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Gmropa «nd dev Faschismus
Äu Seemann rSellevs Buch

Professor Hermann Heller ist in unsrer Bundcszeitung 
persünlich schon zu Wort gekommen. Mit seinem Referat vor 
unsern Jugendführcrn in Stecklenberg hat er sich weiterhin 
kamerabschaftltche Sympathien erobert. Um so lieber bringen 
wir daher die nachfolgende eingehende Besprechung von 
Hellers bekanntem Buch über den Faschismus. Wir müssen 
aber auch bei dieser Gelegenheit nachdrücklich Hinweisen auf 
die vom Bundesvorstand herausgegebene Aufklärungsschrift 
über den Nationalsozialismus, dieser deutschen Abart des 
Faschismus. Die Redaktion.

m Fast in allen Ländern steht die Demokratie im Kampfe gegen 
ewegungen reaktionärer Art, die auf dem Wege der Diktatur eine 

Staatsgestaltung erstreben. Deshalb erscheint es ratsam, das, 
ch?? duse Gegner der Demokratie wollen, einmal gründlich zu 
untersuchen.

Hierzu ist Hermann Hellers Buch „Europa und der 
Anschi - mu s"*) eine ausgezeichnete Waffe. Heller, der Berliner 

laatsrechtslehrer, hat den Faschismus in Italien gründlich 
we k konnte auch wiederholt einen Blick hinter die Kulisien 
>,r/sen, die allgemein vor Jtalienreisenden aufgebaut zu werden 
der Dt? Literatur über den Faschismus ist arm. Die Bücher 
Di -Anssoliniverehrer zählen nicht, sie sind unwahre Lobhudeleien, 
sind Bücher der aus Italien geflüchteten Opfer des Regimes aber 
x U nicht frei von der Leidenschaft des Hasses. Wenn wir uns aber 
lnükk st mit dem Faschismus auseinandersetzen wollen, dann 
,, Isen wir ihn objektiv kennenlernen. Hellers Buch hilft uns 

dwser Erkenntnis. Mag der erste Teil, der sich mit den 
'tischen Ideen befaßt, gelegentlich etwas schwerverständlich sein, 
S er durch — unsers Erachtens entbehrliche — Polemiken gegen 

Staatsideen belastet sein, was wir über die faschistische 
dg, Achkoit erfahren, ist so wesentlich, daß jeder, der ernsthaft um 

Problem der Demokratie ringt, zu dem Buche greifen muß.
*

D-n, geller gehört nicht zu den kritiklosen Bewunderern der 
d e w » Ke- Do? schwierige Problem der sozialen Massen- 
yg/?okratie ist es, das die Krisenerscheinungen in so vielen 
nllo hervorruft. Um die Lösung des sozialen Problems ringen 
No<h > rstaaten. Gelöst ist es noch nirgends. Solange es aber 
als »si'cht gelöst ist, werden die Gegensätze im Staate stärker sein 
^gs^se ^Gemeinsamkeiten. Hier ist der erste Angriffspunkt, den der 

Der x^I.öwwde Angriffspunkt kommt von der I d e e n s e i t e her. 
die nf^Msmus will ein neuer Gesellschaftsprinzip formen. Er ist 
krien» - gegen einen blutlosen Formalismus, der in der Vor. 

immer mehr überhandnahm. Wichtiger aber ist, was der 
Ak/i^mus uun angeblich positiv will. Und hier stockt man schon. 
Kok^. mochte nur einmal das Programm des 

' Hi? mus. Im Jahre 1919, als er entstand, forderte er: 
kleick/'^"beimfung einer Nationalversammlung auf Grund des 
>wtio " "nd geheimen Stimmrechts als Teilglied einer gleich. 
Völk " internationalen Konstituante, Volkssouveränität und 
Ntn>?rb?ssöh"ung, Abschaffung der Geheimdiplomatie, der 
d.^V?rchie, des Senats, des Adels, der Wehrpflicht, der Bürokratie, 
y, politischen Polizei, der Banken, Börsen und Aktiengesellschaften, 
b—!°si°mie der dezentralisierten Provinzen und Gemeinden, Land- 

Mung an die Arbeiter, Konfiskation arbeitslosen Einkommen-, 
^Erung der Meinungs-, Preß, und Versammlungsfreiheit." 

ltz- ilnd sein heutiges Programm? Ganz einfach das gerade 
des N dennoch wäre es verkehrt, Mussolini Verrat
bli°k "gramms vorzuwerfen. In einem Punkt, im entscheidenden, 
istj Essest: „Wir wollen Italien regieren." Doch wo 

" Msser Forderung die neue umstürzende Idee?
Und großen liberal-demokratischen Ideen: Freiheit, Gleichheit 

ruoErlichkeit will der Faschismus durch einen neuen Drei- 
Leer, Dietzen' Autorität, Disziplin, Hierarchie, 
soll »rtel Wie diese Dreiheit begründet und ausgeübt werden 

ur schweigt der Faschismus. Dem Gedanken der Massen, 
mit der Führerauslese aus der Masse setzt der 

??MS den Gedanken der Elite, der Auslese gegenüber. 
lesem^L stH diese „Elite" gefunden werden, welches ist der Aus» 
U>eik?hstab? Wieder begegnet uns Schweigen, der Faschismus 
w'r Antwort. So also steht es mit den neuen Ideen. Worte,

*
Un die faschistische Wirklichkeit? Ist sie reicher 
Sext' " " Leistungen? Die D i k ta tu r hat den R e ch ts sta at 
Hjg rummert. Sie konnte eS mühelos, weil schon vorher der 
Uieni Rechtsstaat gelähmt war. Das alte italienische Parla-
<wf willensschwach und hatte schon unter der Demokratie
derord Gesetzgebung praktisch verzichtet. Alles mußte durch Not» 
Vegj. ""»gen der Regierung geregelt werden. Aber auch die 
tot kün Willensschwach und zögerte zu handeln, wo es not 
wich ? Volk verlangte schließlich irgendeine Ordnung, sei es 
Handel °en Preis der Diktatur." So fiel Mussolini, der zum 

u Entschlossen war, die Macht gewissermaßen in den Schoß. 
Ataris di? Verfassung zunächst bestehen, begann st« aber in der 

» s auszuhöhlen, bis nichts mehr von ihr übrig war.
s p r e ist Gesetzgebung, Verwaltung und Recht. 
Hiinio in der Hand des Diktators vereint. Der

zwar pro forma die Minister, aber nur mit Zu- 
ernenn?^ des Ministerpräsidenten, den Ministerpräsidenten aber 
*at nur aus dem Personenkreis, den der faschistische Groß, 
d'iede^, berste Parteiinstanz, ihm vorschlägt. Da dieser Grohrat 
schläai k Mussolinis Hand ist und von ihm ernannt wird, so 
TeM praktisch der Diktator auch selbst seinen Nachfolger vor. Die 
^berai/-bmltung der Gemeinden und Provinzen ist beseitigt, 
scheiß, put der von der Regierung ernannte Präfekt die letzte Ent- 
viit Bei der Gesetzgebung wirkt zwar das „Parlament" 

auch das Parlament ist nur Werkzeug des Diktators. 
Vol; ^Hlstische Großrat ernennt die Parlamentskandidaten, daS 
obxx k. " "ur M oder nein sagen (in Wirklichkeit natürlich nur ja), 
Hot andern wählen. Und selbst dieses ernannte Parlament 

Bewegungsfreiheit, es hat nur das Recht, zu Gesetz. 
Io i" öu sagen, darf aber keine eignen Anträge einbringen, 

ist seine Tagesordnung selbständig festsetzen. Schließ-
Ifder^ . uH die I u st i z in der Hand des Diktators. Richter können 
dich." gt ubgesetzt werden, wenn sie der Regierung nicht genehm 
^ond.. . sHe Vergehen werden von einem rein faschistischen 
. abgeurteilt.
bssejjj , G r und-und Freiheitsrechte der Bürger sind 
laschiM.selbst die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz. „Der 
süiz, Staat geht zugestandenermaßen von dem Grundsatz 
?urt«j d Eg Staatsakte die Mitglieder der faschistischen 
EUrch Elite bevorzugen müssen." Daß mißliebige Bürger 
Mselu p bE"" Verwaltungsakt für viele Jahre auf einsame 
^idigun ""bannt werden können, ohne überhaupt zu ihrer Ver- 
Ü«r För? d^bört zu werden, paßt zu diesem System. „Es sind so- 
i'nd g. " dorgekommen, in welchen faschistische Organe ökonomische 

'Iche Konkurrenten auf diese Weise beseitigt haben."

^vut^st^biese für unsre Verhältnisse fast unfaßbaren Zustände 

verständlicher finden, wenn dem Faschismus die

Heller, Europa und der Faschismus. Verlag 
prer 8- Co. 1929. 187 Seiten. Preis 6 Mart.

Lösung der sozialen Frage gelungen wäre. Den Anspruch 
erhebt er. Der sogenannte korporative Staat wird bei jeder 
Gelegenheit von Mussolini und seinen Trabanten als Vorbild ge
priesen. Heller handelt recht, daß er sich gerade mit diesem 
„korporativen" System gründlich auseinandersetzt. Anfangs 
schwankte Mussolini zwischen syndikalistisch-revolutionären Ge
danken und einem konservativ-antiproletarischen Ständesystem. 
Seit er aber entschlossen ist, sich wesentlich auf die besitzenden 
Klassen zu stützen, war seine Wahl zugunsten des letztern ent- 
schieden. Mussolinis Korporationsstaat sieht etwa so aus: Arbeiter 
und Unternehmer bilden getrennte Syndikate, die aber wieder 
durch Querverbindungen zu Korporationen zusammengeschloffen 
werden sollen. Diesen Korporationen, also paritätischen Organi
sationen, soll der Ausgleich aller sozialer: Streitigkeiten obliegen. 
Nun vorläufig existieren überhaupt nur die Syndikate, die 
Korporationen stehen noch auf dem Papier. Die 
Klasseutrennung besteht unvermindert weiter. 
Streike sind allerdings verboten. Sie fallen aber nicht deshalb weg, 
weil man andre Konfliktslösungsmöglichkeiten hätte, sondern weil 
sie der Staat mit seiner brutalen, ganz auf das Unternehmer- 
Produktionsinteresse eingestellten Macht verhindert. Selbst die 
streng faschistischen Syndikate — die einzigen gewerkschafts
ähnlichen Organisationen, die noch erlaubt sind — gaben kürzlich 
der Unzufriedenheit der Arbeiter über die sozialen Verhältnisse 
Ausdruck, ohne daß sie damit mehr.als schöne Versprechungen er
reichten.

Der Sinn eines Ständestaates ist die Beherrschung und 
Leitung des Staates durch die Stände, der Staat wächst organisch 
gewissermaßen aus den Ständen heraus. In Italien aber be
herrscht der Staat, nach wie vor ein unorganisches Gebilde, 
die Stände, jedenfalls den Arbeiterstand Denn die Arbeiter
syndikate kennen ebensowenig eine Selbstverwaltung wie etwa die 
Gemeinden. Selbst ihre Führer werden nicht von den Mitgliedern

in freier Wahl gewählt, sondern von oben (von der Regierung) 
ernannt. So wird die Arbeiterschaft daran gehindert, Selbst
verantwortung zu erwerben, sie wird in allen Lebensäutzerungen 
— auch in ihrer Kulturbewegung — von oben gegängelt. 
Durch die Syndikate, die einzigen erlaubten Arbeiterorganisationen, 
beherrscht der Staat die Arbeitermassen, ohne daß die Arbeiter 
ihrerseits Einfluß auf die Willensbildung des Staates hätten. Die 
soziale Frage ist also sowenig gelöst wie nur je. Dadurch, daß 
die Arbeiter entwöhnt werden, ihre eignen Angelegenheiten selbst 
zu erledigen, bedeutet der Faschismus sozial sogar einen ent
scheidenden Rückschritt. Er ist, wie Heller mit Recht betont, 
die dem Kapitalismus angepaßte Form der 
Diktatur.

*

Wie mit dem Vorurteil vom sozial befriedeten Staat, räumt 
Heller auch mit andern Vorurteilen über den Faschismus gründlich 
auf. Der faschistische Staat mag „stark" insofern sein, als die 
Eisenbahnen pünktlicher fahren und die Bettler weniger den 
Reisenden zur Last fallen. Aber was bedeuten diese kleinen Dinge 
gegen die fürchterliche materielle und seelische Kor
ruption, die ungehindert ihr Unwesen treiben kann, weil keine 
Opposition erlaubt ist, die aufdecken und anklagen kann. Die 
ständige Drohung, die über jedem schwebt, der anderer Meinung 
ist als das herrschende Regime, ist dazu angetan, das italienische 
Volk systematisch zur Heuchelei zu erziehen.

Wo man also hinleuchtet: überall zeigt der Faschismus feine 
Unfähigkeit, die großen Probleme der Gegenwart in irgendeiner 
Form zu lösen. Er mag eine Zeitlang die Schäden vertuschen 
können, auf die Dauer wird er sich mehr und mehr auch denen, die 
heute noch nicht sehen wollen, neben der Sowjetbürokratie Ruß
lands, als das Unglück Europas erweisen.

G-tviei-RuAands in Ghina
Der verhängnisvolle russisch-chinesische Konflikt über das 

Recht auf die Ost-China-Bahn ist, ganz allgemein betrachtet, auf 
zwei Hauptfaktoren zurückzuführen: auf die chinesische 
nationale Freiheitsbewegung und auf die aggressive 
Rolle Sowjetrußlands bzw. der Kommunistischen Inter
nationale (Komintern) in der chinesischen Revolution.

Die aktive Einmischung des Kreml in die Freiheitsbewegung 
Chinas begann im Jahre 1926/26, und zwar unter dem Deckmantel 
der „Verteidigung" und der „Führung" der chinesischen Revolution. 
„Hände weg von China!", „Nieder mit der Fremdherrschaft in 
China!" lauteten die Losungen Moskaus. Als ob die Sowjetmacht
haber keine andern Sorgen hätten als die chinesische freiheitliche 
Bewegung zu organisieren.

Die eigentlichen Gründe dieser Politik hatten natürlich mit 
der Freiheitsbewegung Chinas nichts gemein. Unter kritischen 
innerpolitischen Verhältnissen, die in Sowjetrutzland herrschten, 
war die chinesische Revolution für die russischen Machthaber vor 
allem ein ausgezeichnetes Ablenkungsmanöver für dar Volk. Die 
Fortschritte der revolutionären Bewegung Chinas sollten den 
leidenden russischen Arbeitermassen sozusagen als Kompensation 
für die ausgebliebenen Revolutionen in Europa dienen. UeberdieS 
machte es sich der Kreml zur Aufgabe, die chinesische Volksbewe
gung als Werkzeug im Kampfe gegen England zu benutzen. Die 
chinesische Taktik der Komintern, die im Kreml 
a u S g e a r o e i t e t wurde, war von Anfang an von 
machtpolitischen Erwägungen bestimmt. Ohne den 
Wirt, das heißt ohne die maßgebenden Faktoren Chinas, beschloß 
man, die Revolution zu leiten, die Ausländer zu Verlagen und daS 
Schicksal des chinesischen Volkes zu bestimmen. Kem Wunder, 
wenn diese abenteuerliche Utopie eine Niederlage nach der andern 
erlitt. Formell forderten die Komintern in der ersten Phase der 
chinesischen Revolution (1926/26) die Bildung einer „Einheitsfront" 
der revolutionären Kräfte Chinas; unter diesen „Kräften" waren 
nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Klein- und Großbourgeoisie 
zu verstehen. General Tschiangkaischek, den die kommu
nistischen Parteien der Welt heute als „Verräter", „Ban- 
diten" und „Gegenrevolutionär" brandmarken, und die 
Kuomintang, welche sie als „Gesindel" beschimpfen, 
wurden damals von der Komintern als die treusten Verbündeten 
des Sowjetstaates gepriesen.

Indem aber der Sowjet-BolschewismuS die „Einheitsfront" 
in China proklamierte, arbeitete er zugleich daran, die Leitung der 
revolutionären Bewegung durch die Kommunistische Partei Chinas 
an sich zu reißen, um die bürgerlichen Volksschichten bei der ersten 
Gelegenheit kaltzustellen und sie für die politischen Zwecke Moskaus 
auszunutzen. Diese Taktik ignorierte vollkommen die sozialen 
Machtverhältnisse des Landes. Denn daS chinesische Bürgertum 
war unter der Führung von Kuomintang in sozialer Hinsicht 
so stark und politisch so reif geworden, daß es selbst die Ziele seiner 
Befreiungsbewegung bestimmen konnte. In ganz unverantwort
licher Weise überschätzten die Machthaber Moskaus di« Bedeutung 
der Kommunistischen Partei Chinas, die in diesem Vierhundert- 
Millionen-Reich im Jahre 1926 nur einige Hundert organisierte 
Mitglieder zählte. Freilich hat im Jahre 1926 ihre Mitgliederzahl
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Diese vom Bundesvorstand des Reichsbanners heraus- 
gegebene und zum Preise von 26 Pfennig zubeziehende, 
66 Seiten starke Schrift ist der erste Versuch einer 
zusatnrnenfasscnden kritischen Würdigung 
der nationalsozialistischen Bewegung und darum
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erheblich zugenommen. Aber sogar sie war weder nach ihren 
Zielen noch nach ihrer Taktik „kommunistisch", wie die Moskauer 
Leitung der Komintern diesen Begriff auffaßt. Das gemäßigte 
Aktionsprogramm der chinesischen „Kommunisten" in der ersten 
Periode der Revolution geht besonders klar daraus hervor, daß sie 
die aggressiven Maßnahmen gegen die ausländischen Konzessionen 
auf das entschiedenste verurteilte. Und diese Partei sollte auf 
Befehl Moskaus die Revolution des Riesenreiches in radikalem 
Sinne leiten! . . . Immerhin konnte die Komintern aus dieser 
Partei Elemente rekrutieren, um eine konspirative Zersplitterungs
arbeit innerhalb von Kuomintang zu betreiben und ihren linken 
Flügel doch noch für den Bolschewismus zu gewinnen. Die Ver- 
schwörertaktik der „Revolutionisierung" der Masse und der „Ver
tiefung der Revolution" hat zu katastrophalen Folgen für die 
Kommunistische Partei Chinas führen müssen, die mit der Ver
nichtung dieser Partei endeten. Auf Befehl des Generals Tschiang

kaischek, der im Jahre 1927 die Regierung in Kanton gestürzt und 
die Diktatur errichtet hatte, wurde eine sogenannte Parteisäuberung 
durchgeführt: alle Elemente mit kommunistischem Anschlag wurden 
aus der Kuomintang ausgeschlossen; der linke Flügel der Partei, 
auf den die Kommunisten große Hoffnungen legten, wurde fast 
vollkommen vernichtet, während der rechte Flügel sich hinter 
Tschiangkaischek stellte. Speziell aus den Gewerkschaften wurden 
die Kommunisten entfernt. Ueberhaupt der ganze Umsturz in 
Nanking verlief unter der Parole: „Los von dem Kommunismus 
und von Sowjetrußland!"

In der Folgezeit erklärte daher die Komintern die 
Kuomintang als eine „konterrevolutionäre" Partei, gegen die ein 
Kampf auf Leben und Tod geführt werden müsse. Als Aktions
programm wurde der bewaffnete Auf st and gegen die 
nationale Regierung festgesetzt. Zu diesem Zwecke wurde 
auf Befehl der Komintern eine „Säuberung" innerhalb der 
chinesischen kommunistischen Partei vorgenommen. Die Partei, 
welcher die Moskauer Bolschewisten noch kurz vorher als der „Vor
truppe des internationalen revolutionären Kommunismus" hul
digten, wurde plötzlich als eine antiproletarische und antikommu
nistische gebrandmarkt. Mit dieser „Begründung" wurden alle 
einigermaßen vernünftigen Elemente aus der Partei ausge. 
schlossen, während die verschwindend geringe radikale Minderheit 
der Partei dazu verleitet wurde, der nationalen Regierung der 
Kuomintang einen offnen Kampf anzusagen. Bei dem in Frage 
kommenden Machtverhältnis war diese Taktik nichts andres als 
ein unverantwvortliches Abenteuer. Im Herbst und Winter 1927 
brachen zwar einige Aufstände aus, die aber alle ohne Schwierig
keiten beigelegt wurden und den Werktätigen Chinas nicht wenig 
Opfer kosteten. Besondere Erwähnung verdient der Aufstand und 
die Proklamierung des Sowjetregiments in Kanton. Von vorn- 
herein war klar, daß die Herrschaft der Sowjetgewalt in Kanton 
auf die Dauer unmöglich ist; sie dauerte auch nur 48 Stunden. 
Selbstverständlich hatten die Aufständischen für Moskaus Losung 
schwer zu büßen. Bezeichnend dabei ist, wie wir aus einer Dar- 
stellung des „Versuchs des Kantoner Aufstandes" in der kölsche- 
wistischen Zeitschrift „Bolschewik" (Dezember 1928) erfahren, daß 
(wie in kleinerm Maßstab 1919 sta München! Die Red.) selbst 
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter an der Liquidation der 
Sowjetgewalt in Kanton sich aktiv beteiligten.

So ist der russische Bolschewismus keineswegs al» unvorein- 
genommener Protektor der chinesischen Freiheitsbewegung auf- 
getreten, wie die kommunistische Presse es darzustellen pflegt, viel, 
mehr hat er als ein« unberufene Partei dazu beigetragen, einen 
Kampf gegen die bodenständige Regierung zu führen und einen 
völlig aussichtslosen Bürgerkrieg im Lande zu entfachen. Die un- 
mittelbaren Folgen dieser grundverkehrten und verantwortungs
losen Politik waren vor allem die Vernichtung der chinesischm 
kommunistischen Partei und unzählige Opfer oer Arbeiterschaft 
de» Landes. Darüber hinaus fuhrt« die Politik, wie schon an- 
gedeutet wurde, zur Lahmlegung Sowjetruhlands Einflusses im 
neuen chinesischen Staate, war zugleich al» die größte Niederlage 
Rußland» im Orient überhaupt anzusehen ist. Unter diesen Um. 
ständen und unter Berücksichtigung der Souveränität de» Lande» 
konnten die chinesischen Behörden den Beschluß fassen, die Ost- 
China-Bahn zu besetzen und die der Parole der Komintern gemäß 
gleichzeitig als Sowjetagenten wirkenden sowjetrussischen Beamten 
zu entfernen. Zugunsten Chinas hatte sich nicht nur das faktische 
Machtverhältnis entsprechend gestaltet. Auch vom rechtlichen und 
politisch-ethischen Standpunkt aus kann die chinesische Regierung 
die Bahn, die auf dem chinesischen Territorium liegt, beanspruchen. 
Die Bahn war eine Errungenschaft der zaristischen ExpansionS- 
und Machtpolitk. Rußland braucht diese Politik nicht weiter zu 
betreiben, da «S in China nichts zu suchen hat. Die Vorrecht« 
andrer Länder in China bezeichneten di« Komintern stets al» 
„imperialistische", .räuberisch?' usw. Wenn e» sich aber um die 
Vorrechte Sowjetrutzland» handelt, wie in dem Falle mit der Ost- 
China-Bahn, entdecken die Helden der Weltrevolution plötzlich ihr 
Herz für das Privateigentum, für da» „feststehende" Rächt und 
andre ähnliche Dinge, welche die Kommunisten sonst verhöhnen. 
Di« Sowjetregierung beruft sich auf den russtsch-chinesischen Ver- 
trag vom Jahre 1W4, laut welchem die umstrittene Bahn von 
Rußland und China in gleicher Weise zu verwalten sei. Dieser 
Vertrag war jedoch mit einer fiktiven (nur auf dem Papier 
stehenden, völlig machtlosen) chinesischen „Regierung" und unter 
ungleichen Verhältnissen zugunsten der russischen Machtstellung 
abgeschlossen. Es ist daher sehr eigenartig, diesen Vertrag als 
Rechtsgrundlage auszugeben. Ebenfalls muß der Protest der 
Sowjetregierung wegen der Verhaftung und Ausweisung der 
russischen Staatsangehörigen vom Gesichtspunkt des internationalen 
Rechts und der modernen diplomatischen Gepflogenheiten ohne 
weiteres zurückgewiesen werden. Denn solange die Propagandisten 
der Komintern ihre Einmischung in die innern Angelegenheiten 
Chinas fortsetzen — und das ist der Fall —, ist es das gute Recht 
einer Landesregierung, ihnen den Aufenthalt im Lande zu ver
weigern. Die sowjetrussische Diktatur, die keine politische Freiheit 
anerkennt und alle Andersgesinnten rücksichtslos verfolgt, sollte 
lieber über die politisch« Intoleranz der chinesischen Regierung 
keine Klage erheben. — PaulOlberg (Berlin).
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Die deutschen Saeden
Ein neues GeMirhtstvevk

Von Dr. K. Müller, Potsdam.
linier dem Titel „Die deutschen Farben" ist soeben im Ver

lag von Quelle L Meyer ein großes Werk erschienen, das den be
kannten Historiker Beit Valentin und den jungen Heraldiker 
Ottfried Neubecker zum Verfasser hat. Es ist ein Monu
mentalwerk, das sowohl wegen seines bedeutungsvollen Inhalts, 
wie auch wegen seiner Ausstattung die Aufmerksamkeit aller er
regen wird, die sich für die Geschichte der Republik und ins
besondere ihrer Farben interessieren.

Ein Geleitwort oes Reichskunstwarts Edwin Nedslob 
leitet das Werk ein, Dokumente der Geschichte, der deutschen Far
ben belegen die geschichtlichen Tatsachen, und eine ganz aus
gezeichnete Bibliographie ermöglich! es, den Dingen wissenschaftlich 
nachzugehen, die Valentin und fern junger Mitarbeiter Neubecker 
vor dem Leser aufrollen.

Ganz ausgezeichnete Bildertafeln verdeutlichen die 
Entwicklung: Reichswappen und Reichsadler, alte Reichsfahnen, 
die Uniform des Lützowschen Freikorps, die Burschenschaftsfahne 
und Kokarden, die Flaggen nach dem Gesetz vom 81. Juli bis 
12. November 1848, die schwarzweihroten Flaggen, Wappen des 
Norddeutschen Bundes, des Deutschen Kaisers und amtliche Ent
würfe dazu, die Kaiserstandarte und ihre Vorbilder, die ersten 
schwarzrotgolden, -i Flaggen und Kommandozeichen vo« 1919, die 
Flaggen nach der Flaggenverordnung von 1921 und der Ab- 
ändrung von 1926, die Seedienstflaggen der deutschen-Küsten
länder, das Reichsbanner . . das alles wird in musterhafter 
Weise veranschaulicht, und damit wird dem Verständnis bildhaft 
das nähergebracht, was im Textteil des Werkes historisch-kritisch 
dargestellt worden ist.

Es war ein außerordentlich glücklicher Gedanke, gerade jetzt, 
zum zehnjährigen Geburtstag der Republik, dies Standartwerk 
erscheinen zu lassen, dessen Preis von 9 Mark leider die An
schaffung durch Privathand ziemlich ausschließt. Und doch ist 
dieser Preis in Anbetracht des Umfanges und der Ausstattung des 
Werkes gering. Aber wenn auch die Privatbeschaffung behindert 
sein wird, so sollten doch wenigstens die Reichsbannerorgani
sationen größerer Verbände sich die Beschaffung angelegen sein 
lasten. Hier ist eine Fundgrube für reichste Arbeit und für zahl
reiche Vorträge aufgetan.

Die wichtige Frage: Wie kam Gesamtdeutschland 
zu Schwarz-Rot-Gold? behandelt das Werk Valentins 
ganz ausführlich. Daß im Frühjahr 1818 Graf Dohna dem 
König Friedrich III. eine offenbar schwarzrotgoldene Fahne mit 
der Inschrift „Mit Gott fürs Vaterland" (so!) anbot, und daß 
der König die Fahne ablehnte, wird von den Verfassern ganz 
richtig in den Zusammenhang gestellt, daß die Lutzower eine 
deutsche Freischar sein und sich durch ihre Fahne von der 
preußischen unterscheiden wollten. Jahns Urheberschaft an 
dieser Fahne steht unzweifelhaft fest. „Er war anfangs Februar 
noch in Berlin, als die Fahne wahrscheinlich angefertigt wurde." 
„Jahn hat später die Fahne selbst erklärt als eine Zusammen- 
fassung der drei Volksstämme Franken, Schwaben und Sachsen — 
eine phantastische Deutung, die aber vielleicht noch den eigentlichen 
Zweck dieser ersten schwarzrotgoldenen Fahne von 1813 verrät." 
„Wahrscheinlich ist, daß Jahn sich erst nachträglich diese Erklärung 
zurechtgemacht hat, denn die Fahne zeigte ja' nicht Schwarzrot
gold in gleichen Streifen nebeneinander sondern war . . . eine 
schwarzrots Fahne mit goldenen Verzierungen."

Jahn wirkte dann auch maßgebend mit bei der Gründung 
der Burschenschaft und bei der Wahl von Schwarzrotgold als 
Farben dieser studentischen Verbindung. Die „ehemalige deutsche 
Farbe schien als allgemeine Farbe die passendste, und die Heran
wachsende Studentengeneration war völlig überzeugt, die echten 
Farben von Kaiser und Reich zu tragen.

Die grausame Verfolgung der Burschenschaft, ihre erste Auf
lösung 1819 infolge der Karlsbader Beschlüsse machte erst recht 
diese Farben zum Symbol des Martyriums für den nationalen 
Gedanken und die freiheitliche Staatsgestaltung. Lützower 
und Studentenschaften empfanden gesamt
deutsch; gegenüber Fremdherrschaft und Kleinstaaterei ver
traten sie die Idee des germanischen Volkskaisertums. Alle Gegen
mächte verbündeten sich im Kampfe gegen Schwarzrotgold als 
gegen das farbige Symbol der gesamtdeutschen Idee. Ihre Unter
drückung machte ihre Vertreter radikaler; denn es zeigte sich, daß 
der starke deutsche Staat nur durch die Verbindung des nationalen 
Gedankens mit dem liberalen und demokratischen Gedanken'und 
eventuell durch Revolutionen zu verwirklichen war.

Die seit 1819 sich auslebende Reaktion war international 
gewesen --die Demokratie mußte es daher auch sein, wenn sie 
irgendeinen Erfolg haben wollte. Auf dem Feste zu Ham
bach feierte man 1832 die eine Farbe in neuen Liedern als 
Sinnbild des einen Vaterlandes, die alte stolze Farbe, die schon 
die Farbe Barbarossas gewesen sei. Angesichts des Versagens der 
Fürsten in der Frage des Kaisergedankens forderte man radikal 
die Beseitigung der Throne; Schwarzrotgold bekam angesichts der 
Berblendung der Fürsten und der Reaktion einen revolutionären 
Charakter. Deshalb richtete sich auch gegen Schwarzrotgold die 
härteste Verfolgung. Ein solches Martyrium aber heiligte diese 
Farben freilich für alle Zeit.

In Schwarzrotgold war 1848 das ganze deutsche Vaterland 
getaucht. Oesterreich besonders. In der Nationalversammlung 
von Frankfurt erklärte der Berichterstatter von Radowitz, es be
dürfe keines Theoretisierens über die umstrittene Reihenfolge der 
drei Farben, denn die Sache — die Farben selbst — sei bereits ins 
Bewußtsein des Volkes übergegangen.

Dann kam die Zeit der Reaktion. Am IS. August I8S2 
wurde vom Bundespalais in Frankfurt die Stange mit der ver
witterten schwarzrotgoldenen Fahne abgenommen. Der Frank

furter Demokrat Hadermann hatte sie „derb, aber schlagend" ver
glichen mit einem Jungfernkranz auf einem Hurenhause. AIs dann 
Bismarck das Bundespräsidium vertrat, bestimmte er, die aus
ländischen Flaggen sollten veräußert, die deutschen aber auf
bewahrt werden. So kamen denn die schwarzrotgoldenen Flaggen 
ins Arsenal der Bundesfestung Mainz.

Aber dieser tragische Zusammenbruch der deutschen Hoff
nungen hatte die alten Farben gerade allen wahren Vaterlands
freunden besonders teuer gemacht. Sie konnten nicht mehr aus 
dem Kampf um ein besseres Deutschland verschwinden Freilig- 
raths Lieder, Heines Totenklage um sie leben in uns allen.

Das Schillerjahr 1889 ließ "die verfemte Flagge wieder 
erscheinen; damals erst bekam sie den süddeutsch-groh- 
deutschen Charakter; in Süddeutschland, wie auch auf 
dem Fürstentag in Frankfurt 1862, auf dem freilich Preußen 
fehlte, wurden die alten Farben wieder gezeigt, und der öster
reichische Kaiser Franz Joseph „bemühte sich ehrlich in diesem 
Zeichen um ein einiges Großdeutschland".

Im Jahre 1862 erklärte der Abgeordnete Becker bei Be
sprechungen über eine gemeinsame Flagge für die deutsche Schiff
fahrt, Schwarzrotgold sei seit 1848 die gesetzliche gemeinschaftliche 
Flagge; aber der damalige Außenminister Graf von Bernstorff 
wies namens der preußischen Regierung darauf hin, daß eine 
Lösung der Flaggenfrage aufs engste mit der Frage der Bundes
reform zusammenhinge. Dann brachte das Jahr 1871 mit der 
Entstehung des Kaiserreichs dis schwarzweihroten Farben, die 
wahrscheinlich aus dem preußischen Schwarzweiß und dem han
seatischen Rotweiß verbunden worden sind.

Aber die alte Farbe blieb nicht begraben: Wenn auch den 
Berliner Studentenverbindungen bis 1879 nicht gestattet war, sie 
öffentlich zu zeigen, so wurden doch die Gräber der März
gefallenen immer mit diesen Farben geschmückt. Auf deut
schen Schützen- und Sängerfesten in Frankfurt und 
Wien, in Bayern und Württemberg usw. immer wieder erschien 
Schwarzrotgold, und die deutschnationale Bewegung Oesterreichs 
nahm sie Ende der 70er Jahre als Sinnbild ihrer Bestrebungen 
in Anspruch. Erst das Jahr 1918 hat dann die alte Farbe zur 
Herrschaft gelangen lassen.

Immer mehr schwindet der Widerstand gegen die alten 
schwarzrotgoldenen Zeichen des Volksstaates. Mögen sie bald über 
einem auch innerlich ganz einigen Deutschland wehen, als Zeichen 
seines Glanzes und Glückes. —

SivakbefieummÄ ehenrasrsev 
rKViesstettnehmev

Das deutsche Volk ist durch die Ereignisse des letzten halben 
Menschenalters in mancher Hinsicht politisch ermüdet. Vielleicht 
liegt es in dieser politischen Müdigkeit begründet, wenn es gewisse 
üble Einzelerscheinungen deutschen Lebens zuweilen mit einer 
in andern Ländern nur schwer vorstellbaren Nachsicht und Ge
lassenheit erträgt. Eine solche unerfreuliche Einzelerscheinung, die 
aber nicht mehr länger ertragen werden sollte, ist die einem 
unbefangenen Deutschen unglaublich klingende und ganz unver
ständliche, der breiten Öffentlichkeit noch völlig unbekannte, von 
den Reichs- und preußischen Staatsbehörden aber in aller Wirk
lichkeit und Wirksamkeit, wenn auch in verschleierter Form durch
geführte und wohl nur mit Gleichgültigkeit und bürokratischer 
Bequemlichkeit erklärbare Strafbesteurung der großen Masse der 
in ihren Diensten angestellten ehemaligen Kriegsteilnehmer. Wenn 
diese Erscheinung auch in dem Paragraphengestrüpp eines äußerst 
umfangreichen, undurchsichtigen und verwickelten Tarifvertrags 
seit Jahren eingebettet und verdunkelt lag, so sollte das einen 
Grund mehr dafür bilden, die Beseitigung eines sozial unhalt- 
baren, moralisch brüchigen und politisch verhängnisvollen Zu
standes unverzüglich in die Wege zu leiten.

Es bedarf an dieser Stelle keiner Darstellung des Vertrags, 
der am 2. Mai 1924 zwischen dem Reichsfinanzministerium für 
dieses und die übrigen Reichsbehörden, der Reichsbahn, der Reichs
post und der Reichsbank einerseits und acht Angestellten-Gewerk
schaften anderseits abgeschlossen wurde, und der in seinen Grund
zügen und mit seinen zahlreichen und verschieden gestaffelten 
Vergütungsgruppen auch für Preußen heute in Geltung ist. Aus 
den Bestimmungen über die ehemaligen Kriegsteilnehmer (Anlage 
zum RAT., Vorbemerkung I Ziffer 9) ergibt sich jedenfalls die 
unwiderlegliche Tatsache, daß die Behörde denjenigen ihrer An
gestellten, die den Vorteil gehabt haben, während des Krieges 
einem bürgerlichen Beruf obzuliegen, die Zeit dieser Heimkrieger
tätigkeit entsprechend bewertet und grundsätzlich gutschreibt, wo- 
gegen den ehemaligen Kriegsteilnehmern die volle Dauer ihrer 
Heereszugehörigkeit abgesetzt und durch Nichtanrechnung finanziell 
und tatsächlich in Abzug gebracht wird. Nur demjenigen, der da? 
seltene Glück hatte, vor und unmittelbar nach dem Krieg im 
Reichs- oder Staatsdienst angestellt gewesen zu sein oder in diesen 
unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Heere einzutreten, 
wird im erstern Falle eine mit der bürgerlichen Tätigkeit gleich
wertigen Anrechnung, im letztern Falle unter ganz bestimmten 
Klauseln eine beschränkte Anrechnung der Kriegsdienstjahre zu
gebilligt. Für den einzelnen ehemaligen Kriegsteilnehmer stellt 
sich der Verlust der Kriegsdienstzeit gegenüber der Zurechnung 
der in der Heimatfront verlebten Kriegsjahre zugunsten der 
NichtkriegSteilneymer in jedem Jahre auf Hunderte von Reichs
mark und wird in seinen Wirkungen noch dadurch verschärft, daß 
es sich hierbei ausschließlich um ältere Angestellte handelt. Die 
Steuer auf das Arbeitseinkommen wird in Deutschland, wie be
kannt, den Lohn- und Gehaltsempfängern vom Lohn oder Gehalt 
in Abzug gebracht In seinen tatsächlichen Wirkungen, wenn auch 
nicht seiner äußern Fassung nach auferlegt der bestehende Ver
tragszustand diesen ehemaligen Kriegsteilnehmern eine nach 

außen hin Wohl verhüllte, aber nichtsdestoweniger äußerst emp
findliche Sonder- und Strafbesteurung dafür, daß sie ihrem Lande 
m den Tagen seines weltgeschichtlichen Unglücks zu Hilfe eilten

Wie konnte sich eine solche moralische Verkehrtheit bis zys" 
heutigen Tage behaupten? Ist dem deutschen Volke der Sinn fü* 
staatspolitische Selbstverständlichkeiten entschwunden? Dars es 
dulden, daß sein Staat iin eignen Hause, in seinem unbestrittenen, 
ureignen, unmittelbaren Machtbereich, in seiner Behörden
einrichtung, mit einem so schlechten Beispiel vorangeht, und seinen 
Angestellten noch nachträglich empfindliche Nachteile dafür zufügt, 
daß sie in den Jahren des großen Krieges freiwillig oder r" 
schweigender Pflichterfüllung ihrem Lande Leben, Gesundheit und 
Freiheit zur Verfügung stellten? Steht: das hohe Gut deutscher 
Staatsgesinnung so tief im Preise, daß sich seine Pflege nicht mehr 
lohnt? Darf eine Nation, die an sich glaubt, darf ein Bolksstam, 
der einen Lebenswillen in sich trägt, darf eine Reichs- und Staats
behörde, die diesem Lebenswillen dient, auch nur einen einzige" 
Augenblick aufhören, das Heiligtum des Opfers auch bei den am 
Leben Gebliebenen zu achten, wenn sie sich nicht entschließen 
wollen, eS zu ehren ?

Es bleibt erstaunlich, daß eS bisher (trotz einzelner Be
mühungen, insbesondere des ReichSverbandes der Büroangestellte" 
und Beamten. Die Red.) nicht gelungen ist, die doch so leicht 
durchsetzbar erscheinende Forderung, die Benachteiligung der 
Kriegsteilnehmer gegenüber den Nichtkriegsteilnehmern auf
zuheben, bei ihren behördlichen Vertragögegnern zur Annahme z" 
bringen. Zweifellos wird es nur im Zusammenwirken aller fach' 
lich eingestellten Kriegsteilnehmer-Verbände und gewerkschaftliche" 
Organisationen fertiggebracht werden können, daß -ine aussichts
volle und höchst praktische Mindestforderung, und zwar nicht etwa 
die einer Bevorzugung, sondern die der Gleichberechtigung der 
Frontkrieger mit den Heimkriegern im Staatshaus selbst durch' 
gesetzt werde. Erstaunlich bleibt auf jeden Fall, daß der politische 
Blick unsrer Behördenletter und ihr Sinn für staatspolitische 
Verantwortung und Gerechtigkeit sie nicht von selbst schon dazu 
geführt hat, dieses beschämende Denkmal der Undankbarkeit aus 
den Verträgen auszumerzen. Bei allen Deutschen, die sich die 
Einfachheit und Klarheit des Denkens und Empfindens bewahrt 
haben, kann die Tatsache dieser wirtschaftlichen Bestrafung unsrer 
heute im deutschen Staatshaus angestellten alten Soldaten aus der 
Zeit des Weltkrieges durch ihre eigne Regierung nur die pei"' 
lichsten Empfindungen auslösen. Dr. Otto Stünzner.

Gymnasium und KevrrbM
„Mitarbeit am Staate, der in der Flucht der me"s4' 

lichen Erscheinungen daS Bleibendste ist, der unsern Vätern Hat' 
und Stütze war und es auch unsern Kindern und Kindeskinder" 
bleiben soll. Mögen seine Formen und Symbol* 
wechseln, wir haben sie als seine Ausdrucks- und Betätigungs
möglichkeiten zu achten und un-sre Jugend zu lehren, gemeinsam" 
mit allen Volksgenossen in regem Austausch der Meinungen a" 
seiner Vorwärts- und Aufwärtsentwicklung verantwortlich w" 
tätig zu sein."

So kennzeichnete der Leiter des einzigen Hamburger Voll
gymnasiums, der Gelehrtenschule Johanneum, den Geist, in dem 
di« Schule die ihm anvertrauten jungen Menschen erzogen ha»* 
und weiter zu erziehen gedenke. In glanzvoller FestversammlE 
aus Anlaß der Vierhundertjahrfeier des JohanneumS, fielen diel* 
Worte. Der nachdenkliche Hörer vernahm sie am Ende einer la"' 
gern Dank- und Festrede, der zahlreiche Glückwünschen spracht" 
bedeutender Männer und Gelehrter vorausgeganaen waren. D« 
deutsche Republik wagte niemand bei ihrem stolzen Namen 
nennen, auch der um Hamburgs freiheitliches Schulwesen 
diente Präses der Oberschulbehorde nicht. Deutschlands Färb«' 
waren im Saale nicht gut zu sehen. Nur eine kleine hamburgisch* 
Flagge zierte das Rednerpult. Sollte dieses Außerachtlassen 
lehrhaftes Beispiel für di« zahlreich anwesenden jungen Menschs 
sein, wie man die Formen und Symbol« achtet, deren Wechsel vw 
nun bald 11 Jahren VerfassungSrecht wurde?

Wer Hamburg kennt, weih, daß solches stilles Itebergeh*" 
nicht Schuld seiner leitenden Behörden ist, die zu Ehren der 
Hundertjahrfeier von allen öffentlichen Gebäuden die Farben de 
Republik wehen liehen, einem schönen, seit 10 Jahren selbst»**' 
stündlich gewordenen Brauche gemäß. Eher kann man es ch' 
Verdienst der Oberschulbehövde anmerken, daß niemand mehr d» 
Hoheitszeichen des alten Deutschland zu zeigen wagte. Auch i" »* 
Schülerschaft waren die sonst gern getragenen Farben nicht sich! 
bar. Ist mit diesem negativen Ergebnis ein befriedigende- «w 
erreicht? Steht das einzige Gymnasium der Hansestadt vor»* 
haltlos auf dem Boden der Gegenwart? Di« Feier konnte kew* 
deutliche Antwort auf die Frage geben. Man mied da» Th*"w 
und Hörer, die dem Kreis der Feiernden nicht persönlich d* 
bunden waren, merkten das.

Gymnasium und Republik. Wie vieles könnten sie gemeins"^ 
haben, wenn es weniger Vorurteile in humanistisch gebildet* 
Kreisen gäbe. „Mit der Ueberzeugung, daß die Republik di« »K 
nüftigste S-taaisform sei, und mit Nachdenken über die Ursach^ 
welche Millionen von Menschen bestimmen könnten, einem,d»w 
-ernd zu gehorchen," verlieh ein Bismarck 1882 das Berliner GYch 
nasium zum Grauen Kloster. Ein Jahrhundert ist seitdem 
gangen. ES hat nicht nur andre Formen und Symbol« staatlich, 
Hoheit gebracht. WaS letztes Ziel eine- Humboldt war, als er iw 
geistige Vorherrschaft des Gymnasiums begründete, könnte 
freien Volksstaat Wirklichkeit werden. Griechische GeisteSsreih* 
und römisches Staatsgefühl sind die unverrückbaren HE'Ä 
humanistischer Erziehung. Sie geziemen der Republik. Viell«^ 
wird man dies bei den bevorstehenden Vierhundertjahrf*'* 
andrer alter Gymnasien noch weniger merken als in Ha mb " 
dessen Johanneum eher den republikanischen Namen und ein nA 
bares Symbol als das entsprechende Tun scheut. Das komM*"^ 
8. Jahrhundert gehört der Republik. Sie mög« eS nützen 
ihrem Geist das humanistische Gymnasium gewinnen.
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