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die persönliche und private Meinungsäußerung wirken. „Wir 
sitzen auf unsern Mäulern," sagt der Bekannte, den man nach 
seiner politischen Meinung im Einzelfall fragt. Weitz er, ob der 
Frager nicht Kascist ist und wo seine Worte wieder heraus
kommen? Der Fascismus soll die Rettung Italiens sein; wer 
nicht denkt wie der Fascismus, will also nicht die Rettung Italiens; 
er wird nach fascistischer Auffassung mit Recht bestraft oder 
wenigstens unschädlich gemacht. Mit dieser einfachen Formel be
ruhigt sich der Fascist und auch der ruhige Bürger, der nur ja 
nicht anstotzen will, über die Aufhebung aller persönlichen Rechte 
Der Diktator hat die Rede vergessen, die er als Angeklagter 
einst im Schwuryerichtssaal in Mailand hielt: „Stellen Sie sich ein 
Italien vor, in dem 36 Millionen Bürger in so gleicher Weise 
denken, als wären ihre Gehirne alle aus derselben Form ge
gossen — dann hätten Sie entweder ein Irrenhaus oder die Herr
schaft des Ueberdrusses und der Torheit." Der Fascismus wurde 
seinerzeit ausdrücklich damit begründet, datz man im Gegensatz 
zum Bolschewismus etwas im Westen konservieren müsse, die 
Freiheit des Geistes und des Individuums. Vorbei!

Wer sich durch Aeußerungen mißliebig oder verdächtig ge
macht hat, wird zunächst „ermahnt"; das heißt er darf nach 
abends 8 Uhr nicht mehr ausgehen und wird täglich von der 
Polizei kontrolliert und natürlich auch von dem Hauspförtner, 
dem durch einen neuerlichen Erlaß eine Reihe polizeilicher Er
kundungen zur Pflicht gemacht sind. Bessert sich der Ermahnte 
nicht oder scheint er zu gefährlich, so wird er zwangsver
schickt. In der Regel wird ihm eine der berüchtigten Straf- 
gefangeneninseln nahe Sizilien als Aufenthaltsort angewiesen, wo 
er von der Regierung etwa zwei Mark den Tag erhält, aber seinen 
Beruf nicht ausüben darf. Seine Familie mag sehen, wo sie 
bleibt! Diese Maßregeln sind einfache Verwaltungsmaßnahmen, 
wenn sie vielleicht auch im Einzelfall mit dem Schein einer fasci- 
stischen Gerichtsverhandlung umkleidet werden. Sie erfolgen sehr 
oft auf Denunziation, bei der der Denunzierte nicht den Namen 
seines Anklägers erfährt, und wenigstens im Volk ist der Glaube 
verbreitet, daß sehr oft so ein wirtschaftlich unbequemer Konkurrent 
beseitigt wird. Jedenfalls hat die Form dieser Verschickungen und 
Ermahnungen das persönliche Vertrauen auf den andern, auf dem 
schließlich das Leben sich ermöglicht, in Italien völlig untergraben. 
Vor diesen Maßnahmen schützt nicht einmal ein Abgeordneten
mandat; so ist z. B. der Abgeordnete der Linken, der römische 
Arzt Maffi,bevor ihm das Mandat aberkannt war, nach einer 
Strafinsel gebracht worden. Die Zahl der Verschickten wird auf 
5000 angegeben. Allgemein war mit einer Amnestie für sie auf 
den 21. April gerechnet worden, den Nationalfeiertag mit der Ver
kündigung des neuen Arbeitsrechts; handelte es sich doch in der 
Hauptsache um Arbeiterführer. Man hat von einer solchen
Amnestie bisher nichts erfahren. Wohl aber konnte das Pariser 
Komitee der Fuorusciti, Hinausgegangenen, der politischen Flücht
linge aus Italien, noch am 14. April die namentliche Liste von 
61 neu aus oberitalienischen Städten Verschickten veröffentlichen, 
und unmittelbar nach Ostern ist der Großmeister der, italienischen 
Freimauerei, Torrigiani, zu 5 Jahren Zwangsverschickung an
gesetzt worden im Zusammenhang mit dem Prozeß gegen den 
Attentäter General Zaniboni. Beim Prozeß selbst hatte man 
Torrigiani nicht anzuklagen gewagt. Die ausgebliebene " 
Amnestie und die neuern Verschickungen beweisen, datz der Fascis
mus aus innerer Schwäche an der absoluten Gewaltherr
schaft glaubt festhalten zu müssen, die er in dieser Form in den 
Tagen nach der Ermordung Matteottis eingeleitet hat. Der Dik
tator selber hatte früher betont, daß die Gewalt immer nur wie 
das Messer des Chirurgen gehandhabt werden dürfe, nie zum An
griff, stets nur zur Abwehr, und daß sie immer Episode 
bleiben müsse. Das Aufbegehren des allgemeinen Rechtsgesühls 
beim Matteotti-Mord hat die neuen Gewalttaten aufgerufen. Da
mit stehen wir an der Geschichte des Fascismus.

Man mutz aber vorher noch darauf Hinweisen, datz die Ge
wissensbedrückung auch für die Italiener im Ausland besteht. Im 
Anschluß an die natürlich mit Fascisten besetzten Konsulate findet 
eine genaue Ueberwachung aller Italiener im Ausland statt, und 
der einzelne Auswandrer, wenigstens wenn er es sich gefallen läßt, 
wird vor den Konsul gerufen, um eine Rüge für seinen Umgang 
oder seine Aeußerungen hinzunehmen!

(Fortsetzung folgt.)

Wenn sich eine Weltanschauung einen Staat erobert hat, 
dann beginnt sie erklärlicherweise mit dem Abbau der ihr bisher 
feindlich entgegengestandenen Kräfte und bringt in alle Macht
positionen des Staatslebens ihr treuergebene Vertrauensmänner. 
Diese Erfahrung ist so alt wie es in der Welt eigenstaatliche 
Gebilde gibt. In der Gegenwart erleben wir diese praktischen 
Beispiele an Italien, sofern man das, was sich dort abspielt, 
als das Ringen einer Weltanschauung zu bezeichnen wagt, wir 
sehen es an dem Aufbau der russischen Sowjet-Union, wrr er
leben es bei allen Wahlen, die in den verschiedensten Ländern 
stattsinden und die jüngsten Ereignisse in China beweisen uns, 
daß die militärischen Erfolge der südchinesischen Kantonregierung 
nicht nur anschließend an die Waffengänge verwaltungstechnisch 
ausgenutzt, sondern in den meisten Fällen vor der Waffenent
scheidung durch den Aufbau eines treuergebenen Verwaltungs
apparats vorbereitet und entscheidend gefördert wurden.

Wenn wir so überall auf dem Erdball konstatieren können, 
datz jede zur Macht gelangte Idee, mag sie, nun für das be
treffende Volk säuerlich sein oder nicht, Stück für Stuck ihre 
Position verstärkt, dann müssen wir auch einmal unsre Blicke 
auf ein Land richten, das gewiß keins der unbedeutendsten des 
Globus ist, auf unser eignes Vaterland. Im Herzen Europas 
gelegen, bisher unempfindlich gewesen gegen die Berfuche des 
Fascismus einerseits und des Bolschewismus anderseits, geht 
man in dieser nun 9jährigcn Republik von Amts wegen immer 
noch den alten gleichgültigen Trott, sobald es sich um die lnner- 
pclitische Sicherung des Staates handelt.

Wir haben „e i n e" deutsche Republik, zusammengesetzt aus 
18 Republiken, die wirtschaftlich und kulturell zueinander- 
gehören. Wir haben eine republikanische Verfassung, ine, abge
sehen von einigen im Laufe ver Jahre hervorgetretenen reform
bedürftigen Mängeln, für den Wiederaufbau unsers durch den 
Krieg niedergebrochenen Landes unschätzbare Werte in sich birgt. 
Wir haben in dieser Republik auch Republikaner, ine nichts, 
oder doch zumindest nicht allzuviel zu sagen haben, wir 
haben aber dafür in den Aemtern der Republik Männer, die, 
abgesehen von einigen hervorragenden Ausnahmen, uns alle ge
stohlen bleiben können!

Schon seit Jahren geht das Klagelied der Republikaner 
durch oie deutschen Gaue, daß die Gegner des republikanischen 
Gedankens auf „kaltem" Wege zu ihrem Ziele gelangen, den 

Staat für sich zu erobern. Und wenn schließlich des öftern der 
Versuch unternommen wurde, diesen Machinationen entgegen- 
zutreten, so war es letzten Endes doch immer nur ein Anfang 
gegen die bewußte zielklare Minierarbeit der Republikgegner. Die 
letzten Wochen bewiesen uns jedoch, daß seit den Tagen der repu- 
blikanisch-deutschnationalcn Reichsregierung Marx-Keudell-Hergt 
selbst diese zarten Anfänge mit Stumpf und Stiel ausgerottet 
werden (Schulz, Dr. Brecht, Zechlin). Diese Hanolungswetse der 
Anhänger einer Partei, die zwar unter anderm Namen seit 
Jahrunderten über das Volk unumschränkt herrschte und dessen 
primitivsten Menschenrechte mit Füßen trat, mutz uns nun end
lich zu denken geben. Sie wird uns Republikaner letzten Endes, 
ob wir wollen oder nicht, von dem Pfad unsrer bereits sträflichen 
Toleranz hinwegführen auf den breiten Weg des offenen unver
söhnlichen Kampfes.

In einzelnen deutschen Freistaaten haben verantwortungs
bewußte republikanische Führer im Rahmen des Gesetzmäßige« 
am Ausbau des demokratischen Volksstaates gearbeitet. Wenn 
Preußen bei der Republikanisierung der Verwaltung führend 
ist, so sollen die heutigen Zeilen kein abschließendes Lob sei», 
weil nach meiner Meinung alles erst em Anfang ist und mcht 
nur Herr Grzesinski, sondern auch die andern preußische» 
Minister noch viel für die Republik zu tun haben.

Vor fast 2 Fahren bereits schrieb ich i« der Nr. 31 vom 
31. Oktober 1925 der Wochenschrift „Die Glocke" „über die nun 
endlich in Angriff zu nehmende Republikanisierung der Verwal
tung und wies auf die Notwendigkeit hin, bei einer Auffrischung 
des Beamtenkörpers ganz besonders die jungen Kräfte der repu
blikanischen Bewegung zur Mitarbeit heranzuziehen". Diese Not
wendigkeit ist heute wichtiger als damals, wo wir doch tagtäglich 
an Beispielen der Monarchisten (siehe Fürst Otto von Bismarck, 
den man mit 29 Jahren zum Gesandtschaftsrat ernannte) er
sehen, wie systematisch von dieser Seite Aemterschacher ge
trieben wird.

Run haben ja die aus der republikanisch-sozialistischen 
Jugendbewegung hervorgegangenen jungen Männer nicht das 
Glück gehabt, als Fürstensprossen und daraus folgernd als 
ReichstagskandÄaten geboren zu werden, aber sie haben doch 
das eine Verdienst, durch die harte Schule des Lebens uns ihrer 
Partei gegangen zu sein, um festzuwurzeln in ihrer republika
nischen Weltanschcwung und staatsbürgerlichen Ueberzeugung.

II. „Wir sitzen auf unsern Mäulern."
Kein Beobachter Italiens im 19. Jahrhundert versäumt, 

darauf hinzuweisen, wie genau in diesem Volke neben der leichten 
Erregbarkeit und der Freude am großen Wort oder der stolzen 
Geste die nüchterne Ueberlegung steht. Der Italiener selber 
har immer als bestes Erbteil seiner Natur den „buon senso" ge
priesen, was man noch besser als mit dem wörtlichen „gesunden 
Menschenverstand" mit: Sinn für das richtige Maß übersetzt. 
Das staatliche Leben Italiens aber war daraus aufgebaut, datz 
die konservative und adelsstolze Dynastie Savoyen rechtzeitig 
einen Bund mit dem bürgerlichen Liberalismus schloß und sich von 
ihrem Stammland Piemont-Sardinien aus zum Vorkämpfer der 
Einheit und der Freiheit Italiens machte. Diese Einheit und 
Freiheit wurde aber nicht nur durch den Staatsmann Cavour, 
sondern ebenso durch die Heldengröhe eines Bolksmannes wie 
Garibaldi errungen. So hatte das Volksleben in Italien 
immer einen demokratischen, das Staatsleben wenigstens einen 
liberalen Anstrich. Es ist unmöglich, daß in einem Lande mit 
solcher Vergangenheit und mit solchen Bewohnern, wenn nicht 
das persönliche Regiment selbst, so doch wenigstens seine Ueber
treibungen Widerspruch erfahren. Aber — das war einmal! Nach 
dem Einzug Mussolinis in Rom wagte noch das hauptstädtische 
Witzblatt „Der Gelbschnabel" Mlder, wo man fascistischen Groß
schiebern, wie dem Gouverneur von Rom, Cremonesi, Denkmäler 
errichtet sah, wo er nach der bekannten alten Statue am Euter 
der geduldigen römischen Wölfin sog. Oder man sah die Haus
angestellte Mussolinis, die ihrem zürnenden Herrn die ungeputzten 
Stiefel wieder abnahm: „Aber ich dachte. Sie hätten dafür die 
gesamte amtliche Presse." Rasch kam die Zeit, wo der „Gelb
schnabel" sich auf seinem Titelbild eine Kette um den Schnabel 
legte und seine Aeußerungen lieber heimlich an einer andern 
Leibesöffuung voller Verachtung herausfallen ließ. Aber auch 
d i e Zeiten sind heute vorbei. Zunächst wurden die nichtfascistischen 
Zeitungen mit heimlicher Billigung der Behörden unter den 
Druck fascistischer Stoßtrupps gesetzt. Der sozialdemokratische 
„Avanti" (Vorwärts) in Mailand kann sich der verschiedensten 
Plünderungen und Verheerungen rühmen; aber auch dem bürger
lichen „Carriere della Sera" (Kurier des Abends) oder dem 
Zentralorgan „Jl Popolo" (Das Volk) in Rom ging es nicht 
besser. Gleichzeitig wurden die Besitzer der Zeitungen, oft alt
berühmte Verlegerfamilien, durch sanften Druck zum Verzicht auf 
ihr Unternehmen gebracht und fascistische Besitzer an die Stelle 
gesetzt. Gesetzesverfügungen taten das übrige. Seit dem Bolo
gneser Attentat auf Mussolini im November 1926, wo der angeblich 
Schuldige, ein nachgewiesenermatzen fascistischer Gymnasiast von 
15 Jahren, von der Menge gelyncht wurde, ist die gesamte nicht- 
fascistische Presse so gut wie verboten, so datz heute nur ein sehr 
gründlicher Kenner dem gleichförmigen Inhalt der italienischen 
Zeitungen die eigne Meinung eines Verfassers und eine Ent
wicklung der Politik entnehmen kann. Und selbst diese Presse 
untersteht einer genauen Aufsicht der Regierungspräsidenten, die 
vor allem die Verbreitung unerwünschter Nachrichten verhindern 
müssen. Von diesen amtlichen Verboten einer Nachricht darf 
keinerlei schriftliche Aufzeichnung gemacht werden; sie erfolgen 
auch nur telephonisch! Der Regierungschef verwendet hier seine 
eigne große Kenntnis journalistischer Methoden. Dennoch testen 
Schweizer, besonders Tessiner Zeitungen gelegentlich eine Liste 
solcher verbotenen Nachrichten mit. Trotz ihrer Lückenhaftigkeit 
hat man daran ein Abbild der Ziele der innern und äußern 
Politik, so datz hier ein paar Beispiele gegeben seien. Den Zei
tungen wurde vom August bis November 1926 u. a. verboten, 
Mitteilungen über: Dementi Tagores, der von ihm Verbeiteten 
angeblich fascismusfrsundlichen Aeußerungen, Erörterungen über 
Vorteil oder Nachteil einer Stabilisierung der Lira, Londoner 
Jntellektuellenmanifest gegen die Wehrpflicht, Zusammenstoß von 
Mussolinis Auto mit einem Karren im Gebirge, Unterschlagung 
von 290 000 Lire durch einen fascistischen Advokaten, Fcffcfften- 
einbruch in ein Mailänder Theater, Polemik mit der französischen 
Presse, Prozeß wegen Tötung eines Fascisten und eines Nrcht- 
fascisten in Florenz, wirtschaftliche und politische Durchdringung 
Albaniens, geplante Reisen Mussolinis, Schrift eines Insel
griechen über die von Italien besetzten Inseln, Diebstähle 
italienischer Soldaten in Meraner Hotels, Besetzung politischer 
Klubs und Verhaftung von Abgeordneten in Rom.

Schlimmer als die Unterdrückung der öffentlichen Meinung 
in der Presse muh zuletzt die Aufhebung jeder Sicherheit auch für

Sm Lande des Saseismus
Eine Reise «ach Lvussolinien

DemoteatMemms dee Verwaltung
Bon Willi Karbaum (Magdeburg).

I. Er.
der politischen Witzblättern wird dis damalige Unruhe
deutsch Napoleon 3., immer nur mit dem französischen Oui, 
Su s?n,.7,^ bezeichnet. Eine Zeitlang hat dann diese Rolle nicht 
Titzbigj^ unserm Glücke Wilhelm 2. gespielt. Wenn die 
keßen s. Mussolini noch nicht entsprechend uachrücken 

uckt sich wohl darin auch die trotz seiner heutigen 
Ttal,-,.,. Stellung im Mittelmeer geringere politische Bedeutung 

aus. Aber in seinem Lande ist Mussolini schon Er. 
Vild^O^. Kängt in jedem Laden sein Bild neben oder über den 
Ladenwn Königs und des Papstes. Mit großem Geschick hat der 
Tand -u u durch die einfache Anordnung der Bilder an der 
^chtiat-jj Erstehen gegeben, wen er für den eigentlichen oder be- 
«Uch Machthaber im Lande hält. Aber wie der Ladeuinhaber 
des Oux wenn nur ein Bild vorhanden ist, so ist es das 
Hebers-,.,' «Anführers" — unser Herzog ist nicht die richtige
Huee obwohl das italienische Oucn ebenso wie das Wort 
hat die a bom lateinischen Worte Dux stammt. Mussolini 
da ist nm?,- "to Erhebung zum Herzog von Rodi abgelehnt. Aber 
scheu N^uvlini im Augenblick der Eidenleistung vor der fascisti- 
ü> den c-I°"ulmiliz, hoch zu Pferde, die Arme weit ausgebreitet. 
Und öbügeln fast stehend: „Ich schwöre im Namen Gottes 
fallen -Vui den Gräbern aller, die für die Größe Italiens 
swig stud, schwöre ich. Ich werde von heute mich ganz und 
stchen dem Wohl Italiens weihen." Auch in diesem feier- 
'°uporm-^?blick der Dux die einfache Uniform des Ehren- 
ßen -sta^. .ec Unteroffiziers der Miliz, allerdings mit den höch- 
er bisd-SUschen Orden. Die Annahme einer Hähern Charge hat 
de»n .verweigert; cs mag der Stolz sich darin zeigen; 
worden "kcroffizi er ist er ini Felde schwer verwundet 
Und WM? s ist sicher auch die Rücksicht auf die Volkstümlichkeit 
seinen S nicht wissen, daß auch Napoleon 1. sich gern von 
bilden . . aten den Kleinen Korporal nennen hörte? Andre 
^chreihussAe" shn in Zivil als Staatsmann am „monumentalen" 
sor der wie die Presse sagt, seines Ministeriums, als Redner 
Aan st-m .^Versammlung mit der zum Gruß erhobenen Hand. 
^°U>in 'vn bei heldischer Erholung, d. h. im Spiele mit seiner 

. Ur er v vila". Auch sein Familienleben wird ausgestellt, nach- 
»?iknord iäv den Erwerb von Rhodus mit dem Annun- 
Anig en und der damit verbundenen Betternschaft mit dem 
iuesellschvAszeichnct wurde, die Mutter seiner Kinder vor der 
Uach durch die Trauung legitimierte. Vergeblich wird man 
Mnrilir such.Zeichen Matze Beschäftigung mit der königlichen 

hellte'n'Ä Zeitungen ist aber auch das ganze Leben Italiens
Tätigkeit dem Oux getragen. Jede Regung der öffentlichen
srvündun« .r Bau einer Straße, eines Vorstadtbahnhofes, die 
pftix, der^^ver Volksbücherei, es ist das alleinige Verdienst des 

u,,- la auch die meisten Ministerien persönlich übernommen 
!?Uen Au?k" allein der Dank gelten muß. Dieser Dank findet 
Mr djO Zurück in langatmigen, ehrfurchtsvollen Telegrammen, 
Aubrff Parteiorgan, der „Popolo d'Jtalia", eine ständige 
Zatsüchü^sagramme an den Chef der Regierung" eingerichtet hat. 
Mlich. s? vakuiniuert sich Mussolini auch um tausend Dinge per- 
?°r Tnnei^ Sur Außenpolitik, er formuliert die Aufgaben 
Werden snu »Schlacht um die Lira", wenn ihr Kurs gehoben 
^Ndwirjs!?' "Schlacht um das Getreide", wenn die Methoden der 

Mede den a- neuzeitlich umgestellt werden; er leitet mit großer 
vvch pexs-.."japs gegen den Alkoholismus ein, er entscheidet aber 
vor die ,,' "ch. daß ein neu zu errichtendes Denkmal in Mailand 
Moderne K> / Kirche Sant' Ambrogio gestellt wird, damit die 
a^vgen »wir,, wit der Vergangenheit zu ringen lerne. Die Zei- 

frucktn " fast behaupten, daß er im wörtlichsten Sinne das 
Zwcr ach( «p ? wachen könne: er besitzt ein kleines Landgut von 
d ex dnTt vgen in seiner alten Heimat, der Romagna. Nach- 

fit di? Ähnlich einmal mit der Saatmaschine Korn gesät 
wlentljch „ Maschine als „historisch" schon auf Ausstellungen 
L duzest „ü^t worden; dem Acker wird siebzigfacher Ertrag 
^?ot beri-mm illustrierten Zeitschriften über den Stand der 
^'"druck Aedes Wort ist für die Presse Gold. Man hat den 

zud'ie?o es für ihn gefährlich sein muß, Gedanken zu haben, 
Zweit ..aüzu willfährige Hände bereit sind, sie in die Wirk- 
Ast der cr^vertragen. Der Fascismus kokettiert ja auch etwas 
neuste jchu^kigkeit der Tat, nicht nur, wenn Mussolini eine 
^Segrad , wisterium des Innern nachts einfällt, die er frisch 

8 l geschenkt bekommen hat und diese Mumie nun nachts 
Zvß. H wch nach dem archäologischen Museum gebracht werden 

Ministerien müssen die Beamten jetzt auch am 
r VNlol za ?vnttag zugegen sein, falls eine schnelle Entscheidung 
dn!r.^itc " reffen wäre. „Die fascistischen Ueberzeugungen ganz 
vH nichs nöstg""E einer der Betroffenen, „aber das wäre vielleicht

Nichtfascisten und Fremden erstaunlich ist, oaß auch 
wer Press? n hoi amtlichen Anlässen mit den großen Worten 

ii° »ZsV von sich spricht. Zwar empfanden schon die Bauern 
sz h Dorflehrer ein gewisses Herrsche rbewutztsem, datz 
rächen uZvwen Tiranno, Herrscher, gaben. Zwar soll im per- 

iui gZZfwng Mussolini menschlich einfach geblieben ie-r. 
e )cn Auftreten wird unbekümmert Staat und die

d° Semew^r^ulichkeit gleichgesetzt, so wenn er, für das ganze 
Am- Üentatsk "öl einer Bauernabordnung, die allerdings wegen 
vm?vvalfei^t rcht nur aus ganzen vier Mann besteht, am 
sch viit der^-K' Ken: 21. April, seine Erfahrungen im Landbau 

PertgmZvwaschine preist, oder wenn er die Spitzen der fascisti- 
hZ Kattun ?>) "g einiger oberitalienischer Provinzen mit dem von 
di? Äw -m ? chse befällig aufgenommenen Befehl entläht, überall 

Berge! qZvhlen als dem Manne, der unerschütterlich ist wie 
Vom scheu' i, Ursachen und Notwendigkeiten wie auf die 

Zurück-,,, Gefahren dieses persönlichen Regiments wird
^schildert Z?o?"weu sein. Hier sollte nur das äußere Auftreten 
i»e>> Volten ; en. Zugute halten mutz man dabei, daß ein Land 
tgAr lest,,'??,°em noch immer ein großer Teil der Bevölkerung 
vu>?fhen, di vA schreiben kann, immer das Bedürfnis nach volks- 
k--.Garibald "Phantasie anregenden Helden gehabt hat, es braucht 

Und -s» genannt zu werden, daß Mussolini ein Kind des Vot- 
Nm " märchenhaften Aufstieg hinter sich hat, und daß er 

ans"? für vstl seine Fahne das Wort Italien zu schreiben, 
eigne mZZ^Zialiener, wenn auch nicht die besten, jedes Recht 

Am-Nvng d„» m^ufung wegfällt. Die von Mussolini geschaffene 
bcÄ-r^s'Una vitwnalgefühls ist heute so groß, daß die einfache 

Men römischen Kaiserstatue in dem als Tempelort
h>»?^Zeitnnn?ectuschen Laudstädtchen Eleusis von den römischen 
ite m^.,Zeich?,?E den fettgedruckten Ueberschriften begrüßt 
Ue>, aus der Himmels! Ein Gigant von römischem Kaffer 
k>lm ien Jim; de, um die Morgenröte des vom Fascismus er
listn fordert? >Zu begrüßen," und daß man ziemlich unver- 
ter? einmal ole griechische Regierung solle diese «tatue des 
Gri?? Kais???ru Namen nach bestimmten, geschichtlich unbedeu- 
deZ Inland km .ussolini bei seinem demnächstigen Besuch in 
öes-rfUx erst»? wen! Oder daß Landbürgermeister beim Besuch 
d>eik. u haben duh ihnen Tote im Traum erschienen sind und 

hat dvrm ? h Boden zu küssen, den der Retter Italiens ge- 
""rch semen Besuch!
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Jnnerpoliiisch Haden wir Republikaner, von 
geringen Ausnahmen abgesehen, nichts zu sagen. Dieser 
Staat, oen wir mit unsrer ganzen Kraft lieben, trägt zwar unser 
dürftiges Firmenschild, sonst gehört uns nichts. Im nächsten 
Jahre sind verfassungsmäßige Reichstags-, Preußen- und Kom
munalwahlen. Sorgen die Führer bis zu dieser Stunde, daß die 
Machtpositionen der Republik von Republikanern besetzt werden. 
Mögen sie, nach deutschnationaler Manier, pfeifen auf allen 
Entrüstungsrummel. Wir andern wollen den Boden beackern 
draußen im Lande, damit endlich im zehnten Jahre der Republik 
etwas Vernünftiges zustande kommt! —

r-, v
./ I

Des ikamvs WM Atom vor Labven
Kriegsmethoden der Landsknechte.

Von Dr. Martin Hobohm, Außerordentlichem Professor 
an der Universität Berlin.

Vier Jahrhunderte runden sich in diesen Monaten seit der 
riesigen Plünderung Roms im Jahre 1827, welche die geschicht
liche Erinnerung lange Zeit hindurch schaudervoll angeregt hat. 
Rom mit seinen stolzen Ueberlieferungen, an 90 000 Einwohnern 
zählend, die drittreichste Stadt Italiens, die Residenz der kunst
sinnigen und verschwenderischen Renaissancepäpste und so vieler 
reicher alter edler Familien, dies Rom unter dem Knie einer 
lasterhaften, gereizten, von niemand beherrschten Soldateska.

Damals hatte seit langem keine Stadt so die Phantasie der 
Welt beschäftigt wie dieses Rom. Seine klassische Bedeutung aus 
der Antike her war durch ein Jahrhundert Humanismus wieder 
erneuert, und gleichzeitig war es abermals klassisch geworden durch 
die Kultur der Renaissance. Herrlich und verderbt zugleich er
schien es; in die Bewunderung mischte sich sittlicher Abscheu; aber 
auch frivoler Neid. Unter den deutschen Landsknechten in jenem 
Heere, das Rom stürzte, überwogen die lutherischen. Ihnen zu
mal war Rom das Sündenbabel, das Sodom und Gomorra, der 
Sitz des Antichrist, das Zentrum der kirchlichen Entartung und 
Ausbeutung, wohin so viel erpreßtes deutsches Gut geflossen war. 
Georg von Frundsberg selber, der diesen deutschen Teil 
des Heeres geworben hatte, neigte zum Luthertum und hatte sich 
mehrmals vernehmen lassen: „Wenn er gen Rom kom, so woll er 
den Papst henken lassen." Das bezeugt sein Sekretär Adam 
Reißner; doch stellt er in Abrede, was behauptet wurde, daß 
Frundsberg schon einen golddurchwirkten Strick für des Papstes 
Hals bei sich hatte.

Zu dieser teils nationalen, teils kirchlichen und wirtschaft
lichen Feindseligkeit der Deutschen trat bei ihnen wie bei den 
übrigen, meist gut katholischen Elementen des Heeres, Spaniern 
und Italienern, die rasende Begierde nach Beute und nach 

. den Schwelgereien in einer eroberten Stadt. In einer solchen 
war Mann und Weib tierischer Sklaverei verfallen.

D/r Kriegsherr dieser von der Lombardei her auf Rom 
ziehenden Söldner, Kaiser Karl 5., saß drüben in Spanien und 
kümmerte sich sehr wenig darum, ob seine Armee in Italien, 
bisher die größte, die er gehabt hatte (gegen 40 000 Mann stark), 
satt wurde, noch weniger, ob sie ihren Sold empfing. Da sie 
darbte, wies er ihr als Mittel zur Abhilfe die Eroberung Roms. 
Das Gelingen war sehr unwahrscheinlich. Aber seine Soldaten 
kamen durch Mangel und Strapazen mehr und mehr in die Ver
fassung der hungernden Wölfe hinein, die Tollkühnes wagen, um 
ihre Gier zu stillen.

Je schlimmer das wurde, desto mehr verloren die Führer die 
Herrschaft über sie. Schon im Lager bei Bologna waren die 
Deutschen, nach dem überlange ausbleibenden Solo rufend, selbst 
ihrem „Vater" Frundsberg mit niedergelassenen Spießen auf den

Die Losung sei:
Ruf nach Kaiserslautern zum 

Mälzer Republikaner Lag!

umfangreichen Leib gerückt. Vom Schlage getroffen, sank er auf 
eine Trommel nieder und mußte das Heer verlassen; davon sollte 
er sich nicht wieder erholen. Zu dem Sturm auf Rom führte der 
Konnetable von Bourbon, ein zum Kaiser übergetretener 
Franzose; aber eigentlich führte nicht er das Heer, sondern das 
Heer führte ihn. (Heinrich Leo, Geschichte der italienischen 
Staaten.) Auch er hatte sich vor der aufsässigen Mannschaft schon 
einmal in Frundsbergs Stall verstecken müssen; sein Quartier 
wurde inzwischen geplündert; seinen goldenen Waffenrack fand 
man in einem Graben liegen.

In der geschilderten Verfassung des kaiserlichen Heeres lag 
nichts Ungewöhnliches. Drüben beim Feinde sah es ebenso aus, 
im Heer der „Heiligen Liga" unter französisch-venezianisch-päpst
licher Leitung. Das war damals so der Stil moderner Heeres
verwaltung, so spielte Gewaltpolitik frivol mit den Völkern. Dieser 
Faktor normaler Unpünktlichkeit der Soldzahlung und daraus 
folgender Unbotmätzigkeit der Truppen bestimmte maßgebend den 
Stil der Kriegskunst, er bestimmte dadurch auch viele kleine und 
große politische Wendungen, und die Vergewaltigung Roms durch 
das unbezahlte Heer des vor andern „katholischen" Spanierkönigs 
war ein Musterbeispiel dafür. (Nähere Nachweisung im zweiten 
Bande meines Buches „Machiavellis Renaissance der Kriegs
kunst".)

Es war der beliebteste Ausweg aus solchen Zahlungs
schwierigkeiten, die behelmten Gläubiger eine reiche Stadt stürmen 
zu lassen und so zu beschwichtigen. Diesmal wurden als loh
nendste Objekte Florenz und Rom diskutiert. Florenz galt 
als das leichter zu nehmende, obschon weniger ertragreiche Ziel, 
und die Armee schrie Verrat, als sie in der Gegend von Arezzo 
erfuhr, daß die feindliche Armee Florenz erreicht hatte und damit 
dies Objekt wegfiel. Verraten fühlte man sich, weil man an eine 
geschwinde Eroberung Roms doch nicht glaubte. Das war doch 
schließlich nicht zuletzt eine Sache der Artillerie, und solche war 
nicht da; es war damit schon immer sehr dürftig bestellt gewesen, 
und die letzten Stücke sandte nun Bourbon noch nach Siena, 
um rascher vorwärts zu kommen: Man konnte sich keinen Auf
schub mehr leisten, die Armee war nicht mehr lange zusammen
zuhalten, und als sie vor Rom anlangte, rechneten die Römer, 
schon ein zweitägiger Widerstand werde die Angreifer vollends der 
Existenzmöglichkeit berauben und dann werde auch das ligistische 
Heer nachgerückt sein und einen leichten Sieg gewinnen. In 
Rom herrschte daher bei Bourbons Näherkommen teilweise gute 
Zuversicht, obwohl die Stadt mangelhaft gerüstet und besetzt war.

Am 6. Mai begann frühmorgens der Sturm. Ein Morgen
nebel, wie er im Mai oft aus dem Tiber aufsteigt, bedeckte die 
Wälle, so daß die Geschütze von dort und von der Engelsburg nur 
ins Blinde hineinfeuerten. Die Deutschen sahen darin den Bei
stand des Himmels; Reißner schreibt: „Doch hat Gott merklich 
ob jene gehalten, denn sooft sie anliefen, fiel ein dicker Nebel an." 
Aber Gott war natürlich auf beiden Seiten. Drin in der Stadt 
sicherte der Statthalter Petri jedem die ewige Seligkeit zu, der 
bei diesem „Kreuzzug" wider die Kaiserlichen, „diese Lutheraner 
und Maranen", umkommen würde.

Republikaner!
Reichsdanaer-Kameraöen!

Der Gau Pfalz ladet euch ein zu dem am
10. Juli zu Kaiserslautern stattfindenden

------------------ ----------------------------

Golden flaÄevL dle Klamme
Das Feuerwort unsers Kampfliedes hat eine Illustration 

gefunden, wie sie schöner und machtvoller sicherlich nicht ausgedacht 
werden konnte. Bei allen, die wir unter dem Eindruck dieses 
Herz und Sinn ergreifenden Schauspiels standen, wird ein un
vergeßliches Erinnern verbleiben an den großen Augenblick, der 
den Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in 
Kiel unter der kräftigen Einschaltung des Reichsbanners zu einem 
Gedenk- und Ehrentag erster Ordnung erhebt. Alle Faktoren des 
proletarischen und republikanischen Einheitsgedankens haben sich 
vereinigt zu einem Flammenausdruck, wie wir ihn schöner und 
wirkungsvoller bisher nicht erlebt haben.

Das muß ich erzählen, obwohl ich Weitz, datz meine Warte 
nur ein schales Abbild geben können von dem, was wir erlebt, 
gefühlt haben.

M

Der Sturm wurde an mehreren Stellen.^ Anzahl A 
wo die Befestigungen vernachlässigt waren- Sew-
Leitern waren aus Gattern der Wartende man gchraA 
ruten aneinandergebunden hatte, notdürftig ^7»^ stieg 
Nicht gleich die allerersten Anläufe glückten. <n»S K
Pferde; wenn der Sturm mißlang, was soMvo 
werden? Er ging den Spanier» voran er setzt 
eine Leiter und winkte mit der Hand. Da trasrm 
kugel in den Leib, sterbend wurde er davongetE^ Gellin- 
dieses Volltreffers hat, wohl ohn« R^ht, D-steven« ^ 
ansprucht; Graf Gobinea«, der in seinen .D,e 
stellenden „Historischen Szene» auch den 8«<mo cn 
siert hat, läßt den eitlen Celkim anftrete» ««d 
bombastisch rühmen.

Der Fall des Konnetatte war ei» kritischer »»c 
die Ewige Stadt hin ging ein Schrei der Erleicht-"""^^-^' 
rechnete nun auf die Flucht der «»ochiev „
war umgekehrt. Etliche Nnterfüha« der ^riserkch^ ^rfch 
kennen, datz die Ueberraschnng über dresen Ech^^ 
Motiv der Erbitterung gewendet werde» mntzrs, 
nicht verloren sein sollte. Sie riefe« doppelt energft^^x^^ 
und gingen kühn voran; und diese Angriff^«» x« 
Mauer zu überfluten. Zunächst bei de« DeuisitA-^nnn A 
Niklas Seidenstücker, ein alter verf»Arv<ni ^f 
der erste, der mit seinem große» Schlachtsch^» Walle feststand. Alsbald wendeten fie die G-E« Ht-S 
Verteidiger; alsbald gelangten mm auch di« StürM^ 
Mit Spagna, Spagna, Jmpero! ergossen swA. d» 
mordend, plündernd, Brand in di« Häuser wers^^^pi. 
nächst genonnene nordwestliche „Borgo" Rom«, zwA

Ob sich daran der dolle Sieg knüpfen würde,, T. 
noch zweifelhaft. Der Hauptteil der Stadt lag l Ä gewA, 
und der Flutz wäre nicht allzuschwer zu verleE 
Aber auf der Gegenseite wirkten sich Schreck« großes! 
sation verhängnisvoll aus. Am Abend war ohn« I . „irre ge
lüste ganz Rom erobert, bis auf die ^geMnrgil ^diceer^. 
fester Häuser. In der Burg saß der Papst, -ntk°^,
mens VH.; er ist erst nach sieben Monaten txE» „Za-^

In der Nacht nach dem Sturm« dehnte stw E°t: 
die Plünderung, über die ganze Stadt hin ach--, jedes 
des 7. Mai enthüllte einen Anblick, zu furchtbar ich est
die Stratzen bedeckt mit Trümmer», mit Tot« u» Geschr^'.F 
brennende Häuser und Kirche», widerhallend von AxiegE stt 
gräßliches Gewühl von Raub und Flucht; trun««^ Zo M 
belastet mit Beute, oder fortschleppend Gefar^^. 
Ferdinand Gregorovius in seiner unnachahmliche» » w" 
Stadt Rom im Mittelalter", von deren Schilderung 
hin vieles im Auszug übernommen wird. StecbAe

In ganz. Rom, so sagt em Bericht, wa^ w«. 
über 3 Jahre gefunden, der sich nicht loSkawst» o--, 
mutzten es mehrmals tun. Der Bischof von Pst rw-» 
kaiserlich gesinnt, ward dreimal geschätzt und

Änsian nun aver tne;e jungen Kräfte für sich zu verwerten 
und einen frischen, staatstreuen Nachwuchs zu sichern, beliebt 
man es, den Kreisen für die Anstellung in Staatsämtern den 
Vorzug zu geben, die bereits antirepublikanisch verseucht die 
Gymnasien verlassen, dann auf Deutschlands „hohen Schulen" 
sich weiterhin in monarchistischen Demonstrationen austoben, 
um schließlich als Referendare usw. auf den Staat losgelassen zu 
werden. Gewiß, wir haben republikanische Oberpräsidenten, Re. 
gierungspräsidenten, Landräte usw., aber zwischen oiesen 
höheren verantwortlichen Beamten und dem mittlern Beamten
tum sitzen als Mittler die narbengeschmückten treudeutschsn 
Referendare, Assessoren und Räte, gesalbt mit dem 
Oele deutschnationalsr Parteiweisheit. Wie oft sind wir diesen 
Herren begegnet in Wahlversammlungen als Führer der Stoß
trupps oder draußen in der Natur, wenn plötzlich mit Horn
geschmetter und „Siegreich woll'n wir. .", „Werwolfs" wilde 
Jagd aus dem Walde Hervorbrack und vornweg als Hauptmann 
Herr Assessor L. Und über allem, getreu dem schwarzrot
goldenen Eide, die jchwarzweihrote Fahne! Wie oft haben wir 
uns vor den Kopf gefaßt und auf die Zeit gehofft, wo alles bester 
wird — und alles blieb beim alten.

Zwar haben die jungen Leute aus dem Volke meist nicht 
die akademische Vergangenheit, die ihnen die Wege ebnet zu einer 
Staatskarriere, wohl aber haben sie das vielen Bureaukraten 
abgehenoe Verständnis für die Psyche des Volkes, dem sie 
entsprossen. Und das, was man ihnen von Jugend an in die 
Herzen legte und was später als reife Menschen in ihren Seelen 
zur Feinheit gehämmert wurde, das wird in allen Lebenslagen 
das heilig gehaltene Ideal bleiben, dem kein Opfer zu schwer ist. 
Sie stehen draußen vor den Toren der Republik, die Männer 
der Arbeit — der Faust und des Geistes —, die sich ihre 
Republik in ernsten Stunden hämmerten, zwar flattert auf hoher 
Zinne das Panier, das sie am 11. August 1919 zu Weimar erst
malig hißten, aber drinnen — schon an den Toren stehen die 
Schildwachen „Mit Gott für König und . . .", und in den Amts
stuben da kriecht wie feuchtschwerer Nebel die unfreie Denkungs
art vornovemberlicher preußischer Kasernenhöfe von Pult 
zu Pult.

Wie heißt es in dem Grundgesetz der Republik? „. . . Jedem 
Staatsbürger, selbst dem Aermsten, soll die Möglichkeit gegeben 
werden, die höchsten Aemter bekleiden zu können."

Draußen vor oen Toren stehen die Söhne der 
Republik und warten, datz man sie ruft! — Sie werden noch 
lange warten wüsten!

Die Republik wird aber für die Zukunft dem Problem des 
Beamtennachwuchses erhöhte Aufmerksamkeit zukommen lassen 
müssen, wenn sie nicht will, daß sie sich ganz und gar in die 
Hände ihrer Gegner gibt. An einem kranken wir Republikaner 
noch: Das ist unsre übertriebene Feinfühligkeit, 
das allzu Ehrpustelige, die, sagen wir es frei heraus, von den 
republikanischen Wählermasten kopfschüttelnd betrachtete unan
gebrachte Ritterlichkeit gegenüber dem Gegner, selbst dann noch, 
wenn er uns mit Fützen tritt. Ich bin zuletzt derjenige, der 
einer Radauabwehr das Wort reoen würde, aber in Fragen, bei 
denen die Sicherheit der Staatsform auf dem 
Spiele steht, da mutz schließlich doch einmal bewiesen werden, datz 
wir Republikaner nicht nur zum Steuerzahlen, sondern auch 
zum Mitbestimmen da sind. Wieviel können wir von den 
Monarchisten lernen! Ganz gewitz wollen wir uns nicht das 
Heuchlerische aus ihren Worten und Taten aneignen. Aber was 
zu verwerten ist, das ist das dicke Fell, das jedem republika
nischen Vertrauensmann zu empfehlen ist.

Wie oft haben nicht die Republikaner Angst vor ihrer 
eignen Courage gehabt? Wenn irgendwo ein Mann aus dem 
Volk in den Dienst der Republik berufen wurde und irgendein 
deutschnationales Winkelblättchen schlug Lärm, dann hielt man 
oben in der einmal begonnenen „Reinigung" inne — um des 
lieben Friedens willen! Unsre Freunde von rechts sind anders. 

, Die paar Republikaner in den Aemtern setzte man schlankweg 
vor die Tür und holte sich nicht nur die Geistes-, sondern auch 
die leibliche Verwandtschaft in die vakanten Stellen und man 
machte sich einen Pfifferling aus den Protesten der Linksparteien 
und ihrer Presse. Warum? Weil man weitz: 8 Tage Lärm und 
lange Zeitungsartikel und dann geht wieder alles im alten 
Trott. Hier müssen wir es unsern verantwortlichen Gesinnungs
freunden zurufen, schafft euch die Unverfrorenheit derer von 
rechts an und laht sie spektakeln. Auch die Führer haben Ver
antwortung abzulegen vor dem republikanischen Volk und dieses 
wird ihre Taten beurteilen noch nach Generationen, wenn Histo
riker einst die Geschichte der deutschen Republik schreiben werden.

Delegierte des Parteitags, Parteifreunde und Reich-- 
kameraden hatten am 28. Mai den Tagungsstanb vo „ach 
getan, stiegen ins Schiff und fuhren über blaues o"
Eckernförde. Lustig flatterten die bunten Fahnen um> ^«dcn 
Tau und Gestänge, und lustig war die Stimmung oer ! lodü 
Gäste. Aber lustig pfiff auch der steife Nordwest tue ewige 
des Meeres. Das ist ein Taugenichts, der Nordwest, we" , .g, 
Island fahrend, die Nordsee harkt. Aber an »»fiert hg. 
holsteinschen Küste spielt er keine große Rolle. Sem -w. 
gegen, der Nordost, der aus dem Bottnischen Meerbusen ro
ll Weh, das ist ein Lump.

So fuhren wir gutes Muts! state"
Aber bei Bülk stampften die Dampfer trotzdem «w

kalte Spritzer fürwitzig über Deck. wurden
Sturm! — dachten die Landratten; einige Gestcyrer

blaß und grün, einige Magen auch leer. . Ge-
Mailüfterl! — dachte der Seemann, machte em or machen- 

sicht und schob voll Ruhe einen dicken Priem hnnter m 
zähne. Tapfer hielt sich unsre konzertierende ReickMann 
und blies Sturm gegen Sturm. Ein einstündiger ÄUl 
Eckernförde brachte kurze Erholung in trautem wei 
mit den dortigen schwer ringenden Parteifreunden. aS

Stiller war die Heimfahrt, aber lebhafter dre M, die 
Bord, bis der sinkende Abend die Ruhe weckte. Lest s^rzen
lange Dünung in schwankendem Rhythmus das Scheu- d'« 
versöhnend, die am Nachmittag geseufzt hatten, -vn i Ae- 
Nacht aufs graublaue Master, und still wird die Wer 
ringsum. Das ist Seefahrers Gedankenftunde, wen» 
feuer der Küste ihre Glutaugen aufs Meer werfen, am' 
Wegweiser der Fahrt; wenn tausend Lichter am ^esst" 
steigen, grüßen aus weiter Weltferne, die der Mensch 
vermag nur nach Lichtjahren. Diese Stunde packt auch „„scheine" 
bewohn er, wenn ihn das Meer zuweilen lockt. Daim „„o 
die Bilder der Jugend, der Heimat, die Phasen der xstßB> 
der Siege, dann steigt die Seele einsam in H°b« " E 
fliegt und erschauert zugleich in Wehmut und Fr-uv« 
nung. Wenn dem leiblichen Auge ine Bilder der bi 
schwinden und sich auflösen zu unklaren Formen, om« 
das Auge der Seele mit doppelter Schärfe. In L
lernst du, Landbewohner, die Tiefe des Wortes: «ee, 
not deiner Seele, . , das

Da — halb schlafend, halb wachend — find« - da 
wieder Stützpunkte, die in die Nacht hineinstechen, va heid^ 
immer mehr, immer mehr. Lichter erwachen am User » 
Seiten, aufspringend, tanzend, wie auf em heiwn^ 
Sind das die Irrlichter gespensternder Küsten, di« vem der 
Verderben bringen? Es steigen die Flammen an oen LeE
Förde von Falkenstein bis an das erstaunte, glotzaug»^^ 
feuer von Friedrichsort, gegenüber von Labo vw 
Zehntausend sind es, oder mehr, «ne endlose Kette ! 
Perlen am Strande, getragen, geschwungen von Sch) 
Tage den Hammer führten m schwarzen Effenstae 
Pflug führten und den Federkiel. Es riefen die N<Lgaof E 
alle, alle kamen. Nicht nur die Fackel m H a « d e n, A
-ab, die Konturen der hohen Ufer zeichnend, nem, geg-»
Treue, der Freiheit im Herzen, bergab, bergauf nn 
Nacht und Dunkel. . ist all«« A

Es geht ein Staunen, em Rannen, nn ScwN d«ustr. 
fangen, gefesselt von dem einzigartigen Bilde der Fo A 
Linken voraus flammt in hoher Pyramide gleißende Botte 
rotglühendes Seezeichen. Das gibt all dem fAen^ Kng 
See Rede und Antwort bis nach Dänemark und Scw Leiste 
land und Frankreich, Orient und Okzident vmi gern . ? M 
deutschen Arbeiterschaft in deutscher R e p » v „ch- 
rechts voraus, da kriecht am Strande vom BE- » st.be", 
dunkeln Bäumen, die wie rotglühendes Gewölbe »c ^sekopp 
eine endlose, flammende RiesenMange. Dcm der 
herab ergießt sich der Feuerbach an den StrA« de SAl 
sam entgegen. Ueber die Master gespenstert dsrfl Zwt 
von Ufer zu Ufer, mahnt und weött die Bangw "^s 
hüben und drüben, droht und erschre« dm Sä^arotzer da 
und der Arbeit mit glühender Faust. So grE
Reichsbanner von Kiel seinen Flammenweg

Da erwachen wir aus dem Zauber der Flammen. ^' 
die Fahrt, als verschluckten Nur die letzten Knoten Fr«" 
bewußt. Der Gang war em Spießrutenlauf durcy



peitt^gE^terung, der alle Gefühle für Freiheit und Recht auf- 
höchster Potenz.

Wi^ ""r gesehen?
'hres 'atzen die Nordmart am freien Meer im Schmuck 
d«uts<v-» Frühlings und im Glanze der Farben freier

Vni. - ° publik.
Wir ^"ten uns!

grauen x " „zehntausend Fackeln, getragen von zehntausend 
ihrer Ideale zum Gruß und Vertrauen der Träger

W^ /^uten uns!
'?^>i zwanzigtausend Männer und Frauen und Kinder, 

für ikr» Flammen im Herzen, die leuchten und kämpfen 
heilrge Sache.

Wir r uns gefreut.
derstebt das Reichsbanner von Kiel, daß es zu nmrschieren 

ll»>. r" sahen seinen Rhythmus, fühlten seinen Pulsschlag, 
"no haben uns gefreut.

dir drr^cE^^hüch bleibt uns der Eindruck von Kiel, und wenn 
abend des erzählen, dann beginnen wir mit dem Flammen- 

» Kieler Hafens und schließen damit in dem Bewußtsein:
Die Nordmart marschiert!

Frei Heil! H. H.

Reithsbatmev-pfirrMerI
dez K»:Ä^nd der Pfingstfeiertage fanden in verschiedenen Gauen 

Hsbanners große Veranstaltungen statt.

- Ebert-Feier in Heidelberg.
tagen ir? ^Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hielt an den Pfingst- 
den, tzj-i» L idelberg einen Republikanischen Tag ab. Nach- 
r^dez d-L c»" Hildenbrand im Auftrag des Bundesvor- 
haus N Reichsbanners der Stadt Heidelberg am Geburts- 
dehr g,» r t s eine Gedenktafel übergeben hatte, zogen 
°«rg, Bnk-O0O0 Reichsbannerleute aus Basen, Hessen, Württem- 
dilia bens-r?! und der Pfalz, vom lebhaften Jubel der Bevölke- 
.^treter ^urch die Straßen der Stadt. Im Zuge fielen »ie 

^Ne Des- republikanischen Studentenkartells und 
"^lz belo^'o" des Bayrischen Bauernbundes aus der 
"?te Dr L auf. Es sprachen der basische Zentrumsabgeord- 
f^ll von 8.°lfuiann (Freiburg), Georg Bernhard, Gene- 
der gelobi?^ imling und Bundespräsident Otto Hörsing, 
T>r. Wirtk'r^ ^r trotz aller Anfeindungen der Reaktion hinter 
. Jos»xL LE. und das Reichsbanner ihn immer stützen werde, 
^lrde xE^trth war von Hagen i. W. herbeigeeilt und 
aaviinen -„'Erner badischen Heimat mit Begeisterung aufge-

.Wa>ü erklärte unter tosendem Beifall:
^ir hab-n ? schreit denn, so sagte er, di« Reaktion so laut? 
Ni Hz 'hre Pläne gestört, die sie in Preußen haben, in- 
M ch lre aufüeckten. Darauf kommt es heute zunächst an, 
^ e ih x. lx/eußen die republikanische Regierung 
Aas bin jck Pbt Leute, die meinen, ich sei der „verlorne Sohn". 
Irrtet. .Uicht, aber auch nicht der ungehorsame Sohn meiner
M der , andres will ich, als mir selber und meinem Ideal

Die m Republik treu bleiben.
^rurtion möchte das Bürgertum gern gegen den So- 

Mahr sx/uhren. Sie schreit darum heute: die Religion sei in 
Men Airbus ganz andres als die Relegion ist in Gefahr. Nie 
Mte (r; b-E Lud Religion sich einer solchen Freiheit erfreut wie 

all-- Republik. Die Geistlichen aller Konfessionen hätten 
sh lehue " ?ulaß, die Farben Schwarz-Rot-Gold zu segnen. 
Atmenden «»"' '"ff der Parole: Gegen den Unglauben I in den 
LUglauben Wahlkampf zu ziehen. Wenn man aber schon den 
Lkkfen, wo Dampfen will: Ist er nicht viel stärker dort zu 
"*sen?« °er Besitz ist, als bei den großen Massen der Besitz- 

hin^E» auch auf die Ozean-Ueberquerung Chamber- 
ö?"zlerz ^„„Erinnerte dabei an das bekannte Wort des Vize- 
s!L«r tosenx^' "Sie können nicht fliegen." „Heute", sagte er 
U'°gen^n BeifM, „sagen wir: Wenn nur Dubald

Di« O ^ert-Denkuml in Nordhausen.
. °i°Gold Lo^"^de N 0 rdhausen des Reichsbanners Schwarz- 

zu äu Pfingsten die Kameraden Groß-Thürin-
stzun?"' iÄautreffen geladen Zahlreich war den Ein- 

^'e Cint'E. geleistet worden, war doch mit dem Gautreffen

her n^sp^uu^rten wurden diese Elenden an Stricken hin 
Kj sielte Man verkaufte sie in den Soldatenlagern oder

« vsrs^„,, 'E: Manche Gemarterten gaben sich selbst den Tod. 
tze» T« vornÄ'^en ,m Gewahrsam.

ein Opfer war, desto gefährdeter war es. 
ilanÄ^nd ö, ^Ä.etan, welcher in Augsburg (1518) Luther so 
bgLosknecht-f, Widerruf zu drängen gesucht hatte, wurde von 
s° «Mer Lwh^S«Serrt- bald mit Fußtritten fortgestotzen, 
lös, ^i^bpte ^"ckträgermütze auf dem Kopfe dahergetragen —, 
?L""g zu 6" -Wechslern oder Freunden, seine Aus-
gel- fio q>» .^Mitteln. Der Franziskaner-Kardinal Cristoforo 
ihyi^x ""b aus seinem Bette gerissen, auf eine Totenbahre 

°"bei, ^"öession fortgetragen. Die Landsknechte sangen 
iHv * Kirche »LSen in den Händen, possenhaft die Exequien. In 
'licht ^°ss"«t' "«0 ihm eine Leichenrede gehalten, ein Grab für 

Ber,-^"n machte Miene, ihn zu versenken, wenn er 
zp ^E'nigex./"'öle zahlte. Der Kardinal bot seine ganze Habe-, 
l>eb^" den»» ihn in sein Haus zurück, um ihn dann wieder 

Hoss-» , "'"derzuschleppen, von welchen er Geld aufzu- 
schh ^Nz R '"Nute.
^ie^L' weil """-b- durchwühlt. Römer mutzten Kloaken aus- 

^uber /^""glaubte, in diese seien Schätze versenkt worden, 
liyg Justus r^oen aufgebrochen, selbst das Sankt Peters; dem 
"üt -Aöezooeu ' EL seinem Grabe wurde sein goldener Finger. 
d«llen ?"«n a„- Au" würfelte auf den Hochaltären, man zechte 
fhulle Pxj ^«ßpokalen. In den Seitenschiffen und Ka- 
tzes» " und sollte man Pferde ein; Streu wurde aus
buien Elt hatt» ^"^'sfEn gemacht, die einst humanistische Päpste 
rchsjö. wurde kostbare Archive gingen verloren. Mit Reli- 
^Urt» Eu entsiln. ^pott getrieben, oder sie wurden als Ku- 
tthz,, Lbach de» So nahm sich Hauptmann Schertlin von 
dvp ^l hnj. Fuß langen Strick mit, mit dem sich Judas
^trj.^hertlinz manches Jahr danach sah man in der Kirche

' «dick wie c - "rtsort, Schorndorf in Württemberg, diesen 
^""«"Mein Polhphemhals".
^eit »ö«raubt >» x ömgen die Schatzungen, wieviel Geld in dem 
^hünk?" Kunitw . E" ist. Geräte, Tapeten, Bilder, eine ganze 

Und s» /Elen der Renaissance, wurden wie Plunder aus. 
^Uiu "^f'chen behandelt. Anderseits ist es doch zu einem 
bes», nEEumwen-Zerstören von Statuen und Gemälden 
^rl»„ "hieb»», "ur was sich versilbern oder genießen ließ, 
fbgg L Mit Srb > - sf' Spanier und Landsknechte teilten sich 
^"ldoi Zu; ber elendeste Knecht besaß 3000 bis
b>ürs°?t"' welrb- Wintzen und Straßen sah man Gruppen von 

"«n. t über Brettern oder auf dem nackten Boden 
jetzt ^ie oiA .
suvs.Luhxx i^LL"öernde Wölfe auf Rom marschiert waren, zogen 
?«Iden"°E Baude ^urkleidern, die Taschen gefüllt mit Edelsteinen, 
!"h v»" Sch.»,,! "m die Arme, den Hals umwunden mit dem 

"bsktiecht„" Edler Frauen oder heiliger Madonnen. Man 
iilolx ?'"öeflock>," w«iche die kostbarsten Perlen in ihre Schnurr- 

"'W Dich! " h"ii«n. Sie tafelten in Prachtpalästen vom 
d«r Kardinäle, bedient von zitternden Großen.

________________Das Reichsbanner_______________
Präsidenten Friedrich Ebert verbunden. Am Vorabend 
bereitete ein nach Tausenden zählender Fackelzug auf den Haupt
festtag vor. Der erste Pfingstfeiertag brachte weitere Massen der 
Neichsbannerkameraden in die tausendjährige Jubiläumsstadt. 
Mittags standen wohl an die 5000 Reichsbannerleute in Reih' 
und Glied am Denkmalsplatz, um den Weiheworten Karl Se
verin g s zu lauschen. Im Jahre 1849, sagte er, hätte der Nord
häuser Magistrat die damals einzige schwarzrotgoldene Fahne 
Nordhausens beschlagnahmen lassen und sie unter Verschluß ge
nommen. Heute würde das nicht gelingen; das beweise die unüber
sehbare Mauer der Republikaner mit ihren vielen schwarzrotgolde
nen Bannern. Das beweise aber auch, daß die Republik nicht 
mehr, wie die Reaktionäre behaupten, ohne Republikaner sei. 
Severing feierte dann Ebert als Politiker und als ersten Präsi
denten der Republik. Langsam steige die Erkenntnis empor, daß 
Eberts Werk groß und sein Verdienst die Rettung des 
einigen Deutschlands gewesen sei

Höltermann (Magdeburg) sprach für den Bundesvor
stand des Reichsbanners, und Bürgermeister Borchardt über
nahm das Denkmal in den Schutz der Stadt. Landrat Doktor 
Bärensprung (Nordhausen) mahnte, die Republik mit dem 
Geiste von Weimar zu erfüllen. Vertreter der Sozialdemokratischen 
und Demokratischen Partei legten Kränze am Denkmal nieder. —

In Westfalen.
In Hagen i. W. sprach Reichskanzler a. D. Joseph Wirth 

vor 18 000 Reichsbannerleuten, wobei er ausführte: Wir spaßen 
nicht. Wir machen Ernst. Die Zentrumsparlei ist ängst
lich, weil ich gegen die Reaktion kämpfe, die im Lande den so
zialen Aufbau hindert, daß wir mit den andern Völkern zum 
Frieden kommen. Man wirft Hörsing und mir vor, wir wollten 
eine neue Partei gründen. Wir denken gar nicht 
daran, weil wir schon viel zu viel Parteien haben. Was 
wir wollen, ist die Befestigung des republikanischen Gedankens,
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und es wäre notwendig, daß man neben dem Mitgliedsbuch des 
Reichsbanners das Mitgliedsbuch der Gewerkschaften, aber 
auch das einer politischen Partei, in der Tasche haben 
muß. Hörsing halte es für seine höchste Pflicht, den Kampf gegen 
die Reaktion zu führen.

Zu dem deutschnationalen Wunsche, man möchte Wirth vor 
den Staatsgerichtshof bringen, erklärte der Redner, er möchte 
gern vor den Staatsgerichtshof kommen, denn dann würde er in 
aller Öffentlichkeit den Beweis erbringen, daß die deutschnatio
nalen Minister nicht die Republikaner seien, für die sie sich aus
geben. In diesem Zusammenhang betonte Dr. Wirth nachdrück
lich, daß man die Worte nicht auf die Goldwage legen dürfe, denn 
wer immer wägt und wägt, der wage nichts.

In Pommern.
Stettin stand während der Pfingstfeiertage im Zeichen 

der schwarzrotgoldenen Fahnen; das Reichsbanner, Gau Pom
mern, hatte zur Gautagung aufgerufen und Tausende von 
Kameraden waren von nah und fern herbeigeeilt. Am Sonn
abend fand ein Fackelzug statt, am Sonntag morgen eine große 
Kundgebung in den Zentralhallen, ausschließlich für geladene 
Gäste bestimmt. Hier begrüßte als Vertreter der Stadt Ober
bürgermeister Ackmann das Reichsbanner. Als Vertreter der 
Staatsbehörde sprach Lippmann, und als Vertreter der Polizei 
Polizeipräsident Meier. Hauptredner des Tages waren Paul 
Löbe, Ludwig Haas und Paul Crohn als Vertreter des Bun
desvorstandes. Selten ist wohl eine Stadt in Norddeutschland so 
stark beflaggt gewesen wie Stettin. Um 3 Uhr fand die große 
Volkskundgebung in den Messehallen statt. Der Abend brachte an 
der Oder ein Feuerwerk.

Die ehedem so stolzen Römer wankten zerlumpt und zerschlagen 
in den Straßen umher, oder sie lagen auf den Foltern, oder sie 
dienten dem rohen Kriegsvolk als Köche, Stallknechte, Wasser
träger in ihren eignen ausgeraubten Palästen.

Vornehme Frauen wurden vor den Augen der Gatten und 
Eltern die Opfer des ersten besten Knechts. Vergebens umklam
merten manche die Altäre der Klöster; mit den Nonnen zusammen 
wurden sie weggerissen und in die Quartiere trunkener Soldaten 
abgeführt. Edle Römerinnen sah man nackt und weinend von 
Kriegsknechten durch die Straßen geschleppt werden, dagegen Kur
tisanen lachend einhergehen, in Purpurmäntel oder goldene Meß
gewänder gehüllt, während Landsknechte wiederum Priester in 
Weiberkleidern mit sich zerrten. Marquisen, Gräfinnen und Baro
nesien, so sagt Brantöme, bedienten jetzt die ausgelassenen 
Krieger.

Bacchantische Aufzüge von Landsknechten ritten, von halb
nackten Hetären begleitet, vor die Engelsburg, dem Papste Tod 
oder Gefangenschaft zuzutrinken. „Knechte, als Kardinäle ver
kleidet, einen Doppelsöldner als Papst mit der dreifachen Krone 
in der Mitte, so ritten sie in festlichem Zuge durch die Stadt, 
von Trabanten umgeben; vor dem Kastell von San-Angelo hielten 
sie still. Der vermeintliche Papst gab den .Kardinälen, ein großes 
Baßglas schwingend, seinen Segen; dann hielten sie Konsistorium 
und gelobten, sich in Zukunft besser zum Römischen Reiche zu 
halten; Luther, dem wollten sie das Papsttum schenken." (Ranke, 
Deutsche Geschichte.)

So war jeder wilden Laune die Bahn geöffnet. Das 
Kriegs Volk dreier Nationen zeigte sein wahres Ge
sicht. Die Deutschen sollen weniger bösartig gewesen sein als 
die Spanier und Italiener. Man kann es glauben, denn das
selbe wird von Zeitgenossen auch sonst bezeugt; aber es blieb noch 
genug Schlimmes übrig. Naturgemäß blieb in dem Chaos der 
Leidenschaften auch der in den damaligen Heeren häufige Lager
zwist zwischen den Kriegsvölkern verschiedener Nationen nicht aus. 
Einmal hatten die Deutschen gegen die Spanier sogar schon Ka
nonen aufgefahren; mühsam gelang es den Obersten, zu verhüten, 
daß man sich in aller Form eine Schlacht lieferte. Der Einfluß 
der Anführer wurde während des Saccos natürlich eher noch ge
ringer als stärker; nur hier und da vermochten sie zu beschwich
tigen; mehrfach mußten die vornehmsten Häupter vor den unge
bärdigen Untergebenen Hals über Kopf aus Rom fliehen.

Das Martyrium der Ewigen Stadt hat — dies ist politisch 
vielleicht am schwersten zu verstehen — reichlich dreiviertel Jahr 
gedauert! Die erste allgemeine Massenorgie zwar ging nach der 
ersten Woche durch natürliche Erschöpfung zurück. Am 10. Mai 
kam Pompeo Colonna, ein mächtiger Parteigänger des Kaisers, 
mit etwas Kriegsvolk in die Stadt, machte sein Haus zu einem 
Asyl und vermochte in Einzelfällen durch Fürsprache und Loskauf 
zu helfen. Auch sonst geschah manche gewagte Rettungstat. Aber 
die Plünderer blieben die Herren der Stadt und verlegten sich, 
nachdem sie den Rahm abgeschöpft hatten, auf methodische Gründ
lichkeit. Das blieb auch so, als der Hauptteil des Heeres, durch 
Pest und Hunger Roms überdrüssig geworden, zwischendurch fast
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Von Dr. Karl Müller, Potsdam.
Nach Auffassung weiter Schichten des deutschen Volke» ist 

heute die deutsche Justiz krank. Hatte man schon seit Jahrzehn
ten das Gefühl und sogar die Ueberzeugung, daß da» geschriebene 
Recht, wie es in den Strafgesetzbüchern und im Bürgerlichen Ge
setzbuch niedergelegt ist, dem gesunden Rechtsempfinden des Volkes 
vielfach Gewalt antat — schon weil eS mit der schnellen Ent
wicklung der Zivilisation nicht Schritt halten konnte —, so Hai 
die eigenartige Stellung der Richter innerhalb des Staates, ine 
einer Ausnahmestellung vollkommen gleich zu achten ist, und die 
sich so oft in Widerspruch setzt, zu'dem gegenwärtigen Staate, 
diese Gegensätzlichkeiten noch erst recht fühlbar werden lasten.

Wenn auch die Unabsetzbarkeit der Richter rechtlich _ wie 
psychologisch verständlich ist, so wird sie gerade vom Volke häufig 
nicht begriffen. Der Staat, der heute diese Unabsetzbarkeit 
der Richter trotz aller schlimmen Erfahrungen der Gegenwart auf
rechterhält, sieht in ihr jedoch das Mittel, um nicht die ganze 
Rechtsprechung allgemein zum Spielball von außen her kommen
der Einflüsse und Kräfte werden zu lasten.

Daß der Staat aber auch anders konnte, wenn die Richter 
nicht in seinem Sinne ihr Amt übten, zeigt ein Blick in mini
sterielle Aktenstücke aus den vierziger und fünfziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts.

In jener Zeit ging man mit allen dem Staate und der Po
lizei zu Gebote stehenden Mitteln der Reaktion gegen freiheit
liche Bestrebungen namentlich in Preußen vor. Man schloß und 
verbot z. B. sogar die Fröbelschen Kindergärten, weil sie angeb
lich atheistisch, sozialistisch und daher staatspolitisch gefährlich 
seien! Aus gleichen Gründen schikanierte und tyrannisierte man 
die sich damals bildenden freireligiösen Gemeinden. Ihre Absicht, 
sich von dem engherzigen Dogma der Kirche zu einer freieren 
Auffassung des Christentums zu wenden, wurde als Gottlosigkei! 
auf die schlimmste Weise verfolgt. Un da die Führer dieser Be
wegung ihre freiheitlichen Gedanken nicht nur in religiöser 
Hinsicht aussprachen, sondern auch politisch fortschrittlich ge
richtet waren, da sie überhaupt die eifrigsten Förderer aller 
freiheitlichen Ideen waren, so waren sie den reaktionären Staats
männern und Konsistorialpräsidenten in gleicher Weise verdächtig 
und verhaßt. Der Divisionsprediger Dr. Rupp in Königs
berg, die Prediger Uhlich in Magdeburg, Wislizenus 
in Halberstadt, Baltzer in Nordhausen, Dulon 
in Bremen und viele andre machten daher sehr bald di« Be
kanntschaft des Staatsanwalts. Aus den für den Gottesdienst 
dieser Gemeinden bestimmten Liederbüchern folgerte man, sobald 
irgendwo das Wort „Freiheit" auftauchte, daß hier ein verdächti
ges Streben politischer Richtung vorläge, und in fast allen Exem
plaren dieser Liederbücher, die sich als Beweisstücke in den Akten 
jener Zeit finden, sind solche Stellen rot angestrichen.

Man übergab, um diesen Leitern der freireligiösen Gemein
den das Handwerk zu legen, das bei Beschlagnahmungen gefundene 
Material dem Staatsanwalt mit dem Auftrage, gegen die Schul- 
oigen strafrechtlich vorzugehen, weil sie politischer Umtriebe ver
dächtig wären.

So geschah es in allen Provinzen Preußens, in Schle
sien, Sachsen, besonders aber in Ostpreußen. Wie groß 
aber war das Entsetzen der preußischen Amtsstellen bis in die 
Ministerien hinein, wenn entweder schon der Staatsanwalt ein 
Einschreiten ablehnte, oder aber, falls es wirklich zu Gerichtsver
handlungen kam, die Angeklagten gänzlich freigesprochen wurden!

Namentlich geschah dies damals in Ostpreußen, wo der voll
kommen reaktionäre Polizeipräsident Peters von Königs
berg, der den liberalen Polizeidirektor Dr. Ab egg (vielleicht 
ein Vorfahre des gegenwärtigen bekannten Staatsmannes Doktor 
Abegg?) ersetzt hatte. Alle seine Anzeigen an den Minister von 
Bodelschwingh liefen zuletzt auf die Klagen hinaus, daß man 
mit Anklagen bei den Gerichten nichts erreiche. Denn diese seien 
vielfach mit „Demokraten" und sonstigen politisch unzuverlässigen 
Individuen besetzt. Hier helfe nur eine „P u r i f i k a t i 0 n", 
also Reingung der Gerichte! Gerade aus diesen Akten
äußerung des Königsberger Polizeipräsidenten, denen sich übri- 
gens die Königsberger Negierung durchaus anschlotz, und von 
denen sich auch Bötticher, der Oberpräfident von Ostpreußen 
nicht fernhielt, geht hervor, wie man seitens der staatlichen Or
gane das Recht zugunsten reaktionärer Absichten beugen 
wollte, indem man eine Purifikation der Gerichte, also ihre Rei
nigung von nichtreaktionären Richtern, von Demokraten und sonst 
unzuverlässigen Individuen verlangte!

em Vierteljahr lang (10. Juli bis 25. September 1527) in den 
benachbarten Landschaften umherzog, aus dem großen versumpfen
den Saeco heraus lieber auf frische, kleinere ausgehend, wobei 
man freilich auf die Konkurrenz der nutzlos hin und her mar
schierenden Feindarmee stieß. Inzwischen blieb Rom doch immer 
besetzt und in der gleichen Sklaverei, bis der große Haufen mit 
frischen Kräften wiederkam. Schertlin berichtet: „Im September 
sein wir wieder in Rom gezogen, die Stadt noch baß geplündert, 
und erst große Schätz unter der Erden gefunden, und sein noch 
6 Monat allda gelegen." Zu allem übrigen traten in Rom auch 
Banden aus der Nachbarschaft, schließlich aus Rom selber auf, die 
neben den kaiserlichen Truppen mitplünderten wie Schakale neben 
dem Löwen; sie blieben hinter dem abziehenden Heere zurück und 
plünderten weiter.

Es war am 17. Februar 1528, als die Armee endlich von 
Rom zur Verteidigung Neapels gegen die dorthin vorrückenden 
Franzosen aufbrach. Es geschah erst nach wütendem Sträuben 
der Mannschaft und nur vermöge einiger Abschlagszahlungen auf 
den rückständigen Sold. Die Kriegskasse war nach wie vor stark 
im Defizit. Von den Knechten waren zwar viele mit ihrem 
Raube davongezogen; die übrigen aber waren meistens durch 
Prassen, Spielen und das Geschick der Händler, dieser normalen 
Dauernutznießer der Saccos, schon wieder mittellos. Auf etwa 
ein Drittel ihres Bestandes war die siegreiche Armee in ihrem 
selbstgeschaffenen Kapua durch Zersetzung der Verbände und 
Krankheit zusammengeschmolzen.

Allein das Ersatzmittel, die Werbetrommel, blieb ja dem 
Kriegsherrn erhalten; und der Ruf eines solchen Riesensaccos war 
der kaiserlichen Trommel eine wirksame Reklame, er ließ gewiß 
durch ganz Europa hin den wilden Gesellen das Wasser im 
Munde zusammenlaufen.

Und der politische Ertrag dieser eigenmächtigen strate
gischen Gewaltleistung des Landsknechtes wurde für seinen Kriegs
herrn durch mancherlei direkte und indirekte Wirkungen über Er
warten groß. Es genüge Rankes Wort aus der Geschichte der 
Päpste: „Wir können sagen: Durch diesen großen Schlag war 
das Uebergewicht der Spanier in Italien unwwerruflich be
gründet."

War das nun ein großes Glück? Ließ das den Lscco cki 
Uoma verantworten? Die lange spanische Herrschaft über Italien 
pflegt nicht als ein Segen bewertet zu werden ganz abgesehen 
davon, daß sie auch ohne jene eigentümliche Förderung kaum noch 
hintanzuhalten war. Was für Karl ein „Glücksfall" war, war 
das auch einer für sein Spanien, für Italien, für Europa? 
Sicherlich nicht; aber freilich ist es mißlich, ein einzelnes Stück 
aus dem organischen Gefüge der jene Jahrhunderte — die Grund
lage unsrer Gegenwart — gestaltenden Gewaltpolitik herauszu
lösen und gesondert zu beurteilen. Das Verhängnis liegt im 
System, in diesem hier und nur allzuoft so frivolen Würfel
spiel, in dem Begriff der Gewaltpolitik an sich. Wenn 
die Kulturvölker das erst einmal voll ermessen, so werden sie zu 
ihrer „glorreichen" Vergangenheit eine ganz andre Ein
stellung gewinnen. —
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Es wurde damals besonders auf die Gerichte in Tilsit. 
Elbing und Königsberg hingewiesen, in denen niemals 
eine Bestrafung von Personen, dis politischer Umtriebe halber 
angeklagt waren, zu erreichen sei.

Diese „Reinigung" wurde dann auch sehr bald von dem 
Justizminister Dr. Simons durchgeführt. Seit dem Jahre 
1850 kamen solche Freisprüche kaum mehr vor, weil man in
zwischen jene „Demokraten und unzuverlässigen Elemente" auf 
dem Verwaltungswege restlos entfernt hatte. Der reak
tionäre Staat hatte also, wie die Akten ganz deutlich zeigen, es 
verstanden, das Recht und diejenigen sich dienstbar und willfährig 
zu machen, die in seinem Namen das Recht sprechen, und damit 
den Schwachen stützen sollten.

Wenn heute aber die republikanische Bolksmehrheit fordert, 
daß der Richter nicht vom monarchistischen Standpunkt aus, also 
parteiisch, Vergehen von Republikanern beurteilt, wenn gefordert 
wird, daß der Richter den veränderten Zeitläufen Rechnung trage, 
dann erhebt sich ein Zetergeschrei über dieses angebliche Ver
langen nach gefärbtem Recht. Und das gerade in jenen Schichten, 
die unter dem frühern Regime in den eben gekennzeichneten 
Maßnahmen nichts Unrechtes sahen! —
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ReiOMavteki AevubM, e. V.
Bund der republ. Kleinkalibcr-Schiitzenvereine Deutschlands.

Postscheckkonto: Waldemar Schulz, Magdeburg 494. 
Briefadresse: Willi Karbaum, Magdeburg, Ratswageplatz 3/4.

Mitteilungen des Bundesvorstandes.
1. Schießstandsanlagen: Der Bundesvorstand hat in 

Erfahrung gebracht, daß eine Anzahl Vereine sich in große 
Unkosten gestürzt haben, um sich weit über die Verhältnisse 
des Vereins hinausgehende, teilweise luxuriöse Schießstände 
anzulegen.

Der Bundesvorstand erklärt auch " hier, wie es bereits 
in der Gewehrbeschaffungsfrage in unserm Rundschreiben 
Nr. 2, Ziffer 9, vom 15. Januar geschehen ist, für evtl. 
Schulden der Vereine nicht eintreten zu können. Für den 
Bau von Schießständen ist maßgebend: Einfachheit, ent
sprechend der finanziellen Lage der Vereine, Herstelluug 
entsprechend den behördlichen Richtlinien 
und daraus folgend Sicherung von Leben und Gesund
heit unsrer Kameraden. Das demnächst erscheinende 
Handbuch wird über alles Wissenswerte unterrichten.

2. Wilde Schützenvereiue: Aus Zeitungsberichten und 
sonstigen Mitteilungen ist uns bekannt, daß in den ver
schiedensten Gauen eine große Anzahl sogenannter „wilder 
Schützenvereine" bestehen, deren Leitung in den Händen 
von Reichsbannerkameradeu liegt. Sobald uns Adressen 
solcher Vereine bekannt wurden, haben wir uns an diese 
gewandt und sie zum Anschluß an das „Reichskartell Re
publik" aufgefordert. Durch diese Tätigkeit ist so mancher 
Verein für das republikanische Lager gewonnen worden, der 
sonst „wild" geblieben oder gU einem der extremen Rechts
oder Linksbünde abgeschwenkt wäre. Da es neben der Neu
gründung von Kleinkaliber-Schützenvereinen unsre Haupt
aufgabe sein muß, die bereits bestehenden, nicht kartellierten 
Vereine an uns hcranzuziehcn, ersuchen wir die Gaukartell- 

von Ker damaligen NeichStagSmchrheit allo Forderungen bewilligt. Auch 
die widerlichsten Erscheinungen des Militarismus deckte der damalige Reichs- 
tag sdie Vorgänge im Elsas; illllls. Dieser nulitärsrommc Reichstag lieh 
den „hohen Herrschasten" nicht nur die unumschränkte militärische Herr
schaft, sondern auch, besonders während des Krieges, die politische. Mit 
welchem Erfolg, hat der Ausgang des Krieges gelehrt.

Bei dem Nomau „Die Schmiede" handelt es sich auch um erneu 
atavistischen Ausblick über die Entwicklung der Technik, besonders ans dem 
Gebiete der Flugtechnik, daneben aber in der Anwendung unsichtbarer 
Strableu. Sie machen cs nicht nur möglich, einen Menschen „verdampfen" 
zu lassen, ohne daß auch die geringste Spur bleibt, sondern alte Schuhwasfc» 
der Erde unbrauchbar zu machen.

Hier aber kommt der springende Punkt des ganzen Romans: Bunden 
diese ungeheuren technischen Fortschritte in menschlich Humanitären, dem 
Fortschritt und der Kultur dienenden Sinne, oder in dcr Weise d r 
Barbarei angewandt. Sie sind das Geheimnis ihrer Ersiuder. Sie werde» 
von ihnen angewandt, ohne daß man die Urheber dcr Vorgänge kennt 
Leider komme» die Menschen in dem Roman nicht ans sich selbst zur 
bessern Erkenntnis, bcsvndcrs die Träger der alten Barbarei nicht, sondern 
weil ihnen das Kriegshandwerk einfach von einer unsichtbaren Macht sden 
nngekannten Beherrschern de: neuen Technik) unmöglich gemacht wird.

Trotzdem die geheime Gesellschaft sDie Schmiede) auch unter sich noch 
Reste alter Denkweise zu tilgen hat, bricht sich das Menschentum, die 
Humanität, die Bruder- und Bölkerliebe mit elementarer Macht die Bahn. 
Besonders durch die Mitwirkung eines tapfern und klugen Mädchen« tn 
reiner Weiblichkeit. Das sittliche Prinzip wahren Menschentums hat gesiegt. 
ES ist wirklich Friede aus Erden. Dcr Roman ist ein Gewinn.

Fr. Hcnnebcig.
Die Biicherwartc. Zeitschrist für sozialdemokratische Buchkritik. Her- 

ausgegeben vom Reichsausschutz für literarische Bildungsarbcit, I. H. W. 
Dietz, Berlin 8V 68, Lindenstratze Z. Preis 1,5» Mark für das Vierteljahr, 
Einzelnummer 78 Pfennig.

Urania. Kulturwissenschastlichc Monatshefte über Natur und Gesell
schaft. llrania-Vcrlagsgesellfchaft m. b. H., Jena.

Biichersreund. Wegweiser-Verlag G. m. b. H., Verlin-Charlvttcnburg L, 
Berliner Straße 42/4-!.

Dcr Herold dcr politischen Jugend Deutschlands. Herausgeber 
H. Werner Gytzling und E. Lcmmer. Herold-VerlagSgefellschaft m. b. H., 
Berlin 8V 11, Bernburger Straße 18.

Ans dem GeMitttSvevkebv „
Die Firma A l> c o G. m. S. H., B e r l t n , K o ch ft r aK° "^chaEA 

Kameraden bereits seit längerer Zeit als Lieferant von Sv.f.Sara 
aller Art in bester Erinnerung. Die Firma macht nun 
aufmerksam, l>asi sie außer Tisch-Apparaten neuerdings auch prclsn 
und besonders Schrank-Apparate, sowie photographische 
verkauft und den Kameraden trotz sehr günstiger Zahlung . «H, v 
billigere Preise wie in Ladengeschäften berechnet. Es empsie) 
dem Angebot recht bald Gebrauch zu machen. —
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Ssrnsstsedsgiriei: 
kuknpvmsbscklngung: b«ko

skür däsurvlnonduu pn«ck*) 
suvsrasm Vs":

^uekpsi" 
Blätter siir Alle. Monatshefte der Universum-Bücherei-

Herausgeber Th. Leipart. V-rlagsgcscllschaft Les Allgemeine« 
wcrkschastsbuudes G. m. b. H., Berlin 8 14, Jnselstratze 6. Bück-Ellng 

Sozialistischer Litcratnrsübrer. Erstes „Yalirbnch d-r -AA,
Hcransgcgcbcn vom Rcichsausschuß für sozialistische Bildinigoar
8V «8, Lindenstratze 8. SS Seiten. Preis 1 Mark. VerlagRat und Hilfe sllr alle Hinterbliebene» bei Todesfällen. -' .
Mits-Hke, Berlin-Britz, Franz-Körner-Stratzc I. P."!« 'Dk- 

Der geistige Ari-it-r in der gegenwärtigen Gesellschaft- H. --
Nenner. /Schriften -er Freien sozialistischen Hochschule.) V" o
Dietz Nachs., Berlin. 82 Seiten. Preis M Pfennig. «.4chsbanner-B°.

Reden für republikanische Gelegenheiten und für Reich Anfuhr« , 
anstaitnnge». Zusammengestellt von Dr. G. Wilke. Mit kint . ^nnS 
„Kämpfe um Schwarzrotgold" von Dr. K. B. Müller. A- 0°""" .
lag E. m. b. H., Berlin 0 27. „«„loren?" zWi

Professor Dr. Schmidt: „Warum habe» wir den Krieg veriorr. MI
Kronprinzentelegramm." 54 Seiten. »,5V Mk. „Die Alkoholfr g 
Testament." Neuland-Verlag G. m. b. H. 64 Seiten. 1 N». g,M -bj.

Bcrkcn-Leitgcbcl: „Ern Feind unsrer Kinder." 28 .Sette - d. 
liiektor Dannmeier: „Kind und Alkohol." Neuland-Verlag __
18 Seiten. 0,SV Mk.
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ohne Schloß, gibt unter Herstellungspreis ab

MM. Killti L co., »MMN ll. ti.
Sattlcrwarcnsabrit

Vorstände, Nachforschungen über solche Vereine in ihre^ 

Arbeitsgebiet anzustellen und uns die gewonnenen - 
baldmöglichst zur Bearbeitung zu übermitteln.

3. Betrifft Gewehrbestellungen: Aus dem Reiche erya
wir zahlreiche Anfragen, betreffend dis Beschaffung 
wehren, Munition und sonstigem Zubehör. Der E 
halber teilen wir allen Interessenten die Adrep 
Vertragslieferfirma mit. Dieselbe lautet: onstr.6.
FirmaPaulCrohn^Co., Magdeburg,^'

Offerten bitten wir von dort einzuholen. c
4. Erhebung von Ortszuschlägen: Der ^"dc^vor

hat, unter Berücksichtigung von Anträgen veriw 
Ortsvereine, die Erhebung eines Eintrittsgeldes "no 
Beitrags zu gestatten, in seiner letzten Sitzung wo 
beschlossen: . . .„-jerunö

Den Ortsvereinen wird gestattet, um dw Fmans 
ihrer Aufgaben zu erleichtern, daß sie ein Eintritt, g 
50 Pf. und, da laut Bundesstatut die Erhebung w 
Beiträge, als der in den Satzungen vorgesehenen, 
statthaft ist, einen monatlichen Ortszuscyluv - 
25 Pf. erheben können. ^gen die

Erwerbslose llnd Jugendliche zahlen in beiden » 
Hälfte. Der Ertrag verbleibt restlos den Ortsverein

5. Handbuch: Der Bundesvorstand beschäftigt^ 
der Ausarbeitung eines Handbuches für das Kiel 
schießen, das unsern Kameraden bei der Gründung 
Ortsvereine, Anlage von Schießständen, Jnnehauu 
gesetzlichen Vorschriften, Behandlung der Sportbuw! 
gute Dienste leisten wird. Die Herausgabe ersoM 
nächsten Wochen.

Kameraden, schreibt Berichte f«r 

Gaubeilagen.
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Vüchev «rrd ZeMrhvMen
iEinzelbesrrcchung Vorbehalten.)

Ein neuer Daumicr-Band. Dcr P a u l - L i st - V c r l a g iu Leipzig 
erfreut uns mit der Herausgabe einer neuen Sammlung vvu Zeichnungen 
des großen französischen Satirikers Honore D a u m l e r. stlach „Daumicr 
und das Theater", „Daumier und die Politik", „Daumicr und dcr Krieg" 
folgte jetzt der Band „Daumicr und die Ehe", den man boShafter- 
wcise eine Fortsetzung des vorletzten nennen kann.

64 Tiesdruckreproduktionen nach Originallithographien sind hier von 
dem rührigen und feinsinnigen Herausgeber Hans R o t h e vereinigt. 
64 Karikaturen, in denen Daumier seinen Spott an der Ehe ausläßt. Neben 
der künstlerischen Vollendung dieser Arbeiten frappiert vcr allem wieder die 
Schärfe und Treffsicherheit der Beobachtung. Obwohl Daumier selbst durch
aus glücklich verheiratet war, sind ihm die Unmöglichkeiten, Verlogenheiten 
und Lächerlichkeiten dcr Ehe nicht entgangen. Er hat als echter Künstler mit 
seinen Erkenntnissen nicht hinter dem Berge halten können, und da die Ehe 
von allen staatlichen Einrichtungen die komischste ist, so hat er sich mit ihr 
als Satiriker eingehend beschäftigt, auch ohne durch eignes Erleben und 
Erleiden dazu gedrängt worden zu sein.

„ „Durch die Obrigkeit geregelte und garantierte LicbeSbemühnngcn — 
das bedeutete für ihn das Ende von Aufrichtigkeit und Ursprünglichkeit," — 
schreibt Hans Rothe in dem klugen Vorwort. Dem vor die „Idee dcr Ehe" 
gespannten bürgerliche» und kleinbürgerlichen Menschen bleib! nichts übrig, 
als sich vor Anforderungen, die über seine Kraft gehen, dadurch zu retten, 
das er lügt und betrügt und auf diese Weise allmählich bis in den Kern 
verfault. Tie Ehe als Zerstörerin der Pcrsönlichkett. die Ehe als Auflöscriu 
jeder guten Veranlagung, die Ehe als Festwiese für alles Hämische und 
Kleinliche — das ist das Thema, das aus vielen Blättern Daumicrs be
handelt wird.

, So sehen wir denn in seinen Zeichnungen die gräßliche Ernüchterung, 
die in den meisten Fallen auf den Rausch der Flitterwochen folgt, wir 
sehen, das Leiden der aneinandergekoppclten Menschen, ihre Langeweile, 
ihre -vcnchclci und ihre allmählich immer stärker werdende Rücksichtslosig- 
keit, die oft in Brutalität ausartet. Der gehörnte Ehemann wird gezeigt, 
die düpierte Fran, der Pantoffelheld und das vernachlässigte Weib. Ans 
all diesen Menschen spricht die Jämmerlichkeit ihrer Situation, die Ge
bundenheit ^chres Lebensgcfühls nnd das schlechte Genüssen. — Aber so 
atzend der s-pott Dairmiers auch ist: er trifft nicht die Menschen, sondern 
die Einrichtung. Immer- spürt man die Liebe des Künstlers zu dem arm
seligen Mckmenichen heraus, der einem großen Irrtum unterlegen ist, ans 
dem es kaum ein Zurück gibt. Auch der Junggeselle und die atte Jungfer 
sind rn diesen Komplex e,»bezogen, weil sic ja auch unter der Ehe leiden, 
insosern als sie ihr hemillches nnd verfehltes Ziel ist.

Wenn man die Ehe als Grundlage dcs^Staatcs betrachtet, dann 
begreiit man, warum auch unsre StaatSformcn »och so voller Naturwidrig- 
n7.st!„.'."^i^^oseuhciten stecken. Und der Ehe als gesellschaftlicher In
stitution. als Vorbedingung tur den Staat galt die Fehde des alten Frcikclts- 
kampfcrs Daumicr und nicht ihren unschuldigen, bemitleidenswerte» Opfern.

Die Schmiede. Sisbenstäbeverlag, G. Ni. b. H., 2§rlin- 
üE-NöE- Ende der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts 

die Utopien wie Pilze aus der Erde. Am wirksamsten und am 
meiste» verbreitet waren die Les Amerikaners Edw. Bellawn und des 

William MoriS. „Rückblick ans dem Jahre 20M ans das Jahr 
und -Kunde vom Nirgendwo". Erstere bei Reclaw, letzteres in neuer 

Vorwärts 1914. Diese beiden utopistischen Romane 
fanden Mit Recht cine» sa großen Leserkreis. Sic gaben nicht nur eine 

r ^ktive für technische Möglichkeiten, sonder» offenbarten auch 
eine tapfere menschliche und sozial gerechte Gesinnung. In diesen Teilen 
sind sie heute noch nicht überholt worden. »
Sann? durch und durch unzulängliche Nachahmung in bösem
Sinnc siammw von einem Herrn Landsberger. Er schilderte in einer 

do» die Sozialdemokraten Bösewichte seien, die durch 
Miliwris/en'"ü?r ^Nate^ne? wahnsinnig gesteigerten Forderungen der 
Militaristen Ihr „Vaterland an den Feind verraten" Die Feinde besake» cu-Ü-'°3°ft°PÄ F-rngcschütz-, daß sie Deutschland .n"nz

Nun- die Sozialdemokratie hatte im Gegensatz zu dieser uioviitikchen 
Skizze damals Nicht die Mehrheit im Reichstag. Den Militaristen wurde!!
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