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Republikaner und Grenzdeutschtum / ««. ->«-<« <-,«»«,
Der nationale Gedanke ist in Entstehung und Ge

schichte auf das engste mit dem demokratischen ver
wachsen. Solange der Staat ein Besitztum der Fürsten, 
solange der Einzelmensch nichts als Untertan eines Souve- 
räns >var, konnte ein Nationalgefühl nicht entstehen. So ist 
denn auch den Hütern königlicher Legitimität, den preutzi- 
scheu Konservativen, der deutsche Nationalstaatsgedanke nur 
kls Auflehnung gegen „angestammte" Herrscherhäuser, gegen 
»gottgewollte Abhängigkeiten" erschienen. Und der „Natio- 
valitätsschwindel" war ihnen ebenso verhaßt wie der „Frei- 
yeitsschwindel". Daher auch ihr traditioneller Haß gegen 
die großdeutsche schwarzrotgoldene Fahne, daher ihre Ab
neigung gegen die Republik, die 23 der deutschen Einheit 
hinderliche deutsche Dynastien einfach aus dem Wege räumte.

Der grotzdeutsche Gedanke ist demokratisch 
Und national schlechthin. Die republikanischen Parteien 
brauchten nur an die demokratische Tradition anzuknüpfen, 
um ihn neu aufleben zu lassen. Aber der Gedanke des deut
schen Nationalstaates, so wie er unsern Vätern vorgeschwebt 
hat, wird mit dem AnschlußDeutschösterreichsan  
das Deutsche Reich noch nicht vollständig verwirk
licht. 63 Millionen Deutsche leben im Reich (einschließlich 
des Saargebiets, das bald wieder deutsch sein wird), 6 in 
Deutschösterreich. Aber weitere 6 Millionen deutsche Men
schen leben an den deutschen Grenzen, durch die Friedens- 
diktate des Jahres 1919 willkürlich abgetrennt vom Gesamt
körper des deutschen Volkes, mehr oder weniger bedrückt von 
den Herrenvölkern, die eine günstige Augenblickskonstella- 
tion ausgenutzt haben, um ihr Gebiet über ihre Volksgrenze 
hinaus auszudehnen. Für ihren Schutz, mehr noch: für ihre 
spätere Wiedervereinigung mit dem in der deutschen Repu
blik geeinten deutschen Volke zu arbeiten, bedeutet auch Ar
beit für die Verwirklichung unsrer demokratisch-republikani
schen Ideale. Denn nicht nur der Nationalstaat, auch die 
<chee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker ist 
ein demokratischer Gedanke. Und wir allein sind be
rufen, den großen Gedanken zu vertreten und durchzusetzen. 
Uns ist er nicht eine Waffe im Kampfe gegen die andern 
Kölker, uns ist er ein Ideal, dessen Verwirklichung wir auch 
bann erstreben würden, wenn er von uns Opfer an Gebiet 
Und Menschen fordern würde. Hätten die Volksabstimmun
gen in Masuren oder in Flensburg 1920 Mehrheiten gegen 
Uns ergeben — ohne Murren würden wir in Abtretung von 
Ländern gewilligt haben, die nicht bei uns bleiben wollten. 
Deshalb haben aber auch gerade wir Republikaner das Recht, 
sür alle Teile unsers deutschen Volkes auch das Selbst
bestimmungsrecht zu fordern und dort, wo es ihm vorent
halten wird, unverjährbare Rechte treu zu bewahren.

Wo liegen nun berechtigte Ansprüche des deutschen 
Volkes auf Gebiete außerhalb seiner heutigen Grenzen vor? 
Wir stellen fest, daß in drei Fällen auf Grund von Volksab
stimmungen unberechtigterweise Gebietsteile an fremde 
Staaten gefallen sind, während überall sonst das für Deutsch
land oder Deutschösterreich günstige Votum von den Sieger
staaten anerkannt wurde. Drei nordschleswigsche 
Kreise stimmten mit Dreiviertelmehrheit für Dänemark; 
die Gemeinden am Südrande der Zone aber, um Ton- 
dern und Hoyer, entschieden sich mit großer Mehrheit 
s ü r Deutschland! Auf Grund des Gesamtergebnisses wurden 
sie trotzdem von Deutschland getrennt. Oberschlesien 
stimmte mit beträchtlicher Stimmenzahl zugunsten des 
Deutschen Reiches — man fand, daß vier Kreise und eine 
Reihe weiterer Gemeinden eine größere polnische Mehrheit 
aufwiesen: darauf wurde beinahe die Hälfte der oberschlesi
schen Bevölkerung unter national völlig willkürlicher und 
Wirtschaftlich geradezu vernichtender Festlegung der Grenzen 
von Deutschland losgetrennt. In Oedenburg und Um
gebung endlich, an der Grenze zwischen Oesterreich und Un
garn, fand unter fascistischen Terrormethoden eine Komödie 
statt, der man im Gegensatz zu allen andern Volksbefragun

gen die Bezeichnung Volksabstimmung nicht geben kann. 
<10 Prozent der Bevölkerung stimmten trotz der weißgardisti- 
schen Schreckensmatznahmen Horthy-Ungarns (das sich übri
gens zur Niederknüpplung der deutschen Burgenländer aus
gerechnet der Hilfe deutscher Nationalsozia
listen unter Hitlers Führung bediente) für Oesterreich; 
die Entente, geführt bezeichnenderweise von Italien, das 
schon damals aus seiner Sympathie für das fascistische Un
garn keinen Hehl machte, bestätigte die Abtretung Oeden- 
burgs, die sie schon vorher in einem Geheimabkommen als 
Zweck der Abstimmungskomödie bezeichnet hatte. In allen 
diesen Fällen ist, stets zuungunsten des deutschen Volkes, an 
den verschiedenen Stellen mit verschiedenem Maße
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Reichsbanner vor die Front!
Zertreten war der Heimat heil'ger Grund; 
des Volkes Seele war verwirrt und wund, 
und Geier gierten schon nach neuem Zratz, 
nach blut'gen Opfern aus der Brüder Haß. 
3n letzter Not Zanfarengeschmetter: 
„Reichsbanner vor als Volkserrelter!" 

Nun flog die Zahne Schwarzrotgold ins Land, 
und dumpf verschwelten Brudermord und Brand. 
Millionen schwuren der Verfassung Treu, 
und Volkes Recht und Freiheit wuchsen neu. 
Zur rechten Stund Zanfarengeschmetter: 
„Reichsbanner hier als Volkserretter!"

Wir sind der Heimat Millionenheer; 
wir sind der Republik lebendige Wehr; 
wir bluteten in mancher heißen Schlacht; 
wir stehn für Volkesfreiheit treu nun Wacht. 
Zur alle Zeit Zanfarengeschmetter: 
„Reichsbanner bleibt des Volks Erretter!"

Haus Suthardt (Osterburg).

r ,_______________ ____________..4t

gemessen. Das wahre Selbstbestimmungsrecht spricht uns 
das kleine Gebiet von Tondern und Hoyer an der dänischen, 
die großen deutschen Städte Kattowitz, Königshütte und Um
gebung an der ostoberschlesischen Grenze zu. Es verlangt auch 
die Wiederholung einer unbeeinflußten Abstimmung in 
Oedenburg.

Aber schlimmer als diese Fälle willkürlicher Ausbeu- 
tung vorgenommener Abstimmungen sind die viel zahlreiche- 
ren, in denen auf eine Befragung der Bevölkerung bei der 
Verändrung der Grenzen überhaupt verzichtet wurde. In 
seiner Proklamation von 1918 hatte Wilson festgestellt, „daß 
hinfort kein Volksstamm ohne Befragung von einem 
Staate zum andern verschoben werden dürfe". Das hat 
die Versailler Friedenskonferenz, von der Deutschland ja 
ausgeschlossen war, nicht gehindert, 63374 Quadratkilometer 
deutschen Bodens mit etwa SN Millionen Einwohnern, d. h. 
etwa 10 Prozent des Vorkriegsreichs, gegen die Wilsonschen 
Grundsätze einem andern Staate zuzuweisen. Wir wollen 
nicht bezweifeln, daß in einigen abgetrennten Gebieten die 
Mehrheit der Bevölkerung sich 1919 für ein Ausscheiden aus 
dem Reiche entschieden haben würde. Das trifft — leiderI — 
für die in gewaltiger Mehrheit volklich und sprachlich un
bestreitbar deutsche Bevölkerung Elsaß-Lothringens 
zu, das durch das Ungeschick des kaiserlichen Deutschlands 

> zu keinem deutschen Staatsgefühl kommen konnte. Es trifft 
auch für den größten Teil der ehemaligen Provinz Pofen 
zu. Aber warum hat man die Landeseinwohner nicht be
fragt? Hatte man Furcht davor, daß der Prozentsatz der 
deutschen Stimmen, selbst wenn er nicht die Mehrheit aus
machte, unangenehm groß sein würde? Anders ist dieses 
Unterlassen nicht zu erklären!

Bedeutsamer aber ist, daß man andre wichtige un
bestreitbar deutschstämmige und deutschgesinnte Gebiete ohne 
Volksabstimmung von Deutschland lostrennte: Südtirol 
(mit 22S000 Deutschen im geschlossenen Siedlungsgebiet) 
und das Memelland (mit mehr als 100 000 Deutschen). 
Beide seufzen unter besonders gewalttätiger fascistischer 
Herrschaft; beide haben bei jeder vorgenommenen Wahl mit 
mehr als 90 Prozent deutsch gestimmt. Auch den rheinischen 
Kreisen Eupen und Malmedy ist es nicht besser er
gangen: es wurden zwar Listen ausgelegt, in dis Leute, dis 
für Deutschland votieren wollten, sich eintragen sollten, aber 
nicht konnten, weil belgische Beamte sie daran verhinderten. 
Noch nicht einmal eine Abstimmungskomödie, sondern ein
fach die Sabotage eines großen Gedankens aus Eigensucht 
und Niedertracht. Noch unverhüllter die Gewalt bei der 
Ueberantwortung des rein deutschen Hultschiner-Länd- 
chensan die Tschechoslowakei und die Losreißung der süd
lichen Steiermark und eines Teiles von Kärnten 
mit der Begründung, daß die Mehrheit der Bevölkerung 
slowenisch sei und deshalb nicht befragt zu werden brauchte. 
Das gleiche gemischtsprachige Gebiet Kärntens zwischen den 
Karawanken und dem Wörther See aber befragte man und 
erfuhr, daß die große Mehrheit auch der zugleich slowenisch 
und deutsch redenden Windischen sich dort für Oesterreich 
entschied. Im Gebiet von Marburg a. d. Drau und Cilli 
würde eine Volksabstimmung also nicht anders ausgefal
len sein.

Und wie hier im Südosten, so im Nordosten: den so
genannten „polnischen Korridor" hat man mitten 
durch westpreußisches Land hindurch bis an die Ostsee ge
schoben, dadurch Deutschland in zwei Teile zerrissen, die Be
friedung Europas durch Festlegung einer so unmöglichen 
Grenze verhindert — und alles das, ohne sich auch nur der 
Zustimmung der unmittelbar beteiligten Bevölkerung zu 
versichern. Gewiß ist auf dem Westufer der Weichsel, zwischen 
Thorn und Danzig, die Mehrheit der Menschen kassubischen, 
d. h. slawischen Stammes: aber sind nicht auch die Masuren 
im südlichen Ostpreußen ursprünglich slawischer Herkunft 
und haben sie sich nicht trotzdem mit 97 Prozent aller Stim
men für Deutschland entschieden? Die Volksabstimmung in 
Masuren ist die schärfste Verurteilung der Losreißung West
preußens gewesen, ebenso wie jede Wahl in Danzig einen 
Protest gegen die künstliche Schöpfung dieses Freistaats 
bedeutet.

Die Korridorfrage ist für Deutschland ein politische? 
Problem allerersten Ranges und wird es bleiben, bis die 
selbst von Polen anerkannte Sinnlosigkeit der Abschneidung 
Ostpreußens beseitigt ist. Noch schwieriger lösbar ist aber 
ein weiteres nationales Problem, das der 314 Millionen 
Sudetendeutschen, von denen 3 Millionen dem ge
schlossenen deutschen Siedlungsgebiet angehören. Der Keil, 
der sich zwischen Bayern und Sachsen einschiebt, der breite 
Rand südlich von Schlesien, ein Gürtel nördlich Ober- und 
Niederösterreichs bergen Millionen deutscher Menschen, die 
gegen ihren Willen dem tschechoslowakischen Staate einver
leibt sind. Sie haben den wirtschaftlich reichsten Teil dieser 
neuen slawischen Republik in Händen. Sie umfassen bei
nahe die etwa doppelt so starken Tschechen und lassen nur 
eine schmale Landbrücke zwischen Tschechen und Slowaken 
frei. Deshalb ist das Problem Sudetendeutschlands so 
schwer lösbar, »veil hier zwischen zwei berechtigten natio
nalen Interessen eine Entscheidung, die beiden gerecht wird, 
kaum denkbar ist.

Nattisthe Vavone
ES war unstreitig einer der Höhepunkte des an Erlebnissen 

io reichen 4. ostpreutzischen Gautags des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Goid, als unter dem stürmischen Beifall der Königsberger 
Republikaner der junge, tatkräftige Führer des lettischen Arbeiter
sport- und Schutzbundes, Bruno Kalnin, das Wort er- 
Sriff. In militärisch knapper Sprache skizzierte er die gemein
same Frontlinie seiner Organisation und des ostpreußischen 
Reichsbanners gegen den offenen und versteckten Fascismus im 
An- und Ausland, gab er die Versicherung ab, daß das lettisch« 
Proletariat sich als Hüterin und Schwertträgerin der Demo
kratie fühle und beendete seine Rede mit dem Ausruf „Es lebe 
nie Republik! Es lebe das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold!"

Es war selbstverständlich, daß Herr Seraphim, der — um 
bölkisch-spenglerianisch zu sprechen — „dem östlichen Kulturkreis 
entstammende" Schriftleiter der rechtS-volksparteilichen „Königs
arger Allgemeinen Heilung", auf die treffenden Ausführungen 
Kalnins reagieren wurde. Er konnte nicht umhin, dem Führer 
unsrer lettischen Bruderorganisation eine „taktlose Entgleisung" 
bei seiner Rede zu bescheinigen und sich an der beiläufigen Er
wähnung der auf gesetzmäßig-parlamentarischem Wege erfolgten 
Zerschlagung des Besitzes dec deutschen Barone im Baltenland zu 
stoßen.

Merkwürdig — höchst merkwürdig! Die „Königsberger All
gemeine Zeitung", die seit ihrer Gründung die allergetreuste Ver
treterin der wilhelminischen patentiert nationalen Politik war, 
Mt in all den Jahren bis zum Ausbruch dS Weltkriegs nie daran 
gedacht, in den baltischen Baronen „deutsche Volksgenossen" zu 
sehen, die gegen die RussifizierungSkünste der Romanows geschützt 
Werden müßten; sie sah dagegen in ihnen stets nur sehr richtig 
me loyalsten und treusten Untertanen des Zaren, der sie mosko- 
^itisch pisackte. — Was hat's nun für eine Bewandtnis mit 

vor jeder „taklosen Erwähnung" so sorgsam zu hütenden 
Herren Baltenbaronen?

Als Eroberer — Schwerter und Feuerbrände in den Hän
den — kamen die deutschen Ordensritter vor 800 Jahren ins 
^altenland und gründeten ihren Adelsstaat auf der Leibeigen
schaft der zwangsgetauften lettischen Bevölkerung Wie diese 
Leibeigenschaft gehandhabt wurde, beweist ein Edikt des Herzogs 

von Kurland vom Jahre 1700, demzufolge jeder entlaufene lettische 
Leibeigne bei seiner Wiedereinbringung durch Abschlagen des lin
ken Fußes bestraft werden sollte, — beweist noch mehr daS 
düstere estnische Volkslied, das Herder, der selbst lange in 
Livland lebte, in seinen „Stimmen der Völker in Liedern" ver
öffentlichte und dem er folgende Bemerkung borausschickte: 
„Wahrer Seufzer aus der nicht dichterisch, sondern wirklich ge
fühlten Situation eines ächzenden Volkes, ganz wie es ist." 
Das Lied lautet im Auszug:

„Vor dem bösen Deutschen flieh ich, vor dem schrecklich bösen 
Herrn.

Arme Bauern, an dem Pfosten werden blutig sie gestrichen. 
Arme Bauern in den Eisen, Männer rasselten in Ketten, 
Weiber klopften vor den Türen, brachten Eier in den Händen... 
. . . Unsre Hühner legen Eier alle für des Deutschen Schüssel. 
Schäfchen setzt sein fleckig Lämmchen, das auch für des Deut

schen Bratspieß.
Unsre Kuh ihr erstes Oechschen, das auch für des Deutschen 

Feloer.
Pferdchen setzt ein muntres Füllen, das auch für des Deutschen 

Schlitten.
Mutter hat ein einzig Söhnchen, den auch an des Deutschen 

Pfosten.
Fegefeuer ist unser Leben, Fegefeuer oder Hölle,
Feurig Brot ißt man am Hose, winselnd trinkt man seinen 

. Becher,
Feuerbrot mit Feuerbrande, Funken in des Brotes Krume, 
Stuten unter Brotes Rinde. . . ."

Sehr richtig bemerkt Johann Gottfried Seume in 
seiner Reiseschilderung „Mein Sommer 1805": „Die Letten, 
Esten und Finnen haben nicht unrecht, die Deutschen im allge
meinen für eine Art „böser Geister" anzusehen, für welche der 
Himmel, da er sie so wüten läßt, einst eine ganz eigne Hölle 
schaffen wird. Du darfst nur die Erscheinungen nehmen. Liv
land ist gewiß ein schönes, herrliches, gesegnetes Land. Die 
Russen eroberten es, und um der Provinz wieder aufzuhelfen, 
die durch Krieg und Pest fast zugrunde gerichtet war, wurden nicht 
allein die Abgaben sehr mäßig eingerichtet, sondern sie wurde 
auch von allen Rekrutenlieferungen befreit. Die Folge davon 
ist, daß die Edelleute ihre Einkünfte zu Hunderitausenden zählen. 

daß die Bauern wie Troglodyten (Höhlenmenschen) wohnen, 
hier und da kaum menschlichen Gestalten ähnlich sehen, und daß 
nach hundert Jahren bei vielem Segen und keinen Unglücks
fällen die Provinz noch auf dem nämlichen Grade der Bevölke
rung steht, nur daß das Elend des platten Landes größer ist . . . 
Die Pfarrer gehen, den Instituten gemäß, meistens mit den Edel
leuten Hand in Hand oder sind vielmehr selbst temporäre Edelleute 
und zur Schande ihrer Lehre röcht selten die schlimmern."

Und Garlieb Merkel, der freigesinnte kurländische Freund 
Herders sowie der Königsberger Theodor Gottlieb v. Hippel be
stätigen nur diese Angaben des sächsischen Dichters. Gewiß haben 
die Deutschen auch „unter dem Einfluß der Meen der AufklärungS- 
zeit" (wie die literarische Beilage der „Königsberger Allgemeinen 
Zeitung", 1926, Nr. 589 sehr richtig bemerkt) auch für die He- 
bung der Unterdrückten etwas getan: sie gaben den Etngebornen 
Schule und Kirche. Doch sehr treffend sagt hierzu der konservative 
Zentrumsabgeordnete Adam Röder, der das Baltikum aus eigner 
Anschauung kennt, in seinem 1920 erschienenen Werke „Reaktion 
und Antisemitismus": „Aber diese Eingebornen sind doch keine 
Heloten oder eine irgendwie rückständige Rasse; sie find die näm
lichen Arier wie die Eroberer und Unterdrücker; sie stehen an 
Geistesgaben und Kulturfähigkeit hinter keinem Germanen zurück. 
Ein konservativer Schriftsteller und positiv gläubiger Mann, ein 
deutscher Balte, Pcmtenius, hat uns in köstlichen Romanen, Er
zählungen und Novellen ein Bild der sozialen und geistigen 
Struktur des Baltikums gegeben und uns gezeigt, wie in diesen 
Letten und Litauern originelles Menschentum in feinster geistiger 
Prägung vorhanden ist. Und doch konnte durch Jahrhunderte hin- 
durch der deutsche Baron — in den Städten schloß sich ihm eine 
dünne Oberschicht deutscher Gelehrter, Kaufleute und Großbankiers 
an — eine uneingeschränkte, fast despotische Herrschaft auSüben, 
eine Herrschaft, die nur verständlich ist, wenn man dem baltischen 
Baron den Exponenten „Zarentum" voranseht."

Ungefährdet blieb die Herrschaft der deutschen Junker im 
Baltenlande nicht; nur zu oft machte sich der Hatz der Entrech
teten in blutigen Aufständen Luft. Zur Ehre der wenigen nicht 
derjunkerten Deutschen in Kur- und Livland fei eS gesagt: fast 
immer standen auch baltische Deutsche mit an führender Stelle im 
Befreiungskampf gegen die russisch-baltische Feudalherrschaft. 
Ein Pestel führte den „Dekabristenaufstand" gegen den zaristi-
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Wir deutschen Republikaner müssen uns aber überhaupt 

darüber klar sein, daß alle die hier aufgeworfenen natio
nalen Fragen nichtreinterritorial, durch Gebiets
abtretungen, gelöst werden können. Wir halten unsre An
sprüche auf deutsches Land aufrecht, dessen Bewohner zu uus 
zurückkehren wollen. Aber wie kein vernünftiger Mensch bei 
uns daran denken kann, etwa mit Waffengewalt von neun 
umliegenden Staaten deutsches Gebiet zurückzuerobern, so 
wissen wir auch, daß die Wiedergutmachung des 
Unrechts von 1919 auf territorialer Grundlage noch 
nicht die völlige Verwirklichung unsrer Ideale vom 
Selbstbestimmungsrecht der Völker bedeutet. Die nationalen 
Grenzen laufen in Mittel- und Osteuropa nicht so haarscharf 
und klar wie im Westen. Jede Grenzverändrung bringt 
irgendwo nationale Minderheiten in ein fremdes Staats
gebiet. Wenn Memel und Malmedy, wenn Konitz und Katto- 
witz, wenn Marburg a. d. Drau und Meran nach dem Selbst
bestimmungsrecht zu Deutschland gehören, dann ist das 
Recht der nationalen Minderheiten, das in 
unsrer Weimarer Verfassung zwar festgelegt, aber nur zum 
Teil verwirklicht ist, ein um so wichtigeres Problem. Ein 
Problem, weil die Zahl der Reichsangehörigen fremder 
Nation, die heute im verfeinerten Reich immerhin noch

_______________ Das Reichsbanner________________  
1 Million beträgt, sich steigern wird; aber auch deshalb, weil 
selbst nach Verwirklichung national gerechtester Grenzen 
immer noch 3^ Millionen Deutscher im mitteleuropäischen 
Raume verstreut bleiben, in der Donauebene vor allem, 
die heute zwischen Rumänien, Jugoslawien und Ungarn ge
teilt ist, in Kongreßpolen und Galizien wie in der Slowakei 
und in den baltischen Staaten.

Wir deutschen Republikaner wollen gerechte natio
nale Grenzen auf friedlichem Wege mittels des 
Selbstbestimmungsrechts verwirklichen. Aber wir wissen, 
daß die Ausrottung des nationalistischen Verfolgungswahns 
erst dann verwirklicht ist, wenn jede Nationalität auch im 
Staate mit andersnationaler Mehrheit ihr kulturelles 
Eigenleben ungestört führen kann. Das unterscheidet 
uns von den Chauvinisten rechts von uns: unserNatio- 
nalgefühl fordert Achtung nicht nur vor der 
eignen Nationalität, sondern auch vor der 
Verändern. Wir wollen, daß kein Deutscher unterdrückt 
wird, aber wir wollen auch die andern nicht unterdrücken. 
Unsre Waffe ist das Recht und nur das 
R e ch t! Und gerade deshalb dürfen wir uns als die Voll
strecker des Dichterwortes fühlen: „Es kommt ein Tag, da 
wir gespannt ein einig Zelt ob allem deutschen Land." —

Sm Lande des Kaseisnms
Eine Reise nach Mussolinis«

(Schluß aus Nr. 13.)
Da jede Neuwahl die Vorherrschaft des Fascismus wieder 

hinwegzufegen drohte, wurde die Verhältniswahl abgeschafft und 
das Wahlsystem der starken Partei eingeführt, wo die Partei, die 
für sich allein ein Viertel der Stimmen aufbringt, zwei Drittel 
aller Mandate erhält! Dennoch und trotz des unerhörten Wahl
drucks und der Verfälschung der Wahlresultate erhielt der Fascis
mus bei den ersten Wahlen unter diesem Gesetz im Jahre 1924 
nur 4 Millionen, die Gegner 31L Millionen Stimmen. Darauf 
gestützt, legte Matteotti, der sozialistische Vorkämpfer gegen 
den Fascismus im Juni in der eben eröffneten Kammer die Un
gesetzmäßigkeit des Systems dar und bestritt die Gültigkeit der ge
samten Wahlen. Unmittelbar nachher verschwand Matteotti und 
wurde erst nach zwei Monaten tot und grausam entstellt wieder
gefunden. Damals schien Mussolini verloren. Das Land ertrug 
zur Not die Gewalttaten der kleinen lokalen Machthaber in dem 
Gefühl, daß man ihnen am Ort einmal auch wieder werde bei
kommen können. Das Land schwieg, wenn von einem der Partei
führer nach dem andern bis auf einige wenige und den Oux 
selber bekannt wurde (der Dux hält zu seiner Ehre am Worte 
„Nackt ans Ziel!" fest), wie er sich am öffentlichen Gute bereicherte. 
Der Mord Matteottis aber ging so offen auf die nächste Umgebung 
des Diktators zurück, die er dazu noch ein halbes Jahr vorher als 
seine besten Mitarbeiter bezeichnet hatte, daß ihn selber die Ver
antwortung des Verbrechens zu treffen schien. Der Abgeordnete 
Chiesa hat ihm das „Mitschuldig" in der Kammer zugerufen. 
Aber die Furcht des Bürgertums vor einer gewaltsamen Aus
einandersetzung und der Druck der Miliz hielten Mussolini. Er 
hatte aber die Machtmittel erkannt, die die staatliche Ordnung 
bis dahin auch gegenüber einer siegreichen Partei noch hatte: Par
lamentsopposition, Unantastbarkeit der Gerichte, öffentliche Mei
nung. Systematisch ist das alles seit 1924 zerschlagen und die ein
seitigste Parteiherrschaft aufgerichtet, die ebenso auf die bewaff
nete Macht wie auf ihre Stärke in der Verwaltung pocht und 
neben die ordentliche Rechtsprechung für geeignete Fälle ihre 
fascistischen Sondergerichte gesetzt hat. Das politische Leben wurde 
vernichtet, indem man zur Auflösung der andern Parteien und 
Aufhebung jedes Vereins- und Versammlungsrechts bis auf 
wenige Trümmer schritt.

Es ist bekannt, daß sich der König noch 1924 gegenüber 
Briand voll Besorgnis über die Regierungsmethoden des Fascis
mus ausgesprochen hat. Ursprünglich war das Programm des 
Fascismus republikanisch. Mussolini betonte aber, daß man die 
Republik nur brauche, wenn der Monarch schwach sei. „Warum 
sind wir Republikaner? Weil wir einen Monarchen sehen, der 
nicht genügend monarchistisch ist." Aber die Volkstümlichkeit der 
Dynastie wie das rasche Nachgeberk Viktor Emanuels haben den 
Bruch vermieden. Heute ist das Königtum eine ängstlich behütete 
Staffage für die Partei geworden; mit dem Kronprinzen Umberto 
treibt man gelegentlich sogar einen ausgesprochenen persönlichen 
Kult. In Rom kursieren kleine Geschichten über gelegentliches 
Aufbegehren des Königs; sicher war es von ihm eine Eigenwillig
keit, die den empfindlichen Mussolini schwer treffen mußte, daß 
der Monarch seinen ersten Flug erst dieser Tage und auf einer 
Junkers-, also deutschen Maschine wagte. Einzelne hoffen in einer 
Krise auf das Wort des Königs. Es bleibt aber fraglich, ob die 
Autorität des Königs nach dem Sturze des jetzigen Regimes ein
fach wieder aufleben könnte, ob nicht heute Fascismus und 
Dynastie aufeinander angewiesen und verbunden sind.

V. Die Ordnung.
Deutsche Jtalienreisende pflegen als begeisterte Lobredner 

des Fascisnius zurückzukommen: „Die wunderbare Ordnung, die 
erstaunlichen Neuschöpfungen!" Als Beispiel der Ordnung wird 
die Pünktlichkeit der Züge angegeben, wie wenn man in Italien 
vor dem Kriege nicht auch pünktlich an- und abgefahren wäre. 
Daß die Eisenbahn immer noch mit einem großen Unterschuß 
arbeitet und daß über die endgültige Betriebsform immer noch 
nicht entschieden ist, während das Telephon ein Privatbetrieb ge
worden ist, übersieht der Reisende. Aus dem Straßenbild Roms 
sind die vielen Vespasiane, jene allzu häufigen und südländisch 
ungenierten Einrichtungen zur Erfüllung eines menschlichen Be
dürfnisses verschwunden; aber ein Gang schon durch die Seiten
straßen von Florenz überzeugt, daß dies nur an einer Stelle ge
schehen ist. Die Neugier der Reisenden richtet sich auf die Bettler; ihre 
Zahl hat unter dem Drucke der Polizei abgenommen; aber es bleibt 
immer noch das übliche Kontingent der europäischen Großstadt. 
In Rom überrascht die Anzahl von Neubauten; der aus der alten 
Geschichte durch den Auszug der Plebejer bekannte heilige Berg, 
ein kleiner Hügel, der etwa 25 Minuten vor dem Tore liegt, ist 
heute eine Vorstadt von 35 000 Einwohnern geworden mit vielen 
elektrischen Bahnen; die Einwohnerzahl Roms hat sich mehr als 
verdoppelt. Aber das ist die allgemeine Nachkriegsentwicklung, 
und die starke Bautätigkeit war schon 1920 auffällig. Es sind 
neue Eisenbahnlinien gebaut oder in Vorbereitung; Mussolini 
pflegt zu betonen, das Volk bitte ihn nie um Abschaffung einer 
Tyrannei, deren Druck es nicht spüre, sondern um Eisenbahnen, 
Straßen und Brücken. Besonders eindrucksvoll für den Fremden 
ist die Schnellbahn Rom—Ostia, die vor dem Krieg wohl immer 
beredet, aber nie ausgeführt wurde.

Wir alle kennen aus dem Kriege die Tatsache, daß mit dem 
Wegfall der bureaukratischen Hemmungen und der alleinigen Ein
setzung der militärischen Autorität sehr vieles rascher gefördert 
wurde. Aehnlich liegen die Verhältnisse heute in Italien, wo 
alles die oberste Stelle entscheidet, überall ernannte, militärisch 
disziplinierte Beamte auch in der Verwaltung zur Durchführung 
bereit stehen, selbst die Gemeindeselbstverwaltung ist aufgehoben. 
Aber jene bureaukratischen oder parlamentarischen Hemmungen 
sind überall zugleich auch Sicherungen gewesen gegen vorzeitige 
Inangriffnahme unreifer Pläne oder ungeregelte Verteilung der

scheu Absolutismus und büßte sein kühnes Unterfangen mit dem 
Leben, ein Freiherr v. Stromberg, ein Hans Schulz, 
eine Natalie v. ArmfeIdt, ein Oberleutnant Aschen- 
brenner gingen mit Hunderten von „Narodnowolzy" in der 
terroristischen Periode der russischen Revolution aufs Schafott —, 
eine Anna v. Kapherr wurde die wagemutige Lebensgefährtin 
des großen russischen Volkssozialisten Lawrow in Kerker und 
Verbannung, eine Sophie von Printz, ein Leutnant 
Schmidt, ein Karl Wikmann gaben noch im Blutjahr 
1906 ihr Leben für die Sache der Volksfreiheit dahin. Was Karl 
Marx von den Toten der Pariser Kommune sagte, gilt auch von 
ihnen: „Sie sind eingeschreint im großen Herzen der Arbeiter
klasse." Aber sie waren die Ausnahmen —, die breite Masse der 
Balten ging durch dick und dünn mit der Politik der Zaren. Ge
treuste Lakaien des Absolutismus, küßten sie noch die Nute, die 
sie mit den Russifizierungsgesetzen schlug und wurden die Henker 
aller demokratischen, volksfreundlichen, sozialistischen Bewegungen 
im Zarenreich. Die Namen Lieven, Pahlen, Kaulbars, Korff, 
Witte, Stürmer glühen wie Peitschenstriemen in der Seele der 
unterdrückten Völker des Baltikums, — des ganzen zaristischen 
Herrschaftsbereiches. Und hier in Ostpreußen brauche ich nur 
den Namen Rennenkampff auszusprechen, um eine Hölle von 
brennenden Dörfern, gemarterten und erschossenen Deutschen, ge
schändeten Frauen und verschleppten Kindern aus der nahen Ver
gangenheit heraufzubeschwören. — Vorkämpfer zaristischer Despotie 
gegen ihre eignen „Volksgenossen" im Weltkriege, wurden die 
baltischen Barone durch die russischen und deutschen Revolutionen 
aus ihren Machtpositionen endgültig hinausgemvrfen. Ein Neues 
wollte in Lettland und Estland werden. Selbständige nationale 
Republiken tausendjährig geknechteter Völker entstanden. Das er
obernde Herrentum, das jede gesunde bäuerliche demokratische 
Entwicklung niedergehalten hatte, wurde beseitigt. Da setzten die, 
die 1917 und 1918 nach dem Niederbruch ihres vielgeliebten Zaren
hauses für ein Herzogtum Kurland unter einem Hohenzollern- 
prinzen in scharfer Kampfstellung gegen das weiße und das rote 
Rußland geschwärmt hatten, plötzlich wieder auf eine andre Karte: 
mit echt deutschnationaler Prinzipienfestigkeit (es ging ja um das 
heilige Portemonnaie!) schwor man wieder zur Zarenfahne und 
finanzierte die „Westrussische Freiwilligenarmee" des Abenteurers

Awalow-Bermondt, deren Programm „Kampf gegen Bolschewis
mus und Separatismus", d. h. also: Kampf gegen die vom 
Russenreich sich loslösenden nationalen Freistaaten Estland, Lett
land und Litauen, lautete. Der geliebte Kantschu des zukünftigen 
Selbstherrschers aller Reußen winkte wieder seinen allergetreuesten 
baltischen Junkern. Unterstützt von den original deutschvölkischen 
Scharen der Ehrhardt, Roßbach und v. d. Goltz, die plötzlich ihre 
heilige schwarzweitzrotc Kokarde sich nicht schnell genug von den 
feldgrauen Mützen reißen konnten, um dafür das „Auge des 
Zaren", die kaiserlich russische Kokarde — also: die Kokarde einer 
Macht, mit der weder das offizielle wilhelminische, noch das ebenso 
offizielle Weimarische Deutschland Frieden geschlossen hatte, anzu
stecken —, schlugen sie gegen die jungen Volksrepubliken los. Das 
Unternehmen scheiterte, mußte scheitern. Das Resultat war die 
fast einmütige Annahme des Gesetzes über die Enteignung des 
Großgrundbesitzes in Lettland.

Damit war der wirtschaftlichen, also auch der politischen 
Macht der Baltenjunker das Rückgrat gebrochen. Nicht das 
Deutschtum, das brutale Herrentum wollte man treffen. Das 
war der Sinn der Befreiungsaktion der lettischen und deutsch
baltischen Proletarier. In diesem Geiste wirken sie Hand in 
Hand im lettischen Arbeiter-Sport- und Schutzbund, Bruno Kal- 
nin, der Lette, und Richard Goldschmidt, der Deutschbalte, der 
seine Kinder in die deutsche Minderheitsschule schickt. — Und 
wenn schon Herr Seraphim von einer „Tragödie der Balten" 
sprechen zu müssen glaubt, so hat schon vor 30 Jahren der so
zialistische baltische Baron Maurice Reinhold v. Stern, der Be
gründer der ^,Neujerseyer Arbeiterzeitung", in seine'- Dichtung 
„Die Insel Ahasvers" diese Tragödie für uns in das richtige 
Blickfeld gerückt. „Kultur erwächst aus dem Fronden der vielen 
für die wenigen," so argumentierte dort der baltische Herren
mensch für die Sklaverei, für die Bevormundung der unter
jochten Klassen und Völker. Aber ihm antwortet der Dichter mit 
dem Chor der zum Befreiungskampf marschierenden Proletarier:

„Ein Tropfen Glück, bezahlt mit fremden Leid, 
bleibt Schuld und Sünde bis in Ewigkeit!"

Die Schuld hat sich gerächt. Der Herrscher und Unterdrücker 
von einst, „der schwarze Ritter ist tot!" — Und die Unterdrückten 
und Gegängelten von ernst — regieren! H. G. Grim m.
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öffentlichen Mittel. Die freie Art des bloßen Befehlens und aus 
der Erde Stampfens pflegt überall nur so lange zu dauern, als 
Gelder da sind, die vertan werden können. Und auch für die 
nationalen Arbeitsenergien gilt das Gesetz, daß der Kessel unter 
Ueberdruck platzen muß. Wann dieser Augenblick kommt, könnte 
nur ein sehr genauer Kenner der italienischen Wirtschaft sagen. 
Einstweilen macht Mussolini für sich geltend, daß die Lira, die 
unter den Ueberhastungen des neuen Regimes sehr m das Ab
gleiten gekommen war, sich wieder hebt. Aber die Wirtschaft stghnr 
heute schon unter dem steigenden Steuerdruck, der durch die vom- 
Staat verfügten Zwangseinstellungen von Angestellten oder Ar
beitern und durch die beinahe täglich eingetriebenen „freiwilligen. 
Beiträge" für irgendeine fnscistische Unternehmung, z. B. die 
fascistischen Arbeiterklubs, nicht gerade verschönt wird. Noch mehr 
aber klagt sie über ihre Gebundenheit und die Unsicherheit der 
Gesetzgebung. Die Gebundenheit dürfte für die Wirtschaft unter 
dem neuen Arbeitsrecht, das Zwangsvereinigungen für Arbeit
geber und Arbeitnehmer Vorsicht, wobei der Staat die Leitung 
bestimmt und die einzelnen Beamten ernennt, noch zunehmen, be
sonders, wenn das wankende Regime sich bei den großen Massen 
empfehlen muß, ohne ihr Vertrauen zu haben. Ebenso schädigt 
die Wirtschaft das Regieren mit Erlassen, sogenannten Königlichen 
Dekreten, statt öffentlich durchgesprochenen Gesetzen. Da ihnen 
also keine genaue Durchberatung vergönnt ist, entstehen sie erstens 
leicht auf die bloße Anregung irgendeiner Jnteressentengruppe, er
weisen sich außerdem als undurchführbar oder nicht elastisch genug 
und müssen durch andre ersetzt werden. . «

Ein Beispiel der vorschnellen Gesetzesmacherei ist auch di» 
Junggesellensteuer, die mit großem sittlichem Pathos in diese» 
Wochen eingeführt wurde und jeden Junggesellen bis zum be
scheidensten Arbeitnehmer belastet. Dabei übersah der Gesetzgeber, 
daß auch ein Junggeselle Verpflichtungen gegen eine Familie 
haben kann, wenn er nicht sogar eigne Kinder hat. Noch weniger 
aber hatte er bedacht, daß die Unmöglichkeit einer Scheidung rn 
Italien sehr oft dazu führt, daß ein zweiter Mann mit der von 
ihrem ersten Mann getrennt lebenden Gattin zusammen lebt und 
von ihr Kinder hat, während das Ganze nach außen hin als ein 
gesetzmäßiger Haushalt erscheint. Diese Unglücklichen werden von 
der Steuer an sich schon zu Unrecht getroffen, noch mehr aber von 
der Bloßstellung ihrer ganzen Verhältnisse. In Italien ist die 
Steuererhebung an Privatunternehmer verpachtet, die keine 
Schonung kennen, und der Steuerzettel wird offen beim Haus
portier abgegeben, der so zum freundlichen Mitwisser und Ver
breiter intimster Geheimnisse wird. Aus der unüberlegten Harte 
solcher Gesetze wird dann in der Presse ein Lob gemacht; sie feien, 
eben ksscwtissiine, fascistischst. Fasciftischst war so an dem Gesetz 
über die Staatssicherheit nicht nur, daß es die Todesstrafe wieder 
einführte, bei deren Abschaffung Italien vorausgegangen war, 
sondern daß es sie mit Rücksicht auf vorgekommene Attentate mA 
rückwirkender Kraft einführte, und daß man sich darin auch 
durch die Demission des Präsidenten des obersten Gerichts, des 
Kassationshofs, nicht beeinflussen ließ.

Aber alles das in Kauf genommen, auf die Dauer wird 
sich kein System mit starker Unterdrückung der 
persönlichen Meinung halten. Man darf nur ein solches 
Experiment nicht schon nach fünf Jahren als gerechtfertigt und 
von Erfolg gekrönt mischen. Wenn Mussolini heute amtlich aus
fahren muß, stellt das stehende Heer ein erstes Spalier; das 
zweite, aber mit dem Rücken zum Oux, um die Menge beobachten 
zu können, stellt die Landjägerei (Karabinier!); das dritte di« 
Miliz, ein viertes die fascistischen Beamten; dann erst kommt dm 
Menge! Das militärische Aufgebot auf dem Mailänder Bahnhof, 
wenn der Oux erwartet wird, erinnert an zaristische Besuche der 
Vorzeit: alle 50 Meter ein Landjäger und ein Soldat an der 
Bahnlinie, so daß eine Waffe die andre kontrolliert. Mag es auch 
nur die Sorge der Behörden um das Staatsoberhaupt sein, es 
spricht nicht für die Volkstümlichkeit des Systems. Wehe auch dem, 
der keinen Personalausweis, bei sich hat. Es gehört in Rom zum 
täglichen Leben, daß man aus solchem Grunde aufgegriffen und 
24 Stunden in Haft gehalten wird, wie im März ein englischer 
Lord es erlebte. -

Mussolini, der sich früher als Neligionsgegner gab, hat das 
Kruzifix und den verbindlichen Religionsunterricht wiederein der 
Volksschule eingeführt und den katholischen Glauben zur Staats
religion erhoben: „Wie alle Italiener Katholiken sind, sollen sie 
auch alle Fascisten sein." Sicher erkennt die Kirche die Bemühung 
an. Man sieht auch bei den Festen heute überall Geistliche Mit
wirken. Aber die Kirche legt sich damit weder auf die Person 
noch auf das System fest. Pius XI. hat noch nach dem Siege des 
Systems den vom Fascismus verwüsteten katholischen Zirkeln 
seiner engern Heimat, der Alpenvorlandschaft bei Mailand, mit 
deutlichem Nachdruck eine halbe Million Lire überwiesen. Wie um 
die Kirche, so bemüht sich heute Mussolini auch um die Land- und 
Jndustriearbeiterschaft. Ihr wird in der „Larta ckel Oavoro", dem 
Arbeitsrecht, eine Reihe von Versprechungen gemacht. Es must 
sich erst zeigen, wie weit sie erfüllt werden können, und ob die 
Arbeiterschaft dafür ihre Freiheit hingeben will. In diesem 
Statut der Arbeit behält sich der Staat das Recht vor, die Arbeits
bedingungen festzusetzen, unter Umständen also unter Herab
setzung der Lebensbedingungen, wenn das Interesse der nationalen 
Produktion es erfordere. Wird sich das der geschulte Arbeiter von 
heute gefallen lassen? ,

Verhängnisvoll bleibt auch die enge Parteierziehung aus 
Kampf und Alleinrecht der Partei oder auch Italiens. Was ge
schieht, wenn die Partei den engen Lebensraum doch nicht er' 
weitern kann und am Ende aller schönen Worte auf den einzelnen 
doch nur schmales Brot wartet? Werden sich die Energien dan 
nicht nach außen kehren? Vorsichtige Leute pflegen die Bedeutung 
Mussolinis und seine nationale Gesinnung, auch die personucye 
Lauterkeit der Absicht, wenn auch nicht der Mittel, zu betonen. 
„Er ist ein Großer und hat seine Verdienste." Aber den Ausweg 
sehen sie nur im Kriege! Für das Verhängnisvollste halt ma 
heute ein plötzliches Ausscheiden des Oux selbst, wenn er zu 
Beispiel einer Krankheit erläge. „Es würde der Kampf um m 
Macht unter den Generalen beginnen." So bleibt die Zukuns 
ungewiß. -

Das ist der Hintergrund zu dem Zaniboniprozeß. «uuwon 
war ein im Kriege verdienter Major bei den Alpenjägern, Abge
ordneter und General der fascistischen Miliz. Er hat 
Mussolini überworfen und 1925 ein Attentat vorbereitet, bei ve 
Mussolini, während er vom Balkon des Chigipalastes Min PP- 
sprach, aus dem Fenster eines gegenüberliegenden Hotels erschöße 
werden sollte. „Und ich hätte ihn sicher getroffen," sagt Zanivon, 
„wenn die Landjäger zwei Stunden später gekommen waren, 
mich verhafteten." Niemand sympathisiert mit Attentätern. U 
welche Zusammenhänge tun sich auf, wenn neben Zanibom a 
Mitwisser einer der fünf italienischen obersten Heerführer 
Weltkrieges auf der Anklagebank erscheint, der Bcarsq 
Cappello, und zur Begründung nicht seiner Teilnahme am -c 
plan, die er bestreitet, aber an einer beabsichtigten Erhebung 
gibt, er habe dem rechtmäßigen Herrn, dem Könige, die ö 
rückgcben wollen. Man konnte aus den zensurierten . 
berichten kein gerechtes Bild von Cappello bekommen, der so ai- 
verhinderter Putschist erschien. Die Richter, die ihn wie Zam ' 
zur Höchststrafe von 30 Jahren Zuchthaus verurteilten, si 
wußt haben, daß er nicht der letzte war. Cappello erhielt r 
Gnade, außer daß er während der Verhandlung nicht in ve 
Italien üblichen Käfig der Angeklagten zu sitzen brauchte, i 
vor ihm auf einem Äuhle Platz nehmen durfte, »veil man r y 
einen der großen Herren treffen wollte. Es war die Antwo 
Fascismus darauf, daß im Senat bei der Verhandlung 
Rückwirkung des Gesetzes über die Wiedereinführung der , 
strafe immer noch eine bescheidene Opposition „nicht geM 
denken wagte, nämlich anders als das herrschende System
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v. Deimling und der Kall Javern
Von Professor Dr. A. Kuntzemüller (Freiburg).

Zu den von unsern Gegnern am schärfsten bekämpften 
Führerpersönlichkeiten gehört — nicht nur in seiner badischen 
Heimat, sondern in ganz Deutschland — der ehmals königlich 
Preußische General der Infanterie und jetzige Reichsbanner, 
kamerad Bertold v. Deimling. WaS Kamerad v. Deim
ling im schönen Baden-Baden schon alles an gesellschaftlichen 
Anfeindungen hat ausstehen müssen, wie er von seinen ehemaligen 
Kollegen immer wieder verfemt und in einer gewissen Presse fast 
tagtäglich mit Schmutz und Kot beworfen wird, davon vermag 
sich der Außenstehende gar keine Vorstellung zu machen. Man 
kann die Wut dieser abgetakelten Exzellenzen und Triarier Seiner 
Exmajestät über ihren ehemaligen Kollegen schließlich verstehen; 
was man aber nicht verstehen kann, das ist die unfaire Art und 
Weise, mit der er heute von seinesgleichen förmlich begeifert wird 
Und die auch vor den Plumpesten Fälschungen nicht zurückschreckt. 
Ein ehedem kaiserlicher General als Führer der republikanischen 
Garde — das ist freilich auch das Schrecklichste, was sich in den 
verkalkten Hirnen dieser ausrangierten Eisenfresser überhaupt 
denken läßt.

Die Hetze gegen Kamerad Deimling hat gerade in den letzten 
Wochen eher zu- als abgenommen. Seine auf dem Reichsbanner
gautreffen in Baden-Baden am 31. Juli erfolgte Er
nennung zum Ehrenmitglied und die Huldigung der Tausende 
von Kameraden, die ihm an jenem Tage dargebracht worden, 
mögen ihm für all jene Verunglimpfungen ein kleiner Trost ge- 
Wesen sein; daß die Stadtgemeinde Baden-Baden, die 
sonst jeden exotischen Gast, sofern er blauen Blutes ist, katzbuckelnd 
empfängt und beweihräuchert, den Ehrentag eines ihrer 
prominentesten Mitbürger achtlos verstreichen 
ließ und ihn bewußt ignorierte, sei zur Kennzeichnung des heu
tigen Spießertums nur nebenbei bemerkt. Geschäft ist ihm alles, 
Gesinnung Nebensache; mit Reichsbannerführern und schwarzrot
goldenen Proletariern ist aber kein Geschäft zu machen, also igno
riert man diese anrüchige Gesellschaft.

Nun hat die deutschnationale Presse Süddeutschkands, voran 
ine „Breisgau er Zeitung", die schon immer auf persön
liche Anpöbelung des politischen Gegners das größte Gewicht 
gelegt hat, unlängst (Nummer vom 20. August) einen neuen 
Schmähartikel gegen den verhaßten General v Deimling ge
bracht, worin sie zum soundsovielten Male den bekannten Fall 
Zubern aufwärmt und ihn samt seinen verheerenden Folgen 
unterschiedslos dem „Militaristen" Deimling ankreidet. Dabei 
riskiert sie eine besonders gehässige Sprache, weil ihr Heil wider
fahren ist und die historische Wissenschaft — oder was man 
so nennt — sich anschickt, ihr zu Hilfe zu kommen.

Professor Fritz Kern in Bonn teilt der aufhorchenden Mit
welt mit. daß der Fall Zabern „mit seinen vielen Tendenzmärchen 
endlich einmal auch von einem deutschen Historiker quellen
kritisch untersucht wurde; Or. Schenk hat diese Arbeit 
im Bonner historischen Seminar ausgeführt". Soweit, so gut. 
Wenn freilich die „Quellen" des Herrn Or. Schen' ebenso unrein 
und schmutzig fließen wie die, aus denen Professor Kern „kritisch" 
schöpft, dann kann man sich auf allerhand gefaßt machen. Als 
Vorgeschmack wird uns ja schon gesagt, daß „der neben Hörsing 
eifrigste Führer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, General 
v. Deimling, eine .... überraschend große Rolle in dem Drama 
von Zabern spielt". Man merkt die Absicht und wird . . . nicht 
verstimmt. Wenn man den „Betrieb" an unsern Universitäten 
heute kennt und weiß, mit welcher geradezu infernalischen Ge
hässigkeit die Republik und ihre Führer von dort aus bekämpft 
werden, dann kann man eine solche „Wissenschaft" nur bedauern.

Man höre, wessen unser Kamerad Deimling geziehen wird: 
Zunächst hatte er schon vor Zabern allerhand auf dem Kerbholz. 
Anno 1900 hat er als Oberst und Negierungsvertreter im Reichs
tag den Bau einer südwestafrikanischen Bahn gefordert. Wenn 
das mit etwas mehr Temperament geschah, als man es dort ge
wohnt war, so mochte daran freilich der Soldat und Nichtparla- 
wcntarier schuld sein. Was macht Herr Kern daraus? Er 
„brüskier-se den Reichstag, um sich beim Kaiser durch Schneid her
vorzutun". Eine saubere Unterstellung, wie man sieht. Tatsächlich 
wäre ohne den Bau der Bahn die Verpflegung der Truppen, ja 
die Weiterführung der Operationen unmöglich gewesen.

Woraus es diesen Herrschaften änkommt, ist ja klar: Man 
will den verhaßten General als überschneidigen Milita
ri st e n zeichnen und so dem antimilitaristischen Reichsbanner 
seinen Führer verleiden. Dabei hat man leider manches andre, 
was nicht in den Kram paßte, vergessen. Man hat vergessen, daß 
gerade Dennlnig es war, der jenen südwestafrikanischcn Feldzug 
durch einen V e r st ü n d i g u u g S f r i e d e n beendet hat; man 
hat vergessen, daß auch das GcneralstabSwerk (gewiß ein unver
dächtiger Zeuge) nicht nur seine „hohe Tatkraft und Einsicht", 
sondern auch „seine kluge Mäßigung" rühmt — was freilich 
nicht gerade nach einem überschneidigen Militaristen aussieht.

Nun aber Zabern! „Aut der Person des Kommandieren
den Generals ruhte die dienstliche Verantwortung und ruht die 
geschichtliche" — also läßt sich Herr Kern „quellenkritisch" ver
nehmen. Ter Kommandierende General hätte den schuldigen Offizier 
versetzen sollen, sagt er weiter. Schön Auch ich bin der Ansicht, 
daß der Offizier sofort hätte wegversetzl werden müssen. Da darf 
wan aber doch wohl daran erinnern, daß eine Versetzung des 
Offiziers in erster Linie Sache des Regimentskommandeurs ge
wesen wäre. Als die Affäre bis zum General gelangt war, hatten 
Straßendemonstratwnen und Pressedebatten bereits eine derart 
schwüle Luft geschaffen, daß eine Versetzung durch den General 
wir noch gewissermaßen „u ii t e r dem Drucke der Straß e" 
hätte erfolgen können Welches Geschrei aber würde sich dann 
gerade aus den Kieisen erhoben haben, denen der Versässe: jenes 
Schmäharlitels anzugehören scheint! Wie wären sie über den 
schlappen Kommandierenden General aus der „Grenzwacht" 
hergefallen, wenn er vor der Hetze zurückgewichen wäre, die 
übrigens >a gar nicht dem kleinen Leutnant sondern dem deut
schen Regime galt!

Wie Professoren unsern Kameraden Deimling damals be
urteilten, möge Herr Kern dem Artikel seines Straßburger Kol
legen Or. Rehm entnehmen, der im Berliner „Tag" vom 

Januar 1914 erschien, also unter dem frischen Eindruck der Er

eignisse geschrieben war. „Exzellenz Deimling" — so heißt es dort 
— „hat im Manöver die Herzen seiner Offiziere und Mannschaften 
gewonnen; er, der Kommandierende General, weiß Fühlung, per
sönliche Fühlung zu gewinnen mit dem einzelnen Soldaten." Und 
unser Freund und Führer, vr. Ludwig Haas, hat das Bild ver
vollständigt und im Reichstag damals gesagt: „Wir Badener sind 
stolz auf Deimling und rühmen ihm nach, daß er nicht nur 
ein guter Soldat, sondern auch ein Vater seiner Soldaten 
sei." So urteilen Leute, die Deimling damals schon kannten. Herr 
Kern kennt zwar Herrn v. Deimling nicht, aber er mißbilligt 
und schmäht ihn doch nach Kräften . . .

Besonders fein und taktvoll ist dann der Hinweis auf „das 
vorzeitige Ende seiner Laufbahn". „Statt Armeeführer zu werden, 
mußte Deimling den Abschied erhalten." Wenn 
Herr Kern damit andeuten will, daß Deimling wegen Unfähigkeit 
entlassen worden sei, so berührt es immerhin seltsam genug, daß 
der Kaiser in seiner Order der „umsichtigen und tatkräftigen Füh
rung" Deimlings gedenkt, die seinen Namen „für immer mit dem 
15. Armeekorps verbinden" werde. Die gleichzeitig ausgesprochene 
Ernennung zum Chef eines Regiments ist außer 
Ludendorff meines Wissens nur ganz wenigen Generalen zuteil 
geworden. Man muß das alles, so unwesentlich es uns heute 
dünkt, Herrn Kern und seinen dunkeln Andeutungen gegenüber 
erwähnen.

Weiter wird Deimling vorgeworfen, er habe bei der 
Fürstenenteignung öffentlich dazu aufgefordert, „den einst 
von ihm angebeteten Kaiser nun um so gründlicher seines Ver
mögens zu berauben". Das ist nichts mehr und nichts weniger als 
eine gemeine Lüge. Deimling hat damals lediglich einen Aufruf 
in der „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht: „Alle Mann an 
Bordi", worin er vom deutschen Volke forderte, daß es von seinem 
Staatsbürgerrecht des Volksentscheides Mann für Mann Gebrauch 
machen solle; wie jeder stimme, sei seine Sache. Herr Kern hat 
diesen Wortlaut, wie man sieht, sehr geschickt „quellenkritisch" um
gedeutet . . .

Und weiter bedeutet es eine objektive Unwahrheit, wenn 
Herr Kern behauptet, Deimling „wetterte jetzt gegen die 
Sünden des Gnoien rsZime". Gerade das Gegenteil ist 
richtig. Noch in all seinen Vorträgen und Reden hat er mit Ach
tung vor der Vergangenheit gesprochen. Das hat noch unlängst in 
Baden-Baden Kamerad Or. Kraus besonders hervorgehoben mit 
den Worten: „Er verleugnet seine Vergangenheit 
n i ch t!" In der Tat, so hat Deimling noch immer geschrieben und 
geredet; wer es anders sagt, ist ein Verleumder.

Doch genug des grausamen Spieles! Die nationalistischen 
Herrschaften erreichen mit ihren unter dem Deckmantel der „Wissen
schaft" unternommenen Anpöbelungen unsers Kameraden Deim
ling gerade das Gegenteil dessen, was sie wollen: sie machen uns 
ihn damit nur um so teurer. Das möge sich auch Herr Kern mit 
seinem gehässigen Schmähartikel merken. Er bringt es fertig, 
einem Mann wie Deimling, den er zudem gar nicht kennt, für all 
seine Handlungen nur niedrige Motive zu unter
schieben. Für einen deutschen Wissenschaftler immerhin 
allerhand!

Aus Pflichtgefühl und Vaterlandsliebe hat Kamerad Deim
ling noch immer gehandelt, so gut und so schlecht, wie ex es eben 
als Mensch konnte. Und wenn er sich jetzt mit an die Spitze des 
Reichsbanners gestellt hat, dann wiederum nur aus den gleichen 
Motiven. Das mag Herrn Kern vielleicht unsympathisch sein. Um 
so besser. Professorale Schulweisheit war stets ein wenig kurioS. 
Ein Lob aus jenem Munde wäre das schlimmste, was dem Kame
raden v. Deimling widerfahren könnte. Er müßte an seinem 
Pflichtgefühl und seiner Vaterlandsliebe gleicher
maßen irrewevden. —

Sviedvith dev Grotze und das Elsaß
In den „Elaß-Lothringer Mitteilungen" findet sich ein 

außerordentlich interessanter Artikel von M. Mungenast: 
„Friedrich der Große und Elsatz-Lothringen", der von der in 
Straßburg erscheinenden autonomistischen „Zukunft" abgedruckt 
wird. Was schm: längst kein Geheimnis mehr war, daß nämlich 
Friedrich der Kaiserin Maria Theresia in den Rücken fiel, 
als sie versuchte, das Elsaß den Franzosen wieder abzunehmen, 
wird hier von einem deutschempfindenden Elsässer erneut fest
gestellt.

Die österreichischen Truppen waren in das Land einge
drungen, von Freudenfeuern begrüßt, das Ziel war fast erreicht, 
als folgendes emtrat:

„In diesem hochhistorischen Augenblick, den ganz Europa 
mit größter Spannung erlebte, erklärte Friedrich der 
Große Maria Theresia den Krieg, den man den 
Zweiten Schlesischei: Krieg nennt, und fiel mit starker Heeres
macht in Böhmen ein. Herzog Karl von Lothringen mutzte 
zum Schutze der Heimat nach Wien zurückberufen werden. Fried
rich der Grotze hatte die ganze grohc Kombination vollkommen 
über den Haufen geworfen.

Friedrich der Grotze, der sich zu Frankfurt verpflichtet hatie, 
das Deutsche Reich bei seiner Verfassung zu erhallen, fiel dem 
sich nun endlich erhebenden deutschen Kaisertum in dem Augen
blick in den Rücken, in dem es dabei war, die Grenzen des Rei
ches im Westen zu sichern, und errang nach schwerem Bruder
krieg lediglich einen innerdeutschen Landbesitzwechsel, Schle
sien, während durch den abschließenden Frieden von Aachen die 
Machtgrenze des Deutschen Reiches endgültig von der 
Maas an den Rhein zurückverlegt wurde.

Wre erklärt sich nun das Verhalten Friedrichs des Großen 
in den für Elsaß-Lothringen so wichtigen Fragen? Waren es 
zufällige, zeitweilige oder prinzipielle Entscheidungen, die ihn zu 
diesem Verhalten bewegten?

Lassen wir Friedrich den Großen selbst die Frage beant
worten:

Im Jahre 1741, also drei Jahre, bevor Maria Theresia 
ein glänzendes Heer zur Befreiung nach Lothringen schickte, 
hatte Friedrich der Große an den Kardinal Fleury und 
an Marschall Belle-Jsle geschrieben e: ici ein so 
guter Franzose wie sie beide und Frankreich so 
, r e u , wie nur jemals einer seiner Alliierten.

In einem Testament Friedrichs des Großen, und zwar 
in dem aus dem Jahre 1752, befindet sich unter vielen andern 
folgende Stelle:

„Schlesien und Lothringen sind zwei Schwe
lt ern, von denen Preußen die ältere und Frankreich die jüngere 
geheiratet hat. Diese Allianz verpflichtet sie, die gleiche Politik 
zu befolgen. Preußen wird nicht mit ruhigem Auge 
zuseben. wenn:: man das Elsaß oder Lothringen
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Frankreich wegnehmen will, und Preußens Ablen
kungen zugunsten Frankreichs sind wirksam, weil sie den Krieg 
augenblicklich in das Zentrum der erblichen Länder (d. h. von Oester
reich) tragen. Aus demselben Grunde kann Frankreich niemals 
leiden, dah Oesterreich sich Schlesien zurücknimmt, weil dieses 
einen Alliierten Frankreichs zu sehr schwächen würde, 
der ihm zu nützlich ist in den Angelegenheiten im Norden und 
in denen des Deutschen Reiches. Die Politik des Hofes von Ver
sailles hat sich zu allen Zeiten veranlaßt gesehen, sich der Ver
größerung und dem Despotismus des Deutschen Kaisers zu 
widersetzen. Die Interessen Preußens sind dieselben."

Vor dem Zweiten Schlesischen Kriege schreibt Friedrich der 
Große in der von ihm verfaßten „Histoire cks inon ternps":

„Marschall Schmettau wurde vom König von Preußen 
zu Ludwig XV. gesandt, teils um über die Bewegungen der 
französischen Armee Bericht zu erstatten, teils, um den König 
zu drängen, seine Verbindlichkeiten zu erfüllen, die ungarischen 
Truppen bis nach Bayern hinein zu verfolgen, wenn sie den 
Rhein wieder überschreiten würden. Schmettau teilte dem Aller
christlichsten König mit, daß der König von Preußen den Krieg 
am 17. August beginnen und 100 000 Mann zur Ablenkung 
verwenden werde, dis der König von Preußen zugunsten des El
saß vornehme. Schmettau setzte alles daran, den französischen 
Truppen eine größere Aktivität und Lebensikraft einzugeben." 
Und dann beginnt Friedrich der Grotze seine Beschreibung seines 
Einfalls in Böhmen mit folgenden Worten: „Hier ist das Gene
ral-Arrangement, welches getroffen wurde, um in Böhmen ein
zufallen und um die Kaiserin zu zwingen, ihre Trup
pen aus dem Elsaß zurückzurufen. Die grotze preußische Armee 
sollte in drei Kolonnen in Böhmen einfallen . . ."

Wir sehen hier an wenigen Beispielen aus der Fülle des 
vorliegenden Materials, in welchem Grade Friedrich der Große 
die Gewinnung Elsaß-Lothringens durch Maria Theresia ver
hinderte, ja, wie es seinen Plänen aufs schärfite entgegen
gesetzt sein mußte, wenn der Feldzug gelang. Seine ganze Sorge 
war nur darauf gerichtet, daß Frankreich das Land nicht 
entrissen werde. Er sieht sich sogar mehrfach genötigt, 
Frankreich seine volle Ergebenheit zu versichern, da sich Frankreich 
zu berechtigtem Mißtrauen veranlaßt sah, weil es sich nicht mit 
völliger Ruhe zu glauben getraute, daß cs in den Reihen der 
stärksten deutschen Fürsten in Wahrheit einen so getreuen Die- 
ner besitze.

Man denke sich nun aus, wie alles gekommen wäre, wenn 
Friedrich auch in dieser Frage „preußisch" gedacht hätte — 
preußisch nach den: Begriff, wie es für uns jetzt fcstliegt. Man 
kann ruhig sagen, unser Land wäre nie für längere Dauer fran
zösisch geworden -und hätte mit Frankreich so wenig Berührung 
gehabt, daß es Wohl stets wieder von selbst ein Glied des Deut- 
schen Reiches geworden wäre. Daß Elsaß-Lothringen 
1918 französisch werden konnte, verdankt 
Frankreich Friedrich dem Großen!''

Dieser Schilderung und Bewertung der Politik des Preu
ßenkönigs durch einen deutschgesinnten Elsässer ist kein Wort 
mehr hinzuzufügen. Deutschland wurde verraten, um 
Preußen groß zu machen! Fridericus uns nun aber als 
Sinnbild deutscher Treue und deutschen Staatsgefiihls 
hinstellen zu wollen, ist nicht nur eine G e s ch r ch t s f a l s ch un g 
allergrößten Formats, sondern auch eine Beleidigung des 
deutschen Volkes und seiner über d:e Grenzpfahle des par- 
tikularistischen Denkens hinausgewachsenen Manner! Hoffen 
wir, daß die Hohenzollernlegende bald endgültig zer- 
stört ist! —___________

Grhtvavzvotsold Zn Sirddeutschland
Das national würdelose Verhalten einiger süddeutscher 

Städte, als es sich darum handelte, den Berfassungstag durch 
Hissen der schwarzrotgoldenen Nationalflagge auch nach autzen 
kenntlich zu feiern, ist nur zu erklären, wenn man eine schwere 
Infektion Süddeutschlands durch den preußischen Konser
vativ i s in u s o st e l b i s ch e r P r ä g u n g annimmt. Daß aus- 
qerechnet allerdings der engstirnige und klemhirnige wilhelminische 
Junkergeist sich in Bayern, Württemberg und Baden fest- 
setzen konnte, gehört zu den Unbegreiflichkeiten gerade des deut- 
schen politischen Lebens. .

Wie stark Spießertum und Reaktion sich durchzusetzen ver
mochten, wenigstens in einigen Städten, darüber ist die „Vos- 
fische Zeitung" in der Lage, zwei Beispiele zu nennen. In 
dem einen erinnert sie an den 2. September 1870 und an die Wir
kung der Siegesnachricht in München:

Vor 57 Jahren strömte am 2. September in München 
eine freudig erregte Bevölkerung nach dem Färbergraben, zum 
Gebäude der „M ünchn e r Neu esten Na ch r, chten . Mit 
Windeseile hatte sich, wie in andern deutschen Städten, die 
Nachricht von einem großen deutschen Siege verbreitet. Man 
wollte Gewißheit haben, man wollte näheres Horen. Die Ge. 
wißheit bekam man sofort: von dem Dache des Gebäudes 
der „Neuesten" wehte eine riesige schwarzrotgoldene 

" hEin deutscher Sieg also! Kein bayrischer. Kein Preu- 

ßischer. Kein sächsischer. Nur die alte, geliebte, heißerstrittene 
Fahne des Reiches, das 1866 zerschlagen worden war und dessen 
Neuerstehn man in den großen Ereignissen des Krwgsschau- 
Platzes ahnte, nur die deutsche Fahne konnte diesen Tag be» 
grüßen Es war ein deutscher Tag. Und wie in München, war 
es in alIen Städten Süddeutschlands. Sie kannten 
kein andres deutsches Symbol, sie wollten kein andres deutsches 
Symbol. Schwarzrotgold wehte am ersten, am eigent
lichen -Sedan-Tage.

Dazu vergleiche man die „Verfassungsfeier" im Münchner 
Stadtparlament! .. „ ,,

Das andre Beispiel nationaler „Neutralität (sprich: Angst
meierei!) bietet Heilbronn. Anläßlich einer sportlichen Ver- 
anstaltung mutzte die Stadt flaggen. Man zeigte wohl die Reichs
flagge, aber „um die Gefühle Andersdenkender nicht zu verletzen , 
hißte man die schwarzrotgoldene Fahne in etwa halbstündiger 
Entfernung vom Sportplatz. Dazu schreibt Regierungsbaumeister 
Volkland der „Vossischen Zeitung":

Diese Meldung erinnert mich an ein Erlebnis vor 
17 Jahren: Als Student kam ich von München, um mir auf 
der Rückreise in meine norddeutsche Heimat noch einige süd
deutsche Städte anzusehen. Ter Eintritt in die Stadt Heil
bronn bot einen überraschenden Anblick, denn die Stadt war 
über und über geschmückt mit schwarzrotgoldenen 
Fahnen zur Feier eines großen Turnfestes — iin August des 
Jahres 1909.

In Süddeutschland war die alte demokratische Fahne ;a 
keine Seltenheit, und wir süddeutschen Burschenschafter haben 
damals — damals oft mit Stolz festgestellt, daß von dem 
alten Geiste von 1848 doch noch etwas lebte. Aber die Be
flaggung in so reicher Weise mußte denn doch überraschen. Ein 
freundlicher Schankwirt erklärte mir stolz, daß man in Heil
bronn doch nicht gut eine andre Fahne zeigen könne, denn sie 
seien doch nun einmal eine alte freie Reichs st adt und die 
alten Reichsfarben hätten nun einmal ihre alte Geltung 
auch sonst in ihrem Württemberg, ganz besonders aber bei den 
Turnern. Und dann verschmitzt aufblickend, meinte er: „Ha no, 
mir wisset schon, was mir damit saage wolle."

Der Mann wußte ganz genau, was ihm die schwarzrot
goldene Fahne war, und die andern Heilbronner wußten es auch. 

Aber die h eutigen Heilbronner Bürger nebst Stadtver
waltung wissen anscheinend nichts mehr von der wahren Bedeu
tung der Farben Schwarz-Rot-Gold. Ihnen scheint das Segeln 
im Fahrwasser des altpreutzischen Partikularismus mit seinem 
Untertanengeist lieber zu sein als auf dem freien Meere selbst
bewußten Staatsbürgertums! —
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Die ewig Gestrigen
I» So.viila war kürzlich Besuch von deutschen KriegS- 

rreuzern. Sofort nahmen einige politisch Zurückgebliebene der 
deutschen Kolonie die Sache in die Hand, um den Offizieren 
der Kreuzer einen feudalen Empfang zu bereiten, indem sie Ein
ladungen an die von ihnen als Creme erachteten Landsleute unter 
der Marke „An Euer Hochwohlgeboren!" zu einem „im 
engsten Kreise" stattfindenden Feste herumschickten. Darob 
Krach in der Kolonie — bei allen, die etwas davon ge
merkt haben, datz sich die Zeiten etwas geändert haben. Das Fest
komitee der „Gestrigen" mutzte sein feudales Projekt wieder her
unterschlucken. Der Empfang und die Festlichkeiten wurden demo- 
kratischer gestaltet und werden bei den deutschen Seeleuten und 
den Spaniern freundliche Erinnerungen hinterlassen haben.

Der Kommandant der Kreuzer lud durch Anschlag auf seinem 
Schiffe alle Landsleute zu einem Bordfest ein und gab damit 
den „Gestrigen" eine heilsame Lehre.

Die Mannschaften wurden von der in Sevilla bestehenden 
Schützenabteilung der Bürgerwehr, der viele Deutsche 
als Mitglieder angehören, zu einem Preisschietzen eingeladen. Sie 
wurden auf dem mit dem Banner der deutschen Republik ge
schmückten Festplatz von dem Präsidenten der Bürgerwehr, einem 
bekannten General des spanischen Heeres, und dem Vorstand 
der Schützenabteilung, einem als T^utschenfreund bewährten 
Malermeister, aufs herzlichste empfangen.

Die Deutschen der Schützenabteilung glaubten, datz diesen 
Leiden Herren, die in der Abteilung als Kameraden mitein
ander verkehren, da man in Spanien den indischen Kastengeist 
nicht kennt, eine Erinnerung an das schöne Fest viel Freude 
machen würde und beantragten „höhern Ortes" die Ueberreichung 
der Photographie des Präsidenten der deutschen Republik an beide 
Herren.

Die für den General wurde sofort genehmigt, die 
für den Malermeister aber nicht! Es wäre Usus, das Bild 
des Herrn Präsidenten nur an Fürsten, Präsidenten, Diplomaten 
und so zu überreichen — aber eine zivilistische Person, wie einen 
Malermeister, könnte man doch in solchen Kreis nicht einrücken; 
das wäre noch nicht vorgekommen! Die deutschen Schützen blieben 
aber fest, und die Sache wurde also zu nochmaliger Ueberprüfung 
an die höhere Stelle zurückgegeben.

Die „Ewig-Gestrigen" zu Hause haben ja nach den Mit
testungen der Presse ein mittelalterliches Projekt für Wieder
einführung von Orden und Ehrenzeichen ausgeheckt 
— weil, wie em Minister offen sagte, der schönste Orden immer 
noch viel billiger ist, als eine silberne Pfeife! Solange nun diese 
Dinger noch nicht wieder bestehen, sollte man annehmen, datz das 
Bild des Präsidenten der deutschen Republik ein wirklich aus
gezeichneter Ersatz wäre. Es liegt doch viel mehr Herzlichkeit in 
einem Bilde als in einem noch so bunten Stück Blech. Das Bild 
prangt in der guten Stube, für alle sichtbar, und wird immer 
wieder eine freundliche und herzliche Erinnerung auffrischen. 
Der Orden liegt eingeschlossen in der Kommode, verstaubt all
mählich und gelangt schließlich in die Rumpelkammer.

Was für ein Geist geht in unsrer Republik herum, der eine 
freundliche Aufmerksamkeit dem einen gewähren und dem 
a n d e r n v o r en tha l te n w i l l?

Der wilhelminische Geist der Klasseneinteilung mit 
entsprechender Bewertung scheint ja noch mächtig lebendig in 
der deutschen Republik zu sein! Werft doch endlich das Scheusal 
in die Wolfsschluchtl OttoEngelhardt (Sevilla).

Derr Schutz dev Reichssarrben
Eine wichtige Entscheidung des Reichsgerichts.

Nbk. Wiederholt haben wir erleben müssen, datz Beleidiger 
der Nationalfarben freigesprochen wurden, wenn sie sich auf den 
Einwand zurückzogen, sie hätten nur dieFarbendesReichs- 
banners, nicht die deutsche Flagge beleidigen wollen. Auch in 
jüngster Zeit wieder hat ein Gericht einen derartigen Freispruch 
gefällt. Diese Rechtsprechung verstößt nicht nur gegen das Rechts
empfinden, sondern verletzt auch die vom Reichsgericht 
entwickelten Grundsätze.

In einer Entscheidung vom 28. Juni 1926 hatte sich das 
Reichsgericht mit einem solchen Freispruch zu beschäftigen. Die 

________________Das Reichsbanner____________
Strafkammer hatte zwar als erwiesen betrachtet, datz der An
geklagte durch den beanstandeten Ruf seine Mißachtung der 
Bundessarben der ihm feindlichen Reichsbannerleute zum Aus
druck bringen wollte, und datz er in der Vorstellung gehandelt hat, 
seine Aeutzerung könne auch eine Beschimpfung der schwarzrot
goldenen Rcichsfarben darstellen. Trotzdem aber ist die Strafsache 
zur Freisprechung des Angeklagten auf Grund der Erwägung 
gelangt, das Gericht habe keine Anhaltspunkte dafür, datz der 
Angeklagte seinen beleidigenden Ausruf auch für den Fall gewollt 
habe, datz er eine Beschimpfung der Reichsfarben darstelle, und 
nach Lage des Falles auch keinen Anlatz gehabt habe, die Reichs
farben beschimpfen zu wollen.

Hierzu sagt das Reichsgericht: Diese Ausführungen erwecken 
den Anschein, als ob die Strafkammer unter dem Willen, 
dessen Mangel besonders betont wird, die Absicht der Beschimp
fung versteht. Diese Auffassung ist rechtsirrtümlich. 
-Der innere Tatbestand des § 8 Nr. 2 Rep.Sch.Ges. erfordert nur 
Vorsatz, d. h. das Bewußtsein des Täters von dem beschimpfenden 
Charakter seiner Aeutzerung. Dieses Bewutztsein war nicht aus
geschlossen, wenn es dem Angeklagten hauptsächlich nur darauf 
ankam, die Farben der Reichsbannerleute zu beschimpfen. Mit 
Bezug auf die Beschimpfung einer kirchlichen Einrichtung i. S. des 
8 116 StGB, hat der erkennende Senat bereits in dem Urteil vom 
12. Juli 1923 (2 v 451/23) ausgesprochen, datz sie nicht schon des
halb verneint werden könne, weil sie zu dem Zweck geäußert 
worden war, um eine bestimmte Persönlichkeit zu verspotten und 
zu verunglimpfen. Entsprechendes muh auch hier gelten. Die Fest
stellung der Strafkammer, wonach der Angeklagte in der Vor
stellung gehandelt hat, datz seine unflätige Aeutzerung auch eine 
Beschimpfung der schwarzrotgoldenen Reichsfarben darstellen könne, 
ergibt ohne weiteres seinen direkten Vorsatz. Dem steht nicht ent
gegen, datz er zu einer solchen Beschimpfung keinen Anlaß hatte. 
Einer Erörterung der Frage, ob er die Aeutzerung mit dem 
Eventualvorsatz einer Beschimpfung der Reichsfarben getan 
hat, bedurfte es danach nicht. (Urteil II 369/26 vom 28. Juni 
1926 g. T.)

Diese Entscheidung des Reichsgerichts spricht unzweideutig 
aus, datz niemand sich einer Bestrafung wegen Beschimpfung der 
Reichsfarben durch den Einwand entziehen kann, er habe nur die 
Farben des Reichsbanners gemeint. Es ist zu fordern, datz die 
Praxis der Gerichte sich diesen Gedankengaug des Reichsgerichts 
zur Richtschnur nimmt, damit endlich einmal, in dieser Beziehung 
wenigstens, Fehlurteile aufhören.

Reichskavtell Republik, e.S.
Bund der republ. Kleinkalibcr-Schützrnvereine Deutschlands.

LMtiettungen des Vundesvovftandes
1. Versicherung. Ein Einzelfall zwingt uns, erneut dar

auf hinzuweisen, datz Unglücks- oder Schadensfälle, die nur 
eine vorübergehende Erwerbsbeschränkung nach sich, 
ziehen, nicht unter die vom Kartell gewährte Versicherung 
fallen.

Wie wir bei Gründung des Reichskartells unsern Gau
kartellen mit unserm Rundschreiben Nr. 1 Abs. B Ziffer 1 
und Abs. D Ziffer 1 und 2 mitteilten, erstreckt sich die Ver
sicherung für die aktive und Gastmitgliedschaft auf:

I. gegen Unfall: 1000 RM. für den Todesfall, 
3000 NM. für den Jnvaliditätsfall.

II. gegen Haftpflicht: 100000 RM. für Personen
schaden, 10 000 RM. für Sachschaden pro Fall.

I. Unfallversicherung.
a) Die Versicherung umfaht nur die Unfälle, von denen die 

Mitglieder auf dem Schießplatz oder bei Vereinsfestlich
keiten betroffen werden.

b) Unfälle während der im Auftrag des Vereins erfolgenden 
Eisenbahn-, Wagen- und Automobilfahrten zu und von aus
wärtigen Sportveranstaltungen sind in die Versicherung 
eingeschlossen.
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II. Haftpflichtversicherung.
Die Versicherung erstreckt sich erstens auf die gesetzliche 

Haftpflicht:
a) Aus den gewöhnlichen satzungsmätzigen Vereinsveranstal

tungen (z. B. Mitgliederversammlungen, Vereinsfestlich- 
keiten),

b) als Eigentümer, Mieter, Pächter oder Nutznießer aller 
ausschließlich den Vercinszweckcn dienenden Grundstücke, 
Gebäude, Räumlichkeiten oder Einrichtungen (z. B. Schieß
stände).
Auf die gesetzliche Haftpflicht, welche

a) den Vorstandsmitgliedern und den von ihnen beauftragten 
Mitgliedern in dieser Eigenschaft,

d) den Vereinsmitgliedern aus der Beteiligung an den Vereins
veranstaltungen (unter Ausschluß der Haftung bei der Aus
übung eines Berufs, auch wenn diese im Auftrage oder im 
Interesse des Vereins erfolgen) dritten Personen gegenüber 
persönlich erwächst.

Reichsmark im Sinne dieser Versicherung ist die Reichs
mark des Münzgesetzes vom 30. August 1924.

2. Schicßstände. Die Vereine, die im Besitz eigner 
Schießstände sind, werden gebeten, uns von ihren Schieß- 
standanlagen Photographien und kurze Mitteilungen über 
die Handhabung des Mechanismus bei der Auswechslung der 
Scheiben umgehend zukommen zu lassen. Wir beabsichtigen, 
in einer der nächsten Nummern der Reichsbannerzeitung 
einige Abbildungen von vorbildlichen Schietzständen zu 
bringen. Desgleichen ist Mitteilung erwünscht, wie hoch sich 
die Kosten auf Herstellung des Standes stellten, ferner An- 
zahl der aufgewendeten Arbeitsstunden und wenn möglich, 
Einzelkosten des verbauten Materials.

3. Gastkarten 4. Quartal. Wir bitten, die Anmeldungen 
von Gastkarten für das '4. Quartal 1927 wenn irgend mög
lich bis Ende des Monats vorzunehmen.

4. In Verlust geratene Mitgliedskarten. Verloren ist 
der Mitgliedschaftsausweis für:

Kameraden Otto Geisler vom Ortsverein Ober« 
langenbielau, Mitgliedsnnmmer 13;

Kameraden Karl Thomen vom Ortsverein Ham
burg 10, Mitgliedsnummer 177.

Bei Auftauchen an den Bundesvorstand einsenden.

Der Bundesvorstand.
Dr. Schwa necke, Bundesvorsitzender.

Nüchev und JeMchviften
lEinzelbesprcchung Vorbehalten.»

Urania. Kulturpolitische Monatshefte über Natur und Gesellschaft. Ve- 
zuaspreis pro Vierteljahr 2,LS Mark. Urania-Verlagsgesellschaft m.b. H., Jc>m-

Die Kompanie im Sundgau >»11 im Lichte der sranzöüschcn Armer- 
Akten. Von Albert Heider. I. Bielefelds Verlag, Freiburg im Breisgau. 
' '^Die Bücherwarte mit Beilage „Arbeiterbtldung". Herausgegeben vom 
Reichsausschutz für sozialistische Bildungsarbeit. Verlag I. H.W. Dietz, 
Berlin 8V? S8, Lindenstratze 3. Bezugspreis pro Vierteljahr 1,M Mark.

Rasse und Volk. Eine Untersuchung zur Bestimmung ihrer Grenzen 
und zur Ersassuug ihrer Beziehungen. Von Wilhelm Schmidt. Verlag 
Joseph Köchel L Friedrich Pustet, München. Preis 1,M Mark.

Der Rus eines europäischen Gewissens in Erinnerungen lind Erleb
nissen. Von Angelika Balabanoff. E. Laubfchc Verlagsbuchhandlung, 
G. m. b. H„ Berlin V 30, Gleditschcstratze 6. Preis broschiert b.M Mark, 
kartoniert ti Mark, Leinen 7 Mark. __ -

Vom Rußland der Gegenwart. Von E. I. Gumbcl. E. Laubsche Ver
lagsbuchhandlung, G. m. b. H., Berlin V 3Ü. Preis 1,80 Mark.

Der Rebell nnd die Demokratie. (Zur Krise des Sozialismus.) Boa 
Bateriu Marcu. E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, G. m. b. H-, Berlin V M. 
Preis kartoniert 1 Mark.

Entwicklung der soziale» Frage bis zum Weltkrieg. Von Professor 
Dr. Ferdinand Tönnies. Walter de Gruytcr L Ko-, Berlin IV 11, Genthiner 
Strane 38. Preis in Leinen gebunden 1,S» Mark.
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