebliche Eitelkeit war nur oft genug der Reflex der Eitelkeit anderer.

Lassen Sie mich noch hinzufügen: alle Menschen haben die Fehler
ihrer Vorzüge, aber durchaus nicht alle auch die Vorzüge ihrer Fehler.
Sein Ehrgeiz war, besonders seit seine politische Laufbahn begann,
das Ziel vieler und törichter Angriffe. Nun, meine Herren, sein tiefer
Ehrgeiz war, mächtig und leidenschaftlich, auf seine innere Vollendung
gerichtet. Sein äußerer Ehrgeiz war durch die beherrschende Stellung,
die er in der internationalen Kulturwelt einnahm, vollkommen befriedigt.
In die politische Laufbahn ist er erst auf starkes Drängen der Regierung
and seiner Freunde widerwillig und nach langem Sträuben eingetreten.
Aus lebhaften und eingehenden Unterhaltungen, die ich über diese
Frage mit ihm hatte, weiß ich sehr genau, daß unter den Erwägungen,
die ihn bestimmten, das Ministerium für Wiederaufbau zu übernehmen,
der Ehrgeiz die allerletzte Rolle spielte.
Außer dem Wunsche, seinem Lande zu dienen, war schließlich aus-

schlaggebend die Befürchtung, die ich immer wieder ins Feld führte, daß
man im Falle seiner Ablehnung der deutschen Industrie mit Recht den

Vorwurf würde machen können, sie beklage sich zwar über die Unfähigkeit
der Regierung und daß alles zugrunde gewirtschaftet werde, aber wenn
man sie auffordere, zu helfen, selbst mit Hand anzulegen, um das wankende
Gebäude zu stützen und ihre eigenen Ratschläge und Pläne in die Wirk-

lichkeit umzusetzen, dann zucke sie im Schatten ihrer Schornsteine bedauernd die Achseln und überlasse es den vielgescholtenen Politikern,
ihre Ehre und ihre Haut zu Markte zu tragen.

Wir alle, denen seit Jahren: wiederholt der Eintritt in die Regierung
nahegelegt worden war, haben die Berechtigung dieser Vorwürfe empfunden,
und lediglich, um sie zu entkräften, wahrlich nicht aus Eitelkeit und nicht
aus Ehrgeiz, ist Walther Rathenau in die Bresche gesprungen. Er wußte
zu gut, wie wenig Ehr” zu holen war in diesem Spiele, bei dem alle

Trümpfe in den Händen unserer Gegner waren. Ich habe noch in Genua
wiederholt eingehend über diese Fragen mit ihm gesprochen, weil er
verstimmt und ermüdet von den fruchtlosen Kämpfen im Innern und nach
außen war; jedesmal sagte er: „Lieber Freund, mein erster glücklicher
Tag wird der sein, an dem ich mich wieder bei Ihnen zurückmelden darf.“
Es war ihm nicht vergönnt, zurückzukehren. Er ist uns entrissen worden,

ehe. seinem Werk und seiner Persönlichkeit der Meisterstempel der
Vollendung aufgedrückt werden konnte. Er ist gefallen, wie er oft
genug geahnt hatte, als das kostbarste Opfer dieser verworrenen Zeit,
md an seinem Grabe droht sich eine furchtbare Flamme zu entzünden;
nicht die Flamme, die er entzünden wollte, denn „er brachte reines

Feuer vom Altare“.
Wie kein anderer, war er von dem Goethe’schen Gefühl durch-

drungen „Was fruchtbar ist, allein ist wahr“, und nicht die Flamme
des Hasses, die heute Deutschland und Europa durchloht, sondern
die der Liebe sollte ihm auf seinem Wege leuchten. „Zwischen echten
Anschauungen“ — ich gebrauche seine eigenen Worte — „gibt es zwar

keinen Frieden, doch keinen tötenden Haß und jederzeit die wölbende

Sympathie.“
_ Ihnen ‚vor allen, den jüngeren unter uns, denen seine ernsteste Sorge
und seine schönste Hoffnung galt, möchte ich diese Worte ans Herz
legen. „Lassen Sie sich nicht umhüllen“ — um wieder mit den Worten
des Toten zu reden — „von Interessen, Standesverblendung, Seichtheit,

Streberei und Phrase“, suchen Sie fremde Überzeugung zu verstehen und
zu achten und den berechtigten Kern, der nach Bismarck in jeder großen
Bewegung steckt, zu würdigen — nur dann wird es möglich sein, das Werk

des Aufbaues, das Walther Rathenau begonnen hat, fortzusetzen und das
drohende letzte und: fürchterlichste Unheil, den Bürgerkrieg und damit
die Zerreißung des deutschen Reiches von uns abzuwenden.

Das lebendige Wort und der geniale Verstand des Toten können
uns nicht mehr führen; was in seinen Schriften niedergelegt ist, zeigt oft
den Erdenrest, der auch den vollendeteren Engeln „zu tragen peinlich“
bleibt. Umsomehr wollen wir, die wir den Kern seines Wesens
erkannt und geliebt haben, in uns bewahren, was als sein höchstes Vermächtnis erscheint: suchenden Geist und ruheloses Herz im Streben nach
innerer. Vollendung, Härte und Unerbittlichkeit gegen uns selbst und

fruchtbares Wirken im Geiste der Wahrhaftigkeit und der bona voluntas,

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE
WALTHER RATHENAUS.,
Aus einer vierzig Jahre langen Bekanntschaft und Freundschaft.
Von Paul Mamroth.

Walther Rathenau gehört der Geschichte an. Sein Leben und Sterben
wird und muß kommenden Geschlechtern aufbewahrt werden. An dieser

einzigartigen Persönlichkeit kann die Geschichtsschreibung schwerster Entwicklungs- und Übergangszeit nicht vorübergehen. Das Bild bedeutender
Männer entsteht aber nicht nur aus großen Zügen; alles, was mit ihnen

zusammenhängt, ist dem Forscher bedeutsam. Nur in diesem Sinne sind
meine Aufzeichnungen gedacht: als kleine Striche zu dem Lebensbild
eines Großen. Die sehr persönliche Färbung der Skizze war unvermeidlich
und ist deshalb verzeihlich. —

Im Jahre 1880 hatte Emil Rathenau auf der Weltausstellung in Paris
Edisons Erfindung kennen gelernt. Aus der Glühlampe entwickelte er die
Deutsche Edison-Gesellschaft; das war im Mai 1883 der Anfang der AEG.
Im Oktober 1883 wurde ich Rathenaus Mitarbeiter, Wenige Monate später

lernte ich Walther kennen. Er kam als hübscher, schlanker Gymnasiast
seinen Vater aus den Geschäftsräumen Leipziger Straße, Ecke Charlottenstraße, abholen, erwartete ihn in meinem Zimmer, und unsere Unterhaltung
betraf den deutschen Aufsatz, den er gerade auszuarbeiten hatte. Das
Thema war:

„Von des Lebens Gütern allen ist der Ruhm das Höchste doch,
Ist der Leib zu Staub zerfallen, lebt der große Name noch.“
Der Eindruck ist mir geblieben, weil alles, was der junge Gymnasiast
sagte, ungewöhnlich und fesselnd war. So seltsam verknüpfte sich der
Anfang unserer Beziehungen mit dem Ende, das am 24. Juni 1922 mir

die fast übermenschliche Aufgabe stellte, seiner Mutter die Ermordung
dieses Sohnes mitzuteilen.
Schon im Frühjahr 1884 trafen wir uns im Hause seiner Eltern wieder,
immer im kleinen Kreise, denn Emil Rathenau ist in den frühen Jahren
der AEG wenig an die große Öffentlichkeit getreten. Er lebte und arbeitete
in der Familie, der ein kleiner Kreis intimer Mitarbeiter zugerechnet wurde.

Daß Walther alle Schul- und Universitätsprüfungen erfolgreich bestand,
galt als selbstverständlich. Seine Dienstzeit bei den Garde-Kürassieren,
wo man dem stattlichen Einjährigen das Avancement aus konfessionellen

Gründen versagte, blieb Episode. Ohne zunächst in vertrauten Verkehr
mit seinem Vater zu kommen, begegnete er sich mit ihm in dem Interesse

für das Werk. Als Walther die Straßburger Universität besuchte, machte
er in genauer Schilderung auf die Aussichten derElektrifizierung Straßburgs

aufmerksam, sehr verfrüht, aber mit dem ihm eigenen Instinkt. Später
zierten das Geschäftshaus des gewaltigen Elektrizitätswerks-Unternehmens
die Plaketten Emil Rathenaus und Oberbürgermeisters Back.
in den elektrochemischen Werken Bitterfeld begann er seine wissen-

schaftlichen und wirtschaftlichen Forschungen. Aus jener Zeit stammt der
Aufschwung der damals häßlichen und trübseligen Stadt. Schon überragten
seine Fähigkeiten die selbst gestellten Aufgaben. Er leitete deshalb
gleichzeitig die Licht- und Kraftversorgung Bitterfeld ein — damals eine
Pionierarbeit — und kaufte im Zusammenhang mit diesem Plan das
Braunkohlenwerk Hermine. Ich hatte für eine von mir geleitete Gesellschaft die Durchführung zu übernehmen und war in Bitterfeld sein Gast.

Der schlichten, aber von hohem Geschmack erfüllten Lebensführung, die
damals schon sein kleiner Haushalt offenbarte, ist er treu geblieben und
hat sie nur in den Ausmessungen geändert. Davon legten die Wohnung
im Dachgeschoß in der Viktoriastraße und später sein Häuschen im Grunewald Zeugnis ab. Nur in seiner Kleidung war er nicht anspruchslos, hier

überwog sein Ästhetentum. Er trug lebhafte Stoffe, farbige Hemden mit
haarscharf abgestimmten Kravatten und Westen, alles in ausgesuchter und

unauffälliger Eleganz.

Bei Mahlzeiten überwogen die Tischgespräche

weitaus Zahl und Auswahl der Gerichte auf graziös gedeckter Tafel, so
damals, wie später im Grunewald und in Freienwalde. In Bitterfeld sprach
Walther bis tief in die Nacht von seiner Absicht, auf Technik und Wissenschaft
zu verzichten und Maler zu werden; auch eine Berufsgemeinschaft mit

seinem Vater schien ihm noch nicht verlockend. Ich widersprach eindringlich,
reklamierte ihn für die Zukunft der AEG und hatte wohl nur deshalb

Erfolg, weil in seinem durchaus nicht einheitlichen Wesen die Neigung
zur Kunst als Beruf nicht überwog.
Im Jahre 1899 trat er in den Vorstand der AEG, übernahm einige
Aufgaben, die sein Vater sich vorbehalten hatte, und wuchs, indem er sich
in sie vertiefte, bald darüber hinaus zu einem der wertvollsten Mitarbeiter
an der Entwicklung der AEG. Mit jener Intuition, die Erfahrungen überragt, konnte er sich durchsetzen. Die verbindliche, niemals agressive
Form, in der er Meinungsverschiedenheiten erörterte, war schlechthin
unwiderstehlich. Sein meisterhafter Vortrag stellte den Opponenten vor

eine schwere Aufgabe, denn seine Anregungen waren naturgemäß oft
verfrüht und nicht immer ausführbar, aber stets wertvoll. Er vertrug es
auch ohne Groll, wenn seine Ansicht nicht durchgedrungen war. Die
„journaliere“ Arbeit — sein eigener Ausdruck — lag ihm nicht, auch war

er nicht „matinal‘5 das vertrug sich wohl nicht mit der Vielseitigkeit, die
er. später in seinen Werken, den Produkten vieler Nächte, offenbarte.
Aber ganz mit Unrecht haben Fernerstehende zuweilen seine Fähigkeit
zum Geschäftsmann bezweifelt. Walther Rathenau hat als Finanzmann

und Industrieller Hervorragendes geleistet. Ihm eigneten dafür alle Fähigkeiten: Zahlengruppierung, Gedächtnis, Entschlußkraft, Meisterschaft in der
Verhandlung.

Viele bahnbrechende Unternehmungen hat er in allen

Einzelheiten bearbeitet und zum Erfolg geführt.

Und weil er die Zu-

sammenhänge erkannte, suchten zahlreiche Gesellschaften seine Mitwirkung,
so daß er dadurch wiederum befähigt war, zwischen vielen Gruppen Er-

Fahrungsaustausch und Beziehungen von höchstem Werte herzustellen. Schon
in jungen Jahren war Walther Mentor, ohne je Telemach gewesen zu sein.
Aber er war kein Kämpfer. Wo seine Persönlichkeit nicht durchdrang,
zog er sich zurück. Ich habe von Walther Rathenau in vierzig Jahren nie
ein häßliches Wort oder einen unschönen Gedanken gehört. Explosionen
und Ausdrücke des Ärgers, die ja auch eine motorische Kraft haben,
überließ er uns anderen.

Das Kollegum der AEG verließ er, als ein

schnoddriger Aktionär in einer Generalversammlung von der „Dynastie
Rathenau“ gesprochen hatte, blieb aber als Geschäftsinhaber der Berliner
Mandels-Gesellschaft der AEG sehr nahe. Karl Fürstenberg, der ihn still

liebte, hat Rathenau’s Begabung für Finanzgeschäfte zur Reife gebracht.
im Jahre 1912 wurde‘ Walther Aufsichtsratsvorsitzender der AEG,
deren Generaldirektor sein Vater war.

Bei der Arbeitsgemeinschaft, die

sich zwischen beiden schon längst herausgebildet hatte, bestanden gegen
ein solches Verhältnis keine Bedenken. Dieses Verhältnis beruhte auf
gegenseitiger unbegrenzter Anerkennung und Wertschätzung. Mehr als
einmal hat zu mir der alte Herr gesagt: „Sie können’s mir glauben,
Walther ist viel mehr als ich“. Er hat auch in den letzten Jahren vor dem
Kriege vorausgesagt, daß sein Sohn Minister werden würde, was ich schon
aus konfessionellen Gründen als unmöglich bezeichnete.

Daß Walther die Bezeichnung „Präsident“ annahm, ist ihm nicht nur von
Widersachern verübelt worden. Die Satzung erhielt in &amp; 22 folgende Ergänzung: „Werden dem Vorsitzenden bestimmte Geschäfte oder bestimmte
Arten von Geschäften zur Erledigung überwiesen ($ 18), so führt er die
Bezeichnung: „Präsident der Allgemeinen Elektrieitäts - Gesellschaft“.

Damit sollte die Eigenart seiner Tätigkeit gekennzeichnet sein, die der
des Vorstandes sehr nahe stand.
Als Organisator der Rohstoffabteilung war er aus seinem sonstigen

Kreise verschwunden. Nur ein- oder zweimal habe ich ihn im Kriegsministerium freundschaftlich besucht, aber als die Reichsregierung ihn freiließ und er zur Privatwirtschaft zurückkehrte, war ich mit ihm in ständigem

Austausch unserer Gedanken über die Kriegslage, die sich in gleicher
Richtung bewegten. Immer war Walther voll schwerer Sorge und nie
in den letzten Jahren hat er an Sieg geglaubt.

Publikationen von ihm

im anderen Sinne hatten lediglich den Zweck, die Stimmung zu heben,
so lange Friedensverhandlungen nicht gelangen. An eine levge en masse

hat er nach dem Zusammenbruch nicht geglaubt, als er in dem ihm ver-

übelten Vortrag in der Deutschen Gesellschaft dazu aufrief. Er wollte
lediglich dadurch die Lage Deutschlands in den Verhandlungen mit den
Feinden verbessern. Das hat er mir eine Stunde vor jenem Vortrag
gesagt. Auch von seinen Besuchen bei der Obersten Heeresleitung kam
er ohne Zuversicht zurück. Er rühmte die Würde und Autorität Hindenburgs und sprach von Ludendorff in einem technischen Oleichnis, als von
einem Konstrukteur, der am Zeichentisch Vorzügliches leiste, zur Führung
der Geschäfte aber unfähig sei. Von Befürchtungen ganz erfüllt, sah er
die kommenden Dinge grau in grau. Als ich Silvester 1917 mit dem

Versuch eines Scherzes sagte: „Hoffentlich, lieber Doktor, können Sie im
neuen Jahre Ihre „Kassandra G. m. b. H.“ liquidieren“, antwortete er mit
trübem Lächeln: „Ach, daran glauben Sie ja selbst nicht“.
Ein Wort üher Walther Rathenau und die Frauen. — Er stand mit

ihnen in gütigem und freundschaftlichem Verkehr. Von einem Flirt war
nie etwas zu merken, und in sein Leben ist wohl nie eine große Liebe
getreten, die sonst vielleicht eine gewisse Einseitigkeit dieser reichen Natur
verhindert hätte. Zwischen 30 und 40 war er einer Heirat nicht abgeneigt,
aber da ist wohl die Rechte nicht gekommen. Oft war davon zwischen
uns die Rede auf langen Eisenbahnfahrten. Einmal sagte er: „Bei HochS
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zeiten von Freunden habe ich öfters bedauert, nicht an deren Stelle zu

sein. Wenn ich aber später in den Alltag von Ehen sah, ist mein Bedauern
geschwunden“. So blieb er einsam und allein und widmete seine Herzensgemeinschaft wohl nur seiner Mutter, der er der zärtlichste Sohn und ein
ritterlicher Freund war.

Die literarische Tätigkeit Walthers kam seiner nächsten Umgebung
ziemlich unerwartet und wandte sich an die Öffentlichkeit im Jahre 1902
mit der Sammlung „Impressionen“. Vorher waren einzelne Aufsätze unter
Pseudonym abgedruckt. Als ich auf dem Wege von München in der
„Zukunft“ den Aufsatz „Physiologie der Geschäfte, aus den Papieren

eines russischen Staatsmannes“ gelesen hatte, der mich im hohen Grade
Fesselte, brachte ich das Heft Walther Rathenau mit dem Bemerken:
„Vieles davon hätte in der AEG geschrieben sein können“. Nach wenigen
Minuten siegte seine Wahrhaftigkeit. Er gab mir das Heft zurück und
sagte mit leichtem Erröten, daß er der Verfasser sei. Später erhielt ich
seine Werke fast stets von ihm persönlich. Über die „Neue Wirtschaft“
hörte er geduldig meine abweichende Ansicht, die sich gegen manche
Folgerungen aus der Mechanisierung richtete, Ich sagte: „Sie gehen einen
Dornenweg und kennen die Menschen nicht, wenn Sie Verantwortlichkeitsgefühl und Verzicht auf Glück verlangen und dafür Liebe in Transzendenten
bieten“. Aber wirklich, er kannte die Menschen nicht und liebte sie viel
mehr als Gesamtheit mit der Liebe des Verkünders, denn als Einzelwesen.

Schon an Wuchs überragte er viele, die seine höfliche Güte als Herablassung empfanden und zwischen sich und ihm einen luftleeren Raum zu
spüren glaubten. Die nannten ihn dann hochmütig oder eitel. In Wahrheit
war er eher schüchtern und im letzten Jahrzehnt Feind der großen Ge-

selligkeit, weil sie ihm mißfiel.
Die Abhandlung über Aktienwesen hat er mir in Freienwalde so
ausführlich vorgelesen und erörtert, daß ich nur durch Zufall den letzten
Zug nach Berlin noch erreichte. Denn mit Raum und Zeit nahm er es
nicht genau. Er hatte nicht die Gabe des Geschäftsmannes, Besuche

kurz abzufertigen, wollte alle beschenken, belehren und überzeugen, und
brachte dadurch oft genug sich und andere mit seiner Zeiteinteilung

ins Gedränge.
Daß er die Ethik des christlichen Bekenntnisses tief in sich aufgenommen
hat, wissen wir aus seinen Schriften; aber gerade deshalb verlangte er
immer wieder Gleichberechtigung der Konfessionen. Im Jahre 1911 hatte
er dieserhalb mit Professor Kohler polemisiert und mich dadurch zu einem
Brief an Harden angeregt, der ihn abdruckte. Er handelte von dem Recht
des Judenchristen auf Übertritt und Taufe. Walther schrieb mir am
12. Januar 1912:

„In vielen Punkten kann ich mich Ihren Ausführungen anschließen;
daß aber das apostolische Glaubensbekenntnis die Grundlage für eine
moderne Überzeugung bilden kann, bleibt mir nach wie vor zweifelhaft,
and mehr hatte ich auch in meinem Aufsatz nicht behauptet. Ich hoffe,
bald die Freude zu haben, mich über den Gegenstand mit Ihnen eingehend zu unterhalten.“
Immer war er ein Ringender, ein Wahrheitsucher. Als er zu seinem

50. Geburtstag einen kleinen Kreis von Menschen um sich versammelt
hatte, die er sich nahestellte, dankte er ihnen mit nachdenklichen Worten,

denen ich Folgendes entnehme:
„Von meiner Jugend her ist es mir ein Erbteil gewesen — ein Erbteil,
das ich schwer verstanden habe und noch heute schwer verstehe —, daß
ich in dem, was die Natur mir gab, mich in der Doppelheit fühle. Das,
was die Natur mir als Grundton gegeben hat, mag die Betrachtung sein.
Sie hat mir aber — und das ist wohl das Erbteil meines lieben und
anvergeßlichen Vaters — zu diesem Erbteil etwas hinzubeschieden, etwas

willensgeartetes oder mutgeartetes, das mich zwingt, nicht in der Betrachtung
allein zu leben. Das klingt wie eine harmlose Voraussetzung; doch Freunde
werden in dieser leichten Antithese etwas tieferbewegtes spüren, und in
diesem Augenblick schon vorempfinden, was ich mit wenigen Worten
als Geständnis zu entwickeln habe.

Wenn einem Menschen diese beiden scheinbar indifferenten und doch
so entgegengesetzten Wesenszüge mitgegeben werden, wie er auch enden

mag: als Handwerker, als Ackersmann, als Soldat oder als Geschäftsmann —, so ist ihm ein Schnitt und ein Widerspruch zuteil geworden,
und in seinem Leben wird es nie ohne inneren Kampf gehen. Und da
ich von mir reden will und reden darf, weil Sie es gestatten, so muß ich

Ihnen das gestehen: Ein Kampf ist durch mein Wesen immer gegangen.
In dem Phaidros des Plato steht ein wundervolles Gleichnis vom
Wagenlenker und den beiden Rossen.
ledesmal, wenn ich dieses Gleichnis und die herrliche Beschreibung
gelesen habe, dann hat es mir ein sonderbares Gefühl und wie eine
plötzliche Erleuchtung gegeben. Sie wissen, daß von den menschlichen
Leidenschaften und Trieben gesprochen wird, von denen ich im Augenblick nicht rede; der Vergleich aber schildert einen griechischen Wagen mit

zwei von jenen edlen, starkhalsigen, griechischen Vollblütern. Man sieht,
wie das eine Pferd sich bäumt, den Zügel packt, schäumt und schwitzt,
sich zusammenreißt, biegt, auf die Hinterbeine setzt und stutzt und dann
wieder hinwegfliegt; der Wagenlenker muß sich zur Seite beugen, um
der Kurve nachzugeben, und dann geht das Spiel auf der anderen Seite
mit dem anderen Gaule los. Dieses prachtvolle Bild ist ja wohl für ein
so kleines Leben ein zu hohes, aber ich habe es mir immer wieder aneignen müssen, um etwas von dem zu verstehen, was mir zugedacht war.

Es ist nicht verwunderlich, daß ein Mensch leiden muß, dem auf
der einen Seite es beschieden ist, den Dingen nachzuhängen und nachzuträumen, in Sehnsucht und Empfindung, und den dann wieder der Teufel
reitet, daß er in die Welt eingreifen und aufgekrempelt bis zum Ellenbogen
in diesen Dingen der Welt rühren und kneten muß.
£s ist ein Widerspruch, der zu Spannungen führt, die Menschen nur
sehr schwer auf die Dauer ertragen können. Ich habe das durchgemacht
und habe nie recht gewußt, warum, und habe ferner es erlebt, daß zu

den vielen Schwächen, die ich habe, und die mit großem Recht die Menschen
mir vorgeworfen haben, noch viel andere mir vorgeworfen wurden, die
ich nicht hatte. Denn dieses Doppeldasein war schlechterdings für die
Menschen ein unverständliches, deshalb widerwärtiges Wesen. Ich kann
es aber nicht ändern, und es wird bis zu meinem Tode so bleiben.“

Von so hoher, grübelnder Selbsterkenntnis war der Mann erfüllt,
der die Gaben seines Geistes und seines Herzens verschwenderisch der

Menschheit darbot, bis die Mordwaffe verwahrloster Dummköpfe seinem
kostbaren Leben ein Ziel setzte.
Am Nachmittag des Unglückstages hatte ich die Mutter zur Leiche
des Sohnes geleitet und später war ich allein bei ihm geblieben und hatte

letzte Zwiesprache gehalten mit dem Toten, der schön und verklärt mit
tief gesenkten Wimpern zu schlafen schien. Da habe ich still sein liebes
Haupt gestreichelt und von dem Edelmenschen Abschied genommen,

in mir klangen aus der unvergleichlichen Totenklage, die er seinem

Vater gewidmet hatte, die Worte wieder:
„In jener rätselvollen Nacht, als einer, der ein Großer genannt
wurde in Israel, zu seinem Meister kam, da sprachen sie von den letzten
Dingen des Daseins, von Leben und Wiedergeburt, vom Stirb und Werde.
Da sagte Jesus: Der Geist wehet, wo er will, und du hörst sein Sausen.
Aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt.

Also

ist Jeglicher, der vom Geiste geboren ist. Das verstand Nikodemus nicht,
und er fragte. Der Meister wies nach oben und deutete auf das göttliche

Geheimnis.
Wir aber, die wir nach Jahrtausenden diese Worte hören, wir vernehmen das Rauschen des Flügelschlages und den Atem des Geistes,
und leise in Ehrfurcht sprechen wir das Wort: Genius.“

In der Frühe des Johannistages starb Walther Rathenau
von Mörderhand.

Der Schrei der Empörung, der ob dieser Bluttat die Welt
durchgellte, sagt deutlicher als tausend Worte, was mit ihm

verloren ging.
Ein tiefer Denker, vor dem die Probleme der Weltwirt-

schaft ausgebreitet lagen wie ein offenes Buch, ein Kulturmensch
in des Wortes voller Bedeutung, ein Organisator, der in Frieden
und Krieg Großes schuf, wohl geeignet, viele der Schmerzen
zu lindern, die die Menschheit heute zur Selbstvernichtung
treiben, stellte er das Gemeinwohl stets über eigene Interessen.
So war er Idealist und doch ein Praktiker, ein Industrieller

und königlicher Kaufmann, wie es wenige gab, dank seinem
Wissen und seiner Erfahrung auf fast allen Gebieten.
Sein Abschiedsgruß an seine Mitarbeiter in der AEG, als

er im Mai 1921 das Wiederaufbau- Ministerium übernahm,
war dieser:

„Vor die Entscheidung gestellt, in unserem gemeinsamen Arbeitskreise weiter zu wirken oder in schwerer

Zeit des Landes mich als dienendes Glied dem Staatsganzen anzuschließen, habe ich mich zum Zweiten
entschlossen. Jedem von Ihnen danke ich von Herzen

für treue Gemeinschaftsarbeit und Vertrauen. Jedem
von Ihnen einen herzlichen Gruß und Händedruck
zum Abschied.“

Meister in Rede und Schrift, womit er ständig für das

Gute warb, begabt mit wunderbarer Tatkraft und unermüdlichem Arbeitswillen, glühender Patriot, dem Deutschlands Leid
eigenes Leid war, der als Staatsmann Deutschland die erste
Strecke zum Wiedereintritt in den Kreis der Nationen ebnete,
ein treuer Freund in guten und in bösen Tagen, das ist der
Mann, den uns die Mörderkugel entrissen hat.

Georg Klingenberg.

WALTHER RATHENAU ALS SOZIALÖKONOM.
Von Dr. August Müller, Staatssekretär a. D.

Es ist keine leichte Aufgabe, die Bedeutung des Schaffens einer so

vielseitigen und durch unerschöpflichen Reichtum des Ceistes ausgezeichneten
Persönlichkeit wie die Walther Rathenaus für ein bestimmtes Gebiet der
Wissenschaft zu schildern. Denn der Mann, der wie kaum ein anderer

seiner Epoche die Bedeutung der Spezialisierung, der Arbeitsteilung und
Arbeitszerlegung für unser geistiges, wirtschaftliches und technisches Leben
verstanden und verwertet hat, war selbst eine Persönlichkeit von universaler

Bedeutung.

Seine Art, die Dinge zu sehen, wurzelte im allgemeinen.

Auch wenn er sich mit Spezialfragen beschäftigte, stand dahinter doch

immer das Gesamtbild seiner Anschauungen über den gesellschaftlichen
Entwicklungsgang, der für ihn eine Einheit von geistigen, technischen,
wirtschaftlichen und politischen Vorgängen bildete. Untrennbar sind darum
Rathenaus philosophische, politische, sozialökonomische und wirtschaftstechnische Vorstellungen miteinander verbunden. Man zerreißt ein har-

monisches, sich ineinander fügendes und zusammenhängendes Lehrgebäude,
wenn man ein Teilgebilde daraus einer Sonderbetrachtung unterwirft.
Wenn es trotzdem hier geschieht, so deshalb, weil die sozialen und wirt-

schaftlichen Nöte der Gegenwart den sozialökonomischen Anschauungen
Walther Rathenaus ganz besondere Bedeutung verliehen. Diese Veröffentlichung würde ihre Aufgabe nicht voll erfüllen, wenn sie dem von
ruchloser Mörderhand der Arbeit für Volk und Heimat jäh Entrissenen
nicht auch ein Gedenkwort widmete, das zu schildern versucht, wie Walther
Rathenau den sozialökonomischen Werdegang in unseren Tagen sah und
wie er ihn beeinflußt haben wollte.
Während des Krieges, in den Zeiten, in denen die aus vagen

Hoffnungen, Ungewißheiten und Besorgnissen erwachsenden nervösen
Spannungen die Menschen in ganz anderer Art zum Gedankenaustausch
miteinander trieben als heute, in den Tagen des Unglücks, das man
damals zwar ahnte, aber noch zu verhindern hoffte, saß ich oft mit Rathenau
in ernsten Zwiegesprächen zusammen. Der Krieg hatte meines Schicksals
krausen Weg gerade von der entgegengesetzten Seite aus, von der Rathenau
kam, an eine Stelle getrieben, die mir ähnliche Einblicke hinter die Kulissen

der großen Tragödie ermöglichte, wie dem Dahingeschiedenen bei der
Organisation der Rohstoffbeschaffung. Gleiche Erfahrungen hatten uns
beide zur gleichen Skepsis in der Beurteilung der Kriegslage und der
Kriegsaussichten geführt. Weniger einheitlich war aber unsere Beurteilung
sozialer Dinge. Ich kannte die Arbeiterbewegung, ihre durch Schlagworte
beherrschte Ideologie, ihre Fehler und Schwächen, und so sehr mich auch
im Grunde das aroße Vertrauen, das Rathenau in die deutsche Arbeiterschaft

setzte, erfreute, so wenig war es mir doch möglich, alle seine Hoffnungen
zu teilen. An einem Herbstabend des Jahres 1916, als wir uns wieder
einmal über die Mittel zur Heilung der Schäden, die der Krieg dem

deutschen Volks- und Wirtschaftskörper schlug, unterhielten, antwortete
mir Rathenau auf einige von mir erhobene Einwände und machte dabei

die erste Mitteilung über sein Buch „Von kommenden Dingen“, dessen
Herausgabe er damals vorbereitete: „Ich will dem überwundenen und
unfruchtbar gewordenen marxistischen Sozialismus einen anderen gegenüberstellen, der gleichermaßen den wirtschaftlichen Erfordernissen und

geistigen Bedürfnissen in höherem Maße gerecht wird als die Lehre, die
heute den Namen Sozialismus führt.“ Das war ein großes Wort, das viel
versprach und zu vielem verpflichtete. Einige Monate später erschien das
Buch. Es hielt, was Rathenau damals versprochen hatte, wenn es auch,
meiner Ansicht nach, den Marxismus nicht überwunden hat. Aber es war

eine mutige Tat und ein großes Verdienst. Denn es stellte Zeitprobleme
in so zwingender Weise dar, daß sie nicht mehr übergangen werden konnten.
Es legte den Finger in Wunden, zu deren Heilung die üblichen Hausmittel
nicht ausreichten. Und es predigte Notwendigkeiten, die nicht deshalb
als abgetan gelten dürfen, weil sie bisher noch nicht erfüllt worden sind.
Die Frage, ob man Rathenau als einen Sozialisten bezeichnen kann,
ist nicht wichtig, weil es auf den Inhalt und nicht auf die Etikette seiner

sozialökonomischen Grundgedanken ankommt.

Aber sie wird oft gestellt

und mag darum auch hier kurz berührt werden. Die Antwort darauf hängt
ganz davon ab, wie weit man den Begriff Sozialismus ziehen will. Sozialist
in dem Sinne, der unter der Herrschaft des Marxismus mit dem Worte
verbunden wurde, war Rathenau nicht.

kampf nicht an.

Denn er erkannte den Klassen-

Und noch weniger war er bereit, der Lehre zuzustimmen,

daß alle geistigen Strömungen einer Zeit letzten Endes in Vorgängen des
materiellen Lebens wurzeln, Reflexerscheinungen dieser sind. Die philosophischen Anschauungen Rathenaus stehen vielmehr im unvereinbaren
Gegensatz zu dieser Lehre. Die Idee ist für ihn etwas durchaus Fürsichseiendes, nichts abgeleitetes, kein von einem Unterbau abhängiger und durch

diesen bedingter Oberbau, sondern eine eigene, selbständige Kategorie.
So steht die Methode der Betrachtung wirtschaftlicher, sozialer und historischer Vorgänge, die Formulierung von Postulaten und die Begründung
von sozialen Forderungen bei Rathenau in diametralem Gegensatz zur

marxistischen Geschichtsauffassung. Und der Ausgangspunkt seiner Ethik,
die für sein sozialökonomisches System im Gegensatz zum Marxismus, der
die Ethik ignoriert, von entscheidender Bedeutung ist, ist genau der gegenteilige wie der des „wissenschaftlichen“ Sozialismus. Rathenau war daher
kein Sozialist dieser Richtung. Die Marxisten haben Recht, wenn sie ihn
als Gesinnungsgenossen ablehnen. Rathenau selbst dachte aber auch nicht

im entferntesten daran, sich ihnen zuzugesellen. Er zog scharf und klar
den Trennungsstrich zwischen sich und dem herrschenden Sozialismus, von
dem er in den „Kommenden Dingen“ sagt: „Dieses Buch trifft den dogmatischen Sozialismus ins Herz.

Denn er erwächst aus materiellem Willen;

in seinem Mittelpunkt steht die Teilung irdischer Güter, sein Ziel ist eine
staatlich-wirtschaftliche Ordnung. Mag er heute bestrebt sein, aus anderen
Weltauffassungen fremde Ideale herbeizuholen, so ist er doch nicht aus
ihrem Geiste geboren; er bedarf ihrer nicht, ja sie müssen ihn stören,
denn sein Weg führt von der Erde zur Erde, sein tiefster Glaube ist

Empörung, seine stärkste Kraft ist gemeinsamer Haß, und seine letzte
Hoffnung ist irdisches Wohlbefinden. .. Ziele setzen heißt Glauben. Doch

das ist kein echter Glaube, der, aus Wunschumkehrung einer zeitlichen
Not stammend, das Bestehende verneint, um die Weltordnung in eine
Maßregel zu verwandeln. Echter Glaube stammt aus der Schöpferkraft
des Herzens, aus der Phantasie der Liebe; er schafft Gesinnung und ihr

folgt willenlos das Geschehen. Niemals wird Gesinnung durch Einrichtungen erlistet; und weil der Sozialismus um Einrichtungen kämpft, bleibt
er Politik; er mag Kritik üben, Mißstände beseitigen, Rechte gewinnen:
niemals wird er das Erdenleben umgestalten, denn diese Kraft gebührt
allein der Weltanschauung, dem Glauben, der transzendenten Idee.“
Besteht also demnach eine große Wesensverschiedenheit zwischen
der Methodologie Walther Rathenaus und der Marxisten, so ist damit doch
aicht gesagt, daß auf ihn die Bezeichnung Sozialist überhaupt nicht anwendbar sei. Das Wort deckt einen weiteren Begriff als den vom Marxismus usurpierten.

Und wenn man unter einem Sozialisten einen Mann

versteht, dem das Wohl der Gemeinschaft mehr gilt als das einzelner
Individuen; einen Wirtschaftstheoretiker, der bei aller Anerkennung von
Einzelleistungen doch die Gemeinwirtschaft für leistungsfähiger und daher
für erstrebenswert hält; einen Sozialphilosophen, dessen Leitstern das höchste
Sittengesetz ist, wonach der Mensch niemals Mittel zum Zweck, sondern
immer nur Selbstzweck sein darf, so war Walther Rathenau Sozialist, so
ist seine Lehre Sozialismus und man handelt im Geiste und nach dem
Wunsche des Verstorbenen, wenn man ihn unter die Vertreter des so

umschriebenen Sozialismus einreiht.
Die knappste Formulierung des leitenden Grundsatzes seiner sozialökonomischen Anschauungen hat Walther Rathenau wohl zuerst in einem
Vortrage ausgesprochen, den er am 18, Dezember 1916 in der Deutschen

Gesellschaft 1914 über Probleme der Friedenswirtschaft hielt: „Wirtschaft
ist nicht mehr Sache des Einzelnen, sondern Sache der Gesamtheit!“
Das ist ein sozialistisches Bekenntnis; durch die Begründung dieser Forderung wird der Satz aber zugleich zu einem ethischen Postulat. Zwei
Schriften Rathenaus sind es vor allem, die zur Kennzeichnung seiner sozial-

ökonomischen Anschauung herangezogen werden müssen. Schon vor dem
Weltkriege erschien das Werk „Zur Kritik der Zeit“. Er sucht darin nach

einer Erklärung für die Eigenart der gegenwärtigen weltgeschichtlichen
Epoche.

Und er findet sie nicht in der Entwicklung der Technik oder

der Wirtschaft, sondern in der Volksverdichtung, die den zivilisationsfähigen
Teil des Erdbodens ergriffen hat. Der früheren Zeiten ganz unvorstellbare Zuwachs der Bevölkerung ist für ihn das entscheidende Merkmal
der Gegenwart. Die herrschenden Oberschichten früherer Zeiten werden
verdrängt durch die beherrschte Unterschicht. Dabei wird das geistige
Erbe, das von den ersteren stammt, übernommen und dem neuen Zustand

angepaßt.

Materiell wird die Zeit charakterisiert durch eine unerhörte

Steigerung der Technik und der Organisation zum Zwecke der Befriedigung des neuen Massenbedarfs und es entsteht eine neue Ordnung der

Dinge, die Rathenau die Mechanisierung nennt, um die mechanischen
Zwangsläufigkeiten anzudeuten, die sie von früheren Ordnungen unter-

scheidet. Mit glänzendem Stil und in plastischer Anschaulichkeit schildert
Rathenau nun, wie alle Gebiete des öffentlichen Lebens: die Wirtschaft,
die Staatsverwaltung, die Kunst, die Kirche und unser gesamtes Denken
unter den Einfluß dieser Mechanisierung geraten. Ihr Wesen besteht darin,
daß die Menschheit halb bewußt, halb unbewußt zu einer einzigen Zwangs-

organisation verflochten, bitter kämpfend und dennoch solidarisch für ihr
Leben und ihre Zukunft sorgt. Es ist wohl die glänzendste Kritik an der
Gesellschaft der Vorkriegszeit, die überhaupt existiert, zu der Walther
Rathenau gelangt, indem er Wesen und Wirken der Mechanisierung durch
alle Zweige des wirtschaftlichen und geistigen Lebens hindurch verfolgt.
1917 erschien dann die Schrift „Von kommenden Dingen“, die als eine
Fortsetzung und Ergänzung der „Kritik der Zeit“ betrachtet werden muß.
Auch hier begegnet uns wieder der Meister des Stils, der seine im praktischen
Leben gewonnene Erfahrung und die Ergebnisse seiner umfassenden Bildung, beleuchtet von einem eindringlichen, scharfen Verstand, zu einer zu-

gleich Kritik übenden und Wege und Ziele weisenden Sozialökonomik der
Zeit formt und prägt. Eine Anzahl von Gelegenheitsschriften ergänzen das
in den „Kommenden Dingen“ entworfene Bild. Von ihnen ist die bedeutsamste die 1918 erschienene „Neue Wirtschaft“, weil sie in den „Kommenden

Dingen“ bereits angedeutete Gedankenreihen vervollständigt und eine
Wirtschaftsverfassung umschreibt, wie sie Rathenau als Ziel vorschwebte.
Sucht man nun in aller Kürze aus der reichen Mannigfaltigkeit der

Rathenau’schen Darstellung den sozialökonomischen Grundgedanken herauszuschälen, so ergibt sich das Folgende: Für Rathenau ist Kapital eine volkswirtschaftlich notwendige Einrichtung, Kapitalist ein Organ der Volkswirtschaft. Er tritt mit Recht der populären Vorstellung entgegen, als sei der
dem Kapitalisten in Form von Renten und Unternehmergewinn zufließende

Entgelt ein so hoher Bestandteil des allgemeinen Volkseinkommens, daß

die Lage der übrigen Klassen der Bevölkerung entscheidend gebessert
werden könnte durch eine Überführung dieser Quote des allgemeinen
volkswirtschaftlichen Arbeitsertrages in den Einkommensanteil der nicht kapitalistischen Kreise. Der unmittelbare Konsum der kapitalistischen Schichten
ist ein verhältnismäßig kleiner Teil des Ertrages volkswirtschaftlicher Arbeit.
Das meiste von dem, was die Kapitalisten erhalten, dient zu Neuanlagen.
Trotzdem reicht es für die Bedürfnisse der Wirtschaft nicht aus. Andere

Wirtschaftsgebiete müssen ihre Ersparnisse beisteuern, um die Industrie
zu erhalten. Soll die Bedarfsbefriedigung vollkommener werden, so muß
die Wirtschaft rationalisiert werden. Wir werden uns darauf einstellen

müssen, daß infolge der weltwirtschaftlichen Umwälzungen, die derKrieg
mit sich gebracht hat, unsere Wirtschaft bis zu einem gewissen Grade
Binnenwirtschaft werden muß. Sparsamkeit auf allen Gebieten und Erhöhung des Wirkungsgrades unserer gesamten Arbeit sind eine notwendige
Voraussetzung, wenn es uns gelingen soll, die Kriegsfolgen zu überwinden

und die Lebensbedürfnisse des deutschen Volkes zu befriedigen. Sorgsamste Materialverwendung ist eine unabänderliche Forderung der Zeit.
Was aus einheimischen Stoffen hergestellt werden kann, soll nicht aus

Importen angefertigt werden. Der Sparsamkeit im Verbrauch von Rohstoffen hat sich eine sorgfältige Behandlung aller Kraftquellen des Landes
hinzuzugesellen. Entbehrlicher und überflüssiger Luxus ist zu vermeiden.
„Wirtschaftlich betrachtet ist die Welt, in höherem Maße die Nation, eine
Vereinigung Schaffender; wer Arbeit, Arbeitszeit oder Arbeitsmittel ver-

geudet, beraubt die Gemeinschaft. Verbrauch ist nicht Privatsache, sondern
Sache der Gemeinschaft, Sache des Staates, der Sittlichkeit und Menschheit.“
Der Begriff der Sozialpolitik im engeren Sinne, also die Frage der

Lohnhöhe, der Arbeitszeitgestaltung, bestimmter Arbeiterschutzmaßnahmen
und ähnliches spielt in der Rathenau’schen Sozialökonomik nur eine untergeordnete Rolle. Alles dieses hängt für ihn ab vom Wirkungsgrad der
Arbeit. Kapitalist sein heißt für Rathenau ebenso Diener am Volkswohl
zu sein, wie der Arbeiter. Er sieht die Benachteiligung der Arbeiter vor

allem darin, daß die Kapitalistenschicht ihre materiell bessere Position dem
in ihren Händen befindlichen Besitz und ihrer besseren Ausbildung
verdankt. Deshalb verlangt er eine Ausgestaltung der Erbschaftssteuer,

die oberhalb einer mäßigen Vermögenseinheit jeden Nachlaß dem Staate
zuführt. Daneben verlangt er Zugänglichmachung der Bildungsanstalten
allen, die einen nützlichen Gebrauch davon machen können. So erhofft
er Verbilligung und Steigerung der Produktion, Wachstum des Konsumanteils der Bevölkerung, Erfüllung gemeinnütziger Pflichten in ganz un-

geahntem Maßstabe, Herabsetzung der Arbeitszeit, Verbesserung der Lage
der Lohnempfänger, kurz einen gleichmäßigen mittleren Wohlstand, der

AU

alle Stände durchdringt, Klassengegensätze ausgleicht und die Nation zur
höchsten denkbaren Entfaltung ihrer geistigen und wirtschaftlichen Kräfte führt.
Wie im einzelnen die Rationalisierung der Produktion durchgeführt
werden soll, ist hier nicht näher darzulegen. Aber der Auffassung Rathenaus,
daß Wirtschaft nicht mehr Sache des einzelnen, sondern der Gemeinschaft sei, entspringt mit Naturnotwendigkeit für die Organe der Gemeinschaft: den Staat, die Gemeinde, die Regierung und die Parlamente die
Pflicht, nicht nur die geistigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß
sie die Wirtschaft beeinflussen können, sondern auch die Formen für sich
selbst zu finden, die erst geschaffen werden müssen, wenn die neue Auf-

gabe der öffentlichen Körperschaften von ihnen in befriedigender Weise
gelöst werden soll. Das Problem der Sozialisierung wird darum von
Rathenau nicht ohne weiteres als undurchführbar abgetan. Er ist nicht
der Mann, der Lösungen deshalb bevorzugt, weil sie die bequemeren sind.

Er bemüht sich vielmehr, die Formen, in denen Sozialisterungen möglich
und wünschenswert sind, ausfindig zu machen. In der „Neuen Wirtschaft“
schildert er eine Wirtschaftsorganisation, die aufgebaut ist auf zweckmäßig
organisierten und miteinander verbundenen Selbstverwaltungskörpern der
einzelnen Industriezweige, die in planmäßiger Weise das Wirtschaftsziel
zu erreichen versuchen: Anwendung aller Mittel, um die Bedarfsbefriedigung reichlicher zu gestalten, zu verbilligen und den Wirkungsgrad der

Arbeit dem theoretisch möglichen Gipfelpunkt auch in der Praxis anzunähern.
Rathenau ist vor allem Wirtschaftsethiker. So wie er die Organstellung. des Unternehmertums als dienendes Glied der Volkswirtschaft
auffaßt, so verlangt er von allen übrigen Wirtschaftssubjekten das Zurücktreten des Individuals — hinter das Sozialinteresse.

Es ist kaum an irgend

einem Orte in der deutschen Literatur in gleich eindringlicher und hu-

maner Weise die sozialwirtschaftliche Bedeutung der Arbeitsunterbrechungen
durch Streiks und ihre nachteiligen Folgen für die Volksgesamtheit geschildert worden, wie in dem Aufsatz „Arbeit“, der einen Teil der Schrift
„Der neue Staat“ bildet. Andere schädliche Zeiterscheinungen in der
gleichen, unnachsichtigen Weise zu geißeln, wird Walther Rathenau nicht
müde. Vergeudung von Produktionsmitteln, falscher Luxuskonsum, Schieberei, Wucher und Steuerhinterziehungen; gegenüber allen diesen Gebrechen unserer Zeit regt sich sein Zorn und für alle findet er Worte

schärfster Kritik. Aus seiner Wirtschaftsethik, die Reinlichkeit und Zweckmäßigkeit im Einzelleben wie im Staatsleben als höchstes Erfordernis
formuliert, entspringen seine Vorschläge über die Gestaltung unseres
Wirtschaftslebens. Kein Schlagwort macht ihn irre und die Achtung, die
er allem historisch gewordenen und ehemals notwendigen, aller Tradition

und aller geschichtlichen Vergangenheit entgegenbringt, hindert ihn doch
nicht, das Überlebte und überständig gewordene auch dann neuen Not-

wendigkeiten zum Opfer zu bringen, wenn es sich mit dem Schutze pietät-

voller Erinnerungen umkleidet, So ist Walther Rathenau ein im schönsten
Sinne dieses Wortes fortschrittlich gesonnener Mensch auch in seinen
sozialökonomischen Überzeugungen gewesen, dessen Wirtschaftsethos aus
warmer Nächstenliebe und Menschenfreundlichkeit gespeist wurde. In seiner
Weltanschauung kommt das Materielle und das Geistige gleichmäßig zu
einem Rechte, und das vor allem erklärt die Wirkung, die die Rathenau’sche
Sozialökonomik bisher schon ausgeübt hat und die sie erst recht in den
nächsten Zeiten ausüben wird. Keiner hat in so ergreifender Weise die

Leere und Öde empfunden und geschildert, die durch die Mechanisierung
in unser Leben getragen wurde und auf beinahe allen Bevölkerungsschichten lastet. Aber nur wenige können ihm auch an die Seite gestellt
werden, wenn die Künder eines neuen Zustandes der Dinge aufgezählt
werden, die neue Ziele setzen und damit neue Hoffnungen in die Herzen
derer pflanzen, die ihrer am meisten bedürfen. Soziales Gewissen und

optimistische Beurteilung des deutschen Volkes, seiner reichen Veranlagung und seiner Willenskraft bilden die Grundlage Rathenau’scher Überzeugungen von einer schöneren, reicheren und edleren Zukunft. „Doch
dem Menschen ist es gegeben, sich zu besinnen und mit dem Lichte seiner

übersinnlichen Ahnung die Wirrnis zu durchleuchten. Die Mechanisierung
als materielle Ordnung wird er nicht preisgeben, solange nicht neue

Ereignisse und Einsichten ihn gelehrt haben, den Naturkräften anders als
durch organisierte Arbeit und Forschung entgegenzutreten. Die Mechanisierung als geistige Herrscherin des Daseins wird er bekämpfen und kann
er vernichten, sobald er die Praxis vom Zweck zum Mittel mäßigt, sobald

er des Notzwangs und Blutlohns nicht mehr bedarf, sobald er vorzieht,
aus freiem Willen zu leisten, was heute der Zwang ihm erpreßt, und
den ärmlichsten Teil seines unedlen Sonderglücks um Menschheitssegen

sinzutauschen,“
Noch ist der Blutwahn nicht von uns gewichen, wie die entsetzens-

volle Tat zeigt, der Walther Rathenau zum Opfer gefallen ist. Wir haben

ihn verlieren müssen, ihn, den Prediger einer hohen Gesellschaftsmoral,
n einer Zeit, von der man in Umkehrung eines bekannten Wortes sagen
kann, daß sich das Unmoralische von selbst versteht! Aber seine Lehre
st uns geblieben. So wenig auch bei so umstrittenen Fragen, wie sie in

der Sozialökonomie Walther Rathenaus behandelt werden, eine vollkxommene Übereinstimmung bei ihrer Beurteilung möglich ist, in einem
kann er uns Vorbild sein: in der Lauterkeit seines Strebens, im Vertrauen

auf die Kraft moralischer Überzeugungen.

Wir werden sein Gedächtnis

am treuesten bewahren und am höchsten ehren, wenn wir uns bemühen,

den Samen zum Keimen zu bringen, der in der Wirtschaftsethik des Ver-

storbenen der Aussaat harrt.

WALTHER RATHENAU ALS FAKTOR
DEUTSCHER KULTUR.
Von Geheimrat Professor Nernst.
in der Rede, die Professor Nernst am 3. August in der Aula der
'Jniversität Berlin bei der Übergabe des Rektorats an seinen Nachfolger
hielt, hat er, ehe er sich dem eigentlichen Thema der Rektoratsrede

„uwandte, Walther Rathenaus in folgenden Ausführungen gedacht.

Die Universität ist zwar gewohnt‘ — genau wie der einzelne Forscher

auf seinem eigentlichen Gebiete äußerste Vorsicht in seinen Schlußfolgerungen üben soll — so auch als Ganzes zu den Tagesereignissen

keine unmittelbare Stellung zu nehmen, sondern einer abwartenden und
abwägenden Haltung sich zu befleißigen —, im Gegensatz zum Politiker,
von dem man anstatt zögernder Kritik rasche Entschlüsse fordert.

Aber

die Universität darf meines Erachtens nicht schweigen, wenn sie den
innersten Kern ihrer Bestrebungen bedroht sieht; dies ist der Fall, wenn
man es in unseren Tagen erleben muß, daß dort, wo Kämpfe mit den

zwar scharfen, aber rtitterlichen Waffen des Geistes ausgetragen werden

sollten, heimtückischer Meuchelmord alle Fäden der Verständigung und
die Entwicklung zum Besseren jäh zerschneidet.
Tyrannenmord ist stets verschieden beurteilt worden. Unser Schiller,
den wir nicht nur als Dichter, sondern auch als Weltweisen verehren, hat
ihn in einer seiner schönsten Balladen mindestens nicht gemißbilligt und
in einem seiner größten Dramen menschlich zu erklären: gesucht. Der
große englische Lehrmeister in allen menschlichen und daher auch politischen
Fragen hat, wie mir scheint, auch dies Problem mit erschöpfender Klarheit
behandelt, als er schilderte, wie der an sich edelmütige und von Hingabe
an das allgemeine Wohl erfüllte Brutus nicht nur an sich und seiner

unschuldigen teuersten Angehörigen die Nemesis für das Verbrechen sich
erfüllen sah, sondern auch erkennen mußte, daß er durch seine unselige Tat,
sozusagen naturgesetzlich, das Gegenteil des von ihm Erstrebten erzielt hatte.
Kann also immerhin unter Umständen menschliches Mitgefühl in
Fällen, in denen Gewalttätigkeit durch Gewalt bekämpft wird, auch dem
Meuchelmörder nicht ganz versagt bleiben, so entfallen alle mildernden
Umstände, wenn rein politische Meinungsverschiedenheiten auf dem Wege
heimtückischen Überfalls ausgefochten werden sollen. Kein Bürger ist daran
gehindert, einen Minister, den er auf falscher Bahn befindlich glaubt, mit
den Waffen des Geistes in Wort und Schrift zu bekämpfen. Und eine
auch in unseren Hörsälen stets befolgte Aufgabe der wissenschaftlichen
Erziehung ist es, den jungen Kommilitonen nicht nur zum logischen Denken,
sondern auch zum freimütigen Bekenntnis dessen und zum offenen Einstehen dafür zu erziehen, was er für wahr und richtig erachtet. Und so

muß denn die Entrüstung über das entsetzliche Verbrechen im Grunewald,

an einem Manne verübt, der als Patriot im Dienste des Vaterlandes wirkte,

und als Politiker, wie selten einer, die Hilfsmittel der Wissenschaft sich
zu Diensten zu machen bemühte, nirgends größer sein, als gerade in
akademischen Kreisen, Vor allem natürlich an der Menschlichkeit, aber
auch am akademischen Geiste versündigt man sich, wenn man einen geist-

vollen Forscher gewaltsam aus dem Wege räumt; bezeichnete doch Gustav
v. Schmoller noch kurz vor seinem Tode, im Jahre 1917, Dr. Walther
Rathenau als einen der größten sozialpolitischen Schriftsteller unserer Tage,
dessen Staatssozialismus dem Alt-Preußens nahe steht, und nur auf Grund

einer durch eifrigstes Studium erworbenen Sachkenntnis konnte Rathenau
gleich nach Ausbruch des Krieges in weiser Voraussicht die Gefahr der

Rohstoffversorgung erkennen und wirksam bekämpfen.
Verdienste und Entwicklungsgang Walther Rathenaus hier zu schildern,
kann nicht meine Aufgabe sein, auch darf ja sicher erwartet werden, daß
unserm Volke baldigst von berufener Seite ein eingehendes Lebensbild

seiner Persönlichkeit dargeboten werden wird. Aber einige kurze Bemerkungen und persönliche Erinnerungen möchte ich nicht unterdrücken.
Unser Zeitalter wird kaum einen zweiten Mann neben Rathenau zu
nennen wissen, der die Kultur seiner Zeit so vielseitig und dabei so gründlich
aufgenommen hat. Abgesehen von seinen schon erwähnten staatswissenschaftlichen Schriften veröffentlichte er zahlreiche Essays, auch solche
naturwissenschaftlichen Inhalts, wie er ja auch in Physik als Hauptfach sein
Doktorexamen abgelegt hat. Ähnlich wie sein um die technische Entwicklung Deutschlands so hochverdienter Vater war er führender Ingenieur
wie auch Großkaufmann in einer Person, ferner in der bildenden Kunst

und im Bauwesen mehr als Dilettant, bisweilen maßgebender Berater.
Als er vor längerer Zeit unsere Kolonien bereist hatte, legte er seine

Erfahrungen und seine offenbar freimütigen Schlußfolgerungen in einer
ausführlichen Monographie nieder, die er in nur fünf Exemplaren drucken

ließ, eines für Kaiser Wilhelm 1l., die übrigen Exemplare für den Kolonialminister, für sich und seine nächsten Angehörigen. Wohl wenige Gelehrte
werden mit ihren Werken so verfahren können oder wollen, wie überhaupt
Rathenaus ganzer Entwicklungsgang nur verständlich wird, wenn man

bedenkt, daß ihm von Jugend an praktisch unbegrenzte Mittel zur Verfügung standen, von denen er den weisesten Gebrauch zu machen wußte.

Als ich seinerzeit die Chancen der geplanten Erklärung des unbegrenzten U-Bootkrieges mit Dr. Rathenau erörterte, waren wir beide
uns natürlich über die technische Unzulänglichkeit unserer Machtmittel auf
diesem Gebiete vollkommen klar; sehr zu meinem Erstaunen — ich hätte
vorsichtiger sein wollen — meinte er, man müsse es versuchen, auch wenn

die Chancen nur 1 zu 10 wären, doch sah im übrigen auch er unsere

Erfolgsmöglichkeit für wesentlich geringer an.

Im gleichen Sinne trat er bekanntlich Oktober 1918 für eine Massenerhebung ein, wie sie Gambetta 1870 zu organisieren wußte, und schließlich
entsprach es ebenfalls vollkommen seiner Natur, wenn er kurz vor seinem

Tode alle Warnungen mißachtete.
Freilich, bei der großen Vervollkommnung der technischen Hilfsmittel,
die gegenwärtig bei einem ÄAttentatsversuche benutzt werden können,
sollte jeder Bedrohte auch seinerseits den Schutz nicht verschmähen, den
ihm der heutige technische Fortschritt bringen kann. Die Mordgesellen
scheuen ihrerseits auch eine leichte Verwundung, weil erfahrungsgemäß
selbst bei leichten. Verletzungen die Aussicht auf ein Entkommen fast

völlig schwindet.
Wer Dr. Walther Rathenau mit irgendeinem Schlagwort, sei es
Monarchist oder Republikaner, sei es Feudalist oder Demokrat, bezeichnen
oder ihn gar mit irgendeinem Parlamentarier unserer Zeit in Parallele
setzen will, der hat von seinem innersten Wesen wenig begriffen. Zuletzt
war er ein treuer Diener der Republik, aber gewiß kein Republikaner im
landläufigen Sinne. Da er seine Hoffnung setzte auf die philosophischen
nd naturwissenschaftlich-technischen Umwälzungen unserer Zeit, die er
alle genau kannte, und an eine logische Entwicklung des Staatswesens
aus den modernen Anschauungen heraus fest glaubte, so fand in ihm eine
Vorliebe für eine spezielle Staatsform keine Stelle. Er war also ein

Opportunist größten Stiles; frei von jeder dogmatischen Voreingenommenheit, eine Eigenschaft übrigens, die wir bei näherem Zusehen mehr oder
weniger deutlich bei jedem Staatsmanne von größerer Bedeutung wiederfinden können.
Noch wenige Tage vor seinem Tode berieten wir im kleinen Kreise
eines Abends in meiner Wohnung gewisse Fragen des internationalen
wissenschaftlichen Verkehrs; da sprach er das schöne Wort, daß es für

die Gesundung Europas einen Fortschritt bedeuten würde, wenn
wenigstens einige Gebiete menschlicher Kultur dem Kampfe der Tagespolitik entzogen werden könnten. Dies Wort, das sich zunächst auf
die äußere Politik bezog, ‚gilt nicht minder für das innere Leben unserer
Nation. Möge der Abscheu vor der Freveltat und zugleich die Verurteilung
roher Gewalt, ja selbst wenn es sich nur um gewaltsame Mißachtung

der Meinung Andersdenkender handelt, die Cutgesinnten zu gemeinsamer
Arbeit vereinen, und mögen in Deutschland die geistigen Waffen besonnener Kritik, geführt von ehrlicher Überzeugung und wo angängig,
mit akademischer Gelassenheit wieder mehr zur Anerkennung gelangen.

„Nec fasces, nec opes, solum artis sceptra perennant.“
(Nicht rohe Gewalt und nicht die Macht des Reichtums,
nur des Geistes Szepter währen ewig.)

WALTHER RATHENAU UND SEINE
VERDIENSTE UM DEUTSCHLAND.
Aus einem Vortrag von Geheimrat Professor Dr. Lujo Brentano
im Klub demokratisch gesinnter Studenten München.

Rathenau war ein ungewöhnlich geistvoller Mensch, und wenn es
schon von minder ausgezeichneten Menschen gilt, daß sie von Widersprüchen nicht frei sind, so erst recht für einen Mann, für den bei der
Vielseitigkeit seiner Begabung das nihil humani a me alienum puto (Nichts
Menschliches ist mir fremd) selbstverständlich gewesen ist. Aber es gab
doch eines, was alles dieses sich Widersprechende zu einheitlichem energischen Wirken vereinte: seine alles überschattende Liebe zu Deutschland.
So ist es für viele ein Rätsel gewesen, daß Rathenau, der Gründer

von, sagen wir, rund fünfzig erfolgreichen Aktiengesellschaften, einer Philosophie huldigte, welche das Prinzip aller wirtschaftlichen Tätigkeit, das
Streben nach Verbesserung der eigenen Lage als schnöden Materialismus
verurteilte. Das war das Gegenteil der Antwort, mit der einer der erfolgreichsten deutschen Großindustriellen, Herr Kirdorff, 1905 auf der Generalversammlung des Vereins für Sozialpolitik in Mannheim, als wir für den
kollektiven Arbeitsvertrag eintraten, uns entgegengetreten ist: „Es ist“,
sagte er, „leider unsere Aufgabe, Geld zu verdienen.“

Aber es gibt

Zyniker, die vielleicht einwenden, Rathenaus Verurteilung des Materialismus
in seinen Büchern sei nur eine ethische Floskel gewesen; daß er in der

Praxis anders gedacht habe, zeigten eben die von ihm gegründeten fünfzig
Aktiengesellschaften. Es ist jetzt ein Jahr, als ich in Berlin mit Rathenau
das letztemal zusammentraf. Er war eben Wiederaufbauminister geworden
und hatte. an dem Tage seine Stelle als Vorsitzender jener fünfzig Aktien-

gesellschaften niedergelegt. Er sprach mir davon mit dem Schmerz des
großen Organisators, der die Kinder, die er mit seinem Herzblut großgezogen, sich selbst überlassen muß. Wäre der Gesichtspunkt des Geldverdienens für ihn maßgebend gewesen, er wäre noch heute Aufsichtsratsvorsitzender in den von ihm gegründeten fünfzig Aktiengesellschaften und
wahrscheinlich noch am Leben.
Aber was ihn leitete, war sein Patriotismus. Den hatte er schon
früher betätigt. Der Krieg war ausgebrochen. Rathenau hat nicht zu

denen gehört, die im Taumel, der damals das deutsche Volk ergriff, sich
in Sicherheit ob seines siegreichen Ausgangs gewiegt haben. Im Gegenteil.
Was seine Besorgnisse vor allem erregte, war die Frage, ob Deutschland
sich nicht schon nach Ablauf eines Jahres wegen Fehlens der zur Kriegführung unentbehrlichen Rohstoffe für besiegt erklären müsse. Woher sie
nehmen, wenn der vorhandene Bestand aufgezehrt war? Die Frage hat

Rathenau drei Tage nach der englischen Kriegserklärung ins preußische

Kriegsministerium getrieben. Dort hörte er, daß man sich mit ihr noch
gar nicht beschäftigt habe. Falkenhayn erkannte aber sofort ihre überwältigende Bedeutung und betraute ohne Zögern Rathenau mit der Organi-

sation einer Kriegs-Rohstoffabteilung des Kriegsministeriums. Sie begann
mit vier kleinen Zimmern, in denen vier Personen arbeiteten, um nach
acht Monaten eine ganze Straßenfront, in der mehr als 500 Beamte tätig
waren, einzunehmen.

Das erste, was geschah, war die Vornahme einer

Schätzung der vorhandenen unentbehrlichen Kriegsrohstoffe auf Grund
einer beschränkten statistischen Aufnahme. Das zweite die Schaffung eines
neuen Begriffs der Beschlagnahme. Bis dahin waren alle beschlagnahmten
Objekte in das Eigentum des Staates übergegangen. Von nun an sollten

sie ihrem bisherigen Eigentümer verbleiben; auch sollte dieser sie beliebig
veräußern können. Das einzige, was die Beschlagnahme bewirkte, war,
daß die beschlagnahmten Waren nur mehr zu Kriegszwecken verwendet

werden durften. Die Kriegs-Rohstoffabteilung beorderte ihre Zuteilung
an den Fabrikanten, der sie zur Ausführung eines erteilten Auftrages benötigte und sie zu dem Zweck dem bisherigen Eigentümer abkaufte.
Das weitere Ziel Rathenaus war die Ersetzung der kostspieligen,
bisher aus dem Auslande bezogenen Rohstoffe durch billigere. So erstand

die Ersatzindustrie, eine der großartigsten Leistungen deutschen Erfindungsgeistes und -fleißes, und zwar von Leistungen, die zum Teil eine bleibende

Bereicherung der Menschheit bedeuten. Während Herr von Braun durch

seine Broschüre: „Kann Deutschland durch Hunger besiegt werden?“ die
deutschen Regierungen in die irrige Vorstellung einlullte, daß die deutsche
Landwirtschaft dem Nahrungsbedarf des deutschen Volkes zu genügen
imstande sei und Deutschland, als die Hoffnung, aus Rumänien und der

Ukraine Getreide zu erhalten, fehlschlug, durch Hunger besiegt worden
ist, konnte Rathenau schon nach achtmonatlicher Tätigkeit am 1. April 1915,
als er dem preußischen Kriegsministerium die Kriegs-Rohstoffabteilung als
ein gehendes, eingearbeitetes, fertiges Werk übergab, zu Falkenhayn sagen:
Wir sind in allem Wesentlichen gedeckt; der Krieg ist von der Rohstoffbeschaffung unabhängig. Und das hat sich bis zum Ende des Krieges

bewahrheitet.
Da, wo Rathenau die Frage aufwirft, wem es zu danken ist, daß das

große, von ihm ins Leben gerufene Werk gelingen konnte, nennt er unter
anderen den Idealismus einer Anzahl Menschen, die sich freudig einer

gemeinsamen Führung anvertrauten, ohne Entgelt, ohne Versprechen,
ohne Verpflichtung, ohne Vertrag, die in rastloser, begeisterter Arbeit
ihre Kräfte, ihre Erfahrung und ihre Ideen hingaben, weil sie fühlten, daß
das Land sie braucht.
Der größte unter diesen dem Vaterland restlos sich hingebenden
Idealisten war Rathenau selbst. Daher auch der Irrtum in seinen späteren

Schriften zugunsten einer planmäßigen Regelung der Produktion. Er übersah, daß das, was während des Krieges geleistet worden war, eben nur in den
seltenen Momenten im Leben eines Volkes zu finden ist, wo das allgemeine
Bewußtsein, daß es sich um dessen Existenz handelt, das Zurücktreten des
Egoismus hinter den Altruismus zu etwas Selbstverständlichem macht.

Schon bevor der Krieg zu Ende gegangen ist, sollte sich zeigen, daß
ein Idealismus gleich dem, der Rathenau beseelte, und den er in anderen
wachrief, nur selten zu finden ist.

Am 1. März 1915 hat der damalige englische Premierminister Asquith
im Unterhaus erklärt, daß die Allierten dafür sorgen würden, daß jedwede
für Deutschland bestimmten Waren, gleichviel welcher Art, nicht bloß
solche, die Konterbande oder von Nutzen für das deutsche Heer seien,
von ihren Kreuzern gekapert würden.

Das war die Verhängung der

Blockade über die Zivilbevölkerung Deutschlands, in schreiendem Widerspruch zu der Pariser Deklaration von 1856, unter die England Schrift und
Siegel gesetzt hatte. Und als ein Jahr darauf auch unser alter Dreibundgenosse Italien uns den Krieg erklärte, unter dem Drucke Englands, das

auf diese Weise Deutschland die Zufuhr über die Alpen abschneiden
wollte, war die Hungerblockade vollendet. Nun zeigte sich auch dem
Blödesten die Nichtigkeit aller Deklamationen, daß Deutschland sich selbst
zu genügen vermöge.

Wir wurden, wie schon gesagt, durch Hunger besiegt. Aber Rathenau
warnte vor dem von der Heeresverwaltung verlangten schleunigen Abschluß
eines Waffenstillstandes; statt der Waffenruhe forderte er das letzte Auf-

gebot und höchste nationale Erhebung.

Und ebenso haben die Sach-

verständigen, die aus ganz Deutschland nach Berlin berufen waren, um

über die von den Allüierten Deutschland vorgelegten Friedensbedingungen
zu beraten, diese einstimmig abgelehnt. Auch ich habe an der damaligen
Beratung teilgenommen. Noch erinnere ich mich, als vor der Schlußabstimmung unser Oskar v. Miller sich erhob und in kurzer, eindringlicher
Rede für die Ablehnung eintrat. Er war der einzige, der sprach. Die
Ablehnung der Friedensbedingungen galt uns allen als selbstverständlich.
Auch hat man damals im Auslande mit unserer Ablehnung gerechnet.
Als ich wenige Wochen vor jener Berliner Beratung in Bern war, sagte
mir die vortreffliche Frau Snowden: Wenn Sie nach Deutschland zurück-

kehren, sagen Sie ihren Staatsmännern, sie sollten nicht unterschreiben:
das ist der einzige Weg, um bessere Bedingungen zu erlangen. Auch
habe ich dies Scheidemann, der damals deutscher Ministerpräsident war,
mitgeteilt, und er ist lieber zurückgetreten, als zu unterschreiben. Aber

der Eindruck solcher Ablehnung wurde durch andere vernichtet, welche
nach Frankreich meldeten, unser Widerstand sei nur Schein. Es gab viele
in Deutschland, die gegen die Ablehnung auftraten. Dazu gehörte auch

Bayern, und zwar nicht bloß die bayerische Regierung, sondern auch die

„Münchener Neuesten Nachrichten“, und der Abgeordnete Quidde mußte
sich noch Monate später öffentlich verteidigen, weil er den Versailler

Frieden abgelehnt hatte.
Aber die Unabhängigen agitierten lebhaft für die Annahme; aus
Angst, Parteigenossen an diese zu verlieren, fielen erst die Mehrheitssozialisten und dann die Zentrumspartei um. So kam es, daß sich im

Reichstag eine Mehrheit für Unterschreiben des Friedensvertrages fand.
Und noch erinnere ich mich der Beschämung, die ich empfand, als ich
Ende Oktober 1919 in London aus dem Munde Lord Parmoors die Worte

hören mußte: Ein Volk, das nicht Frieden schließt, kann nie besiegt werden.
Ganz anders stand die Frage, nachdem wir unterschrieben hatten.
Der Erfüllungspolitik sind aber in Deutschland mächtige Gegner entstanden,
und wenn wir auf sie hören wollten, müßten wir alle unsere Leistungsfähigkeit

übersteigenden Zumutungen, ohne auch nur den Versuch, unser Unvermögen
darzutun, abweisen.

Was auf diesem Wege zu erreichen ist, hat unser

Vorgehen im Jahre 1921 gezeigt.

Die Sache ist eben die, daß der Ver-

bissenste unter unseren Gegnern gar kein Interesse hat, daß wir erfüllen.
Er aber schreit am meisten über Nichterfüllung, weil er in dieser einen
Rechtstitel sucht zur Erreichung seines eigentlichen Kriegszieles: der Annexion der Rheinlande und der Zertrümmerung des Reiches. Dieser

Gegner ist Frankreich. In den russischen Geheimdokumenten, die auf
Grund der Veröffentlichungen der Sowjets 1918 noch von der kaiserlichen
Regierung in Berlin herausgegeben worden sind, findet sich ein bezeichnender Briefwechsel zwischen Paris und der Regierung des russischen
Zaren. Paris verlangt, daß Rußland keinen Einspruch erhebe, wenn Frankzeich im definitiven Friedensschluß für sich nicht nur Elsaß-Lothringen,

sondern auch die Rheinlande verlange; Petersburg verlangt Konstantinopel
für Rußland und — hören Sie — daß Frankreich beim Friedensschluß seine

Stimme nicht zugunsten von Polen erhebe.

Auf dieser Grundlage ver-

ständigen sich die beiden. Und eben daß Frankreich infolge des Einspruchs
von England die Rheinlande in Versailles nicht erlangt hat, ist der Vorwurf,
der mit steigender Bitterkeit nicht nur von der französischen Militärpartei,
sondern von den Tardieu und Genossen gegen Clemenceau erhoben wird.
Aber Poincare hat die Rheinlande nicht vergessen. Daher sein unaus-

gesetztes Streben nach Besetzung des Ruhrgebietes. Mit dieser wäre das
letzte und wertvollste große Kohlenbecken Deutschlands in die Gewalt
von Frankreich gebracht. Die deutsche Industrie, auf deren Leistungen
wir angewiesen sind, wollten wir auch nur die von uns benötigten Lebensmittel und Rohstoffe vom Ausland erhalten, geschweige denn die uns

auferlegten Milliardenzahlungen entrichten, wäre damit in Abhängigkeit
von französischer Willkür gebracht. Nun gibt es unter den Gegnern der

Erfüllungspolitik bei uns außerordentlich einflußreiche Personen, deren

Sonderinteressen sie diese politischen Folgen einer französischen Besetzung
des Ruhrbeckens ganz übersehen lassen.

Liest man die Rede, die der

Abgeordnete Stinnes am 20. Mai im Auswärtigen Ausschuß des Deutschen
Reichstages gehalten hat, man dürfe sich nicht immer von der Ängst vor
der Entente leiten lassen und müsse unter Umständen auch die Besetzung
des Ruhrgebietes mit in Kauf nehmen, so gewinnt es den Anschein, als

ob die Franzosen keine große Überredungskunst mehr nötig hätten, um
diese deutsch-französische Verflechtung durch Kohle und Eisen zu erreichen.

Außer dieser Verflechtung übt aber auf viele Industrielle noch die

sozialpolitische Rückständigkeit der französischen Arbeitsverfassung eine

Anziehungskraft. Man erinnere sich, welchen Widerstand die deutsche Großindustrie bis zur Revolution der gemeinsamen Festsetzung der Arbeits-

bedingungen durch die Organisationen der Arbeitgeber und Arbeiter entgegengesetzt hat. Das wurde als unmöglich, als Utopie von Idealisten
hingestellt. Heute ist das Unmögliche Wirklichkeit. Schon zwei Tage nach
der Revolution ist es zur sogenannten ÄArbeitsgemeinschaft zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitern gekommen. Sie hat aber die Herrenstellung des
Unternehmers sehr eingeschränkt und wird daher von vielen ungern er-

tragen. Weitere sozialpolitische Maßnahmen, die folgten, wie das Betriebsrätegesetz, haben diese Unlust verstärkt. Mit der Besetzung des Ruhrgebietes
würden die dem ungehemmten Willen des Arbeitgebers auferlegten Schranken sofort fallen. Die Franzosen würden sie keinen Tag aufrecht erhalten.
Ich habe diese Ausführungen machen müssen zur Erklärung der
Hetze gegen Walther Rathenau, die zu seiner Ermordung geführt
hat... Hilflos müßten wir alles über uns ergehen lassen, was der Feind
über uns verhängen würde. Es wäre finis Germaniae. So hat auch
Rathenau gedacht und eben deshalb hat er als guter Patriot das Amt
eines Wiederaufbauministers übernommen, als man ihn zur Annahme

drängte.

Die Inangriffnahme des Wiederaufbaues war nicht leicht. Nicht

als ob es auf unserer Seite an gutem Willen gefehlt hätte.

Aber die

Franzosen haben gar nicht gewollt, daß deutsche Arbeiter ihre zerstörten
Provinzen wieder aufbauten. Vor allem wollten sie noch eine Zeitlang
die Zerstörung als Agitationsmittel gegen Deutschland aufrechterhalten.
Sie gebrauchten den Vorwand, daß es die Gefühle der Bewohner der
zerstörten Gebiete verletzen würde, deutsche Arbeiter in ihrer Mitte zu
sehen. Dann aber zeigte sich, daß sie selbst am Wiederaufbau gern
profitieren würden. Sie fühlten sich durch die Konkurrenz in ihrer Existenz
bedroht. Ich kann hier nicht alle Erschwerungen vorführen, welche unsere
Feinde erdacht haben, uns die einzige Art und Weise zu behindern, in
der wir zahlen können. Es ist die drastische Illustration zu: Wasch mir
den Pelz und mach mich nicht naß, und hätte es nicht so verhängnisvolle

Wirkung, so wäre es komisch.

So aber war die Folge, daß wir in stei-

gendem Maße Papiermark gegen ausländische Währung verkaufen mußten,
so oft ein Termin herannahte, an dem wir ans Ausland zu zahlen hatten.
Dieser Zwangsverkauf von Papiermark, um angedrohter Gewalt zu ent-

gehen, hat jedesmal ihr weiteres Sinken, dieses im Inland steigende Teuerung
und im Ausland weitere Verbilligung unserer ausgeführten Waren zur Folge

gehabt. Die nachteiligen Folgen, welche dies für unsere Kriegsgegner
selbst, vor allem für die Engländer zeitigte, haben wesentlich dazu beigetragen, deren Einsicht in das Verhängnisvolle der französischen Politik
und ihre Sympathie für uns zu wecken.

Da hat Rathenau erfolgreiche Abhilfe zu schaffen gesucht. Einmal,
indem er am 6. Oktober 1921 mit der französischen Regierung das vielgenannte Wiesbadener Abkommen traf. Danach soll zur Lieferung von

Baustoffen, Einrichtungen und Betriebsgegenständen eine deutschrechtliche
Organisation geschaffen werden, die auf die Bestellung einer Organisation
der französischen Geschädigten jegliche Lieferung bewirken wird, die mit
den Bedingungen der Rohstoffversorgung, den Produktionsmöglichkeiten
Deutschlands und seinen sonstigen inneren Bedürfnissen vereinbar ist. Das
Abkommen ist auf starke Kritik gestoßen. Seitens der französischen Kammer,
die es als zu günstig für Deutschland, in Deutschland, weil man es zu

günstig für Frankreich bezeichnete, und in England, weil es Frankreich
zum Nachteil der übrigen Alliierten begünstige. Der Reichstag hat das
Abkommen erst vor kurzem ratifiziert, in Frankreich hat die ‘Ratifikation

nochnicht stattgefunden, da die Industriellen noch protestieren, doch hat.
die französische Kammer beschlossen, daß schon vorher mit der Ausführung
begonnen werden soll. Durch das Moratorium, von dem die heutigen
Zeitungen sprechen, wird, wenn es uns wirklich gewährt wird, das Wiesbadener Abkommen einen großen Teil seiner Bedeutung verlieren. Wenn
es aber zu diesem Moratorium kommt, verdanken wir seine Gewährung
wesentlich dem Vertrauen in unseren guten Willen, das Rathenaus Auftreten uns wieder verschafft hat.

Von der größten Wirkung war dann die dreistündige Rede über
Deutschlands Wirtschaftslage, die Rathenau am 12. Januar d. ]. in Cannes
gehalten. Er hat mit rückhaltloser Offenheit gesprochen und damit und,
indem er mit überlegenem Sachverständnis die Irrigkeit der Vorstellung
der Alliierten dartat, daß Deutschland Reichtümer ansammle, deren Vertrauen soweit gewonnen, daß sie uns schon damals ein Moratorium für

unsere nächstfälligen Zahlungen bewilligten.
Aber weit wichtiger war die Wirkung von Rathenaus Auftreten auf

der auf Cannes folgenden Konferenz zu Genua.

Der Rapallo-Vertrag,

den er da mit den Russen zum Abschluß brachte, war klug, indem er

durch Verzicht auf etwas, was wiederzuerlangen wir doch keine Aussicht

hatten, einen Gegenverzicht der Russen hervorrief. Nach dem Versailler
Diktat sollte nämlich auch Rußland das Recht haben, Forderungen an uns
zu stellen, die Frankreich sich für seine Milliardenforderungen an Rußland
von diesem hätte abtreten lassen. Vor dieser Gefahr sind wir durch den

Rapallo-Vertrag geschützt; und außerdem hat Rathenau damit den Willen
Deutschlands, sich nicht weiter willkürlich beiseite schieben zu lassen, in
einer unsere Achtung unter den Mächten wiederherstellenden Weise zur

Geltung gebracht. Und trotz vorübergehender Mißstimmung derer, deren
Pläne er dadurch durchkreuzt hat, hat die Friedensrede, die er am letzten

Tag der Genueser Tagung gehalten hat, den stürmischen Beifall aller
dort vertretenen Nationen gefunden. Als die Konferenz zu Genua schloß,
war dort kein Staatsmann populärer als der deutsche Außenminister
Rathenau. Ihm gehört das Verdienst, uns wieder das Vertrauen unter
den Nationen verschafft zu haben, das für eine internationale Anleihe
unentbehrlich ist; und ohne eine solche können wir weder zur Revision
des Versailler Diktates noch zum Wiederaufbau Deutschlands gelangen.
Rathenau war eine Brücke zwischen Deutschland und der Entente, wie
er eine Brücke war zwischen den sich gegenseitig beargwöhnenden Links-

parteien in Deutschland.
Am 21. Juni folgte dann die Rede Rathenaus im Reichstag, worin
er namens der Reichsregierung erklärte, daß sie niemals für irgendwelche
Zugeständnisse, und mögen sie noch so groß sein, damit einverstanden
sein wird, daß das Rheinland, das während der Besetzungszeit so oft seinen
unerschütterlichen. Willen zum Festhalten am angestammten Vaterlande

bewiesen hat, preisgegeben oder in seinem Bestande geschädigt wird.
Darauf die Ankündigung Dr. Helfferichs, daß er die heftigste Rede gegen
die Regierung halten werde, die je aus seinem Munde gekommen sei,
und am 23. Juni deren Erfüllung.

In einer Hetzrede von unglaublicher

Leidenschaft verlangte Helfferich, daß Rathenau vor den Staatsgerichtshof
gestellt werde wegen Fehler, die sich in die französische Übersetzung
des deutschen Textes einer deutschen Note eingeschlichen hatten. Da
der deutsche Text und nicht die Übersetzung für uns maßgebend ist, hatte
Helfferich mit wildem Geschrei gegen Einbildungen gekämpft. Am 24. Juni
aber wurde Rathenau, der vielseitigste,. gewandteste, fähigste, unentbehrlichste unserer Staatsmänner, das Opfer ruchloser Mordbuben.
Die Gesellschaftsklassen, die früher die Macht bei uns in Händen
hatten, können. deren Verlust nicht verwinden, und wie in Preußen noch
während des Krieges aus Junkermund das Wort fiel, die Ersetzung des
Dreiklassenwahlrechts durch das allgemeine Wahlrecht sei so schlimm,
wie wenn der Krieg verloren würde, so hassen sie heute den inneren

politischen Gegner mehr als den äußeren Feind. Daher ist jene Mordatmosphäre entstanden, welche die Untersuchungen der letzten Wochen

enthüllt haben. Zweifellos hat die Haltung der französischen Regierung,
die Deutschland keinen Erfolg gönnen wollte, den Einfluß der deutschen
Reaktionäre sehr gestärkt. Aber dieser war doch das Treibende, was die

bloße Tatsache zeigt, daß der Haß sich steigerte, gerade wenn die heute
regierenden Staatsmänner trotz der Franzosen Erfolge erzielten, weil diese
zur Festigung ihrer Stellung führten.
Und eben weil er Erfolge erzielt hatte, mußte der Erfolgreichste
fallen. Nichts, was Deutschland mehr hätte schädigen können. Das Vertrauen in ein Land, dessen Staatsverfassung so wenig gesichert ist, daß
die Staatsmänner, die sie verteidigen, Mordanschlägen ausgesetzt sind, ist

völlig gewichen. Ein Zeichen ist die eingetretene unerhörte Entwertung
der Reichsmark. Die Aussichten auf eine internationale Anleihe, die allein
unsere Volkswirtschaft retten könnte, sind derzeit gleich Null. Wenn das
Moratorium, von dem die Zeitungen heute reden, nicht zustandekommt,
ist, was uns droht, der Bankerott, darauf soziale Revolution undWiederherstellung der Ordnung durch unsere Feinde in einer Weise, die das
Ende Deutschlands bedeutet.
Da es so nicht weitergehen kann, haben Regierung und Reichstag

ein Gesetz, das den Schutz der republikanischen Verfassung bezweckt,
beschlossen. Ich weiß nicht, wie Rathenau zur: Frage der Republik in
abstracto gestanden hat. Aber ich weiß, daß er Deutschland über alles
liebte und daß er Realpolitiker war.

Da mußte er sich sagen, daß ein

Bürgerkrieg unvermeidlich wäre, wenn eine antirepublikanische Minderheit
die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes, die von einer Monarchie
nichts wissen will, vergewaltigen wollte. Ich bin daher überzeugt, daß
Rathenau mir zugestimmt hätte, daß das Gesetz zum Schutz der Republik
das mindeste ist, was geschehen konnte, wenn Deutschland sich nicht

selbst aufgeben will.
Wie sollen wir den uns drohenden Gefahren entgehen?
Nur eines kann dazu führen: die völlige Umkehr in dem Gebahren

der sich bekämpfenden Parteien gegeneinander. Es ist eine Verwilderung
in unserem politischen Leben eingerissen, neben der keinerlei vernünftige
Überlegung zu bestehen vermag. Ich wiederhole: Fast meint man,
wenn man die gegenseitigen Anpöbelungen der Parteien in der Presse
liest und hört, wie es in den Versammlungen zugeht, die Deutschen
haßten einander mehr, als ihre äußeren Feinde.
Es ist, wie wenn
Schiffbrüchige auf einem Felsen miteinander rauften, um sich in den
Abgrund zu. reißen.

Um dem ein Ende zu machen, müssen wir alle zusammenwirken.
Ich kann nur wenig tun. Jeder einzelne von Ihnen kann nur wenig tun.
Nur wenn Sie sich mit den Tausenden und Abertausenden im Land, die

der tragische Tod Walther Rathenaus aufgerüttelt hat, zusammentun, um

die große Unwissenheit, die über die unsere Existenz bedrohende Gefahr
herrscht, zu beseitigen, können wir hoffen, einer Katastrophe zu entgehen.
Denn eine entsetzliche Unwissenheit ist der Nährboden aller der Lügen,
Verleumdungen, Gehässigkeiten, welche die deutschen Brüder heute von
einander trennen, Selbst die Kenntnis der Bedingungen, die das Versailler
Diktat dem deutschen Volke auferlegt hat, ist immer noch in erstaunlich
geringem Maße verbreitet, Nur eines ist noch weniger bekannt, was
unsererseits schon alles zur Durchführung des uns Auferlegten geschehen
ist, und welche Mühen, Sorgen, Opfer unsere Staatsmänner es sich haben
kosten lassen, um durch diese Erfüllung einen sofortigen Einmarsch unserer
Feinde zu verhindern. Fast eine Geheimwissenschaft aber ist die Erkenntnis

der Wirkungen, welche die Durchführung dieser oder jener politischen
und wirtschaftlichen Maßnahmen haben würde, die vorgeschlagen wurde,
um den Wiederaufbau Deutschlands herbeizuführen und damit die euro-

päische Zivilisation vor dem Untergang zu bewahren. Sie sind jung und
vom heiligen Feuer für die Wahrung unserer nationalen und kulturellen
Güter beseelt. Vor allem bemächtigen Sie sich selbst der zu unserer

Wiedererhebung nötigen Kenntnisse und dann tragen Sie sie hinaus in die
Menge und sichern Sie damit die Wiederauferstehung des Volkes, das
wir alle so sehr lieben.

Rathenau ehren.

Nur so können Sie das Andenken an Walther

GEDENKREDE FÜR WALTHER RATHENAU
von Professor Dr. Max Scheler,

gehalten am 16. Juli 1922 vor Rektor, Senat, Dozenten und Studierenden der Universität Köln.

Auf das Grab eines Freundes, der mir teuer war, möchte ich in den
Worten, die ich auf Wunsch der Veranstalter dieser Feier an Sie richte,

ein Zeugnis des Gedenkens niederlegen, ein Zeugnis zugleich der Dankbarkeit und der Pietät. Wie keiner, der Walther Rathenau nahte, unbeschenkt nach Hause ging, unbeschenkt aus dem quellenden Borne seines
Geistes und Wissens, niemand unberührt von der Kraft und der welt-

umspannenden Sympathie dieses großen Herzens, so habe auch ich viele
Jahre hindurch die Freude genossen, Kern und Gestalt seiner Persönlichkeit
zu erfassen und langsam überschauen zu lernen, und im intimen Wechselspiel des Gebens und Nehmens an ihm in mannigfaltiger Richtung zu

wachsen. Aber das ist nicht der einzige Beweggrund, der mich bestimmt,
einige Worte über Walther Rathenaus Persönlichkeit an Sie zu richten.
Nicht immer erleuchtet ein gewaltsamer Tod, wie er ihm zuteil wurde,

Wesen und Schicksal eines Menschen. Walther Rathenaus geistige Gestalt,
die der dauernden Erinnerung des deutschen Volkes auch dann wert
gewesen wäre, wenn er nie Reichsminister gewesen, und wenn er nicht

der Märtyrer der Republik und Demokratie geworden wäre, als der er

jetzt einseitig erscheint, ich sage, Rathenaus Gestalt wird vielleicht mehr
durch dieses Ende verdeckt als erleuchtet. Darum möchte ich das Bild
des Freundes auch vor falschen Schlaglichtern bewahren. Und wenn ich
nicht in anderer Form dem drängenden Gefühle der Pietät genüge, sondern
als Professor der Kölner Universität und als Vertreter der philosophischen
Wissenschaften heute das Wort ergreife, an erster Stelle mich an die

akademische Jugend richtend, so bestimmt mich dazu der Gedanke, daß
Rathenau als Persönlichkeit und als Schriftsteller auch der Philosophie und
Wissenschaft viel gewesen ist, und in vielen Zügen seines Wesens noch
viel mehr gelten kann als Vorbild und Wegweiser der deutschen akademischen Jugend, ja dem deutschen Menschen der Zukunft überhaupt.
So lassen Sie mich in kurzen Worten Walther Rathenau würdigen als
Person und Charakter, als in allen Sphären von Technik, Wissenschaft,

Politik eingreifendes und alle diese Dinge zusammengreifendes, praktisches,
auf Formung, Gestaltung der Welt gerichtetes Wesen; als philosophischen
und ökonomie-politischen Schriftsteller, und als Vorbild für einen neuen

deutschen Menschen.

Eine schlanke, hochgewachsene, pointiert männliche, feingliedrige,
aristokratische Gestalt, schwarz von Haar und von ausgeprägtem semitischen Typus — das bestimmte den ersten Eindruck seiner Erscheinung.

Spät, fein; ausgegoren, durchaus adelig innerhalb seiner Rasse, ruhig und

gemessen in Haltung und Bewegung, leise und geräuschlos in Stimme
und Gebaren, einfach und schlicht, aber vornehm und ausgewählt in Kleid
und Wohnung bis zur Angst vor jeder Art Auffälligkeit, waren einige
Nebeneindrücke. Trotz aller gewinnenden weltmännischen Liebenswürdigkeit und Gewandtheit ging eine große Kühle von ihm aus. Wo er ging,
war „Schatten und Kühlung“, wie es in einem von Goethe übersetzten
arabischen Gedichte heißt. Herzensfreundschaften und Liebe zum Weibe

haben in diesem Menschen, der zwischen den beiden Polen „Gott und
die intime Seele“ und „Aufgehen in die großen Fragen der Arbeit, der
Öffentlichkeit, der Menschheit“, kaum mittlere, wärmere, diese beiden

Pole verknüpfende Lebensgebiete kannte, kaum eine Rolle gespielt. In
dem gelassenen, eleganten Mann der großen Welt, der sich in allen
Hauptsprachen unseres Kulturkreises leicht und sicher bewegte, und, wie
er selbst zu sagen pflegte, die „paar Hundert Menschen, die gegenwärtig

die Welt regieren,“ lange vor seiner politischen Rolle persönlich kannte,
steckte nun aber, auch äußerlich schon fast sichtbar, etwas ganz anderes:
ein Patriarch und Weiser, und zwar vom Typus des Volkes, dem er entsprungen war. Wenn er, dem Gesprächspartner die Hand leise auf die

Achsel legend, etwas in seiner bildhaften Art auseinandersetzte, so fühlte
man diese seltsame Verknüpfung besonders deutlich.
Hatte Walther Rathenau eine herrschende Leidenschaft und eine
alles in ihm überragende Begabung? Eben dies läßt sich nicht von ihm
sagen. Schon ein Blick über seine Tätigkeitsfelder zeigt es. Sein Jünglingswille, Maler zu werden, scheiterte am Willen seines Vaters. So wurde
er zuerst Elektrotechniker, und als solcher hat er einige beachtenswerte

Erfindungen gemacht. Bald gesellte sich dazu kaufmännische und der
Leitung großer Finanzinstitute zugewandte Tätigkeit. Er ward Direktor
der Berliner Handelsgesellschaft, vielfacher Aufsichtsrat, und erst nach
Emil Rathenaus, des Vaters, Tod Präsident der AEG. Während dieser
ganzen Zeit und Entwicklung verbrachte er seine Mußestunden mit Malen,

Zeichnen, Musizieren, Dichten, einer reichen, allem Großen inGeschichte,
Kunst und Philosophie zugewandten Lektüre, mit einer sich immer weiter

ausdehnenden, philosophischen und wirtschaftspolitischen Schriftstellerei.
Diese trägt nach ihrer soziologischen Seite hin viele Züge von den Werken
jener von Bacon, Campanella über Saint-Simon, R. Owen, bis zu Bellamy
reichenden Reihe sogenannter utopischer Sozialisten und Gesellschaftsbaumeister. Auch Gedichte und Dramen, Denkschriften, über unsere
afrikanischen Kolonien z. B., dann volkspädagogische Paränesen aller Art
entflossen seiner Feder. Schon in diesem universalen Dilettantismus großen
Stils glich Rathenau am meisten gewissen Figuren der italienischen Renaissance.

Nur da wurde er, wie jene, Kenner, wo er Liebhaber sein

durfte und konnte. Dieser vielfachen weitverzweigten Tätigkeit entsprach

genau seine Stellung in der Gesellschaft. Rathenau stand an einem Kreuzund Schnittpunkt so vieler und mannigfacher sozialer Kreise, — verschieden

an Religion, verschieden an Bildungsform, Stand, Klasse, Beruf, politischer
Gesinnung —, daß schon diese seine soziale Blickeinstellung ihm für die

ergriffene Aufgabe eines sozial- und kulturpolitischen Schriftstellers eigenartige Vorzüge gewährte. Er übersah von seinem sozialen Standort wie
kein anderer den Kosmos der Gesellschaft. Hofbeamtenschaft, Militär,
Adel, hohe Finanz, Großindustrie, die Kreise von Wissenschaft und Kunst,
Industriearbeiterschaft, Boh&amp;me, akademische Jugend, — alle hineingetaucht
in den riesenhaften Arbeitsstrom und Hexenkessel, der Berlin heißt —,
konnten ihre sich sonst nur da und dort sozial kreuzenden Gedanken und

Bestrebungen in seinem Geiste in überaus plastischen Bildern ablagern,
wurden in diesem Kopfe gemessen und gewogen.
in seinem geistigen Wesen fällt vor allem eine doppelte Bindung

und stärkste Spannung großer Gegensätze auf. Das erste Gegensatzpaar
hat er selbst in seiner Schrift „An Deutschlands Jugend“ 1918 vortrefflich

wiedergegeben: „Ich bin ein Deutscher jüdischen Stammes.

Mein Volk

ist das deutsche Volk, meine Heimat ist das deutsche Land, mein Glaube
der deutsche Glaube, der über den Bekenntnissen steht. Doch hat die

Natur in lächelndem Eigensinn und herrischer Cüte die beiden Quellen
meines alten Blutes zu schäumendem Widerstreit gemischt, den Drang
zum Wirklichen, den Hang zum Geistigen“. .... „Und manchmal scheint
es mir, als sei aus diesem Handeln noch etwas in meinem Denken be-

Fruchtet worden; als habe die Natur mit mir den Versuch vorgehabt,
wie weit betrachtendes und wollendes Leben sich durchdringen könne.“
Das andere Gegensatzpaar betrifft seine geistige Fähigkeit allein. Es be-

steht in der Spannung eines überaus scharfen, beweglichen, biegsamen
und den positiven Tatsachen der Gegenwart zugewandten Verstandes
mit den spezifischen Eigenschaften des romantischen Genies. Wirklichkeitsmensch und Romantiker zugleich war Rathenau in einer Verbindung, wie
ich sie nie wiedergesehen habe. Gefühl, Phantasie und das Besondere,
was er selbst „Intuition“, ferner „Sinn für das Transzendente“ nannte und

das, was er in echt romantischem Sprachgebrauch als zweckfreie „Seele“
dem im Dienste der Sorge, der Furcht, der Hoffnung, der Zwecke arbeitenden „Geiste“ und „Verstand“ in seinen Büchern so überaus charakteristisch entgegensetzt — in scharfem Unterschied zum klassischen Sprach-

gebrauch die „Seele“ dem „Geiste“ an Wert überordnend — durchdrangen

und leiteten seine immer in Bewegung begriffene, oft überscharfe Verstandestätigkeit. Von hier aus erst versteht man seine tiefe Skepsis gegen
Wissenschaft, soweit sie Lebensziele bestimmen und nicht nur hypothe-

tisch .Regeln des Handelns und der technischen Weltlenkung erteilen
will; seine Ablehnung von Marx, der, wie er meint, nur ein Gelehrter,

kein Prophet gewesen sei.

Vom marxistischen Sozialismus heißt ‚es:

„Diese Strebung trägt den Fluch ihres Vaters, der nicht ein Prophet war,
sondern ein Gelehrter. Dieser gewaltige und unglückliche Mensch irrte
so weit, daß er der Wissenschaft die Fähigkeit zuschrieb, Werte zu bestimmen und Ziele zu setzen; er verachtete die Mächte der transzendenten

Weltanschauung, der Begeisterung und Ungerechtigkeit.“ Die sozialistische
Bewegung habe nur zur mächtigsten Steigerung des reaktionären Geistes
geführt und den liberalen Gedanken zertrümmert. Von hier aus versteht
man ferner Rathenaus scharfen Kampf gegen das Versinken des deutschen

Bürgertums seines Zeitalters in Fach, Beruf, Geschäft, seine nie ruhende

Klage über den Untergang geistiger Freiheit, Selbständigkeit, Verantwortungsliebe, Gebundenheit und Geborgenheit der Seele in Cott; seine

Klage ferner über den Untergang echter, ganzzeitlicher Menschenbildungen
und den Mangel echter Führernaturen auf allen nichtfachlichen Gebieten.
Aber man versteht von hier aus auch manche Einseitigkeiten und Ge-

fahren, die in seiner Person wie in seinem Schrifttum liegen. Ich sagte
ihm einmal, als er mir seine Gedanken entwickelte, halb im Scherz: „Sie
erniedrigen die edle Vernunft, die nach Aristoteles und Kant nicht nur
mittelbares Denken, die auch unmittelbare Anschauung von Idee und
Prinzipien ist, zum bloßen Intellectus, diesen dann zur technischen Intelligenz, und Sie setzen dann ganz unvermittelt dem zur technischen Intelligenz erniedrigten Geiste — Eichendorff und Brentano entgegen.“ Wie
alle Romantik war auch die seinige zu sehr nur Flucht und bloße Sehn-

sucht, Sehnsucht heraus aus der Eiseskälte und der inneren Unfruchtbarkeit der weltstädtischen Betriebssamkeit und des traditionell überintellektu-

ellen Berliner Gesellschaftslebens, dessen ganze Atmosphäre doch auch
ihn wider seinen Willen, mehr als er selbst sich eingestand, innerlich ge-

fangen hielt.

So ist auch sein wirksamer Irrationalismus, seine Verachtung

des Verstandes und seiner Beweise, ist sein maßloses Vertrauen auf Intuition, Takt, Instinkt u.a. auch eine Form gewesen, in der er seinen eigenen
überwachen Intellekt gleichsam selbst zu begrenzen suchte. Aber er besaß
auch von dieser Gabe, die er Intuition nannte, ein reiches Maß. Er besaß
sie wohl als Erbe seines Vaters, der, wie man in Geschäftskreisen sagte,
nur eine Sache anzufühlen brauchte, um zu wissen, was an ihr sei.

So

schätzte Walther Rathenau z. B. das deutsche Volksvermögen kurz vor
dem Kriege zur selben Zeit, da es Helfferich mit einem ungeheuren Auf-

wand von Statistik und Rechnung berechnete, ungefähr richtig ein.
Zu dieser Doppelspannung in seiner geistigen Eigenart tritt als einer
der ausgeprägten Züge seines Wesens hinzu eine tiefe, herbe, ganz individuelle Religiosität. Dem traditionellen Glauben seiner Väter und der
Synagoge entwachsen, hat er sich auch keinem der christlichen Bekenntnisse anzuschließen vermocht und diese Zurückhaltung in seiner „Streit-

schrift vom Glauben“ begründet. Er dachte, wie Goethe, hoch von dem
großen historischen Zeitalter des Glaubens und der kirchlichen Organisation der Gesellschaft, aber er hielt eine Wiederkehr solcher Zeiten für

ausgeschlossen. In dem Buche „Von kommenden Dingen“ (Seite 207 bis
209) heißt es: „Die Obmacht einheitlichen Menschenwillens und sittlicher
Gewißheit über die Widerstrebung materieller Begebenheit bestand so-

lange, als die geoffenbarte Religion jeden Schritt des Gemeinschaftslebens
bestimmte.“ Aber: „Die Herrschaft offenbarter Religion setzt voraus ein
Volk, das den Höllenweg des Intellekts noch nicht beschritten hat; sie
setzt voraus beständige Erneuerung der Zeichen und Wunder, die den

ursprünglich transzendenten Inhalt lebendig erhalten“.

„Nicht Priester-

edikte und Kirchenversammlungen erneuern die herrschende religiöse

Einheit, sondern Propheten“ (s. „An Deutschlands Jugend“ S. 54). „Am
besten hat es noch die katholische Kirche, die von der philosophischen

Arbeit der Jahrhunderte durchdrungen, von der lebendigen Wirkung der
Orden so genährt ist, daß sie unendlich mehr Halt an Überlieferungen

ohne eigentliche esoterische Disziplin, eine Mannigfaltigkeit der Symbolik
und Ausdeutung schafft, die den anspruchsvolleren Geist beschäftigt, während eine tiefe Mystik der Lehre und eine unerhörte Abnegation der

Regeln die Gemüter bändigt.“

Und über den Protestantismus, dessen

Entstehung er darum am herbsten beklagte, da er seitdem innere Re-

formen der Kirche unmöglich gemacht, die Kirche aber selbst gleichzeitig
erstarkt und verengt habe, urteilt er: „Er schuf ein religiöses Gebilde,
das zwar den Blick auf die ursprüngliche Transzendenz des Evangeliums
offen legt, das jedoch zur allbeherrschenden Geistesmacht nicht werden
konnte, weil es schismatisch war, weil es nicht auf Propheten beruhte,
weil es das forschende Denken vom ersten Tage an hinter der politischen

Macht, der es sein Dasein schuldete, durchbrach.“
Bei dieser ablehnenden Stellung zu den Kirchen blieb ihm nur der
Weg zu einer ganz aus dem Quell seiner Seele heraus langsam erkämpften

Gottes- und Weltanschauung. Sie trägt streng individualistische und
Mystische Züge. „Jeder Schritt unseres Handelns ist ein Doppelschritt,

halb irdisch, halb transzendent.“ „Ahnung, Gefühl, Erleuchtung, Intuition
führen uns in das Reich der Mächte, die den Sinn ihrer Existenz beschließen“,
heißt es in der „Mechanik des Geistes“. In der Verborgenheit des Gewissens, in dem Gefühl der Verantwortung, der Mitverantwortung für
das, was seine Sprache „Reich der Seele“ nennt, lagen für ihn die einzigen
und ausschließlichen Brücken zur Gottheit. Einsamkeit der Seele vor ihrem

Gott, Kunst der Versenkung, alle irdische Begier und Sinnesschein hinter

sich lassende „Abgeschiedenheit, Gewissensberatung in mystischer Liebes-

hingabe an die Gottheit“, das vor allem sind die religiösen und geistlichen

Gemütszustände, in denen seine Religiosität verschlossen bleibt. Gegen

,

Schleiermachers Bestimmung der Religion als des Gefühles schlechthinniger
Abhängigkeit fordert er mehr Aktivität und Würde des Menschen vor der
Gottheit, und — ebenfalls im Gegensatz zu Schleiermacher, der Religion

und Moral bis zur vollständigen Trennung geschieden hatte, — engste Verbindung von Glaube, Gesinnung und Tat. Aber in diesen engen Grenzen
war seine religiöse Haltung echt, stark und von fast puritanischem Ernste -—,
und ward die Seele in seiner Seele. Alle sinnlich-anschauliche Welt ist
ihm nur Ausdruck, Bild und Gleichnis, ein stufenmäßiges Aufsteigen von
geistigen Zentren und Kräften, die von dem einfachsten Zellenstaat bis
zur Nation und Menschheit und schließlich bis zur Gottheit immer

reichere, in sich individualisierte Begriffe finden. Liebe hält sie zusammen
zu gegenseitiger Dienstschaft, die im Gegensatze zu Darwins Lehre im
ganzen der Natur noch mächtiger sei, als das Prinzip des Kampfes. Aber
erst auf dem irdischen Gipfel des unsichtbaren dynamischen Reiches, erst
im Menschen blüht das auf, was er die zweckfreie Seele, Vermögen der
Intuition, der begierdelosen Liebe und des Glaubens nannte. „Die Geistesformen, die hinter uns liegen, gipfeln in einem einzigen Willen: zur Selbsterhaltung und Arterhaltung. Dieser Wille hat sich ein stets verfeinertes
Werkzeug geschaffen, das sich auf menschlicher Stufe Intellekt nennt;
der grobe, unmittelbare Wille zur Erhaltung aber hat sich zugespitzt zum
mittelbaren Willen, dessen Gegenstand wir „Zweck“ nennen. Intellekt und
Zweck beherrschen die ganze organische Stufenfolge bis zum Menschentum,
vom Geist der Alge bis zum Geist des Staatsmannes sind sie nur gradweise verschieden. — Der Mensch aber ist ein Geschöpf der Grenze.

In ihm endet die zweckhafte intellektuelle Geistesform und entsteht eine
höhere. Im Menschen erwachen Gefühlsreihen, die nicht mehr der Erhaltung dienen, ja sich ihr entgegensetzen können. Die ideale Liebe zum
Nächsten, zur Menschheit, zur Schöpfung, zum Überweltlichen erfüllen das
Leben des Menschen, und sie sind zweckfrei: sie dienen nicht uns, sondern
wir dienen ihnen und sind bereit, für sie uns zu opfern. Hier beginnt

das nächsthöhere Geistesreich, das Reich der „Seele“.

lede Frage, auch jede Frage der Gesellschaft, muß nach ihrer Bedeutung, die sie für das Werden dieses Gottesreiches der Seele hat, und
im Hinblick auf die Verwirklichung dieses Reiches durch Technik, Mecha-

nismus, Organisation zugleich betrachtet werden. In diesem seinem Sinne
für die Verwirklichung seiner hohen religiösen Gedanken im spröden Stoff
des Materiellen, in der Umsicht, mit der er diese Probleme prüfte, unterschied sich Rathenau scharf von seinen romantischen Geistesverwandten.

Aus dieser seiner religiösen Grundanschauung heraus kam er folgerichtig
zu dem allem marxistischen Sozialismus entgegengesetzten Grundsatz, daß
nur spontan seelische und sittliche Erneuerungen die Ursache neuer und
besserer Einrichtungen sein können und daß nicht eine sogenannte natur-

notwendige Entwicklung, nicht bloßer Klassenkampf und bloße revolutionäre
Beseitigung alter Einrichtungen, z. B. Abschaffung des Privateigentums,
oder sonstige neue Gesetze und Institute die Menschheit auf ihrem Wege
zu ihrem unvorhersehbaren geheimnisvollen Ziele weiterführen können,
sondern nur die an den ewigen Sternen absoluter Werte orientierte

positive und konstruktive Tat religiös instruierter und in Gott verantwortungsFroher Führerpersonen.
Auch ein ökonomischer Sozialliberalismus
neuer autonomer Gemeinwirtschaft sollte sich nach seiner Meinung nur

auf Grund eines neuen religiösen Geistes in allen Konfessionen verbreiten,
nicht durch das Übergewicht einer Kirche über die andere. Hieraus ist
es zu verstehen, daß Rathenau stark eingewirkt hat auf die junge Bewegung
eines religiös fundierten Sozialismus, und noch mehr, daß seine Ideen
in den deutschen interkonfessionellen christlichen Gewerkschaften und
ihren Führern eine so erhebliche Verbreitung gefunden haben. Wer die
Schriften von München-Gladbach aufmerksam liest, wird dies sofort
bemerken. Er selbst hat es mir gegenüber oft ausgedrückt, wie sehr er

sich gerade über diese Richtung seiner Wirkung freue.
Wie sich Person und Lehre und seine Stellung zur Religion durchdringen, so auch in allem, was er über das sittliche Leben geäußert hat. Fünf

Ideen und fünf entsprechend ausgeprägte Charakterzüge seines Wesens
überragen hier alles andere. Sie heißen: Mut, Pflicht, strenge Sachlichkeit,
Verantwortungssinn und Liebe.

— Walther Rathenau war einer der

mutigsten Männer, die ich je gesehen habe. Bedarf es dazu eines Beweises?
Es war eine Tat hohen Mutes seltenster Art, als er, der wohlbegüterte,
der längst im Inland und nicht minder, ja noch mehr im Auslande hoch
berühmte Mann, der genau wußte, welch” mächtige Haßquanten auf seiner
Person lasteten, schon bevor er ein Öffentliches Amt antrat, — seine

geschäftlichen Pflichten, seine Lieblingsbeschäftigungen, sein so geliebtes
stilles Leben der Muße zurückstellte, ja noch mehr auch mit einem erheblichen Opfer des Intellekts auch zurückstellte alle seine wirtschaftskonstruktiven Ideen über eine alle technischen Kräfte und Betriebe neu zu

höchster Ökonomie und Produktivität zusammenfassende Planwirtschaft —,
um in der Stunde höchster Not einer deutschen parlamentarischen
Republik zu dienen, die er weder an sich als Staatsform noch in ihrer

tachsächlichen gegenwärtigen Beschaffenheit in unserem Lande liebte,
zuerst als Wiederaufbauminister, dann als Reichsminister des Äußern.
Nicht nur wie ich selbst und viele seiner Freunde, wußte auch er selbst

darum, welche Haßquanten sich gegen ihn richteten: größer und mannigFaltiger am Ursprung als gegen irgend einen anderen deutschen Mann.
Oft äußerte er, daß er Erzbergers Schicksal teilen werde. Weder die in

parlamentarischen Republiken übliche Sucht nach einem ertragreichen
Ministerposten, noch Ehrgeiz — ich will dabei nicht sagen, daß ihm edler

Ehrgeiz fremd gewesen sei — konnte diesen Entschluß motivieren, denn

dieser Ehrgeiz war auf andere Weise schon längst genügend befriedigt.
Daß eine parlamentarische Republik und Demokratie nicht der Boden
war, seine planwirtschaftlichen Ideen zu realisieren, das wußte er nicht
minder genau; nur die drei Kräfte: reinste Liebe zum Vaterlande in

höchster Not, der preußische Pflicht- und strenge Sachlichkeitsgedanke
und dazu unbedingte Einsetzung von Person und Leben für des Vaterlandes
Sache aus dem hochgesteigerten Gefühle seiner Verantwortung heraus —

konnte ihn allein bewegen und haben ihn allein bewegt. Aber auch in
seiner Sittenlehre nahmen diese Ideen und Tugenden die höchste Stelle
ein. Zunächst der Mut. Aus dem angsthaften, zu Furcht, Sorge und
Sammeln geneigten Menschentypus der an Zahl wachsenden europäischen
Unterschichten leitete er schon in der Kritik der Zeit eine Reihe von
Hauptzügen dessen ab, was er den Geist der Mechanisierung und

Kapitalisierung der Welt nannte, den grenzenlosen Warenhunger, die in
Bedürfnissen selbst der kommenden Generation unfundierte Vorratswirtschaft, Freude am Tand, die Tendenz, Weltbilder, die wie das mechanische
Weltbild die Welt unseren Handlungen gefügig machen, auch für meta-

physisch wahr zu halten. Und diesem angsthaften, rechenhaften, auf Sorge,

Vorrat, Sammeln, auf materielle Gesichtspunkte und grenzenlosem Erwerb
eingestellten unfreien Intellekt- und Zweckmenschentypus stellte er mit
fast an den Grafen Gobineau und manche Romantiker, wie Adam Müller,

gemahnender Freude gegenüber den gläubigen, muthaften, ritterlichen,
ehr- und opferfreudigen Germanen edler Rasse und verantwortungsbewußten Herrentums. Und genau wie den Grafen Gobineau zog auch
Rathenau das an den englischen Herrenständen so sehr an, daß er diese

germanischen Eigenschaften so ausgeprägt in ihnen vertreten fand. Furchtund Mutmenschentum — wie er zu sagen pflegte — ward ihm, sogar sehr

einseitig nach meiner Meinung, die erste psychologische Haupteinteilung,
in die er Menschen und Gruppen unterbrachte.
In seiner Auffassung von Sache und Pflicht aber kam das Preußische
in Rathenau zu überaus plastischer Erscheinung. Denn das war das

Seltsame dieses Mannes, daß sich jüdisches und geistiges Aristokratentum
mit Bewunderung dieses deutschen Adels und mit spezifischem Preußentum
innigst in ihm durchrang.

Am klarsten wurde mir dies, als ich am

5. August 1914 im Grunewald sein Gast war und er mir seine schweren
Sorgen betreffs der Zukunft des Vaterlandes in schärfsten Formen zum

Ausdruck brachte. Trotz seiner überaus pessimistischen Anschauung über
die Chancen eines deutschen Sieges ließ er diese seine theoretischen

Anschauungen doch keinen Augenblick auf seinen produktiven, regsamen
Geist und seine praktischen Entschlüsse Einfluß gewinnen. Im selben Atem,
in dem er mir trübe Zukunftsbilder entwickelt hatte, teilte er mir seinen

Plan für die Rohstoffabteilung im Kriegsministerium mit, dessen tatkräftige
Verwirklichung später die Einwirkung der englischen Blockade auf unsere
Wirtschaft so weitgehend paralysiert hat. Jedes Geschäft zu tun — nicht

aus Gewinnsucht, nicht um des Erfolges willen, sondern aus Verlorenheit

in Sache und Idee heraus, aus dem glückhaften Überschwang schöpferischer
Kräfte und aus gottbezogenem Verantwortungsgefühl für das Ganze der
Gemeinschaft, das waren auch die Hauptzüge, die er dem idealen Bilde
des wirtschaftlichen Unternehmers einreihte, das er so oft in seinen
Werken gezeichnet hat — ein Bild, das er nach seinen Äußerungen zu

mir trotz aller politischen Gegensätze zu Hugo Stinnes, in Stinnes und in
geringerem Grade noch in manchem anderen unserer deutschen Wirt-

schaftsführer bereits weitgehend realisiert sah.

„Deutsch sein,“ sagte

Richard Wagner, „heißt eine Sache um ihrer selbst willen tun.“ „Der eine
fragt, was kommt danach, der andere, was ist recht, so aber unterscheidet
sich der Freie von dem Knecht“, singt der Friese Storm. Nach diesen
Sätzen war, wenn irgend einer, Rathenau ein freier deutscher Mann.

Auch diese Sätze sind Ausdrucksformen derselben heroischen, bloßes
Behagen verachtenden Gesinnung, die Rathenau als die preußische immer
wieder gepriesen hat und die ihn selbst tief beseelte. Freilich im Unterschied
zu Kant ward ihm der preußische Pflichtgedanke nicht der letzte und
höchste Sittengedanke. Über ihn und auch hoch über den Mut hinaus
setzte er die Mächte der transzendenten, begierdelosen Liebe und Begeisterung. Scharf zeichnet er die Grenze des alten deutschen, ritterlichen
Mut-, Ehr- und Pflichtkodex, wenn er in der „Mechanik des Geistes“

sagt, daß dieses System „edel und sachlich sei, aber der Transzendenz
ermangele“. Mit Tiefe nahm er so die christliche akosmistische Idee der
Gottes- und Menschenliebe in seine Seele auf; er scheidet sie scharf von

allem bloßen Humanitarismus der naturalistischen Schulen.

Und diese

Idee, die Selbständigkeit und Gliedschaft, Selbstverantwortung und Mitverantwortung für das Ganze in ein und derselben individuellen Substanz
der Menschenseele verankert, war auch der Ausgangspunkt und Leitstern
für seinen weder individualistischen noch sozialistischen Gesellschaftsgedanken, in dessen Aufnahme er sich der alten christlichen Kooperationslehre noch am meisten genähert hat. Nur der in diese eingeschlossene

Standesgedanke blieb ihm ferner.
Werfen wir einen Blick auf sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft.

{ch sagte schon: Es liegt im tragischen Tode Walther Rathenaus auch
ein Moment, das sein wahres Bild leicht verhüllen könnte. Er erscheint
der großen Masse des deutschen Volkes, die ihn nicht kennt, zurzeit fast
ausschließlich als der „Märtyrer der jungen deutschen parlamentarischen
Republik und Demokratie“. Ich frage: In welchem Sinne ist er es; in
welchem Sinne ist er es nicht? Wie vieldeutig ist das Wort Demokratie?

War Rathenau Demokrat seinem Lebensgefühle nach? War er Demokrat
im Sinne einer in etwa ethischen und naturrechtlichen rationalen Über-

zeugungen über die „Gleichheit der vernünftigen Menschennatur“

gegründeten allgemeinen verfassungspolitischen Grundanschauung von
„formaler Demokratie“, so etwa wie Wilson oder sonst ein guter

Amerikaner? War er Demokrat im Sinne einer positivistischen Philosophie,
die der Weltgeschichte eine allgemeine Tendenz zum Wachsen der

Demokratie unterlegt und deren Verwirklichung dann „Fortschritt“ nennt,
so etwa wie Spencer?

War er Demokrat im Sinne einer organischen

Verwurzeltheit in den natürlichen Gliederungen seines Volkes? In keiner
dieser Wortbedeutung war Walther Rathenau auch nur im entferntesten
Sinne Demokrat. Seine Zugehörigkeit zur demokratischen Partei war mehr
als zufällig und nur von rein praktischen, opportunistischen Gesichtspunkten

bestimmt; ferner auch von seiner sehr richtigen Vorstellung, daß eine
Partei nicht ein Gesinnungsklub sei, sondern ein Werkzeug des politischen
Willens. Seinem Lebensgefühl nach war Rathenau, wie sein ganzes Schrifttum
zeigt, Aristokrat vom Scheitel bis zur Sohle. Nach der geistigen Seite hin

glich er in diesem Stücke stark Bethmann-Hollweg. Beide sahen mit wenig
Vertrauen auf die großen Massen und auf die öffentliche Meinung. Beide
waren — im Gegensatz z.B. zu dem politisch weit konservativeren, aber
im Lebensgefühl sehr viel demokratischeren Bismarck — ausgesprochen
Intellektuelle und Geistesaristokraten. Noch weniger war er Demokrat

im Sinne einer ethischen naturrechtlichen Gleichheitsidee, wie die geistigen
Väter der modernen Demokratie. Wie wenig er solchen Gedanken gehuldigt hat, zeigt, daß gerade er — besonders in seinen älteren Werken,
z. B. der „Kritik der Zeit“, die ganze neuere Geschichte Europas, insbesondere aber das Werden der vielseitigen Vorgänge, die er zusammen-

fassend Mechanisierung nennt, auf Rassenschichtung einer vom Norden
her nach Mitteleuropa sich ergießenden Oberschicht und einer bodenständigen Unterschicht zurückgeführt hat. Ja, Rathenau war zeitweise
sogar exzessiver Bewunderer der deutschen Nordstämme, wie er sie am

reinsten in den Friesen verkörpert fand, und er hatte von der geschicht-

lichen Mission des preußischen Adels die höchsten Vorstellungen. Ganz
fremd war ihm jede kollektivistische Geschichtsauffassung, die mit der
Weltanschauungsdemokratie so häufig verbunden auftritt. Ich persönlich
kannte überhaupt niemand, der mehr als er überzeugt war, daß die
Menschengeschichte ausschließlich durch kleine Eliten vorwärts getrieben
wird, und daß alle Massen nur Stoff und Hemmungen für den staatsund wirtschaftskonstruktiven Geist und Willen dieser Eliten sind. Die

geschichtliche Leistung der Hohenzollerndynastie hat er kaum weniger
tief empfunden als irgend einer der großen konservativen Führer. Nach
seiner Geschichtsphilosophie (siehe „Kritik der Zeit‘) ist der moderne

Kapitalismus und alle „Mechanisierung“ in letzter Linie, verursacht durch
die rapide Bevölkerungsvermehrung der Unterschichten, das Überhandnehmen ihrer Instinkte von Sorge, Furcht, Spar- und Sammeltrieb und
durch das teilweise Aussterben und die teilweise fortschreitende Deklassierung
des europäischen Feudaladels. Böswilligkeit hat jüngst diese Seite seiner
Anschauungen, in denen er der restaurativen Rassenphilosophie Gobineaus
und manchen älteren Romantikern nahe steht, auf ehrgeizige Wünsche
zurückzuführen gesucht, im alten System persönlich zu reüssieren, Kaiser
und Hof zu gefallen, Orden zu erhalten und Minister oder Botschafter
zu werden. Ich halte dies für ein tiefes Mißverständnis seiner Person

und seines Wollens, Nicht ein liebedienerisches Verhalten gegenüber
Kaiser, Hof und Adel, sondern sein eigenes jüdisches Rassenaristokratengefühl, vermöge dessen er auch innerhalb des jüdischen Volkes so scharf

zwischen Herren und Unterschichten schied (vgl. den Abschnitt „Höre
Israel“ in den Impressionen), ließ ihn den germanischen Adel und den
preußischen Adel innerhalb seines Staates in wohlabgemessener Distanz

und Fernstellung, ohne jeden Versuch, sich ihm anzubiedern, aufrichtig
lieben und verehren.
Noch weniger war er individualistischer Demokrat etwa im Sinne
eines Herbert Spencer. Im Gegensatz zu Spencer war es seine Über-

zeugung, daß nur in seelisch geistiger Richtung der Mensch in der Geschichte
sich fortschreitend individualisiere; daß aber nach der materiellen und
ökonomischen Seite hin diesem Prozesse ein antagonistischer Prozeß steigender Kollektivierung der Besitzverhältnisse und der Produktionsweise
entsprechen müsse.

Wollte er doch im schärfsten Gegensatz zum land-

läufigen Liberalismus einen starken deutschen nationalen monarchischen
Zentralstaat im Sinne etwa eines Ferdinand Lassalle, einen Staat, der,
wie es in den „Kommenden Dingen“ heißt, „allein reich sein soll‘, und
dem er auch nach der Seite der Leitung der geistigkulturellen Arbeit hin
sehr weitgehende Vollmachten einräumen wollte. Schon seine Planwirtschaftsideen sind ja ohne einen solchen starken Staat gar nicht zu denken.
Mir selbst ging er in dieser Überspannung der Staatsidee, in der er ganz
Preuße war, viel zu weit. (Vgl. meine Kritik seines Buches „Von kom-

menden Dingen“ im Hochland.)

Aber auch „Demokrat“ in dem Sinne,

in dem auch ein Konservativer Demokrat sein kann, im Sinne nämlich
persönlicher Verwurzeltheit in das geschichtlich gegliederte Volk war er
nicht.

Dazu war er zu einsam und zu sehr intellektueller Aristokrat.

Ich

will es nicht verhehlen, daß mir Rathenau nie ein eigentlicher Staatsmann
zu sein schien — eben weil ihm diese letzte Art von Volksverwurzelung

fehlte, — und weil außerdem dem allzuvielfältigen und gedankenvollen

Manne die leidenschaftliche Eindeutigkeit und Stätte eines politischen
Grundwillens gebrach, Er war ein glänzender Diplomat, ein überaus

Fachkundiger, gewandter und psychologisch feinsinniger Unterhändler in
internationalen Wirtschaftsfragen, und er war nicht minder ein gedanken-

tiefer politischer Ideologe.. Aber allzusehr liebte er es, sowohl Staat wie
Wirtschaft gleich wie ein Ingenieur oder ein Architekt anzusehen, der

diese historisch und organisch gewachsenen Dinge nach ähnlich festen
rationalen Plänen formen zu können meinte, nach denen man ein Unter-

nehmen aufbaut. Sein tiefberechtigter Kampf gegen jenen in Deutschland
üblichen Historismus und Unglauben an die Formbarkeit der Geschichte

durch Vernunft und Willen führte ihn hier häufig in ein entgegengesetztes

Extrem, Halb wie ein utopischer Sozialist, ein Fourier, Saint-Simon, Owen,
(halb so wie es möglich nur wäre in einem aufgeklärten absoluten Despotismus oder bei analoger Dauerdiktatur einer kleinen Anzahl von Sach-

kundigen), sah er nach meiner Meinung in erheblicher Überschätzung des
vernünftigen Einzelwillens des Menschen die geschichtlichen Dinge des
Staates und der Wirtschaft an. Nur aus dieser seiner Grundhaltung heraus

lassen sich seine planwirtschaftlichen Ideen, sein Kampf gegen den Luxus,

seine Forderung einer geordneten Bedürfniswirtschaft, seine großangelegten
Pläne über die Zusammenlegung von Betrieben, seine Wünsche nach

weitgehender Ausschaltung des selbständigen kaufmännischen Kleinhandels,
die ihm soviel Haß eintrugen, voll verstehen.

Worin bestand aber dann

diese seine Art Demokratie, der er sich schon vor dem Kriege mehr und

mehr zuneigte und die seit dem Buche „Von kommenden Dingen“ auch
in seinen Schriften in der Tat einen immer größeren Raum einnimmt?
Sie bestand, wie mir scheint, in zweierlei, und nur darin: Einmal in der
in ihm nur langsam wachsenden Überzeugung, daß die steigende Durch-

dringung von Adel, Armee und Großbürgertum im wilhelminischen Zeitalter beide deutsche Führerschichten tiefgehend geschwächt habe und
daß aus vielen Ursachen, wie er sie in dem Buche „Von kommenden

Dingen“ genau erörtert, diese Führerschichten nicht mehr fähig seien, in
Deutschland allein zu führen, ferner daß die negative Opposition der
Sozialdemokratie zusammenwirkend mit dieser Durchwachsung der beiden
Schichten alles selbständige politische Denken und Interesse des deutschen
Bürgertums in der Wurzel zerstört habe, und daß aus diesem Grunde
neue Eliten von Führerschaften aus anderen Volksschichten heraus und

besonders aus der Jugend, auf die er seine ganze Hoffnung setzte, sich
zu bilden hätten. Das heißt, Demokratie war für Rathenau nur zweierlei:

Erstens ein Übergang und zweitens die Voraussetzung eines besseren
Selektionsmodus und ein Erziehungsmittel für neue Führerschaften. Nur
in diesem letzten Sinne trat er auch für die steigende Parlamentarisierung
des Staates, für ein neues Wahlrecht für den preußischen Landtag und
für die Beseitigung des alten Obrigkeitsstaates ein. Daß man bei einer
so großen Anzahl tat- und verantwortungsscheuer bloßer Gesinnungs-

parteien, wie wir sie in Deutschland im Gegensatze zu den Weststaaten
besitzen, nur schwer parlamentarisch regieren könne, wußte er wohl, und
auch er forderte daher ähnlich, wie Adam Stegerwald in seiner Essener

Rede, eine weitgehende Umformung des deutschen Parteiwesens. Es ist
also eine parlamentarische Erziehungsdemokratie für neue Führereliten,
für die Rathenau in Ermangelung von etwas Besserem eintrat.

Es ist

keineswegs sogenannte „demokratische Weltanschauung“.
Ähnlich verhält es sich mit seiner Stellung zu Monarchie und Republik
und zum nationalen Gedanken. Ein grundsätzlicher Republikaner war
Rathenau niemals in seinem Leben. Er stellte sich einfach auf den Boden
der von der Geschichte geschaffenen Tatsachen, — freilich so, daß er

diese Tatsachen nicht ansah als Folge eines unvermeidbaren böswilligen
Dolchstoßes im Rücken gegen die Armee, sondern als eine Folge der

nach seiner tiefsten Überzeugung falschen und unglücklichen Regierung
Wilhelms 1l. und als Katastrophe einer einseitig fachwirtschaftlichen Entwicklung des deutschen Bürgertums und Volkes seit Bismarcks Abgang.
In nationaler Hinsicht aber stand Rathenau sicher weit mehr rechts als
die Partei, der er angehörte. Er besaß ein fast überempfindliches nationales Ehrgefühl und nur in geistigen Bildungsfragen war er stark kosmo-

politisch gesinnt.. Zwei Tage vor Ablauf des Londoner Ultimatums forderte
er, eben aus diesem nationalen Ehrgefühl heraus, öffentlich und kategorisch,
daß man die Unterschrift verweigere. Nur in diesem sehr begrenzten
Sinne also darf Rathenau, aber in diesem Sinne darf er, kann er und
soll er auch als Märtyrer der jungen deutschen Republik und Demokratie
gelten. Gerade wenn man in diesem großen Zusammenhang der Wurzeln
seines Denkens und Lebens sein Schicksal und seinen Tod betrachtet,
nimmt dieses Schicksal und dieser Tod seine eigentlichste, dunkelste Tragik
an.

Dieser so aristokratisch empfindende, oft fast schwärmerische Lieb-

haber alles Hohen und Großen im germanischen Wesen, dieser national
feinempfindende Patriot und Gesinnungspreuße — dahingemäht von fa-

natisierten und geistbeengten Trägern einer Tradition, deren edlen Kern
gerade er so sehr verehrte; und daneben große Massen des deutschen
Volkes, die — auf enge, dieser Tradition, auch diesem ihrem edlen Kerne
nach entgegengesetzte Ziele gerichtet — nur sehr mangelhaft verstehen, in
welcher Hinsicht allein, und in welcher Hinsicht nicht sie ihn für sich in
Anspruch nehmen dürfen. Hier muß man wahrhaft schmerzbewegt ausrufen: Wie dunkel ist der Weg des Menschen, und wie schwer ist es einer
Seele, sich selbst zu erkennen zu geben!

Über Rathenaus Bedeutung als Wirtschaftstheoretiker und -politiker
kann ich hier nicht sprechen. Sein originellster und zukunftsreichster
Gedanke schien mir immer sein Gedanke von der Entpersönlichung des
Besitzes und von der Versachlichung und Autonomisierung des Unter-

nehmens.

Die ökonomische Entwicklung, so meinte er, habe es mit sich

gebracht, daß das Ganze der Unternehmung eine Art Selbständigkeit
gegen ihre jeweiligen Eigentümer schon jetzt gewonnen habe. Der ökonomische Prozeß rücke zusehends mehr und mehr in die Beamten- und

Angestelltenhierarchie hinein, die das Unternehmen faktisch leite. Das
souveräne Recht der Eigentümer, über das Schicksal der Unternehmung
zu bestimmen, werde mehr und mehr illusorisch, ganz deutlich z. B. da,

wo die Aktionäre die Wahrnehmung ihrer Rechte Banken überlassen,
die als Treuhänder unmittelbar an der Verwaltung des Unternehmens

mitwirken.

„Schon heute ist der paradoxe (durch unser Gesetz noch

eingeschränkte) Fall, daß das Unternehmen sein eigener Eigentümer wird,
indem es aus seinen Erträgen die Anteile der Besitzer zurückkauft.““

Der Endpunkt solcher Entwicklung aber wäre ein Zustand, „da sich das
Unternehmen in ein autonomes Gebilde nach Art einer Stiftung oder
besser nach Art eines Staatswesens verwandelt“. Auch Gewinnbeteiligung,
eventuell selbst Aufteilung des Besitzes an die Beamten und Angestellten,
wäre neben Rückkauf der Anteile eine Art des Übergangs zur autonomen

Unternehmung. Dieser objektiven Entwicklung aber entspräche, meinte
Rathenau, schon jetzt immer mehr eine neue subjektive Seelenverfassung
and Wirtschaftsgesinnung des großen Unternehmers. Es entstehe ein
neues Verantwortlichkeitsgefühl, eine Art Beamtenidealismus bei den Leitern
des Wirtschaftslebens, der sich vom Beamtenidealismus des alten Preußenstaates nur durch die unermeßlich gesteigerte Macht und die gleichwohl
zu erhaltende selbständige Initiative des Unternehmers unterschiede.

So lagere sich also zwischen Staatsverwaltung und Privatgeschäft allmählich
das Zwischenvolk der autonomen Unternehmung. Der wirtschaftliche
Wille, soweit er produktiv wirkt, erhält in ihnen Bestand, soweit er selbstsüchtig nur materielle Cüter anhäuft, stirbt er ab. Dieser objektiv und

unpersönlich gewordene Besitz wird vermutlich in künftigen Jahrhunderten
die hauptsächliche Daseinsform aller dauernden Güter bilden; ihnen ge-

genüber werden die Verbrauchsgüter als Privateigentum, die gemeinaützigen Güter als Staatsgüter ihre Stellung wahren; den Betriebsmonopolen dienen die Formen gemischtwirtschaftlicher Unternehmung.
Was Rathenau als Wiederaufbauminister und als Minister des Auswärtigen im Einzelnen geleistet hat, wie weit seine Entschlüsse und
Maßnahmen zweckmäßig oder unzweckmäßig waren, dies zu erörtern ist

nicht Gegenstand einer Gedenkfeier. Ein endgültiges Urteil darüber wird
erst die Geschichte zu fällen haben.
Was uns Rathenau, was Rathenau insbesondere der deutschen Jugend

bedeuten kann, liegt sicher weniger in seinen politischen Taten als in
seinem Bilde als Person. Ähnlich den großen englischen Staatsmännern,
die bis zu Lord Balfour so oft Philosophen, und ähnlich den englischen

Philosophen, die seit Bacon und Locke so oft Staatmänner und Wirtschaftsführer waren, ähnlich auch den deutschen großen Führern aus der Zeit

der Befreiungskriege, ähnlich dem spartanischen Sittenprediger einer
großen Zeit ]. G. Fichte, Freiherrn vom Stein, stellt Rathenau die in
unserem Lande später so selten gewordene Einheit von tiefem, religiösem

Sinn, höchster Geistesbildung und weithin reichender, vielverzweigter,
praktischer Daseinsformung dar. Wie die Letztgenannten war auch er
überzeugt, daß ein neuer politischer Geist nicht aus der Sphäre des
politischen Lebens selbst, sondern nur aus einer geistigen und sittlichen

Lebensrteform der deutschen Jugend herauswachsen könne. Darin, meine
ich, darf er in besonderem Maße den deutschen Akademikern Vorbild
sein. Walther Rathenau hat durch seine Person und sein Werk gezeigt
und bewiesen, wie man den Techniker und den Kaufmann in sich mit

höchster Geistesbildung und mit jenem echten, unverschüchterten Herrentum
verknüpfen kann, das zugleich von Herzen demütig ist in der vor Gott
stehenden und in ihm sich geborgen wissenden Seele. Rathenau hat uns
Ferner ein Bild sowohl dargelebt, als in seinen Schriften mit feinem Griffel

geistig gezeichnet, ein Bild, sage ich, des Unternehmers, der Unternehmungsgeist und Initiative, der Selbst- und Mitverantwortlichkeit für das Ganze
der Nation nicht meidet, sondern liebt, ohne dabei an erster Stelle von

Eigennutz, Sammel- und Erwerbssucht getrieben zu sein; in dessen Seele

Liebe zur Sache, schöpferischer Verwertungsdrang gottgegebener Kräfte
und Fähigkeiten, Gefühl für soziale Ehre und Auszeichnung und männlicher Sinn und Freude an Machtentfaltung des eigenen Willens im Getriebe
des Wirtschaftslebens die edleren Äquivalente bilden für die Triebkraft
bloßen Selbstinteresses, die unser landläufiger Liberalismus als Motor alles
ökonomischen Fortschrittes so einseitig und der Seele des echten Unternehmers so unangemessen, hervorkehrte.

Und Rathenau hat uns allen

endlich, auf welchem Parteistandpunkte wir auch stehen mögen, ein weithin
leuchtendes Beispiel gegeben für einen mutigen, der heiligen Sache des
Vaterlandes treu hingegebenen Mann und Patrioten, dem klar bewußt
die Pflicht teurer war als sein längst schwer gefährdetes und sich also

gefährdet wissendes Leben.
Wahrlich ganz und gar gegen die tiefste Wesensintention dieses

Mannes ist sein gewaltsamer Tod trüber Quell geworden neuer Spaltungen, neuer Verschärfungen von Rassen-,
Gegensätzen

Partei- und

sonstigen

aller Art in unserem deutschen Volke und Lande —

trüber Quell aller der Dinge, die er aus seinem hochgesteigerten Gefühle
für die Einheit der Nation, für die Einheit des Reiches und die Not des
Vaterlandes auf jeder Seite seiner Schriften und durch jede seiner
Handlungen so scharf gegeißelt hat. Wer von Ihnen Walther Rathenaus
Derson wahrhaft ehren will, der hat zuerst umzukehren in dieser Richtung

des Bruderhasses und des Parteihaders im deutschen Volke. Mehr
wie seine Taten lehre uns seine Gestalt, mehr wie sein Tod lehre uns
sein Leben.
Dieser Persongestalt, die Walther Rathenau heißt, und seiner num
in Gott ruhenden Seele allein sollten die Worte gelten, die ich heute
an Sie zu richten hatte.
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Beileidskundgebungen
an die Angehörigen Walther Rathenaus

und den Vorstand der AEG.

Freudenstadt, den 24. Juni 1922.

Die Nachricht, daß Ihr Sohn soeben einem grausigen Anschlag zum Opfer
gefallen ist, hat mich tief erschüttert, mit ihm ist einer der besten Köpfe unseres

Volkes weggerafft. Ein Mann, der seine großen Geistesgaben und seine reiche
Erfahrung in schwerster Zeit restlos in den Dienst des Vaterlandes gestellt hat.
Daß Ihr Sohn, den ich persönlich sehr verehrt habe, gerade jetzt, inmitten von
Verhandlungen, die für unsere Zukunft entscheidend sein werden, feig hingemordet
wurde, ist für das Reich und das gesamte deutsche Volk ein schwerer Schlag.
Seien Sie, verehrte gnädige Frau, meiner aufrichtigsten und herzlichsten Teilnahme versichert.
Reichspräsident Ebert.

Berlin, den 24. Juni 1922.

Hochzuverehrende gnädige Frau!
Aufs Tiefste erschüttert, erfahre ich soeben von dem ruchlosen Verbrechen,
dem Ihr auch von mir hochgeschätzter und verehrter Herr Sohn heute morgen zum

Opfer gefallen ist. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Ihnen, hochverehrte gnädige
Frau, mein aufrichtiges und inniges Beileid zu Ihrem unersetzlichen, schweren Verlust
auszusprechen. Wenn auch Sie als Mutter der schwerste Schlag getroffen hat, so
darf ich doch aussprechen, daß die frevelnde Bubenhand gleichzeitig ein gut Teil
der Hoffnungen Deutschlands jäh vernichtet hat, Dies mag für die hochverehrte
Mutter des so früh von uns Geschiedenen ein Trost sein. Weiteste Kreise des
deutschen Volkes stehen mit Ihnen trauernd an der Bahre Ihres Sohnes.
Ich persönlich verliere in dem lieben Verstorbenen einen treuen und liebenswürdigen Kollegen, den ich vor allem auch wegen der Lauterkeit seines Charakters

und seiner Gesinnung ein herzliches Gedenken über das Grab hinaus bewahren werde.
Mit dem Ausdruck nochmaligen innigsten Beileides und der Versicherung

meiner vorzüglichsten Hochachtung verbleibe ich, hochverehrte gnädige Frau,
Ihr, Ihnen sehr ergebener
Dr. Hermes.

Berlin, den 27. Juni 1922.

Sehr verehrte Frau Geheimrat!
Der grausame Schicksalsschlag, der Sie Ihres von mir hochgeschätzten Sohnes

beraubt hat, gibt mir traurigen Anlaß, Sie meiner innigsten und aufrichtigsten Anteilnahme zu versichern. Ich werde dem Verstorbenen, der in Krieg und Frieden in
selbstlosester Weise seine ganze Kraft und seine außerordentlichen Fähigkeiten in
den Dienst unseres Vaterlandes gestellt hat, ein dauerndes dankbares Gedenken
pewahren.

Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung

Ihr sehr ergebener
Groener, Reichsverkehrsminister.

Der Reichsminister
für Wiederaufbau.

Berlin W 8, den 24. Juni 1922.

Hochverehrte gnädige Frau!
Die fluchwürdige Tat, der Ihr Sohn, der Reichsminister Dr. Walther Rathenau,
heute zum Opfer gefallen ist, hat auch das Reichsministerium für Wiederaufbau
in die tiefste Trauer versetzt. Wir haben es mit Genugtuung begrüßt, als er,
einer der ersten unter den führenden Männern Deutschlands auf wirtschaftlichem

Gebiete und zugleich einer der geistigen Führer des deutschen Volkes, sich im Mai
v. J. bereitfinden ließ, an die Spitze dieses Ministeriums zu treten, dem die Aufgabe

obliegt, die unerhört schweren Bedingungen des Friedensvertrages unter Wahrung
der deutschen Lebensinteressen durchzuführen. Wir haben uns rückhaltlos seiner
Führung anvertraut und haben nach Kräften seine rastlose Arbeit an der schritt-

weisen Erleichterung der durch den verlorenen Krieg bedingten Lage des Reichs
unterstützt. Wir haben ihn mit lebhaftestem Bedauern scheiden sehen, als politische
Gründe ihn nach wenigen Monaten nötigten, von der Leitung des Ministeriums
zurückzutreten. Der Name des Ministers Rathenau wird auch im Reichsministerium
für Wiederaufbau unvergessen bleiben.
Sie, hochverehrte gnädige Frau, bitten wir, von allen Mitgliedern des Reichsministeriums für WiederaufbaudieVersicherungderherzlichstenAnteilnahme an

dem furchtbaren Schlage, der Sie betroffen hat, entgegenzunehmen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung
Staatssekretär Dr. Müller.

Reichstag.

NW7, den 30. Juni 1922.

Sehr verehrte Frau Geheimrat!
Nachdem ich am Sonntag, den 25. d. M., im Auftrage der Reichstagsfraktion
des Zentrums in meiner im Plenum des Reichstags gehaltenen Rede der außerordentlichen Verdienste und des edlen Charakters Ihres auf so grausame, unmensch-

liche Art dahingemordeten Sohnes gedacht habe, beehre ich mich, Ihnen, sehr verehrte Frau Geheimrat, zugleich auch Ihren verehrten Angehörigen den Ausdruck
herzlichster Teilnahme an dem grausigen Schicksal namens der Zentrumsfraktion
auszusprechen, das Sie so unerwartet betroffen hat. Menschenworte sind nicht
imstande, in solchen schweren Schicksalsstunden Trost zu sprechen. Tief erschüttert
stehen wir alle an der Bahre eines der besten Deutschen, der so opferbereit in
schwerer Zeit dem Rufe der Pflicht folgte und seine ganze reiche Kraft in den
Dienst des zu Boden geworfenen deutschen Volkes und Vaterlands stellte. Ehre
und Anerkennung werden dem allzu früh Dahingeschiedenen alle wahrhaft das
Vaterland Liebenden zollen. Die Zentrumsfraktion wird niemals der überaus wertvollen Dienste vergessen, die der Verstorbene dem deutschen Volke gerne geleistet
hat. Wir werden ihm allezeit ein ehrendes dankbares Andenken bewahren.

In herzlichem Mitleid

ganz ergebenst

Marx, M.d.R,
Vorsitzender der Zentrumsfraktion des Reichstages.

Vorläufiger Reichswirtschaftsrat.

Berlin, den 27. Juni 1922.
.

W 66, Leipziger Straße 5.

Sehr geehrte gnädige Frau!
Die feige verabscheuungswürdige Mordtat, die Ihren Sohn mitten aus seiner
aufopfernden Tätigkeit im Dienste des Reiches weggerafft hat, versetzt den vorläufigen Reichswirtschaftsrat in tiefe Trauer. Seit dem 23. Juli 1920 Mitglied dieser
Körperschaft, hat Reichsminister Dr. Rathenau seine hohen Geistesgaben, seine tiefe
Einsicht in die Zusammenhänge des Wirtschaftslebens und seinen praktischen Blick
für die Lösung der schweren Gegenwartsfragen auch hier in den Dienst des Vaterlandes gestellt. Der Reichswirtschaftsrat verliert in ihm eines seiner angesehensten
Mitglieder und wird seiner aufopfernden Mitarbeit stets dankbar und ehrend gedenken.

Im Namen des vorläufigen Reichswirtschaftsrats bitte ich, Ihnen, verehrte
gnädige Frau, in Ihrem tiefen Schmerze die aufrichtigste und wärmste Teilnahme
aussprechen zu dürfen.

Der Präsident des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats
gez. v. Braun, Wirkl. Geheimer Rat.

Der Präsident des Preußischen Landtages,
An Frau Geheimrat Rathenau,

Hochwohlgeboren

SW 11, Prinz-Albrecht-Str. 5,
dien 26. Juni 1922,

Viktoriastraße 3.

Hochverehrte gnädige Frau!

-

In der Sitzung des Preußischen Landtages vom 24. d. M. habe ich namens

dieser Körperschaft dem tiefempfundenen Abscheu gegenüber dem Verbrechen
Ausdruck gegeben, dem Ihr Herr Sohn, der Reichsminister des Äußern Dr. Rathenau,
zum Opfer gefallen ist. Ich habe der unvergänglichen Verdienste gedacht, die der
Verblichene sich um das Vaterland erworben hat, mit dem lebhaftesten Bedauern,
daß seinem hervorragenden Wirken von feiger Mörderhand ein Ende bereitet
worden ist, viel zu früh und gerade jetzt, wo seine Tätigkeit für das Wohl des
Deutschen Reiches von unersetzlichem Werte war. Zum Zeichen seines einmütigen

Mitgefühls hat der Landtag hierauf seine Sitzung aufgehoben.
im Anschluß an diese Mitteilung erlaube ich mir, Ihnen, hochverehrte gnädige
Frau, die herzlichste Teilnahme des Preußischen Landtages an dem harten Schicksals-

schlage, der Sie betroffen hat, auszusprechen.
Leinert.

Berlin, den 25. Juni 1922.
Erfüllt von tiefstem Abscheu und Empörung über den feigen grausamen
Meuchelmord, der Ihnen den geliebten Sohn, dem deutschen Volke den erfolg-

reichen Staatsmann, den geistigen Führer und großen Menschen entrissen hat,
spreche ich Ihnen, verehrte gnädige Frau, namens der Preußischen Staatsregierung
meine wärmste Anteilnahme aus.

Braun, Ministerpräsident.

Berlin, den 26. Juni 1922.
Tieferschüttert von der ruchlosen Tat, der Ihr Sohn zum Opfer gefallen ist,
spreche ich Ihnen mein aufrichtigstes Beileid aus. Ich beklage in dem jäh Dahin-

gerafften den selbstlosen, edlen Menschen, den feinsinnigen Denker, dem auch die
Fragen meines Arbeitsgebietes am Herzen lagen, den Staatsmann, der in schwerster
Zeit alle seine Gaben und seine ganze Kraft dem Vaterlande zur Verfügung gestellt hatte.
Kultusminister Dr. Boelitz.

Preußischer Staatsrat, Präsident.

Köln, den 27. Juni 1922.

Sehr verehrte gnädige Frau!
Tief ergriffen von der Kunde über den mörderischen Anschlag, dem Ihr sehr
verehrter Sohn, Herr Reichsminister Dr. Rathenau, zum Opfer gefallen ist, und
erfüllt von Abscheu und Empörung über das schreckliche Verbrechen gestatte ich
mir, Ihnen und Ihren Angehörigen namens des Preußischen Staatsrates und im
eigenen Namen die aufrichtigste und herzlichste Anteilnahme an dem unersetzlichen
Verlust, den Sie erlitten haben, auszusprechen. Das Deutsche Reich hat mit dem

Hinscheiden Ihres Sohnes einen seiner hervorragendsten Staatsmänner und geistigen
Führer verloren, der berufen war, in größter Not des Reiches seine glänzend erprobte Kraft dem deutschen Volke nutzbar zu machen. Seine erfolgreiche Tätigkeit
und seine aufopfernde Hingabe für sein Vaterland werden ihm allezeit ein ehrendes
Andenken in den Herzen aller rechtschaffen denkenden Deutschen sichern.
Mit der wiederholten Versicherung innigster Anteilnahme und dem Ausdrucke

meiner ausgezeichneten Hochachtung

S.P.D. Preußische Landtagsfraktion.
Frau Rathenau,

Adenauer.

Berlin, den 26. Juni 1922,
Abgeordnetenhaus.

Berlin-Grunewald.
Die Sozialdemokratische Fraktion des Preußischen Landtages spricht Ihnen,
verehrte Frau, ihre Teilnahme an dem unersetzlichen Verlust aus, der Sie betroffen
hat. Einer der wenigen deutschen Männer, die in verworrener Zeit sicher und
klar höchsten Zielen zustrebten, ist uns in Ihrem Sohn entrissen. Jeder einzelne
von uns empfindet den Verlust dieses leuchtenden Menschen als eine Verarmung.
Unsere ganze Fraktion erlebt die schmähliche Mordtat als stärksten Antrieb, den
Idealen der Menschlichkeit, Weisheit und Güte, die wir in Walther Rathenau
verkörpert sahen, mit neuer, durch den Schmerz gesteigerter Kraft nachzustreben.

Sozialdemokratische Fraktion des Preußischen Landtages,
gez. Heilmann.
Scholich,

Karlsruhe i. B., den 24. Juni 1922.
Tieferschüttert von der furchtbaren Mordtat, der das Leben Ihres Sohnes

zum Opfer gefallen ist, spreche ich Ihnen mein tiefgefühltes Beileid aus. Möge
2s Ihnen ein Trost sein, daß Ihr Sohn als ein Kämpfer im Dienste des Vaterlandes

gefallen ist.

Staatspräsident Hummel.

Der Staatspräsident
des Volksstaates Hessen.

Darmstadt, den 25, Juni 1922.

Sehr geehrte gnädige Frau!
Anläßlich der ruchlosen Tat, der Ihr Herr Sohn zum Opfer gefallen ist, beehre ich mich, Ihnen und Ihrer werten Familie, zugleich im Namen der gesamten

Hessischen Regierung, mein tiefempfundenes, aufrichtiges Beileid auszusprechen.
Möge das so furchtbar getroffene Herz der schwer geprüften Mutter wenigstens
in etwas einen Trost finden, in der allgemeinen Teilnahme, die das fluchwürdige
Attentat bei allen auslösen wird, welche unvoreingenommen die großen Fähigkeiten Ihres Sohnes und sein Streben, dem Vaterland in schwerster Zeit sein ganzes
Können zur Verfügung zu stellen, zu würdigen wissen.

Genehmigen Sie, sehr verehrte gnädige Frau, den Ausdruck meiner aus-

gezeichneten Hochachtung.
Ulrich, Staatspräsident,

Deutsche Botschaft.

Rom, den 26. Juni 1922,

Sehr geehrte gnädige Frau!
Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen anläßlich des Todes Ihres von der Hand

verblendeter Mordbuben gefallenen Bruders meine herzlichste Teilnahme ausspreche.
Die sechs Wochen, welche ich in gemeinsamer Arbeit mit Ihrem Bruder im April
und Mai in Genua verbrachte, haben mich seine großen Fähigkeiten, seine Hingabe an die übernommenen schweren Pflichten ganz besonders schätzen lernen.
Als wir uns vor Monatsfrist trennten, versprach er mir, mich bald in Rom zu besuchen. Das Schicksal hat es anders bestimmt.

Wenn Sie etwas in Ihrem Schmerz trösten kann, so ist es die allgemeine
Teilnahme, die sein Tod in der ganzen Welt hervorruft, und ich schicke Ihnen

anbei einen Brief meines ‚hiesigen amerikanischen Kollegen, den ich neben vielen
anderen Beileidskundgebungen soeben erhalten habe.
Mit der Bitte, Ihnen die Hand küssen zu dürfen, bin ich, sehr verehrte gnädige

Frau, Ihr sehr ergebener
yv. Neurath.

Der Brief des amerikanischen Botschafters Richard Washburn Child, auf den in dem

obigen Schreiben hingewiesen ist, lautet:

Embassy of the United States of America.

June 26, 1922.

My dear Colleague!
LI desire to express my deepest sympathy with you and your government at
the death of Dr. Rathenau. I hope that you will find it appropriate to transmit

to Dr. Rathenau’s family or relatives my great appreciation for the privilege of

his acquaintance. Though short, 1 profited by it, for Dr. Rathenau had qualities
of a great and kind nature and 1will carry the memory of him through the years.

Faithfully yours
To his Fxellency Baron von Neurath.

Richard Washburn Child.

June 28, 1922.

British Embassy, Berlin.
Dear Frau Rathenau!

On my return to Berlin my first thought is to express to you my deepest

sympathy with the terrible loss which you have sustained,
It must be some consolation to you to know that the entire world regards
your son as one of the most brilliant intellects which recent times have produced,
and considers his death as a grave loss not only for Germany but for Europe.
1 shall always esteem my friendship with him to have been amongst the in-

teresting experiences of my life.
l am,

Yours sincerely,

Ce samedi 24. juin 1922.

Ambassade de France.
Madame!

Veuillez me permettre de vous exprimer mes {r&amp;s — vives et respectueuses

condolgances dans le deuil si eruel qui vient de vous atteindre. La main qui a
frappe si sauvagement le Docteur Rathenau ne vous enl&amp;ve pas seulement un fils
dont vous aviez le droit d’&amp;tre fi&amp;re, elle enl&amp;ve ä Allemagne un de sesmeilleurs

et plus utiles citoyens.
Je vous prie d’agreer, Madame, mon hommage attriste.
Charles Laurent.

Königsberg i. Pr., den 27. Juni 1922.
Tieferschüttert durch die Nachricht von dem tragischen Tod Dr. Rathenau’s
sprechen wir der AEG eingedenk seiner großen Verdienste um die Entwicklung
der Königsberger Elektrizitätswerke und Straßenbahn aufrichtigste Anteilnahme aus,

Magistrat.

&gt;

Der Oberbürgermeister der Reichshauptstadt.

Berlin, den 24. Juni 1922.

Hochverehrte Frau Geheimrat!
Ich stehe ganz unter dem Eindruck tiefster Empörung und aufrichtigen
Schmerzes über das furchtbare Verbrechen, dem Ihr Sohn, der Reichsminister
Dr. Walther Rathenau, heute zum Opfer gefallen ist. Ich bitte Ihnen, hochverehrte
gnädige Frau, und den werten Ihrigen herzlichste Teilnahme, zugleich für die Stadt
Berlin, aussprechen zu dürfen. Die hohen Verdienste des Toten um das deutsche
Wirtschaftsleben, ganz besonders um die Weltgeltung der Berliner Elektrizitäts-

Industrie und sein opferfreudiges tatkräftiges und erfolgreiches Arbeiten in höchsten
Reichsämtern für das Vaterland und in schwerster Zeit erfüllten seine Vaterstadt

mit Stolz und Genugtuung und werden unvergessen bleiben.

Die Stadt Berlin

wird das Andenken des ihr auf so entsetzliche Weise und nur allzufrüh Entrissenen

stets in treuer, dankbarer Erinnerung bewahren.
gez. Böß.

Altona, den 25. Juni 1922.
Noch klingt es mir in den Ohren, wie die Herren der AEG vorgestern
Abend von „Walther“ sprachen und nun ist dieser ausgezeichnete Mann feigen
Mordbuben zum Opfer gefallen. Da drängt es mich doppelt, Ihnen mein herz-

liches aufrichtiges Beileid zum Ausdruck zu bringen. Ich. habe den Ermordeten
persönlich nicht gekannt. Aber ich kenne einige seiner Schriften und habe mit
Genugtuung seine politische Tätigkeit verfolgt. Endlich an der Spitze ein Mann von
umfassender Bildung, von tiefschürfendem Verstande, von wohltuender Objektivität,
von Achtung und Ansehen auch im Auslande, kurzum ein Mann von unbestrittener
Qualität, wie wir sie eben so dringend gebrauchen — und nun dies Ende! Wer
weiß, was uns die nächsten Tage bringen? Und wer soll an seine Stelle treten?

Ganz Deutschland hat einen überaus schweren Schlag erlitten, wie muß Ihre Gesellschaft betroffen sein! In herzlicher Anteilnahme drücke ich Ihnen und den anderen Herren die Hand.

Mit den besten Empfehlungen Ihr ergebenster

Schnackenburg, Oberbürgermeister.

Schweidnitz, den 27. Juni 1922.
Anläßlich des jeden guten Deutschen tieferschütternden Hinscheidens des
Herrn Ministers Rathenau spreche ich zugleich namens der Stadtverwaltung Ihnen
unsere tiefgefühlte Anteilnahme aus.

Der Oberbürgermeister
gez. Cassebaum.

Herr Hugo Stinnes schreibt an Frau Geheimrat Rathenau u. a.:

Berlin, den 25. Juni 1922.
Sie haben‘ das Glück gehabt, einem Mann das Leben geschenkt zu haben,
dessen Geist weit über das Maß gewöhnlicher Sterblichen hinausragte, dessen
Gemüt von äußerster Empfindsamkeit geblieben war.
Im Leben hat Herrn Doktor Walther und mich manche Grundverschiedenheit
in der Auffassung getrennt. Dem toten Freunde werde ich ein treues Andenken
bewahren, das Andenken an einen Geist, der nach seiner Art und seiner Natur
nach dem Guten und Großen strebte.

Ich bin vielleicht der Letzte, der mit Ihrem Sohne über wichtige Dinge sich
unterhalten hat, wir trennten uns nachts ein Uhr am Esplanade-Hotel, kaum
10 Stunden vor dem Tode.

Wenn in ruhiger Stunde Sie einmal wünschen sollten, über diese letzten
Stunden noch etwas zu hören, so werde ich Sie gern aufsuchen.

Düsseldorf, den 24. Juni 1922.
Zu dem ruchlosen Morde, der heute an Ihrem früheren Präsidenten Herrn
Minister Rathenau zum großen Schaden unseres Vaterlandes begangen wurde,
bitten wir Sie, unsere innigste Teilnahme entgegen zu nehmen im Namen des

Thyssenkonzerns

August Thyssen.
Siemensstadt bei Berlin, den 26. Juni 1922.
Der jJähe Tod des Herrn Dr. Walther Rathenau hat uns aufs tiefste erschüttert,
In langen Jahren gemeinschaftlicher Arbeit unserer Firmen haben wir erfahren,
was der Verstorbene Ihrem Unternehmen war und welche Bedeutung er für die

ganze deutsche Industrie hatte; wir können daher wohl die Größe des Verlustes
ermessen, der Sie so unerwartet betroffen hat.

Nicht weniger groß ist der Verlust für unser Vaterland. In schwerer Zeit
hat der Verblichene sich und seine großen Geistesgaben seinem Land in selbstlosester Weise zur Verfügung gestellt; auch hier hat nun sein Tod eine Lücke gerissen, die nicht zu schließen ist.
Voll' tiefen Schmerzes und mit aufrichtiger Anteilnahme trauern wir mit
Ihnen um diesen seltenen Mann.

Siemens &amp; Halske

Siemens-Schuckertwerke

Aktiengesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Hamburg, den 26. Juni 1922.
Dr. Melchior auf Urlaub. Er sowohl wie ich, der ich leider hier unabkömmlich
bin, bedauern außerordentlich, dem verstorbenen Freund nicht die letzte Ehre erweisen zu können.

Wir fühlen mit Ihnen den unersetzlichen Verlust, der uns in

so entsetzlicher Weise zugefügt worden ist.

Max Warburg.

Hamburg, den 5. Juli 1922.

Verspätet durch die Aufregungen der letzten Tage, aber darum nicht weniger
herzlich möchte ich Ihnen und den Herren des Direktoriums der AEG mein tiefempfundenes Beileid zu dem entsetzlichen Verlust aussprechen, den Sie durch
Walther Rathenau’s Märtyrertod erlitten haben, um den mit Ihnen das ganze
Deutsche Vaterland trauert, soweit es nicht durch unser Unglück und irrsinnige

Verhetzung jedes Gefühl für die wahren Freunde des Volkes verloren hat.

Ihr aufrichtig ergebener

F. Warburg.
Berlin NW 7, den 26. Juni 1922.
Dorotheenstr. 36,

Tief erschüttert stehen wir an der Bahre des so jäh aus dem Leben gerissenen

Herrn Reichsminister Dr. Walther Rathenau.
Die hohen Fähigkeiten und Verdienste des Verstorbenen sind von den

führenden Männern des Reiches öffentlich gewürdigt worden.
In tiefer Trauer gedenken wir des Dahingeschiedenen, der während langer
lahre dem Aufsichtsrat unserer Gesellschaft angehörte und uns mit seinem hervorragenden Können und seinem reichen Wissen beratend zur Seite stand.

Ungleich größer und schmerzlicher ist aber der Verlust, den Ihre Gesellschaft
durch den Tod des Herrn Dr. Rathenau erlitten hat, den Sie ganz zu den Ihren
zählen konnten, bis er seine Person dem Wohle des Reiches zur Verfügung stellte,
Wir sprechen Ihnen von ganzem Herzen unser tiefgefühltes Beileid aus und
werden den Namen des Verstorbenen bei unserer Gesellschaft stets in hohen

Ehren halten.
In tiefer Trauer

Gesellschaft
für elektrische Unternehmungen.

Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.-G.

Berlin NW 7, 1. Juli 1922,

Direktion.

Für meine Person habe ich mir bereits erlaubt, Ihrer hochgeschätzten
Firma anläßlich der ruchlosen Ermordung des Herrn Reichsministers des Äußern,

Dr. Walther Rathenau, meine aufrichtigste Anteilnahme auszusprechen.
Im Anschluß hieran möchte ich mir erlauben, im Auftrage und Namen des
Vorstandes meiner Firma den gleichen Gefühlen der wärmsten Anteilnahme an
dem Hinscheiden des Mannes, der für Ihr Unternehmen so viel bedeutete und
so wertvolles geleistet hat, Ausdruck zu geben,

Der Vorstand meiner Firma betrauert mit Ihnen in dem Dahingeschiedenen eine
der führendsten Persönlichkeiten der deutschen Industrie, den weitblickenden Vertreter der Interessen des deutschen Erwerbslebens nicht minder als den dem Dienste
des Vaterlandes in schwerster Zeit sich widmenden Staatsmann. Wir bitten Sie,
versichert zu: sein, daß wir dem Verblichenen stets das ehrendste Gedenken be-

wahren werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.-G.
Für den Vorstand: gez. Guggenheimer.

Ludwig Loewe &amp; Co,,

;

Berlin NW 7, den 26. Juni 1922.

Aktiengesellschaft,

Dorotheenstr. 35.

Tief erschüttert von dem entsetzlichen Ereignis, das Ihre Firma, unsere gesamte Industrie und ganz Deutschland betroffen hat, sprechen wir Ihnen unser
innigstes Mitgefühl und unser herzlichstes Beileid aus.
Wir wissen, was Ihr Unternehmen an Walther Rathenau verliert; denn auch
uns war er seit nahezu zwei Dezennien ein treuer Mitarbeiter, ein wertvoller Be-

rater und ein Freund. Was dieser Verlust für Sie, geehrte Herren, bedeutet, die
Sie in täglicher Berührung mit ihm standen, ist in Worte nicht zu fassen.
Daß ein solcher Mensch, dessen geistige Höhe, dessen Arbeitskraft und
Opferwilligkeit für das Gemeinwohl einer der wenigen Festpunkte unseres deutschen öffentlichen Lebens waren, auf so sinnlose Weise vernichtet werden konnte,
macht für Sie und für uns die Tragik des Ereignisses zu etwas Unbegreiflichem.

Wir trauern mit Ihnen!

Ludwig Loewe &amp; Co,
Aktiengesellschaft.

Bing-Werke vorm. Gebr. Bing A.-G.

Nürnberg, den 1. Juli 1922.

Direktion.

Zwar bedarf es keiner besonderen Versicherung, daß die Ermordung des
Herrn Ministers Dr. Rathenau, welche die ganze Welt mit Schmerz und Entsetzen
erfüllt, auch uns aufs tiefste erschüttert hat, doch drängt es uns, unser Mitempfinden
Ihnen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Gestatten Sie also, daß wir Ihnen
hierdurch unsere aufrichtige Teilnahme an dem Verlust dieses ausgezeichneten, mit
der Entwicklung Ihrer Gesellschaft so eng verbundenen Mannes aussprechen,

Wir zeichnen mit vorzüglicher Hochachtung
Bing-Werke vorm. Gebrüder Bing A.-G.,
Der Aufsichtsrat.
Der Vorstand.

Tief erschüttert und aus Innerstem mitfühlend, hörten wir von dem Tode Ihres

hochverehrten langjährigen Präsidenten, des Herrn Minister Dr. Walther Rathenau.
Ein ruchloser Meuchelmord hat seinem reichen Schaffen und Wirken ein
vorzeitiges Ende bereitet. Sein Tod hat dem deutschen Wirtschaftsleben eine Lücke
gerissen, die nicht mehr ausgefüllt werden kann und die um so schmerzhafter ist,
als sie Deutschland zur Zeit seiner höchsten Not getroffen hat. Seine großen
Verdienste, von Freund und Feind restlos anerkannt, haben auch unsere größte

Bewunderung und Hochachtung.
Durch den Tod dieses wahrhaft großen Mannes haben Sie einen Ihrer ersten
Mitarbeiter verloren, der Ihnen als Sohn des Begründers Ihres Unternehmens ganz
besonders nahe stand. Dieses veranlaßt uns, Ihnen die aufrichtigste Teilnahme auszusprechen. Seien Sie versichert, daß wir die Verdienste des Toten um Ihren
Konzern voll zu würdigen wissen und daß darum der Verlust, den das Hinscheiden
Ihnen verursacht hat, unser innigstes Mitempfinden wachgerufen hat. Der Name
Rathenau ist auch in unseren Reihen stets eines ehrenvollen Andenkens sicher.

Genehmigen Sie, bitte, den Ausdruck vorzüglicher Hochachtung.

Bergmann-Elektricitäts-Werke
Aktien-Gesellschaft.

München, den 25. luni 1922.
Tief erschüttert spreche ich Ihnen wehmütiges Beileid aus.

auch ich verloren habe,

Sie wissen, was

Geheimrat Kempner.

Bad Reichenhall, den 24. Juni 1922,
Mit Ihnen den prachtvollen Walther Rathenau betrauernd, drücke ich im
Geiste jedem Ihrer verehrten Herren wärmstens die Hand in der Zuversicht, daß
Ihr gigantisches Unternehmen im Sinne seiner Gründer und Förderer auch diese

schwere Heimsuchung glanzvoll überstehen möge.

Innigst
Aron Hirsch.

Köln, den 24. Juni 1922.
Finde keine Worte, um meinem Entsetzen, meinem Schmerz und meiner

Teilnahme für Sie den richtigen Ausdruck zu geben.

Hagen.

Berlin SO 36, den 27. Juni 1922.
Actien-Gesellschaft für AnilinLohmühlenstraße 65/67.
fabrikation, Vorstand.
Sehr verehrte Herren!
Zu den vielen Deutschen, die durch den Tod Walther Rathenaus nicht nur
den großen Staatsmann, sondern auch einen treuen, wohlwollenden Freund verlieren, gehöre auch ich. Mir ist es vergönnt gewesen, mit dem jungen Chemiker
Rathenau verschiedentlich gemeinsam tätig zu sein. Hier in der Fabrik haben wir

als Erste die elektrolytische Reduktion organischer Nitroverbindungen ausgeführt.
Er und ich haben Bitterfeld für die chemische Industrie erschlossen. Ganz kürzlich
äußerte er bei dem Empfang im Garten des Auswärtigen Amtes meiner Frau
gegenüber scherzhaft, uns Beiden müsse in Bitterfeld ein Denkmal gesetzt werden.
Aus nächster Nähe durfte ich beobachten, mit welcher Zähigkeit er in den von

ihm gegründeten Elektrochemischen Werken inBitterfeld, wo er auch seinen Wohnsitz
aufgeschlagen hatte, sein Verfahren zur Elektrolyse von Chloralkalien durchzuführen
bemüht war. — In persönlichen Verhandlungen mit ihm kaufte ich die in seinen
Besitz übergegangene Braunkohlengrube Hermine. Hierbei machte er den Vernittler zwischen seinem Vater und mir, welcher zu hohe Forderungen stellte.
Bei Ausbruch des Krieges eilte ich zu ihm im das Kriegsministeriuum und-half
ihm, den Widerstand der Industriellen gegen die Errichtung der KriegschemikalienGesellschaft zu überwinden.

Daß ich ihn, soweit es seine Zeit. zuließ, in meinem Hause sehen durfte,
war mir und den Meinigen stets Anregung und Freude. Die Erinnerung an ihn

bleibt eine Bereicherung meines Lebens.
Ihren unersetzlichen Verlust weiß ich voll zu würdigen. Ich bitte Sie, meiner
aufrichtigsten Teilnahme gewiß zu sein.

In größter Hochachtung

Ihr aufrichtig ergebener
F. Oppenheim.

Hamburg, den 24. Juni 1922.
Erfahren soeben in schmerzlicher Entrüstung von dem Verbrechen, dem
Dr. Rathenau zum Opfer gefallen ist. Nehmen Sie auch von uns herzliche Anteilnahme zu dem schweren Verluste Ihrer Gesellschaft entgegen.

Der Vorstand der Hamburg-Amerika-Linie.

Deutsche Bank, Direktion.

Berlin, den 26. Juni 1922,

Sehr geehrte gnädige Frau!
Zu dem namenlosen Schmerz, der Ihnen durch den Tod Ihres Herrn Sohnes
bereitet worden ist, erlauben wir uns, Ihnen unser innigstes Beileid auszusprechen.
Der Verlust dieses von hohen Zielen erfüllten Mannes, in welchem sich so
eindrucksvoll natürliche Begabung und ein großer Schatz erarbeiteter Kenntnisse
und Erfahrungen vereinten, ist auf das Tiefste zu beklagen. Er hat seine Person
und seine Kraft für die verantwortungsvollen Aufgaben seines hohen Amtes hingegeben, ohne der Gefahren zu achten, die ihn bedrohten. Er tat es, weil trotz

seines ausgeprägten Sinnes für Wirklichkeiten ein reiner und starker Idealismus die
Triebfeder seines Handelns war. Deshalb ist ihm auch von keiner Seite für die
Selbstlosigkeit und Hingabe, mit der er in die politische Arena trat, die Anerkennung
versagt geblieben, und deshalb hat sein Tod eine so tiefgehende Erschütterung

ausgelöst.‘
Wir haben lange Jahre hindurch mit Ihrem Herrn Sohn enge Beziehungen
unterhalten. Er hat an dem Vorbild seines unvergeßlichen Vaters gelernt, welche
Würde darin liegt, sein ganzes Wesen für die Verwirklichung großer Ideen einzusetzen. Er hat dabei sein Leben gelassen. Sein Andenken aber wird sich
dauernd erhalten. Mit diesem Empfinden stehen wir an seiner Bahre.

In vorzüglicher Hochachtung
Der Vorstand der Deutschen Bank.

Charlottenburg, den 25. Juni 1922.
Uhlandstraße 191.

Hochgeehrte Herren!
Der feige und dumme Meuchelmord, dem Walther Rathenau zum Opfer
gefallen ist, hat Sie des bedeutenden Mannes beraubt, mit dem Sie in jahrzehntelanger gemeinschaftlicher Arbeit eng verbunden waren, und der noch zu so großen

Leistungen auf politischem und industriellem Gebiete berufen zu sein schien.
Seien Sie überzeugt, daß ich an dem Schmerz und der Trauer, den Sie über
seinen Verlust empfinden, den innigsten Anteil nehme, und daß mir die Begegnungen
mit ihm, die mir besonders in jüngeren Jahren öfters vergönnt waren, in treuem
Gedächtnis bleiben werden.

In größter Hochachtung
M. Steinthal.

Berlin W 8, den 26. Juni 1922.
Tief erschüttert und schmerzlich betroffen haben wir die Nachricht von dem

tragischen Schicksal Walther Rathenaus, Ihres früheren hochverehrten Präsidenten,

aufgenommen.
Mitten aus seinem schweren und verantwortungsvollen Wirken, dessen er sich
aus wahrer Liebe zum Vaterland widmete, ist er von feiger Mörderhand gerafft

worden. Mit ihm scheidet einer der besten politischen Köpfe aus dem lebendigen
Schaffen der Jetztzeit, verliert das Bestreben nach einer Befreiung unseres Vaterlandes aus Not und Bedrängnis einen seiner hervorragendsten Führer.
Was der Verstorbene in seiner Stellung dem Vaterlande und dem gesamten
Wirtschaftsleben geleistet hat, ist zu allgemein bekannt und zu überragend, als
daß es im einzelnen in dieser Stunde der Trauer erschöpfend gewürdigt werden

könnte.
Ihr Unternehmen, dessen Geschichte und glänzende Entwickelung mit dem
Namen Rathenau durch Vater und Sohn für alle Zeiten verbunden sein wird, hat
zinen besonders schweren Verlust erlitten.
Mit Ihnen, hochverehrte Herren, betrauern wir den Heimgang Walther
Rathenaus, dessen Andenken auch in unserm Kreise unauslöschlich fortleben wird,
und versichern Sie aufrichtigen Herzens unseres tiefempfundenen Beileids.

Die Geschäftsinhaber
der Disconto-Gesellschaft.

Dresdner Bank,
Direktion,

Berlin W.56, den 26. Juni 1922.
Die Nachricht von dem ruchlosen Anschlage, welchem Herr Dr. Rathenau
erlegen ist, hat uns mit größter Bestürzung und aufrichtiger Trauer erfüllt.

Dem glänzenden Vorbild seines genialen Vaters folgend, hat der Verewigte
in seiner früheren industriellen und finanziellen Stellung kraft der ihm eignen außerordentlichen Befähigung Hervorragendes geleistet und besonders als Präsident Ihrer
sehr geschätzten Gesellschaft unter treuer Wahrung der übernommenen Tradition
zum weiteren Emporblühen der AEG wesentlich beigetragen.
In uneigennützigster Weise hat dann der von edelster Vaterlandsliebe Beseelte seine ganze Kraft, seine großen Gaben des Geistes und des Herzens in den

Dienst für die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches und die Herbeiführung
eines wirklichen Friedens in der Welt eingesetzt. Alle Hoffnungen, die sich an
seine Wirksamkeit knüpften, sind nun durch sein tragisches Geschick jäh zunichte

gemacht worden,
Wir bitten Sie, sehr geehrte Herren, aus diesem tieftraurigen Anlaß den
Ausdruck unserer wärmsten Teilnahme zugleich mit der Versicherung entgegenzunehmen, daß wir das Andenken an den Verstorbenen stets in hohen Ehren
halten werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Direktion der Dresdner Bank.

Berlin, den 24. Juni 1922.
Tief erschüttert durch die unheilvolle Tat, die heute Herrn Reichsminister
Dr. Walther Rathenau uns allen entrissen, erlauben wir uns, Ihnen, sehr geehrte
Herren, unsere innigste Anteilnahme auszusprechen. Mit Ihnen, die Sie einen
Freund und langjährigen Weggenossen verlieren, trauert die gesamte deutsche
Wirtschaft um einen großen Führer, der von höchstem Idealismus beseelt, dem
Vaterlande in kritischer Zeit seine unvergleichlichen Fähigkeiten selbstlos widmete
und für seine Überzeugung sterben mußte. Wir werden diesem von uns so hoch-

geschätzten Manne ein dauerndes und dankbares Andenken bewahren.

Die Geschäftsinhaber
der Nationalbank für Deutschland.

Berlin, den 24. Juni 1922.
Die furchtbare und verhängnisvolle Mordtat an dem Reichsminister Herrn
Dr. Walther Rathenau ruft auch bei uns tiefste Trauer hervor. Sie verlieren in
diesem, von uns allen so hochgeschätzten Manne einen treuen unermüdlichen Mit-

arbeiter, dessen großes wirtschaftliches Können und umfassendes Wissen stets nicht
allein die Bewunderung seiner Freunde, sondern auch die Anerkennung seiner
Gegner forderte. Seien Sie unserer aufrichtigsten Anteilnahme an dem großen
Verlust, den Sie persönlich und auch Ihre Werke erleiden, sicher.

Ergebenst
Direktion der Bank für Handel und Industrie.

Elektrochemische Werke

Berlin NW 7, den 26. Juni 1922.

G.m.b.H.

Dorotheensitr. 35.

Sehr geehrte Herren!
Die Nachricht von dem Hinscheiden des durch feigen

Meuchelmord im

Dienste des Vaterlandes gefallenen sehr verehrten Herrn Dr. Walther Rathenau
hat uns mit Schmerz erfüllt. Sie wissen selbst am besten, wie nahe der teuere
Entschlafene unserem Unternehmen und unseren leitenden Herren seit seiner
Gründung gestanden und mit welcher Liebe er unser Unternehmen gepflegt und

gefördert hat. Für Sie, sehr geehrte Herren, die Sie tagtäglich mit Herrn
Dr. Rathenau in freundschaftlichem und geschäftlichem Verkehr gestanden haben,
ist der Verlust dieses seltenen Mannes ebenso schmerzlich und unersetzbar. Wir
gestatten uns daher, Ihnen hiermit unser tiefgefühltes Beileid auszusprechen.
Wir werden dem teueren Entschlafenen ein dauerndes ehrendes Andenken

bewahren,

Mit vorzüglicher Hochachtung
Elektrochemische Werke G.m.b.H.

Caesar Wollheim,

Berlin W8, den 26. Juni 1922.

Aufs Tiefste erschüttert durch die Kunde von der ruchlosen Mordtat, welcher

Ihr allverehrter Präsident Herr Dr. Walther Rathenau zum Opfer gefallen, drängt
es mich, Ihnen zu diesem unfaßbaren und unersetzlichen Verlust mein innigstes

Beileid auszusprechen.
Bis in fernste Zeiten wird mit dem Namen Ihrer machtvollen Gesellschaft
der des Verewigten verbunden bleiben als des würdigen Trägers stolzer Tradition
und als Mehrers Ihres Ansehens. Von der Gesamtheit der erstaunlich reichen,

weithin befruchtenden Lebensarbeit dieses mit überragenden Fähigkeiten begabten
Führers entfiel der vornehmlichste Teil, unbeschadet der reichen schriftstellerischen

und politischen Wirksamkeit, auf den fortgesetzten Ausbau Ihrer Unternehmungen.
Ich vermag vollauf zu erfassen, welch herben Verlust diese furchtbare Schicksals-

fügung für Sie alle bedeutet.
Mein Seniorchef persönlich verliert einen in so manchen gemeinsamen

Wirkungskreisen schöpferisch bewährten Mitarbeiter und hochgeschätzten Freund.
Das Andenken an den Heimgegangenen wird im Hause Caesar Wollheim
niemals erlöschen.

In vorzüglicher Hochachtung
Caesar Wollheim.

Köln, den 25. Juni 1922.
Tief erschüttert von dem Tode Walther Rathenaus spreche ich Ihnen und
Ihrem Unternehmen mein innigstes Beileid aus. Sein Name wird immer genannt
werden, wenn von den Größten der in Ausübung ihrer Pflicht Gefallenen ge-

;prochen wird,

Ottmar Strauß.

Eindhoven, den 25. Juni 1922.
Unsere tiefste Teilnahme beim schrecklichen Mord von Ihrem großen Walther
Rathenau, dessen Erinnerung in unserm Hause immer fortleben wird.
Anton Philips.

Zürich, den 24. Juni 1922,
Empfangen Sie die Versicherung unserer herzlichsten Teilnahme an dem
schweren. und schmerzlichen Verluste, der Ihre Gesellschaft und die ganze deutsche
Wirtschaft durch den Tod Dr. Rathenaus betroffen.
Elektrobank.

Zürich, den 26. Juni 1922.
Vernehmen mit großer Bestürzung und Trauer Nachricht von Ermordung
Exzellenz Minister Rathenau, sprechen Euch herzlichste Teilnahme an diesem für
Eure Gesellschaft und das ganze Land unersetzlichen Verlust aus.

Schweizerische Kredit-Anstalt.

Creadley Heath, (England), June 26th 1922.

Gentlemen!
We have learned with consternation of the murder of your Chairman of
Directors, Dr. Rathenau.

.

As Minister of Foreign Affairs for Germany, he was undoubtedly inspired by
sincere love for his country, and the death of a man of such high character and
attainments is not only a loss to your Company and to Germany, but will also
be deplored in this country as removing a powerful influence for the future

peace of Europe.
His assassination is at once a foul outrage and a political blunder of the

first magnitude, and it will indeed be a sorry thing for Germany if the perpetrators
of such erimes cannot be brought to justice.,

With sincere sympathy,
We are, Gentlemen,

Vours faithfully,
The Griffin Engineering Co., Ltd.

Electrical Dep’t. Okura and Co.,, (Trading) Ltd. Osaka.

Osaka, 28 th June 1922.

Foreign Department.
Messrs. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin.
Dear Sirs!
We were greatly shocked to hear of the assassination of your former President,
Dr. Rathenau, who is reported to have been shot dead in auto near Berlin, accor-

ding to to-day’s newspaper.
This is indeed a bolt from the blue, and we could hardly trust our eyes
when we first read the sad news.

,

All Japanese seem to have felt great sorrow, if judged by the tone of leading
newspapers and we never felt so much at a loss to express our feelings at the
misfortune of other nations as in the case, inasmuch as his name was too familiar

to. us and we considered him to be the Savior of your nation.

Pray accept expression of our heartfelt sympathy-. and regret for the loss of
your Co. and be assured that these are no mere formal words of sorrow.

Believe us,

With our united kind regards,

Yours very sincerely,
Okura and Co., (Trading) Ltd., Osaka.

Engineering Dept.

Shanghai, den 26. Juni 1922.
Deeply mourn Doctor Rathenaus loss Kindly convey condolence sympathy.
to family.
Kadono, i. F. Okura &amp; Co., Shanghai.

Ein hier lebender Amerikaner schreibt der Mutter des Ermordeten:

Dr. Rathenau lived and died a hero. He lived and died not alone for
Germany but for all the world. He gave his life in the turbulent storm center
of Germany where he worked to marshal the remaining forces of that country
in order to assure its rapid return to the high place that had been hers in the past.
Dr. Rathenau has gone, but, as with all great man, he is still with us. He
has left his lower seat to assume with dignity the seat that the great powers that

make for progress have reserved for him.

Already the greater Dr. Rathenau is

speaking to men with a logie and eloquence even more exacting than was his in

the hours of the yesterdays.
All the world crises take some of the staunchest workers, so also at this

time in this struggle which has shaken‘ the world. However, the storm is loosing
its fury. Already we see the dawn of a better day and men every where are
saying that the worst is past. As the turmoil subsides and as men loose the

frenzy and fanatism caused by the strain of the struggle they will slowly beginn
to think back to the days when hero fell, They will then count then one by one

and be stunned by the fact that their greatest fellows have made the great sacrifice.
Then will come the reaction which gives each hero his wreath of laurel. Then
only will Germany realize the magnitude of the star which stepped to another
arbit today. Already we, who are a little removed from your immediate vicinity

and therefore less influenced by the bitterness which marks political differences
of your quarter are taking the lead in putting down the name.‘

Dr. Walther Rathenau: Hero. Hegave his life for the » Fatherland« and for the world.
in your sorrow and bereavment in having been forcibly separated from him you
have the sympathy of every right thinking man and woman’ of the world.
Dr. Rathenau was a constructive genius and after years of the tramp of
destructive armies was a very gift of god. His unfinished task is in the hands of
his maker and he will neither leave that task undone nor allow to go unpunished
he cowardly forces that have brought about this sad occurance.
Now farewell. — Pardon the liberty 1 have taken in adressing you and I

feel that I am

Very respectfully Yours

An American Citizen.

N. B. In this mail also 1 am sending three small sprigs of laurel. May 1 ask that they
be placed at the grave of Dr. Rathenau? This is but a-tiny tribute of an American who
would honor a great man who died doing his duty.

Respectfully —

—

—

Prinz Ferdinando di Savoia, ein Vetter des Königs Son Italien, telegraphierte an Herrn
Geheimrat Deutsch:

Ersuche Verwaltungsrat Eurer Gesellschaft Versicherung meiner aufrichtigen
Teilnahme Verlust Eures hochgeschätzten Vorstandes ausdrücken zu wollen.
Ferdinando di Savoia.

Der Baseler Philosoph Karl Jo&amp;l schreibt an die Mutter Walther Rathenau’s u. a.:

Basel, den 28. Juni 1922.
‚.. Mit Staunen wird man inne, wie alle, selbst die Fremden, die Gegner,

die Feinde bei diesem vielleicht glänzendsten Geist und vielseitigen Kopf, der heute
lebte, doch zuerst an sein Herz, an seinen Charakter denken und ihn so hoch

anerkennen. Ja, bei aller Beweglichkeit des Geistes war sein Grundwesen Treue,
Treue zu seiner Familie, Treue zu seinem Glauben, Treue zu seinem Vaterlande
und Treue zu seinen Menschheitsidealen, ...

Die Abendgespräche in der Königsallee-Villa, in denen er seine geistige
Fülle ausstreute, zähle ich zu den reichsten Stunden meines Lebens. Aber ich

hörte auch die kritischsten Köpfe vor solchem Menschen ihren hohen Respekt bekennen, hörte Wölfflin bedauern, daß ihn der Wegzug nach München um den
angesponnenen Verkehr mit einer solchen Renaissancenatur bringe, hörte vor
einigen Monaten hier Troeltsch sich als freundschaftlichen Schätzer dieses geistig
so hochstehenden Patrioten bekennen, als die Basler Kollegen bei allen Fragen
nach deutscher Politik immer von Rathenau hören wollten. ,..

Möge der Stolz

auf den großen Sohn bisweilen wenigstens Ihr Leid

übertönen, auf ihn, der sich vielleicht das Ende auf solcher Höhe des Wirkens
gewünscht hätte — wenn auch nach langen Jahren des Wirkens, die er Deutschland und Deutschland ihm schuldig war und nun schuldig blieb; denn wir brauchen

ja diese einzige Persönlichkeit unter lauter Parteiführern,
Das ist das Tragischste, dieses Gefühl der Unersetzlichkeit des Verlorenen gibt
der Trauer mehr als die Parteipolitik eine Erregungsstärke, wie sie kein Ende eines
Juden seit Christus hervorgerufen hat. Und Jahre und Jahre wird es in uns nachwirken.
In tiefster Teilnahme für Sie und Ihre werten Angehörigen,

hochschätzend Ihr ergebener Karl loel.

Sir Thomas Banclay, Englands Vertreter in der Reparationskommission, gibt seiner Trauer
um Walther Rathenau in nachstehender Drahtung an Herrn Geheimrat Deutsch Ausdruck:

Allow me to express my deepest sympathy with you and your colleagues

in the loss of Dr. Rathenau, Few inspired such confidence at a time when mistrust
vitiates international relations on all sides. Not only his own country loses in him
a master-mind, but the whole world is poorer.

Yours sincerely,

Thomas Barclay.

Der Dichter Fritz v. Unruh gibt in nachstehendem aus Florenz an Frau Geheimrat
Rathenau gerichteten Schreiben seinem Schmerz um den Toten Ausdruck,

Sehr verehrte gnädige Frau!

Florenz, 25. Juni 1922,

Ob Sie sich meiner entsinnen, weiß ich nicht. Mit Ihrem Sohne war ich
einmal bei Ihnen in der Viktoriastraße. Das entsetzliche Schicksal Ihres Sohnes,
meines verehrten Freundes, hat mich tief niedergeworfen. Worte des Trostes
habe ich nicht. Aber alle Kraft meines Herzens wird aufstehen dereinst, um
Walther Rathenau ein Denkmal zu setzen.

Sie als seine Mutter mögen an der ungeheuren allgemeinen Trauer erfühlen,
was Walther dem deutschen Volke war.

Er fiel als Opfer einer wahnsinnverblendeten Partei, die sich für alle Zeiten aus diesem fluchwürdigen Morde das
Kainszeichen in die Stirn gebrannt hat. Gebe Gott Ihnen seine Kraft, zu ertragen,
was menschliche Vernunft nicht begreifen kann.
Ich bin in tiefster Anteilnahme in diesen Tagen bei Ihnen, hochverehrte
gnädige Frau, Sie als Mutter dürfen in dem Bewußtsein von der Bahre gehen,
daß Sie der Menschheit einen Sohn geboren, der, weil er Mensch wurde und neue
Beziehungen von Mensch zu Mensch in unserer totkranken Gesellschaft herauf-

führen wollte, ebenso den Märtyrertod sterben mußte, wie durch die Jahrhunderte

vor ihm schon alle Inkarnationen großer. Ideen.
Ich küsse Ihre Hand in wahrer Trauer
Ihr ganz ergebener

Fritz v. Unruh,

Geheimrat Prof. Dr. Troeltsch, der Religionsphilosoph der Berliner Universität, schreibt:

Berlin-Charlottenburg, den 25. Juni 1922.
Reichskanzlerplatz 41.

Hochverehrte gnädige Frau!
Noch fassungslos über das entsetzliche Geschehen, finde ich kaum Worte,
um Ihnen, gnädige Frau, meine Teilnahme auszusprechen. Der so grauenvoll Ermordete war mir persönlich ein wahrer Freund, und ich bin stolz darauf.
Um so quälender und entsetzlicher ist der Zustand, in den mich dieses Verbrechen versetzt, das ja schon allein durch seine politische und moralische Bedeutung den Menschen in Verzweiflung bringen kann. So bin ich nicht im Stande,
viel zu sagen.

Aber so wenig Worte ich finden kann, um so tiefer ist das Gefühl,

aus dem heraus ich Ihnen, der Mutter dieses hervorragenden Mannes, meine allertiefste Anteilnahme ausspreche, mit der ich bin
Ihr ganz ergebener
Dr. Ernst Troeltsch.

Berlin, 26. Juni 1922.
Nehmen Sie, hochverehrte gnädige Frau, und die lieben Ihrigen die Versicherung meines wärmsten innigsten Beileids. Dem Verewigten, der als Märtyrer
für Deutschland starb, waren ich und mein Haus seit Jahren in Liebe und Verehrung
ergeben; ihn Freund nennen zu dürfen, machte mich stolz. In tiefer Mittrauer

beklage ich seinen Heimgang als den schwersten Verlust, der das Vaterland treffen

konnte,

Hermann Sudermann.

Professor A. Einstein spricht der Frau Geheimrat Rathenau in nachfolgenden Zeilen
seine Teilnahme aus:

Verehrte Frau Rathenau!
Ohne Sie persönlich zu kennen, drängt es mich, Ihnen im Angesicht des
furchtbaren Unglücks die Hand zu drücken. Vier Jahre kannte ich den prachtvollen
Menschen und immerzu wuchs er vor meinen Augen als Geist und als Charakter.
Wenn et einen Trost gibt, dann ist es der, daß Ihr Sohn eine der großen Persönlichkeiten ist, deren Wirken von ihren Werken ausgeht und weit über ihre leibliche
Existenz hinausgeht.‘ Er wird nicht nur als großer Versteher und Lenker im Buche
der‘ Geschichte verzeichnet bleiben, sondern als eine von den großen jüdischen

Gestalten, die dem ethischen Ideal der Menschenversöhnung mit Aufopferung ihres
Lebens sich hingegeben haben;
Ich fühle von Herzen mit Ihnen in Ihrer tiefsten Trauer, denn ich empfinde
selbst die Trennung von ihm als unersetzlichen Verlust. Mit dem Ausdruck meiner
warmen Sympathie

Ihr A. Einstein.

Einem an Frau Geheimrat Rathenau gerichteten Schreiben des Berliner Forschers
A. von Wassermann, der in Walther Rathenau den Freund aus gemeinsamen Straßburger

Universätsjahren beklagt, entnehmen wir die nachstehenden Sätze:

Ihnen als seiner angebeteten Mutter, die ihn besser kannte als jeder andere,
erübrigt es sich, den Verlust zu betonen, den der Heimgang dieses herrlichen,
durch die stupende Kenntnis der Welt-Wissenschaft in edelstem Sinne kultivierten
Menschen und Charakters weit über Deutschland hinaus bedeutet.
Seine Feinde, die ihn nicht kannten, wollten ihn durch Meuchelmord still
und vergessen machen. Sie haben das Gegenteil erreicht, sie haben ihn unsterblich
gemacht und weit aktiver ihnen entgegenwirkend, als er es bei seiner vornehmen,

gemäßigten Natur je im Leben getan hätte.
Wie ich Ihren Sohn, diesen Weltweisen, kannte, wäre er mit einem solchen
Abschlusse seines irdischen Wallens einverstanden gewesen.

Dies als kleiner Trost für Sie, verehrteste gnädige Frau und die Ihrigen,
aus tiefstem Mitgefühl

.

Ihres Ihnen stets verehrungsvollst ergebensten
Dr. A. v. Wassermann.

Sakrow (Klein-Glienicke), den 24. Juni 1922.

Hochverehrte gnädige Frau!
Sie verloren den besten Sohn, Deutschland seinen glühendsten Patrioten,
die Welt einen ihrer. besten Bürger und reichsten. Geister, ich verlor in ihm den
treuesten und aufrichtigsten Freund.

Mögen Sie in Ihrem unausdenkbaren Leid einen schwachen Trost darin finden,
daß Millionen unserer Volksgenossen mit Ihnen trauern.

Ihr Dr. Südekum.

Die Verfasserin der „Briefe, die ihn nicht erreichten“ leiht ihrer Teilnahme an dem
Schmerz der Mutter um Walther Rathenaus Tod die folgenden Worte:

Ä

München, 28. Juni 1922.
;.. An meine beiden letzten Besuche bei Ihnen habe ich jetzt so viel zurück-

denken müssen und in meinem Tagebuch steht es, mit welcher Sorge Sie erfüllt
waren, während Ihr Sohn in Genua weilte und sich dort mit aller Kraft, allem

Wollen; aller Begabung für Deutschland einsetzte; Ihre Worte klangen damals,
als ob Sie von einer Ahnung des Kommenden erfüllt gewesen.

Daß er im Aus-

land geschützt werden könnte und das Schlimmste ihn in der Heimat treffen durfte,
macht es doppelt grausam, doppelt bitter!

Denn wahrlich, nicht nur wer das

Glück hatte, Ihren Sohn näher zu kennen, nein, ein jeder in der Heimat hatte ja
Grund, auf ihn stolz zu sein und voller Dankbarkeit seiner zu denken. Sie hatten
in ihm ganz Deutschland einen wundervollen Menschen geschenkt und herangezogen, der sich schon zu Anfang des Krieges durch seinen Weitblick wie ein
ns von Gott Gesandter erwiesen und der nun in dieser Zeit tiefster Not vielleicht

als Einziger Auswege finden, Rettung bringen konnte. Ein großes nationales Unglück
ist sein Entschwinden und Millionen werden das jetzt empfinden, auch unter solchen,
die ihn nie sahen. Wer ihn aber persönlich gekannt, dem ist die Welt leerer
geworden durch sein Scheiden. Leerer, ärmer, unschöner, beraubt um einen, der
uns in dieser Zeit der Mediokrität doch immer wieder vor Augen führte, was ein

Mensch sein kann, der durch sein Wesen, Streben, Wissen und Können all unsere
Scheingrößen vergessen ließ und uns mit Glück und Zuversicht erfüllte, mit Dankbarkeit, daß wir einen wie ihn besaßen.

Es umarmt Sie in herzlichstem Mitempfinden, Verstehen und aufrichtiger
Trauer
Ihre Sie liebhabende Elisabeth Heyking.

.

Chottschone, den 28. Juni 1922.

Hochverehrte gnädige Frau!
Was ich bei der grauenvollen Nachricht empfunden‘ habe, vermag die Feder
nicht auszudrücken.
Ich weiß nur, daß seitdem in mein Leben eine Lücke gerissen ist. Walther
Rathenau war ein Moment in meinem Leben, ein unvergeßliches und unersetzliches.
Was er mir gewesen ist, wird in mir fortleben, solange ich atme; ich habe als
sein Vermächtnis seine Schriften, die ich immer wieder vornehme; in der letzten
Zeit war er mir ja durch sein hohes Amt ferngerückt, aber wenn sich eine

Gelegenheit bot, so empfand ich doch seine Güte und seine Freundschaft. Hätte
ich etwas von dem Unseligen geahnt, so wäre ich noch vor kurzem, als ich ihn

aufsuchen wollte, und nicht antraf, nicht von seiner Tür gewichen.
Wenn ich nach Berlin komme, werde ich sein Grab aufsuchen und ihm eine

Freundschaftspflicht erweisen.

Bitte übermitteln Sie auch diese Zeilen Ihrer Frau Tochter; meine Frau

schließt sich meinen Worten an.
Wir sind in tiefstem Schmerz.

|

Georg von Diezelsky und Frau
geb. Gräfin Keyserlingk.

Die herzliche Verehrung eines katholischen Priesters für den Toten dringt aus jedem
Satze des nachstehenden Schreibens an die Mutter und die Schwester Walther Rathenaus:

z. Zt. Speicherz, bei Bad Brückenau, 15. Juli 1922,
Ehrwürdige Mutter, verehrte Schwester von Walther Rathenau!
Nachdem die öffentlichen Tage der Trauer vergangen sind, wie alles vergeht

auf Erden, hat Ihr Schmerz ein Heim gefunden im einsam bleibenden Herzen,
Eine Priesterhand darf an dieses Heim anklopfen, ohne es sehr zu stören.

Ich denke täglich Ihres Walthers, Ich werde seiner nie vergessen. In meiner
Seele wird immer eine Sabbath-Kerze für ihn brennen, so lang ich lebe,
Bei tausenden meiner Mitbrüder, bei Millionen von Deutschen wird es ebenso

sein. Für uns ist er der gute Mensch, der hohe Denker, der kräftige Staatsmann,
das erste geschichtlich dauernde Licht, das in der gegenwärtigen Nacht aufgegangen
ist. Ach! und Märtyrer seiner Menschenliebe, seiner Treue zu Volk und Land}?
Alle seine Bücher sind in meiner Bibliothek. Als ich vor drei Monaten ihn
in Berlin nochmals gesehen, besprach ich sein letztes Buch mit ihm. Vor Jahren,
bei meinem Gönner, dem Grafen Zedlitz-Trützschler, als er Kultusminister in
Berlin gewesen, haben wir uns kennen gelernt. Sein Opfergang aus seinen Tempeln
ins Feld der politischen Tat hat mich nicht überrascht. Es war Notwendigkeit
seines Wesens und Lebens.
Wenn ich, ein katholischer Priester, am Altar stehe und das Opfer unseres
Jesus von Nazareth darbringe, sehe ich oft in Walthers Auge, und ich fühle sein
Herz bei Gott.

Ich weine um ihn, aber er lächelt mich an — er ist in ewigem

himmlischen Frieden, ehrwürdige Mutter, treue Schwester!
Ich bin 62 Jahre alt, meine Philosophie ist die des Aristoteles, der gemäßigte
Realismus. Es ist nicht Mystik, was ich schrieb, es ist eine mir sichere Realität.
Nachdem ich durch Jahrzehnte Universitätslehrer gewesen, bin ich jetzt hier
in der Rhön, als mein letztes Lebenswerk mache ich aus meinem Landgut eine

Stiftung für erholungsbedürftige Studenten.

Ich weihe sie Walthers Andenken.

Ich sorge, daß israelitische Studierende teilhaben, ihm zu Ehren. Das soll mein
kleiner Beitrag sein zu .seinem großen unsterblichen Fortwirken.
Hiob und die Psalmen seien Ihr Trost. Vater und Sohn finden Sie einst
wieder in Abrahams Schoß, der unser aller Erzvater im Glauben ist.

Ich bleibe

Reichstag.

Hochverehrte gnädige Frau!

Ihr Dr. W. Ph. Englert.

Berlin NW 9, den 25. Juni 1922.

Mit dem deutschen Volk und der gesamten gebildeten Welt trauere ich um
Ihren Sohn. Mit Stolz durfte ich mich seinen Freund nennen. In tiefster Erschütterung, in unsäglichem Schmerz stehe ich an seiner Bahre. Noch ist mir sein
Verlust fast unfaßbar. In ihm paarten sich Charakter und Geist zu höchster
Vollendung; und alles stellte er in den Dienst des Vaterlandes, das er mit ganzer

Seele liebte und mit heißer Hingebung umfing. Ihnen aber war er der beste und
treueste Sohn, rührend war seine Anhänglichkeit an Sie, aber der Stolz auf’ihn
vergrößert nur Ihren Schmerz, An ihm nehme ich aus vollem Herzen teil.
Ihr Ihnen stets ergebener

Schiffer,

Berlin NW 40, den 28. Juni 1922.
In den Zelten 23.

Hochverehrte gnädige Frau!
Das schwerste Leid, das-ein Mutterherz treffen kann, ist Ihnen auferlegt.
Sie haben den geliebten Sohn von der Hand niederträchtiger Schurken fallen sehen.
Das tiefste menschliche Mitleid ist Ihnen sicher. Aber weiter: Alle, die den Heimgegangenen kannten, sind in innigster Teilnahme bei Ihnen. Auch ich habe ihn
gekannt, habe den bedeutenden, weitblickenden, warmherzigsten und von tiefster
Vaterlandsliebe beseelten Mann hochgeschätzt. Ich trauere mit Ihnen, gnädigste

Frau, aufrichtig und bin erschüttert durch die unselige verbrecherische Tat, die ein
selten wertvolles Leben vernichtete.
Ihr Herr Sohn hat seine reichen Kräfte ganz in den Dienst des Vaterlands gestellt.
Dank und ehrendes Gedächtnis bleibt ihm bei allen guten Deutschen über

das Grab hinaus erhalten.
Gott nehme Sie, gnädigste Frau, in seinen besonderen Schutz, er gebe Ihnen
Trost, den Menschen nicht zu geben vermögen.
In größter Verehrung und wärmster Teilnahme verbleibe ich

Ihr sehr ergebener
Loebell, Staatsminister.
Bad Driburg in Westf., den 26. Juni 1922.
Hochverehrte gnädige Frau!

a

Die ruchlose Tat an Ihrem vortrefflichen Sohne, dem klugen und zielbewußten
Reichsminister des Äußeren, dem aufrichtigen Vaterlandsfreunde, erregt auch mich
auf das Schmerzlichste, erfüllt mich mit tiefstem Abscheu:
Als alter Bekannter des ausgezeichneten, tatenfrohen Herrn Vaters, des
prächtigen, um sein Vaterland hochverdienten Herrn Sohnes, des echt deutschen
Mannes, mit dem ich während meiner Amtszeit die besten und freundschaftlichsten
Beziehungen unterhielt, spreche ich Ihnen, der um den großen Entschlaferien
trauernden Frau Mutter, mein tiefempfundenes Beileid aus.
In aufrichtiger Verehrung
Ihr ergebener

a.
nn

Hoff, Staatsminister, Wirkl. Geh. Rat.
Berlin W: 8, den 27. Juni 1922.
Jägerstraße 12.

Verehrte gnädige Frau!
Obgleich ich Herrn Dr. Rathenau niemals kennen lernte, stehe ich heute
traurig an seiner Bahre, Sein Leben und Wirken soll mir auch fernerhin Vorbild sein,

Mit Empörung vernahm ich von persönlichen brieflichen Angriffen auf Sie,
gnädige Frau! Wenn die Mutter des Ermordeten einen jungen Deutschen braucht,
der bereit ist, mit Leib und Seele den Meuchelmord zu sühnen oder persönliche

Angriffe abzuwehren, dann, verehrte gnädige Frau, sollen Sie wissen, daß es noch
wahre Edelleute gibt, die gern mit ihrem Leben der geprüften Mutter zur Seite stehen!
In tiefer Trauer und Dankbarkeit zugleich küsse ich Ihnen die Hand.
lesco-Eberhard von Puttkammer.

Breslau, den 25. Juni 1922.
.

Güntherstraße 1.

Verehrteste gnädige Frau!
Erschüttert von dem sinnlosen Verbrechen, das durch die Ermordung: Ihres
Sohnes am ganzen deutschen Vaterlande begangen ist, ist es mir ein Bedürfnis,

Ihnen, hochverehrte- gnädige Frau, meine tiefste Anteilnahme auszusprechen. Walther Rathenau war mir und meiner -Frau in nahezu 15 Jahren ein stets
treuer und lieber Freund gewesen und von ganzem Herzen habe ich mich über
seinen zunehmenden Einfluß an der deutschen Politik gefreut. Wenn man ihn,
wie es mir beschieden war, persönlich näher kannte, erscheint einem das Verbrechen
von einer nicht mehr zu überbietenden Sinnlosigkeit und Dummheit.

.

;

Aber das, was er geleistet, läßt sich nicht morden, ebensowenig, wie sich
das Andenken an ihn als einen der klarsten und edelsten Geister seiner Zeit im

Gedächtnis seiner Freunde und ungezählten Anhänger je verwischen wird.
Mit dem Ausdruck tiefster Verehrung und Trauer
Konrad von Kardorff.

.
F.Baltrusch,
Geschäftsführer des Gesamtverbandes der

Berlin-Wilmersdorf, 26, Juni 1922.
Kaiser-Allee 25 1.

christlichen Gewerkschaften Deutschlands,
Stellvertr. Vors. des Reichwirtschaftsrates.

Frau Wwe, E. Rathenau, Hochwohlgeboren
Berlin-Grunewald,

Sn

Hochverehrte Frau!
Gott der Herr möge Sie und Ihre Familie in dem großen Ihnen von feigen
Mordbuben zugefügten Schmerz trösten. Menschenworte vermögen angesichts
dieser Katastrophe nichts auszurichten,
Hoffentlich gelingt es, die Mörder und Ihre Anstifter der irdischen Gerechtigkeit zu überliefern. Der rächenden Hand unseres Gottes werden sie sicher

nicht entgehen.
Mich aber drängt es sehr, verehrte Frau, Ihnen und Ihrer geschätzten Familie
die aufrichtigste Teilnahme an dem furchtbaren Verluste, der Sie und unser deutsches
Volk betroffen hat, zu versichern.
Ich hatte seit Jahren Gelegenheit, mit dem so plötzlich Dahingerafften so-

wohl im Reichsministerium für Wiederaufbau, wie im Reichswirtschaftsrat, in der
Sozialisierungs-Kommission und bei zahlreichen anderen Gelegenheiten zusammenzuwirken und habe in dem Verblichenen allezeit einen religiös tieffundierten,

von größter Vaterlandsliebe durchdrungenen, unter allen Umständen lautern Menschen
kennen gelernt.

Er diente dem Gedanken der Volksgemeinschaft so treu und

leidenschaftlich, wie meine gewerkschaftlichen Freunde und ich. Weiß Gott, die
Lücke, die hirnverbrannte und vertierte Mordbuben gerissen haben, wird sich wahrlich
so leicht nicht wieder schließen lassen.

Dr. Walther Rathenau’s Andenken wird auch in der christlichen Arbeiterschaft
fortleben.
In Trauer und Ergriffenheit

Ihr ergebener gez. F. Baltrusch.
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Breslau, den 25. Juni 1922.
Güntherstraße 1.

Verehrteste gnädige Frau!
Erschüttert von dem sinnlosen Verbrechen, das durch die Ermordung Ihres
Sohnes am ganzen deutschen Vaterlande begangen ist, ist es mir ein Bedürfnis,

hnen, hochverehrte- gnädige Frau, meine tiefste Anteilnahme auszusprechen._ Walther Rathenau war mir und meiner Frau in nahezu 15
treuer und lieber Freund gewesen und von ganzem Herzen ha}

» ein stets
* über

‚einen zunehmenden Einfluß an der deutschen Politik gefreut,

wie es mir beschieden war, persönlich näher kannte, erscheint
von einer nicht mehr zu überbietenden Sinnlosigkeit und

Aber das, was er geleistet, läßt sich nicht morden,
Jas Andenken an ihn als einen der klarsten und edelste“

Gedächtnis seiner Freunde und ungezählten Anhänger.
Mit. dem Ausdruck tiefster Verehrung und Trax
Kor
.

°F. Baltrusch,

Geschäftsführer des Gesamtverbandes der

Berl:

Kaiser-

hristlichen Gewerkschaften Deutschlands,
stellvertr. Vors, des Reichwirtschaftsrates.

Frau Wwe. E, Rathenau, Hochwohlgeboren
Berlin-Grune»:.
Hochverehrte Frau!

;

Gott der Herr möge Sie und Ihre Familie in dem großen Ihnen vc
Mordbuben zugefügten Schmerz trösten. Menschenworte vermögen ange

dieser Katastrophe nichts auszurichten.
Hoffentlich gelingt es, die Mörder und Ihre Anstifter der irdischen Gerechtigkeit zu überliefern. Der rächenden Hand unseres Gottes werden sie sicher

aicht entgehen.
Mich aber drängt es sehr, verehrte Frau, Ihnen und Ihrer geschätzten Familie
lie aufrichtigste Teilnahme an dem furchtbaren Verluste, der Sie und unser deutsches

Volk betroffen hat, zu versichern,
Ich hatte seit Jahren Gelegenheit, mit dem so plötzlich Dahingerafften so-

wohl im Reichsministerium für Wiederaufbau, wie im Reichswirtschaftsrat, in der
Sozialisierungs-Kommission und bei zahlreichen anderen Gelegenheiten zusammenzuwirken und habe in dem Verblichenen allezeit einen religiös tieffundierten,

on größter Vaterlandsliebe durchdrungenen, unter allen Umständen lautern Menschen
zennen gelernt.

Er diente dem Gedanken der Volksgemeinschaft so treu und

eidenschaftlich, wie meine gewerkschaftlichen Freunde und ich. Weiß Gott, die
Lücke, die hirnverbrannte und vertierte Mordbuben gerissen haben, wird sich wahrlich
so leicht nicht wieder schließen lassen.

Dr. Walther Rathenau’s Andenken wird auch in der christlichen Arbeiterschaft

fortleben.
In Trauer und Ergriffenheit
Ihr ergebener gez. F. Baltrusch.,

