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Das deutsche Mheintaud / ß:-«.-...
Anläßlich der Rheinlandfeier 1928 schrieb Erich Troß, 

der leider zu früh verstorbene Schriftleiter der „Frankfurter 
Zeitung", eine Broschüre „Der deutsche Rhein — seine 
Germanisierung im weltgeschichtlichen Zusammenhang" (Frank
furter Sozietäts-Druckerei, Abt. Buchverlag, Frankfurt a. M.), 
der wir die nachstehenden hochaktuellen Ausführungen ent
nehmen. Troß hat damals die Herausgabe der Schrift einem 
unserer Redakteure gegenüber brieflich so begründet: „Es lag 
mir bei ihrer Abfassung daran, die Nheinlandfetcr über de« 
Ausdruck eines äußerlichen Kesthaltenwollens an der Westmark 
hinaus zu einem Begreifen des rheinischen Einschlags für das 
Deutschtum zu vertiesen. So ist diese Schrift, wie natürlich, 
zu einer Auseinandersetzung mit der „nor
dischen" Ideologie geworben,' wir Südwcstbeutsche 
haben allen Grund, cs uns nicht gefallen zu lasten, daß man 
aus der einen Seite mit großen und billigen Worten den 
deutschen Rhein feiert, und daß man aus öe^c andern Sette die 
Bedeutung des südwestdeutschen Einschlags für bas Werden 
Deutschlands überhaupt nicht mehr sieht. ... Es geht nicht 
länger an, daß wir in Ignoranz des historischen Tatbestandes 
der Auflösung der nord-südlichen Synthese, die das Deutschtum 
darstellt und in großen Zeiten immer darstellen muß, zusehe»." 

Seit 923/25 bildet das Rheinland, von dem kurzen Zwischen
spiel der Franzosenzeit um 1800 abgesehen, mit Deutschland eine 
von Frankreich abgeteilte staatliche Gemeinschaft. In diesem 
Jahrtausend ist Deutschland geworden. Nur Toren 
können glauben, das Werk dieses Jahrtausends zerstören zu 
können. Im Rheinland hatten sich der Nordosten und der Süd
westen zu der eigentümlichen Mischung vereint, die heute die 
deutsche Kultur ausmacht. Im Mittelalter war das Rheinland das 
Herz Deutschlands. Gewissermaßen als Symbol dafür anvertraute 
man ihm das Reich. Wahl- und Krönungsstadt des Kaisers 
liegen in der Nähe des Rheins; die vier rheinischen Kurfürsten 
Köln, Trier, Mainz, Pfalz, in den Sitzen der alten Kultur, hatten 
die Mehrheit im Kollegium der Kaiserwahl. Als Kurfürsten trugen 
sie auch die stärksten Reichslasten. Doch waren die Rheinländer 
mit ihren über hundert kleinen Territorien echt, allzu deutsch 
genug, um nicht zum Einheitsstaat vorzustotzen, wie es schon im 
Mittelalter das logizistische Frankreich tat.

Auch im geistigen, literarischen, künstlerischen, wirtschaft
lichen Leben war der Einfluß der rascheren, leichteren, wirklich
keitsnaheren und fröhlich-tatkräftigeren Deutschen am Rhein auf 
die Gestaltung des deutschen Kulturlebens ungeheuer groß. „Mosel 
und Main, die sich in den großen Strom der fränkischen Geschichte 
ergießen, in den Rhein, sind ein Symbol für die Entwicklung 
des unvergleichlichen Volkes der Franken. Sie sind das Volk 
der Flüsse. Stromaufwärts steigen sie, die Flutzlandschaft wurde 
ihre vorzügliche Heimat, ein Sinnbild ihrer Betriebsamkeit, ihres 
alles durchdringenden Wesens, das in sanfter Flut die kleineren 
Volkstrümmer mit fortspülte. Der Rhein, das ist ihr Symbol, ihre 
Sage, ihre Dichtung. Ein Volk der Sammlung, in dem die kost
barsten Schätze zusammenströmten. Sie sind die Pforte, durch die 
in spätern Jahrhunderten französisches und deutsches Wesen, sich 
durchdringend, läuternd oft und weniger selten in trüber Lösung, 
zusammeuflutete. Sie sind das Volk der deutschen 
Dichtung. Ueberall dort, wo fränkisches Blut den schweren 
Herzschlag sächsischen und bayrischen Wesens leichter machte, da 
klingen Vers und Prosa reiner und voller, da werden überall 
Führer literarischer Bewegungen geboren, große Anreger, Voll
ender, Nachfahren, um Hamburg, Dessau, in der Mark Branden
burg, in Ostpreußen, Schlesien und Wien. Jede literarische Be
wegung hat ihre großen Gestalter und Former aus der Rhein- 
und Mainlandschaft erhalten."

„Zur Wiege der neuen Dichtung 1050 bis 1150 wurde das 
Rheintal. Schon im fünften Jahrhundert hatte der Franke in 
seiner Heldensage in scharfer Scheidung von allen andern 
Stämmen sein Innerstes enthüllt: uralte Mythen hatte 
er historisiert und vermenschlicht, mit seiner neuen Heimat ver
schmolzen, fremde Schätze und geschichtliche Wirklichkeit in ihr 
gestaltet. Der Sachse mischte und komponierte die verschiedensten 
Kräfte, der Alemanne verschmolz die Güter der Fremde auf hei
mischem Boden, der Franke aber baute Schritt für Schritt, und 
Wie er ethnographisch eine natürliche Einheit bildete, so pfropfte 
er Zweig auf Zweig in den alten Stamm, wenn die frühern erst 
Früchte trugen"*).  So sagt der Literarhistoriker der deutschen 
Landschaften Josef Nadler.

*) Josef 'Radler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Land, 
lchasten. 1922, D. 7, 58f.

**) Leo Bruhns, Die deutsche Seele der rheinischen Gotik, 1924.

Leo Bruhns aber hat mit empfindsamer Seele die fran
zösischen und die rheinischen Dome verglichen, ihr deutsches Wesen 
und die Bedeutung des Rheinlands in der Gotik erspürt**).  
Ein Jahrtausend nach dem ersten Frankensturm haben sich in der 
Gotik Norden und Mittelmeer völlig durchdrungen, feiern sie ihr 
großes Fest. Nordische Fernensehnsucht findet den Glauben zur 
Tat, der Träumer endlich die über alles Begreifen hohe Form. 
Die Gotik konnte nirgends anders als im fränkisch-romanischen 
Nordfrankreich geboren werden. Das deutsche Rheinland aber 
nahm, wie Bruhns zeigt, zögernd und immer noch (gegen die 
französisch-spielerische „Illusion") mißtrauisch den ungeheuren 
Mittelalterlichen Baugedanken auf, verschmolz bannt deutschen 
Eigenwillen und das „malerische" Bild seiner inneren Wider
stände. Dann aber berauschte er sich am Stil und gab ihn dem 
fernen Norden weiter. In den gleichen Jahrhunderten verband 
aber auch die rheinische Wirtschaft Deutschland mit England, 
Flandern und Brabant: Nordfrankreich und der Champagne, so 
wie die Reichsstädte des alten süddeutsch-römischen Gebiets Augs
burg und Ulm mit Venedig handelten und die Schiffe der Hansa 
das Meer beherrschten. Die Rheinländer waren in Fortsetzung 
antiker, eigentlich unmittelalterlicher Traditionen fast zu gute 
Kaufleute: „Was. dir ein Colner heischt, das soltu halb oder 
weniger bieten, so wirstu nit betrogen." Was das Rheinland 
beute noch in heiterer Selbstverständlichkeit wirtschaftlich-industriell 
leistet, weiß jeder. Vielleicht, daß die Rheinländer weniger tief 
Und grüblerisch sind als ihre innerdeutschen Brüder; dafür ent
gehen sie der furchtbaren Gefahr der zu stark nordischen Menschen, 
der Erstarrung in Philistrosität, Einseitigkeit, Gleichgültigkeit, 
Brutalität, Halbmenschentum.

Die Franzosen können, wenn sie sich bald auf ihren 
mittelmeerländischen, bald auf ihren kelto-romanischen, bald auf 
ihren fränkischen Einschlag berufen, halb Deutschland für sich be
anspruchen. Das ist allzu südliche Scharlatanerie. Lernen wir 
endlich Ehrfurcht vor dem Geheimnis der europäischen Geschichte. 
Europa ist aus Norden und Süden zusammengeflossen und un
denkbar ohne einen dieser Bestandteile. Beide Wesensarten ge
hören allen europäischen Kulturvölkern. Ob nun ein Land, wie 
die Rheinlande, zu einer der europäischen Nationen gehört, deren 
Grenzen im übrigen viel weniger bedeutsam sind, als es die chau
vinistische Ueberspitzung will, das entscheidet die Geschichte. Das 
Rheinland, schon vor zweitausend Jahren von Germanen über
flutet, gehört seit dem Sturz des Römerreichs zu Deutschland, 
hat zu seiner Europäisierung das wesentlichste beigetragen 
— das Rheinland ist ohne Deutschland, Deutsch
land ist ohne das Rheinland nicht denkbar.

Die französischen Ansprüche auf das Rheinland sind als 
lächerlich erwiesen. Doch hat auch im Nachkriegs-Deutschland eine 
Lehre allzu viele Freunde gewonnen, die das Rheinland und 
die deutsche Kultur gleichzeitig bedroht. Das nordische Ele
ment ist nach dieser „völkischen" Lehre das einzig wertvolle in

Deutschland. Demgegenüber führen die anders Gesinnten heute 
nicht den Kampf gegen das Nordische — dieser Kamps müßte das 
Deutschtum zerreißen —, auch sie fühlen sich dem geistig über
sinnlichen Erbe ihres Bluts so tief verpflichtet wie den fernen 
Ueberlieferungen des Mittelmeerkreises. Wir Südwestdeutschen 
haben heute im Verein mit allen maßvoll denkenden Deutschen 
das europäische Deutschland zu verteidigen — gegen 
die übersteigerte Ideologie der Gewalt, die die „Nordischen" heute, 
wie stets, aus der Unrast ihres Wesens verkünden, die uns der 
Welt entfremdet. Das isoliert-nordische Menschentum ist zur Ge
staltung des leuchtend Ruhenden unfähig, so stark seine phan
tastische Sehnsucht sein mag, und schlägt deshalb mit innerer Not
wendigkeit aus träumerischer Romantik in ungläubige Brutalität 
der Tagesgestaltung um. Aus dieser unheilvollen Alternative 
rettet Deutschland gewiß nicht ein Franzosentum, das unser Bestes 
nicht versteht und unsere faustische Sehnsucht zu keinem Ziele 
führt; aus dieser ewigen Gefahr rettet Deutschland sein südwest
deutsches Wesen, rettet es der Geist des Landes, der das pochende 
Blut in das Maß bändigt, des Landes, aus dem ihm Goethe 
entstand, des Landes, dessen Einheit mit Deutschland wir heute 
inbrünstig feiern.

Fluchtversuche.
Hatte man von koreanischen Schmugglern nach vieler Mühe 

für Geld und gute Worte die Bereitwilligkeit zur Führung über 
die Grenze zugesichert bekommen, hing das Gelingen noch von 
vielen Zufälligkeiten ab. Nur wenigen glückte die Flucht nach 
China; dort aber erwartete sie Internierung durch die Eng
länder. Ein Versuch, dem Lager zu entwischen, erforderte viel 
Vorbereitung und Verschwiegenheit. Allmählich bekamen wir 
Uebung dabei. Für die Kameraden der Ausreißer ergab sich die 
stille Pflicht, den „Auszug" so lange als möglich zu verschlei
ern. Bei der Zählung morgens und abends sprangen dann be
reits Abgezählte vom rechten zum linken Flügel der Stirnreihe, 
um die Zahl voll zu machen. War darauf eine Distanz von 4 
bis 5 Tagen erreicht, konnte das Fehlen der Entflohenen ohne 
weiteres zugegeben werden. Natürlich folgte eine nervöse Unter
suchung, als deren Resultat zunächst sämtliche Wachposten in 
Arrest spazierten. In dem aufgenommenen Protokoll aber stand, 
daß die Flüchtlinge im Lager nur Feinde hätten, also niemand 
mit ihnen sprach, eben noch gesehen wurden und — hoffentlich bald 
zu Hause sein würden. Auf die Entgegnung des Offiziers, daß 
er auch lieber an der Front kämpfte, meinte ein Mitgefangener: 
„Herr Porutschik, wünschen Sie das nicht. Die Deutschen schießen 
Nicht mit Erbsen!" Wenn mir nicht ein Kamerad, der als Dol
metscher zugegen war, diese Worte bestätigt hätte, dürfte ich nicht 
wagen, diese Episode hier niederzuschreiben. Viele Ausreißer 
kamen durch räuberische Ueberfälle der Chinesen 
ums Leben; denn es war bekanntgeworden, daß wir viel Geld 
Mitnahmen. Die Chinadeutschen, aus Schanghai vor allem, unter
stützten uns mit Büchern und Geld oder ließen uns in Form von 
Wetternachrichten Berichte über Frontgeschehnisse zukommen.

Unterricht, Theater, Bibliothek.
Mit der Front hingen wir näher zusammen, als wohl all

gemein angenommen werden konnte. Mißerfolge der Russen 
zeitigten nämlich automatisch Schmälerung und Verschlechterung 
unsrer Kost. „Habt ihr Warschau, braucht ihr keinen 
Zucker." Fleisch gab es nach Rigas Einnahme überhaupt nur 
selten. Nach erfolgreichen Waffengängen der Mittelmächte pfropfte 
man die Lager erdrückend voll, und bei der mangelhaften Organi
sation herrschten unglaubliche Zustände. Im Frühjahr 1916 er
schien gelegentlich einer Durchreise nach Japan der Großfürst 
Michaelowitsch. Wir saßen im Zimmer bei französischen und 
englischen Büchern. „Lernen Sie lieber russisch, Sie 
werden noch lange h i e r b l e ib e n", ließ sich der baum
lange Baß da Vernehmen. Nette Aussichten! —

Die langen Winterabende vertrieben wir uns mit 
Theaterspiel. Das war natürlich, denn die mannigfaltigsten 
Lebensanschauungen und Kräfte verlangten nach Ausdruck in ge
meinsamer produktiver Tätigkeit, und das war das Bühnenspiel. 
Hatten die Russen Textunterlagen und Programm geprüft, stand 
der Aufführung nichts mehr im Wege. So gingen „Alt Heidel- 
ber g", „Zopf und Schwer t", „Die keusche Su
sanne", „So'n Windhund" über die Bretter. Nur unsre 
als Damen echt ausgeputzten Kameraden mußten sich hinter dem 
Vorhang eine Untersuchung durch mißtrauische Offiziere gefallen 
lassen . . . Soviel Lebensechtheit hatten sie doch nicht vermutet!

Eine ziemlich umfangreiche Bibliothek versorgte uns 
mit Unterhaltungs- und Wissensstoff. Kam da ein adeliger deut
scher Stabsoffizier monokelbewehrt zu uns und meinte von der 
Höhe seiner amtlich bescheinigten Intelligenz herab zum Bücherei
verwalter: „Was? Darwin und Schopenhauer haben Sie auch 
hier? Das verstehen ja die Leute gar nicht!" Der Angeredete 
riskierte 10 Tage Arrest und erwiderte: „Herr Major, soviel In
telligenz wie hinter ihrem Zaun ist in unserm Lager immer noch!" 
— Wer kritisch zu den sattsam bekannten Weisheitsaussprüchen 
des Landesvaters stand, den bedrohten unsre Feldwebel mit Mel
dung beim nächsten deutschen Kommando und Erschießen! Feine 
Kameradschaft!

Der „Marientag".
Ernstes und Heiteres wechseln in den buntbewegten Tagen 

des Gefangenenlebens. Ein Zug wird bei 35 Grad Kälte zur 
Waldarbeit geschickt. Man hat wenig Lust. Sogar sehr wenig. 
Man denkt nach. Sollte es nicht eine glaubhafte Ausrede geben 
bei dieser Hundekälte? Stimmengeschwirr. Ratschläge, die nichts 
taugen. Endlich hat's einer. „Kinder, wir sagen, heute ist 
Marienfeiertag!" Eine gut gebrüllte Annahme quittiert die 
bravouröse Leistung. Die Begleitmannschaften kommen. „An
treten!" — „Nichts da, heute haben wir Feiertag." ,>Nanu, was 
für einen Feiertag?" — „Menschen, ihr wollt Christen sein und 
wißt nicht, daß wir heute Marienfeiertag haben? Laßt euch be
graben." Die Russen sind unsicher geworden und interpellieren 
ihren Offizier in der Stadt. Also noch eine Stunde Ruhe für die 
Entscheidung. Etwas Ueberzeugenderes als Gottesdienst am Walde 
abzuhalten, dürfte es schlechterdings nicht geben. Also marschiert 
man nach ausgiebiger Frühstückspause dorthin, placiert sich im 
Halbkreis um einen Baumstumpf, auf dem der zum Redner be
stimmte Kamerad Aufstellung nimmt, und wartet der Dinge, die 
nun bald kommen mutzten; denn der Offizier sollte doch mindestens 

einen Kalender besitzen. Endlich erscheinen die Soldaten. Voran 
der Offizier, unterwegs den Leibgurt anziehend und fluchend. 
Da erhebt sich die Stimme des Predigers: „Seht, dies ge
meine Gaunervolk, nicht mal einen Feiertag 
schenkt es un s." Injurien, reinster Berliner Musterkiste ent
nommen, prasseln auf die Ankommenden. Deren Schritte werden 
langsamer. Das Geschimpfe des Offiziers fließt spärlicher, wie 
er die andächtig mit entblößten Häuptern verharrenden Leute 
sieht. Endlich ist er bei ihnen. Wagt nicht, dazwischenzufahren. 
Wartet den Redestrom ab. Die Muschiks haben gleichfalls die 
Mützen gezogen. Alles erstarrt in Andacht. Unsre Schauspieler 
können sich das Lachen nur schwer verbeißen. Da, nach fünf 
Minuten, bedeckt sich der Leutnant, guckt sich beobachtend noch 
einige Male um, und — entfernt sich langsam. Ebenso 
leise verschwinden auch seine Mannen. Einer nach dem andern. 
Nur so viel war ihnen klar, daß es sich hier um eine ergreifende 
Rede und einen wirklichen Festtag handelte. Da durfte man nicht 
stören. Bald waren auch die Kameraden wieder im Lager ver
sammelt und begingen den listig erkauften freien Tag in würdiger 
Weise, wobei ihnen die Russen den nötigen Wutki lieferten . . .

Im Herbst 1918 löste sich unser Lager, das zu den gesundesten 
überhaupt gehörte, auf. Die Bolschewiken machten uns für ein 
paar Tage frei, Tschechen sperrten uns strenger wieder ein. Aller 
aufgespeicherter Haß gegen uns Deutsche bekam freien Spielraum. 
Schikane und Arbeit!

Im Weißgardistischen Wladiwostok.
In Wladiwostok beschäftigten uns abwechselnd Ameri

kaner, Tschechen, Russen und Engländer. Als Maler und An
streicher war ich bei den letzteren tätig, als Holzarbeiter 
bei den Tschechen. Die Russen holten uns zum Granat en - 
verladen, ob Sonntag oder Werktag. Im Winter brauchte 
man Kräfte für einen Brückenbau bei Tschita in der Nähe des 
Baikalsees. Viel tun konnten wir nicht, aber in Tschita selbst war 
um so reicheres Arbeitsfeld. Ich kam in die Kriegsschule und 
wurde — Oberkellner. Täglich hatte ich für die stetig an
wachsende Zahl der einfach aus den höher» Klassen der Schulen 
requirierten Junker Brot zu schneiden und dem General die Probe 
des Essens zu bringen. Bei dieser Gelegenheit lernte ich auch den 
bekannten General Denekin kennen. Kaum hatte der behäbige 
Herr mich entlassen, stürzte in der Küche der kommandierende 
Oberst Danilin auf mich zu, fragte mich hastig, ob ich das Geschirr 
sofort heruntergebracht hätte, und befahl, da ich bejahte, sogleich 
einen Glaskasten anzufertigen, in dem wir bereits am nächsten 
Tage unter den Tellern und dem Besteck lasen: „Aus diesem 
Teller und mit diesemBesteckhat General Dene- 
kin am soundsovielten hier gegessen!" Diesen 
Byzantinismus begegneten wir bei der Weißen Armee (Koltschak) 
noch ziemlich oft. Die Behandlung durch die Weißgardisten war 
hart. Auspeitschen von Kriegsgefangenen wegen geringfügiger 
Uebertretungen geschahen nicht selten.

Russische Revolution und Separatfrieden hatten wenig Ein
druck bei uns hinterlassen. Um so mehr das Bekanntwerden der 
heimatlichen Staatsumwälzung, um deretwillen man uns 
bedauerte . . . Der verflossene Kaiser hatte nämlich überall bei 
den hiesigen Heerführern ein Stein im Brett, trotz des siegreichen 
Feldzugs gegen Rußland. Kriecherseelen treibt doch immer ein 
Lakaiengeist zu irgendeinem selbstgebauten Postament. Sie müssen 
eben dienern.

An Nikolaus' Tod war der Glaube nicht allgemein. Doch 
den maßgebenden Offizieren schien das tragische Ableben des 
Romanows ehrenvoller als eine mögliche schimpfliche Flucht. Falsche 
Nikolause traten mehrfach auf und landeten, soweit man ihrer hab
haft werden konnte, im Gefängnis, von wo sie dann spurlos ver
schwanden, wie man in Rußland eben verschwinden kann.

Heimkehr ins Vaterland.
Am 1. Januar 1920 wurden wir frei. Auf dem neu

errichteten deutschen Konsulat in Wladiwostok wehte zum ersten 
Male in Rußland das neue s chwarzrotgoldene Banner des 
Reiches, und die Nachrichten über eine Heimfahrt verdichteten sich 
so, daß man daran zu glauben gezwungen wurde. Sie berauschte 
uns lange nicht so, wie sie es vor 6 Jahren hätte tun können. 
Dazu kam die Gewißheit einer Rückkehr von Wladiwostok aus 
übers Meer.

Unter der Reichssahne fuhren wir heim.
Nach langsamer Erstarkung des republikanischen 

Gedankens unter uns und auch bei einsichtigen Russen gewannen 
wir allmählich eine gewisse Gleichberechtigung in dem 
Stiefvaterland Sibirien. Da wurde es interessant, die ein
gefleischten Monarchisten zu hören: „In einer Republik zu leben, 
ist ein fürchterlicher Gedanke." Nun sitzen diese Herren in 
Deutschland und empfangen von der verachteten Republik ihr 
Geld! Die Freude an schrankenloser Mitbestimmung am Volks
schicksal ist ihnen nichts gegen den tiefen Diener vor den „aller
höchsten Herrschaften".------------

Sechs Jahre Gefangenschaft! Der deutschen Republik soll 
auch das Opfer der Jahre 1914 bis 1920 in Rußland willig dar
gebracht sein. —7



Seite 284 19. Juli 1989 Das Reichsbanner 7. Jahrgang Nummer 29

Der «Schweidnitz«»! LlationalsozialistenprozeS
Von KeGisanwatt Soevdev (Vvesrau)

Am ö. Juli d. I ist der Prozetz qegcn u National- 
sozioüstsn westen Lprenstunst der vom NeichSbanner in Ge
meinschaft mit de> SPD. und dem ADGB. veranstalteten 
Polkostartenveriammlunst in Schweidnitz in 2. Instanz beendet 
worden. In säst vierwöchister Berhandli-nstSdauer wurden 
zirka Löst Zeugen vernommen. Das Urteil verbäugte Gefänst- 
nisstrasen stcsten die einzelnen Ansteklastten von ü Tagen bis 
zu ö Monaten se nach der keststeftellten Schwere ihrer Be
teiligung. Der Verfasser des folgenden Aussatzes vertrat in 
r. Instanz dis Jnteresien unsrer bei dem Tumult durch die 
Nationalsozialisten verletzten Neichsbannerkamcraden.

Die Schriftleitung.

„Eine Holzerei" — so hat mancher die „V o l k s g arten
schlacht" in Schweidnitz genannt. Ein reichliches Dutzend 
Nationalsozialisten, von denen die Sprengung ausging, wurden 
angekiagi. Fast 250 Zeugen wurden in zwei Instanzen vernom
men. Gegen vier Wochen hindurch tagte die Berufungs
strafkammer des Landgerichts in Schweidnitz bei tropischer 
Hitze, um, wie der Vorsitzende immer wieder betonte, „die Wahr
heit zu finden und ein gerechtes und unparteiisches Urteil zu 
fällen".

Vielleicht hat sich mancher gefragt: war die Holzerei diesen 
großen Aufwand wert? Und steht das Ergebnis — Gefängnis
strafen von fünf Monaten bis zu drei Tagen herab — nicht in 
schreiendem Mißverhältnis zu der Unsumme von Arbeits- und 
Nervenkraft, die dieser Prozeß kostete?

Ich möchte diese Frage entschieden verneinen. Denn dieser 
Prozetz gab eine nicht häufig gebotene Gelegenheit zu einem Blick 
hinter die Kulissen der nationalsozialistischen 
Organisation, er zeigte weiter das Treiben und die 
Gesinnung dieser Staatsseinde bei Begehung der Tat 
und bei ihrem Auftreten vor Gericht in Hellem Lichte; er offen
barte schließlich auch mancherlei Uebel st ände auf dem Ge
biete unsrer Rechtspflege.

Die Sturmabteilungen.
Um Klarheit darüber zu gewinnen, ob schon die Organi

sation der Nazis den Schluß auf gewaltsame Betäti
gung zulasse, vernahm man den Parteiführer Hitler und seinen 
Stabschef, den frühern Hauptmann v. Pfeffer, als Zeugen — 
eine Sensation, die man sich hätte sparen können, wenn unsre in 
politischen Prozessen tätigen Berufsrichter eine bessere politische 
Vorbildung besäßen, als sie ihnen leider eigen ist. Denn alles, 
was diese beiden Zeugen bekundeten und noch manches andre, was 
zu wissen, gerade für diesen Prozetz sehr zweckdienlich war, steht 
in dem zweibändigen Werke Hitlers, betitelt „Mein Kampf", 
ausführlich zu lesen. In der ersten Instanz stritt man lange über 
die Bedeutung der Bezeichnung „SA.". Eine Anzahl Zeugen, an
fänglich sogar Herr v. Pfeffer selbst, versuchte dem Gericht weis
zumachen, datz damit nur harmlose „Sportabteilungen" gemeint 
seien. Erst Hitler selbst mutzte seine Leute durch die offene Er
klärung desavouieren, datz die Abkürzung „Sturmabtei
lung" bedeute, also ein Ausdruck, der schon seinem Klotzen Wort
sinn nach nicht gerade auf friedliche Zweckbestimmung schließen 
läßt. In der Tat handelt es sich um durchaus straff organisierte 
Truppen mit militärischer Disziplin. Ihre Verfassung und Zu
sammensetzung regeln die „Grusa", d. h. die grundsätzlichen An
ordnungen der SA., die in der Hauptverhandlung verlesen wur
den. Sie stammen aus den Jahren 1927 und 1929 und werden als 
„streng vertraulich" bezeichnet, ein Vermerk, den Hitler allerdings 
nur dahin deutete, die Anordnungen seien nur für die Führer be
stimmt und sollten unbeteiligten Personen oder Gegnern der 
Partei, nicht aber etwa der Staatsregierung, verborgen bleiben. 
Dis interessantesten Abschnitte dieser „Grusa" lauten:

Aus Grusa III: Die SA. ist Mittel zum Zweck. 
Zweck ist der Sieg der Weltanschauung, deren Träger die 
NSDAP, ist. Der Träger der Weltanschauung hat zu bestim
men, was geschehen soll. Die politische Leitung der NSDAP, 
hat zu bestimmen, was mit der SA. geschehen soll, wie wir die 
NSDAP, dem Siege näher bringen sollen. — Dagegen ist unsre 
Aufgabe, die SA. zu schaffen, auszubauen, leistungsfähig zu 
halten. Jede politische Leitung (Ortsgruppe, Bezirk, Gaus hat 
über jedes sichtbare Auftreten des entsprechenden SA.-Ber- 
Landes zu bestimmen, auch wenn das Auftreten nur mit 
innerem SA.-Dienst zusammenhängt (z. B. Anmarsch).

Der politische Leiter weist die SA. die Aufgaben zu, die 
er von ihr erfüllt haben will.

In der Hand der SA.-Führer liegt di« gesamte Durch
führung der ihnen zugewiesenen Aufgaben, insbesondere auch 
die alleinige Kommandogewalt, während der Durchführung.

Ist die Ausführung einmal im Gange (und hat „der 
Dienst" der SA. begonnen), darf sich die politische Leitung in 
keiner Weise mehr emmischen.

Der politische Leiter darf sich mit seinen Wünschen nur 
an den SA.-Führer wenden. Gegenüber dessen einzelnen Ab
teilungen oder einzelnen SA.-Männern hat der Leiter (in 
SA.-Sachen) keinerlei Befehlsbefugnis oder Vorgesetztenstellung, 
stellung.

Grusa IV enthält die Gliederung der SA. Sie ist in 
Verbände eingeteilt, die sich — militärischen Organisationen ent
sprechend — m Unterverbände gliedern, die wieder in kleinere 
Formationen zerfallen. Sie heißen von unten auf: Gruppe, 
Trupp, Sturm, Standarte, Brigade, Gausturm. Die Zusammen
fassung der Gaustürme bildet die „SA.". Jede Formation be
sitzt natürlich ihren Führer.

Grusa VI regelt bis in die kleinsten Einzelheiten die Be
fehlsgewalt, besonders ihre Abgrenzung zwischen den verschiede
nen SA.-Führern.

Die Frage nach der Bewaffnung dieser Truppen drängt 
sich natürlich auf. AIs man sie Hitler vorlegte, erklärte er, es be
stünde ein strenges Waffenverbot; wer es übertrete, werde un
nachsichtlich aus der Partei ausgeschlossen. Man kann sich hier
über natürlich seine besondern Gedanken machen. So viel steht 
jedenfalls fest: Für Versammlungssprengungen verstehen die 
SA.-Leute es geradezu einzigartig, sich im Nu mit den notwen
digen Waffen zu versehen, als da sind: Biergläser, Stuhl- 
und Tischbeine, auch ganze Stühle. Diese Gegen
stände werden virtuos als Hiebwaffen und Wurfgeschosse ver
wendet. Dutzende mehr oder minder schwer verletzte Reichsbanner
kameraden, die als Zeugen auftraten, wußten davon ein Lied zu 
singen.

„Mützen auf!"
Einen erheblichen Teil der Beweisaufnahme nahm die 

^rage der Mützenverwendung ein. Tatsache war jeden- 
saüs, vatz auf ein^von bestimmter Seite gegebenes Kommando 
„Mützen auf. Sturmriemen herunter" die meisten 
der anwesenden Nazis — im ganzen waren es etwa 150 gegen
über 7» Reichsbannerleuten - sich ihre braunen Mützen auf- 
seylen, die sie bis dahin in den Taschen ihrer Anzüge 
verborgen gehalten hatten. Auf die Frage des Vorsitzenden, 
was es für eme Bewandtnis mit der Verwendung dieser Mützen 
habe, erklärte Hitler mit großer Emphase wörtlich: „Wenn 
man weiß, daß der politische Terror darauf aus
geht, uns das Leben zu nehmen, das uns keine 
Behörde wiedergibt, dann greift man zu Schutz- 
Maßnahmen, um einander zu erkennen; eine 
solche Maßnahme ist die braune Mütze." Also auch 
dies, wie alles, was die SA.-Leute tun. soll nur der Vertei
digung dienen, nicht etwa einem Angriff. Die Botschaft hör' 

ich wohl, allein mir fehlt der Glaube! Etwas treffender hat die 
Bedeutung der Mütze wohl ein Zeugs geschildert, der frischweg er
klärte: „Wenn ich die Mütze aufhabe, dann fühle ich 
mich stärker, wenn es losgeht!"

Die Versammlungssprengung.
Werfen wir nun einen Blick auf die Vorgänge bei der Aus

führung der Versammlungssprengung selbst, so offenbart sich 
dabei einmal eine gewisse Routine, wie sie kaum ckhne einen 
mindestens theoretischen Unterricht zu erwerben ist. Ein Trupp 
sprang sogleich auf die Bühne, auf der das Rednerpodium auf
gestellt war, einer der Radaubrüder bemächtigte sich des Manu- 
skripts des Redners und seiner goldnen Uhr. Andre blockierten 
durch Tische und Stühle, die sie vor den Eingang des Saales 
warfen, diese Gegend, so daß dort die Leute, denen es nicht gelang, 
den Saal sogleich bei Beginn des Tumults zu verlassen, in einen 
wahren Gejchotzregen von Biergläsern und Stuhlbeinen gerieten, 
dem sie nicht ohne weiteres ausweichen konnten. Geradezu b e st i - 
alische Rohheitsakte wurden begangen. Eine Auslese: 
Ein Reichsbannermann wird im Abort vor dem Saalein
gang von drei Braunhemden überfallen, einer schlägt ihm ein 
Bierglas auf den Kopf, daß er eine klaffende Wunde davonträgt. 
Einige Frauen hatten sich in die Garderobe geflüchtet: ein 
Nationalsozialist dringt mit erhobenem Stuhl auf sie ein und ruft: 
„Dort sind auch nochsolche B e st i e n". Einem 77jährigen 
Reichsbannermann wirft ein Nazi einen Stuhl in den Rücken, 
eine andrer schlägt ihn mit einer Stahlrute über beide zur Ab
wehr ausgestreckte Hände. Einem Samariter in Reichsbanner- 
klsidung wird, obwohl er seinen Verbandkasten vorzeigt, der Ein
tritt in den Saal zu den Verwundeten verwehrt mit den Worten: 
„Du bist ein Reichsbanner, 'raus du Hund." Derartigen Vor
gängen gegenüber wagte es der Verteidiger von „Notwehr" 
zu sprechen und Straffreiheit für diese Rohlinge zu verlangen. 
Wie Hohn und Spott aber wirkte, daneben gehalten, der Sah aus 
Hitlers Zeugenaussage: „Unser Wah'lspruch ist: Laßt euch zu 
keiner Gesetzeswidrigkeit verleiten, wir kämpfen nur mit geistigen 
Waffen."

Die Polizei wird belogen.
Ein nicht minder widerwärtiges Bild bot das Auftreten 

vieler Nationalsozialisten vor Gericht und vor der Polizei. In 
dieser Beziehung war sehr interessant ein Satz aus einem Merk
blatt „Für jeden SA.-Mann", für dessen Inhalt die 
Parteileitung die offizielle Verantwortung ablehnte, dessen Ver
breitung sie aber doch jedenfalls duldet. In diesem Merkblatt 
steht unter Ziffer 9 der Satz: „Der Polizei gegenüber 
weißt du nichts!"

Der Zeuge Hitler hat diesen Merksatz dahin gedeutet, daß 
seiner Absicht nach, die auch innerhalb der Partei verbreitet sei, 
sie Polizei als Instrument der herrschenden Staatsgewalt gegen 
die NSDAP, eingestellt sei. Die Anhänger der NSDAP, seien 
daher darauf verwiesen worden, ihr Zeugnis nicht vor Polizei
bsamten abzugeben, sondern ihren staatsbürgerlichen Rechten ent
sprechend, zeugenschaftliche Aussagen nur vor Gericht abzugeben, 
zumal es bekannt sei, daß den Polizeibeamten häuftg die erforder
liche psychologische Schulung zur Vornahme von Handlungen fehle. 
Wenn Hitler an diese seine Auslegung glaubt so denken viele 
seiner Anhänger jedenfalls anders darüber. Denn eine ganz« 
Reihe von Zeugen nationalsozialistischer Prägung haben die Poli
zei aufs frechste angelogen. Manche erklärten im polizeilichen 
Protokoll: „Wer behauptet, ich hätte an der Volks - 
gartenversammlung teilgenommen, den nenne 
ich einen Lügner." Vor Gericht bequemten sie sich unter 
dem Druck der drohenden Meineidsstrafe zu dem Geständnis, 
dabeigewesen zu sein. Auf Vorhalt des Vorsitzenden, war
um sie den Polizeibeamten die Unwahrheit gesagt hätten, er
klärten sie: „Die Polizei ist uns nicht maßgebend
öder „Die Polizei ist politisch einseitig einge
stellt" oder „Diesem System sind wir keine Wahr
heit schuldig".

Mißachtung des Gerichtes.
Der geringe Grad von Achtung, den die Nationalsozialisten 

dem Gericht entgegenbrachten, zeigte sich teilweise schon in ihrem 
äußerem Auftreten: Manche erschienen mit nackten Armen 
und Beinern Der Vorsitzende meinte, man solle vor Gericht 
„etwas weniger dekollettiert" erscheinen und appellierte an das 
Schicklichkeits- und Taktgefühl, stieß aber dabei kaum auf Ver
ständnis. Schlimmer waren die Ausschreitungen der Angeklagten, 
die jede Aeußerung, die angeblich ihr nationales Empfinden ver
letzte, z. B. den Ausdruck „Nationalbolschewisten" (im sächsischen 
Wahlkampf hat ein Parteiredner der Nationalsozialisten diese Be
zeichnung für die Partei selbst in Anspruch genommen!) mit 
wahren Tobsuchtsausbrüchen beantworteten, wobei ihr 
Verteidiger sie dirigierte, der offen erklärte, er stünde nicht etwa 
bloß als Organ der Rechtspflege, sondern als Mitglied der national
sozialistischen Reichsleitung auf seinem Platze! Dieser Hemmungs
losigkeit wurde erst dadurch ein Zügel angelegt, daß der Vor
sitzende — leider viel zu spät, nämlich erst bei Beginn der 
PlaidoyerS — eine Barriere vonSchupomannschaften 
den Angeklagten gegenübersetzte. Der Anblick der Gummiknüppel 
wirkte entschieden beruhigend. Diese Sprache verstanden die An
geklagten besser als alle väterlichen Ermahnungen und erziehlichen 
Beeinflussungsversuche des Vorsitzenden.

Damit sind wir bereits bei den prozessualen Besonderheiten 
angelangt, die dieser Prozetz in reichem Matze aufwies. Schon 
der erste Verhandlungstag wurde mit einer solchen eingeleitet. 
Der Vorsitzende hatte in dankenswerter Weise eine Bekannt
machung an alle Angeklagten, Zeugen und Nebenkläger erlassen, 
durch die er im Interesse der Ruhe und Würde der Gerichtsver. 
Handlung das Tragen von Uniformen und Parteiabzeichen im 
Gerichtssaal untersagte. Unsre Reichsbannerkameraden hatten sich 
diesem Verbot ausnahmslos gefügt, nicht so die Angeklagten. 
Diese erschienen vielmehr sämtlich in ihren 
„Braunhemde n". Richtig wäre nun folgendes Versahren ge
wesen: Der Vorsitzende stellt den Ungehorsam der Angeklagten 
fest, unterbricht die Sitzung auf eine Viertelstunde und gibt den 
Angeklagten Gelegenheit, nach Hause zu gehen und sich Zivil
kleidung anzuziehen. Wer nach Ablauf dieser Zeit wiederum in 
Uniform erscheint, wird wegen Ungehorsam und Ungebühr gemäß 
Z8 178, 179 des Gerichtsverfassungsgesetzes in eine 24stundige 
Hast abgeführt. Dieses Verfahren wird so oft wioderholt, bis die 
Angeklagten — was sicherlich schon am nächsten Tage der Fall 
gewesen wäre — sich gefügt haben. Schlimmstenfalls bestand noch 
die Möglichkeit, "die Angeklagten, die sich ungehorsam gezeigt 
haben, für die Dauer ihres Ungehorsams aus dem Sitzungssaal 
zu entfernen (8 247 Absatz 2 Strafprozeßordnung) Statt dessen 
wurden nach langem Hin und Her Ordnungsstrafen von je 30 Mark 
gegen die Angeklagten wegen ihres Ungehorsams verhängt, was 
auf sie ersichtlich keinen besondern Eindruck machte und zur Folge 
hatte, daß die meisten von ihnen am nächsten Tage und auch später 
noch wiederum in ihren Braunhemden erschienen, nur daß sie 
darüber eine — wohlgemerkt offene Jacke gezogen hatten. 
Erst die in der zweiten Verhandlungswoche einsetzende tropische 
Hitze bewirkte das Verschwinden der Braunhemden unter den 
Jacken.

Noch weniger opportun erschien mir die Handhabung der 
Sitzungspolizei, als gegen Ende der zweiten Verhnudlungswoche 
aus ganz unerheblichem Anlaß heraus ein wüstes Toben der An
geklagten emsetzte, Las mit ihrem Auszug aus dem Gerichtssaal 
unter Anführung ihres Verteidigers endete. Hier war eine aus

gezeichnete Gelegenheit, den Angeklagten ein Paroli zu bieten, 
indem man einfach von der für solche Fälle gegebenen Befugnis 
Gebrauch machte, ohne sie Weiterz u verhandeln 
(ß 231 Absatz 2 Strafprozeßordnung). Leider ließ der Vorsitzende 
diese Möglichkeit außer acht und unterbrach die Sitzung. Die 
Angeklagten konnten also für sich den Erfolg buchen, durch ihr 
rüdes Benehmen sogar eine Gerichtssitzung ge
sprengt" zu haben.

Zwischenspiel um Münchmeyer.
Unterlassungen ganz ähnlicher Art zeigte auch die während 

einer zweitägigen Pause des Schweidnitzer Prozesses verhandelte 
Strafsache gegen den nationalsozialistischen Agitator Münch
meyer wegen Beschimpfung der Republik und Beleidigung des 
Reichsbanners vor dem Schöffengericht in Brieg. Auch dort 
hatte der Vorsitzende das Abzeichenverbot erlassen. Alle hatten sich 
gefügt, nur der Angeklagte nicht, der mit einem großen Haken
kreuz in der Rockklappe erschien. Er weigerte sich hartnäckig es 
zu entfernen und behauptete, es falle überhaupt nicht unter das 
Verbot. Der Oberstaatsanwalt erklärte einwandfrei, daß selbst
verständlich auch der Angeklagte sich dem Verbot zu fügen und das 
Abzeichen zu entfernen habe. Aber als der Vorsitzende nach kurzer 
Beratung des Gerichts den Angeklagten entsprechend belehrte und 
ihn zum letztenmal aufforderte, den Anordnungen des Gerichts 
zu folgen, erklärte der Angeklagte: „Sie können mit Kanonen nach 
mir schießen, aber das Ehrenzeichen eines deutschen Mannes wer
den Sie mir nicht entreißen." Nunmehr forderte der Vorsitzende 
den Oberstaatsanwalt, der die Anklage persönlich vertrat, zur 
Stellung eines Antrages auf. Die Erwiderung lautete: „Ich 
stelle keine Anträge." Das war die erste Kapitu
lation! Das Gericht bestrafte darauf den Angeklagten wegen 
Ungehorsams und Ungebühr mit 50 Mark. Der Vorsitzende fragte 
ihn sodann, ob er nunmehr das Abzeichen entfernen werde. Wie
derum kam die Weigerung. Darauf der Vorsitzende: „Wir treten 
nunmehr in die Verhandlung ein." Das war die zweite, 
schlimmere Kapitulation!

Folgerungen.
Derartiges darf einfach nicht Vorkommen! Denn jede der

artige Schwäche wird natürlich nur als Nachgiebigkeit ausgelegt. 
Geldstrafen machen überhaupt keinen Eindruck. Die Parteikasse 
zahlt sie und zerstört dadurch ihre Wirkung. Der Renitenz der 
Behörde gegenüber, wie sie sich in Schweidnitz und Brieg gleich 
mäßig ausdrückte, hilft nur eins: mit eiserner Konsequenz durch 
greifen, sich nicht mit Halbheiten begnügen. Auck 
wenn dabei ein Verhandlungstag in die Binsen gehen sollte. Wich 
tiger ist es, die Ächtung vor der Autorität der Gerichte zu er 
zwingen und nicht die nationalsozialistischen Angeklagten um 
Zeugen mit ihr Schindluder treiben zu lassen. Dazu gehören abe: 
vor allem Männer mit republikanischer Gesinnuns 
und eisernen Nerven auf den Stuhl des Verhand 
lungsleiters. Wie wären vor 1918 hämische Bemerkung«' 
über die Staatsform und das monarchistische System, wie sie n 
Schweidnitz und Brieg an der Tagesordnung waren, geahndc 
worden! In Schweidnitz durfte z. B. ein Frechling in aller Gc 
mütsruhe, ohne unterbrochen zu werden, in seiner Aussage vw 
„Paulchen Löbe" sprechen, womit er den Präsidenten der deutsche' 
Volksvertretung meinte! Sofortige Äbführung in au" 
nur sechs st ündige Haft würde bei allen kommenden Zeu 
gen Wandel geschaffen haben. Vielleicht erwägt man, ob es nick 
angezeigt ist, für derartige Prozesse einen Vorsitzende' 
von auswärts sck Koc zu bestellen, wie es für das Schwur 
gerichtsverfahren vorgesehen ist. Freilich wäre dazu eine Gesetze« 
änderung nötig. Denn man kann es schließlich begreifen, dal 
einem Richter in einer kleinen Stadt wie Schweidnitz oder Brie«, 
das Durchgreifen gerade in politischen Prozessen mancher!'' 
psychische Hemmungen verursacht, deren er sich vielleicht gar nick' 
bewußt wird. So viel muß jedenfalls gesagt sein, daß der Vor 
sitzende in dem Schweidnitzer Prozeß das ehrliche Bestreben hatt« 
die Wahrheit zu finden, und daß er vor allem in der Ar 
seiner Frage st ellung, was man nicht von sämtlichen 
gliedern des Gerichtshofes sagen konnte, die größte Objektivitä 
gezeigt hat. Aber einem 64jährigen Manne wünscht man «" 
besseres Los, als sich vier Wochen hindurch bei Tropenglut m" 
Dutzenden von Rüpeln herumschlagen zu müssen.

Endlich noch eine kurze Randbemerkung. Die Verhandlung 
war eine wahre Fundgrube für psychologische Studien an Aug«' 
klagten und Zeugen. Man Nagt allgemein darüber, daß uns«' 
Richternachwuchs in der Kunst der Zeugenvernehmung und Wür
digung von Aussagen gänzlich unbewandert sei. Hier war nun 
eine geradezu einzigartige Gelegenheit, um unisre Referendar« 
in dieser Materie auszubilden. Man hätte sie aus dem ganzen 
Oberlandesgerichtsbezirk in kleinen Rudeln einen Tag oder zw«> 
zuhören lassen und dann an das Gehörte ein Konversatoriurn 
anschliehen sollen, das sich z. B. auch mit der wichtigen Frage der 
richterlichen Unbefangenheit in politischen Prozessen beschäftig«" 
konnte. Auch diese Gelegenheit ist leider versäumt worden.

Ob das Urteil und die ihm zugrunde liegenden Feststellung«" 
richtig oder falsch sind, darüber zu diskutieren wäre verfehlt,, so
lange es nicht die formale Rechtskraft erlangt hat und mit ausführ
licher schriftlicher Begründung vorliegt. Die politisch«" 
Folgerungen dieses Prozesses und der ihn veranlassenden Vor
gänge aber mag der Politiker ziehen, je eher, um so besser ff" 
unsern Staat und seine Bevölkerung, soweit sie Ruhe und Frieden 
ersehnt. —

KommrmMscherr GGwirrdel
In der „AJZ.", der kommunistischen Illustrierten Zeitung 

Nr. 26, Seite 503, ist ein Bericht über den nationalsozialistisch«" 
Ueberfall am 15. Juni in Eythra bei Leipzig enthalten. 
diesem Bericht wird behauptet: „Auch die zur Zeit des Mordes 
in Eythra anwesenden Reichsbannerleute leisteten de" 
bedrängten Kommunisten nicht die geringste Hilfe." Wir si"^ 
in der Lage, festzustellen, daß ReichSbannerleute in Eisthr" 
nicht anwesend waren.

Die Ortsbehörde zu Eythra bestätigt diese Feststellung 
wie folgt:

Bescheinigung.

Es wird hiermit bestätigt, daß
1. eine Ortsgruppe des Reichsbanners in Eythra nicht besteht

2. zur Zeit des Zusammenstoßes der Nationalsozialisten mit de« 
„Antifa" in Eythra am 15. Juni d. I. Reichsbannerleut« 

nicht in Eythra anwesend waren.
Insofern sind die Darstellungen in der „AJZ.", Nr-26, 

nicht richtig.
Auf Ansuchen wird dies hiermit bescheinigt.

Eythra, den 30. Juni 1930. Der Gemeinderat.
gez. Unterschrift 

(Gemeinderatsstempel.) Bürgermeister.
Der kommunistische Berichterstatter hat also wieder einmal 

gelogen. —
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Steudens nsttttsOe Wandlung
Zurr 2L)L>. Wtedevkehv ietnes Gebuvtstags

19. Juli 1939 Seite 235

Am seltsamsten an dem Leben Friedrich Wilhelms von 
Steuden erscheint mir nicht seine militärische Laufbahn und 
sein großer, organisatorischer Erfolg, den er in den Vereimgten 
Staaten von Nordamerika errang, sondern seine politische 
Wandlung vom N o y a l i st e n reinsten Wassers zum Republi
kaner. Diese Wandlung, die so überaus erstaunlich ist, ver
bindet ihn auch in augenfälliger, Weise mit der Gegenwart, wo 
das gleiche Problem allen jenen nahegetreten ist, die als Offiziere 
aus der alten Armee in die Reichswehr übernommen wurden.

Bei dem Studium von Steudens Leben fragt man sich un
willkürlich, wie war es möglich, daß der einstige F ! ügeIadju - 
tant Friedrichs des Großen, der Hosmarschall des Mark
grafen Karl Friedrichs von Baden, nachdem er in der Zwischenzeit 
Hofmarschall des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen gewesen, 
Republikaner wurde, ahne daß er während der 17 Jahre, die er 
sich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika aufhielt, und 
die mit seinem Tod endeten, auch nur eine Aeußerung hinterließ 
oder einen Entschluß faßte, die seine Sehnsucht nach einer Mon

archie dokumentiert hätte. Wenn er sich über die Zustände in der 
jungen Republik beklagte und mit dem Gedanken spielte, den 
Staub Amerikas von seinen Füßen zu schütteln, so geschah es 
einzig und allein, weil man ihn schandbar bezahlte und seine ge
rechten Forderungen unberücksichtigt ließ.

Wie ist das möglich?
Die Generation vor dem Krieg und wahrscheinlich auch noch 

die heutige sieht das achtzehnte Jahrhundert bis zum 
Jahre 1786 als den Hort und geradezu als die Blüte des Mon
archismus an. Zog es doch unmittelbar die Folgerungen aus 
dem Grundsatz Ludwigs XIV.: „ll'Ltat c'est moi." (Der Staat 
bin ich.»

Unterstützt wird diese Auffassung durch die geschäftliche Aus
schlachtung seiner dekorativen Seite, die die ernsten Probleme in 
den Hintergrund, ja, an die Wand drückt.

Die Kunsthistoriker und eine gewisse Kategorie von Literar
historikern stellen einen geschmackvollen Alkoven mit Bildern von 
Fragonard und Boucher in den Mittelpunkt des Jahrhunderts 
und vergessen ganz und gar, daß ein Voltaire seine Zeit „un 
temps cle ker" (eine eiserne Zeit) genannt hat. Als ich 
dieses Wort Hum erstenmal las. war ich ganz verblüfft und fragte 
Mich unwillkürlich: „Ja, hat denn der Mann nie . . Da er
innerte ich mich noch rechtzeitig daran, daß Voltaire ja damals ge- 
lebt hat und ich nicht, und daß Spitzen und Bänder und Rokoko
muscheln noch keine Anschauung vom Inhalt eines Jahrhunderts 
geben.

Es muß damals eine große, unbezwingliche Sehnsucht 
nach Befreiung von dem Joche der Kronen durch 
die Lande gegangen sein. Denn sonst wäre ein Rousseau unmög
lich — ist der Dichter und Philosoph doch immer nur der Mund 
der Quelle, durch die sich der Strom der Sehnsucht der Völker 
ergießt —, und es wäre unmöglich, daß sich selbst ein Friedrich 
der Große in seinen letzten Lebensjahren zur Staatsform der 
Republik bekannte. Hat er doch auf einem Manöver in Schlesien 
den polnischen Gesandten gefragt, welche Staatsform die beste 
sei? Nnd hat ihm dann, als dieser „Die Monarchie, Majestät", 
geantwortet, gesagt: „Nein, die Republik! Wäre ich in einer 
Republik geboren, so hätte ich als junger Mensch mein Herzblut 
hingegeben, um ihr zu dienen."

Man stelle sich Wilhelm ll. vor, der eine solche Frage stellt, 
ja überhaupt nur einem solchen Gedanken Raum gibt!

Als der französische Kriegsminister Graf St. Germain 
Steuden während einer vorübergehenden Anwesenheit in Paris
er kannte ihn von früher — ganz überraschend fragt, ob er nicht 
geneigt sei, der nordamerikanischen Republik zu die- 
nen, da stößt er sich nicht einen Augenblick daran, daß dort kein 
König regiert und daß dieses neue Staatswesen bewußt alles 
über den Haufen geworfen, was die Könige Europas für heilig 
und unumstößlich erklärt hatten. Er rechnet nur ganz nüchtern 
und frag! sich, ob das klug sei, eine sichere Hofstellung mit 500 
Louisdor gegen eine ganz unsichere Chance einzutauschen.

Wenn er sich dann nach Monaten doch entscheidet, so ge
schieht es, weil ihm ein guter Bekannter, der Prinz Ludwig Wil
helm von Baden, der Generalleutnant in holländischen Diensten 
und Gouverneur von Arnheim war, dringend dazu riet! Welche 
Zustände, höre ich einen Monarchisten rufen: „Prinzen schämen 
sich nicht, einer Republik zu dienen!"

Das 18. Jahrhundert war eben ganz anders, als wir eS 
anzusehen gelernt. Es war sehr praktisch und, wenn Ludwig XVI. 
fiel, so fiel er als Opfer einer miserabeln Finanzwirtschaft, und 
Wei! er selber total unfähig war, aber nicht, wie Nikolaus II. 

und auch Wilhelm II.. weil sie den Kopf derartig voller Romantik 
und Gottesgnadentum hatten, daß sie den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr sahen.

Kapp schreibt in seinem Buch über Steuben: „Ganz 
Europa nahm an, daß es sich zwischen England und seinen Kolo
nien um einen Kampf zwischen Despotismus und Freiheit han
delte, wie man beide Begriffe unter dem Einfluß der Rousseau- 
schen Philosophie zu verstehen gewohnt war. Es glaubte in der 
transatlantischen Republik das Ideal verwirklicht gefunden zu 
haben, das man so lange gesucht hatte. Das bloße Wort „Re
publik", an die klassische Erinnerung des Altertums anknüp
fend, rief einen Enthusiasmus hervor, der sonst nur der Glaubens
schwärmerei möglich und der Gegenwart" — der Verfasser spricht 
von 1858 — „beinahe unverständlich ist."

Demjenigen, der damals den Boden Amerikas betrat, müssen 
rasselnd die Ketten vom Leibe gefallen sein und er muß nieder
gefallen sein und den Boden der Freiheit geküßt haben!

Anders ist es nicht zu erklären, daß Steuben am 6. De
zember 1777 an Washington schrieb: „. . Ich für mein Teil 
habe noch zu bemerken, daß es der Gegenstand meines höchsten 
Ehrgeizes ist, Ihrem Lande jeden in meiner Macht stehenden 
Dienst zu leisten und durch Beteiligung am Kampfe für Ihre Frei
heit den Titel eines amerikanischen Bürgers zu verdienen . ."

Das war sechs Tage nach se-iner Ankunft in Amerika.
Einen Tag nach seiner Ankunft in Dork aber, wo der Kon

greß tagte, schrieb er an John Hancock: . . Jetzt, mein Herr, 
bin ich Amerikaner und ein Amerikaner für immer. Ihre 
Nation ist mir jetzt ebenso teuer geworden, als mir Ihre Sache 
schon lange gewesen . . ." Aber Amerikaner sein, hieß Repu
blikaner sein! Das aber schrieb er im Februar 1778, nachdem 
er etwas über zwei Monate im Lande war!

AIs er Ende Februar 1778 in Valley F o r g e die geradezu 
heillosen Zustände in seinem künftigen Wirkungskreis in der 
Armee kennengelernt hatte, schrieb er: „. . Es spricht aber für die 
Festigkeit meines Entschlusses, daß ich nicht gleich beim ersten An
blick der Truppen meinen Plan aufgab."

Und, was waren das für Zustände! Man bedenke, daß 
Steuben aus dem damaligen Preußen kam!

Steuben schreibt darüber: „Den Anzug der Soldaten kann 
ich am leichtesten beschreiben, denn sie waren im eigentlichsten 
Sinne des Wortes fast nackend. Manche hatten durchaus 
nichts, um ihre Blöße zu bedecken. Die Offiziere, die überhaupt

Fürstlicher Partikularismus.
In der politischen Geschichte Deutschlands versteht man 

unter Partikularismus die Sonderbestrebungen einzelner Reichs
glieder zum Schaden der Einheit und Geschlossenheit des Reichs. 
Dieser deutsche Partikularismus hat sich nicht selten zur 
Sonderbündelei und zu Loslösungsversuchen vom Reiche, zum 
Separatismus ausgewachsen. Im Kampfe mit dem deutschen 
Nationalgefühl ist der Partikularismus, der nach Bismarcks Wor
ten „doch nur entstanden ist in Auflehnung gegen das gesamtdeut
sche Gemeinwesen..., gestützt aus päpstlichen, später französischen, 
in der Gesamtheit welschen Beistand" stets unterlegen. Er
schöpfende Beweise hierfür liefert gerade die bayrische Geschichte, 
angefangen von den Agilolfingern des 8. Jahrhunderts bis in die 
neuste Zeit. Allerdings ist der Partikularismus keine bayrische 
Eigenart. Auch sächsische und selbst preußische Fürsten haben aus 
selbstischen Gründen deutsches Land an Frankreich verschachert 
und verschoben. Aber in Bayern liegt der Partikularismus förm
lich in der Luft. Besonders Zugereiste können sich ihm schwerlich 
entziehen. Wenn man den jüngst erschienenen Aufruf zur Grün
dung eines Gaues München des bayrischen Heimatschutzes durch
sieht, findet man die alte Erfahrung bestätigt: Nichtbayern, selbst 
geborne Ausländer, die es bei uns zu Aemtern und Würden ge
bracht haben, sind die lautesten Rufer im Streit. Die Altbayern 
wären ein kerndeutscher, tapferer, eigenwilliger und selbst, 
bewußter, allem Fremden abholder Stamm. Sie zahlen schwer 
Steuern und wollen niemand gehorchen. Aus dem letztern Grunde 
eignen sie sich wenig für den Beamtenberuf. Unter einer guten 
Führung wäre Bayern allezeit des Reiches Schwert und Schild 
gewesen. Fast immer aber hat es unter schlechten Führern auf 
der verkehrten Seite gekämpft. Ihre Gutmütigkeit, Mannestreue, 
ihre Liebe zu Heimat und Freiheit ist von ehrgeizigen Gesellen 
immer mißbraucht worden.

Das politische Unglück Bayerns war die Abtrennung seines 
Kernstücks, des heutigen Oesterreich. Während dieses abge
trennte Gebiet unter den Habsburgern sich zur deutschen Führung 
aufschwang, wurde das altbayrische Rumpfland von der einzigen 
Entfaltungsmöglichkeit nach Osten abgeriegelt, geistig und kulturell 
eingeengt und immer wieder zu vergeblichen Versuchen getrieben 
mit Hilfe des Auslands eine Grohmachtstellung zu erringen. 
Schon der erste bayrische Kurfürst Maximilian I. ging mit 
den Franzosen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit ein: Um sich die 
Oberpfalz zu sichern, spielte er trotz nationaler Bedenken seiner 
eignen Gesandten m Separatverhandlungen von 1645/46 den 
Franzosen das kerndeutsche Elsaß mit den rechtsrheinischen 
Festungen Breisach und Philippsburg in die Hände. Sein Sohn 
und Nachfolger Ferdinand Maria schloß mit Frankreich ein 
förmliches Bündnis ab und steckte dafür französische Hilfsgelder 
ein. Der bayrische Kurfürst Max Emanuel zog im Bunde mit 
französischen Truppen gegen das Reich ins Feld und wurde dafür 
wegen Bruchs des Lehenseides in die Reichsacht und seiner Lande 
für verlustig erklärt. Sern Nachfolger Karl Albert erwarb 
mit französischer Hilfe die deutsche Kaiserkrone und versprach da
für den Reichsfeinden alle Provinzen und Städte, die sie am 
Rhein und in den Niederlanden erobern würden. Der letzte bayri
sche Kurfürst Max Joseph wurde König von Napoleons 
Gnaden und war als geborner Straßburger so „national" gesinnt, 
daß er den französischen Gesandten Alquier bat, ihn für einen 
Franzosen zu halten. Er lieh Frankreich Wafsenhilfe gegen den 
deutschen Kaiser und zerstörte durch seinen Reichsverrat das alte 
Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Von Napoleon bekam 
er auch die schwäbischen und fränkischen Bestandteile des heutigen 
Staates Bayern geschenkt. Als im Jahre 1848 die Einheit Deutsch
lands in Aussicht stand, rief der bayrische König Max II. 
gegen eine solche Entwicklung die Hilfe Frankreichs und Rußlands 

Röcke besaßen, hatten sie von beliebiger Farbe und jedem Schnitt 
Bei einer großen Parade in Valley Forge sah ich Offiziere in einer 
Art von Schlafrock auf Wache ziehen, der aus einer alten, wollnen 
Decke oder einem Bettüberzug gemacht war. Ein Ding, wie mili- 
tärische Disziplin existierte unter ihnen gar nicht . ."

Steuben gab Essen für junge Offiziere, die keine heilen Hosen 
hatten. Gäste mit heilen Hosen wurden nicht zugelassen!

Für diese Herren prägte er — das sei nebenbei gesagt — 
das Wort „Sansculotten", das nachher nach Europa kam 
und von den Jakobinern auf sich angewendet wurde.

Auch die Art, wie er mit den Soldaten spricht und verkehrt, 
zeigt seine republikanische Einstellung.

Folgende Anekdote mag das beweisen: Ein amerikanischer 
Offizier namens Arnold hatte Verrat begangen. Diese Hand
lung erregte Steubens größten Abscheu. Er ließ keine Gelegenheit 
vorübergehen, seiner Entrüstung über diese Gemeinheit Ausdruck 
zu geben. Sogar der bloße Name tat seinem Ohre weh. Eines 
Tages hielt Steuben Parade ab, als er beim Verlesen einer In
fanterie-Kompanie aus Connecticut den Namen Jonathan Ar
nold hörte. Sogleich rief er den unglücklichen Inhaber des 
Namens vor die Front der Kompanie. Der Mann war ein muster
hafter Soldat und hatte seine Kleider, Waffen und Armaturstücke 
in bester Ordnung. Steuben musterte ihn mit scharfem Blick und 
entließ ihn dann mit den Worten: „Nach der Parade komm in 
mein Zelt, Bruder Soldat!" AIs nun Arnold diesem Befehl zu
folge nach der Parade vor Steuben erschien, sagte dieser zu ihm: 
„Du bist ein zu wackrer Soldat, als daß du den Namen eines 
Verräters führen solltest, ändere ihn sogleich, ändere ihn so
gleich." „Aber welchen Namen soll ich denn nehmen?" fragte 
Arnold. „Irgendeinen, der dir gefällt. Nimm meinen, wenn du 
keinen bessern finden kannst. Der meinige stehl dir zur Verfü
gung." Arnold ging, ohne sich zu besinnen, sogleich auf diesen 
Vorschlag ein, ließ die Namensänderung in der Kompanieliste auf 
der Stelle vornehmen und hieß fortan Jonathan Steuben, 
wofür ihm sein Pate zwei Dollar monatliche Pension zahlte. Und 
dem Sohne dieses Mannes hat er nachher fünfzig Acker Land ge
schenkt. Es war wohl etwas daran und mag hier mit zur Er
klärung des Problems herangezogen werden, wenn der Marquis 
de la Fayette im Jahre 1785 aus Berlin schrieb, wo er einem 
Manöver beigewohnt: „Ich wäre lieber der letzte Farmer in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, als der erste General in 
Berlin."

Obgleich der amerikanische Kongreß Steuben miserabel be
handelte, seine gerechtfertigten Forderungen abwies und ihm nur 
eine kümmerliche Pension neben einer Farm zusprach, blieb Steu
ben dennoch in Amerika und ist dort als amerikanischer Bürger 
und Republikaner gestorben! Justus Georg.

an und vernahm mit Befriedigung, „daß die französische Regie
rung gegen die deutsche Einheit dezidiert sei". Nach dem Kriege 
von 1866 schrieb eine bayrische patriotische Zeitung:

„Lieber ein Bayern in seiner Größe und Selbständigkeit 
erhaltendes, ja vielleicht noch vergrößerndes Bündnis mrt 
Frankreich als ein preutzisch-bismarckisches Helotentum."

Die Versailler Verträge von 1870, die den Eintritt Bayerns 
in den Norddeutschen Bund regelten, waren in der bayrischen Ab
geordnetenkammer bei der Ausschutzberatung mit 12 gegen 3 
Stimmen abgelehnt worden und wurden in der Vollversammlung 
nux mit knapper Mehrheit angenommen. In der Folgezeit setzte 
sich der deutsche Gedanke langsam auch in Bayern durch, wenn 
auch bei jeder Gefährdung eines bayrischen Reservatrechts die 
preuhenfeindliche Volksstimmung zum Durchbruch kam. Noch wäh
rend des Weltkrieges verlangte der damalige bayrische Kronprinz 
Ruprecht eine Umgestaltung deS Reiches in dem Sinne, daß es 
mehr der Form eines Staatesbundes, als eines Bundesstaates an
genähert werde. Das wäre die Rückkehr zum Deutschen Bund von 
1815—1866 gewesen.

Partikularismus und Republik.
Nach dem Weltkrieg erlebte der bayrische Partikularismus 

eine neue Blütezeit. Er nahm die geschichtlichen Spuren wieder 
auf, ohne jedoch in offnen Reichsverrat auszuarten. Die „staats
politischen" Gründe dafür änderten sich. Während in der Ver
gangenheit fürstliche Macht- und Eroberungssucht, wirkliche oder 
vermeintliche Ansprüche erbrechtlicher Art, verstiegener Größen
wahn zum Abfall vom Reiche geführt hatten, stand nunmehr an 
erster Stelle die Sorge für die Erhaltung des bayrischen Staats
wesens und seiner Souveränität. Der bayrische Selbst
erhaltungstrieb wurde bedenkenlos über das Wohl und Wehe des 
Reiches gestellt. Man glaubte in politischen Kreisen Bayerns an 
den Zerfall des Reiches und wollte retten, was noch zu retten war. 
In dem Glaubensbekenntnis der Partikularsten spielte sodann, 
wenigstens in der Öffentlichkeit, die drohende Bolschewisierung 
Nord- und Mitteldeutschlands eine große Rolle. Man gedachte in 
einem solchen Falle Bayern „abzukapseln", durch Spaltung dem 
„gesunden Glied" ein selbständiges Weitsrleben zu ermöglichen. 
Zweifellos bildete diese Begründung vielfach nur einen glaubhaft 
erscheinenden Vorwand. In Wirklichkeit lagen Meinungsverschie
denheiten mit der politisch anders zusammengesetzten Reichsregie
rung vor, die mit solchen Schlagwörtern ausgetragen wurden.

Der kopflose Pessimismus bayrischer Politiker gegen Ende 
des Weltkrieges geht aus einer Darstellung der „Süddeutschen 
demokratischen Korrespondenz" hervor, die am 23. November 1822 
in der Münchener Presse erschien:

Danach hatte die liberale Fraktion des Bayrischen Landtags 
rm Oktober 1918 die Abgabe eines Treuebekenntnisses zum Reiche 
vorgeschlagen. Neber diese Erklärung wurde am Dienstag, dem 
29. Oktober 1918, abends, nach Schluß der Vollversammlung im 
Sitzungssaal zwischen Herren des bayrischen Zentrums und vier 
Herren der liberalen Fraktion verhandelt. Dabei erklärte Dr. 
Held (der damalige Fraktionsführer des bayrischen Zentrums 
und gegenwärtige bayrische Ministerpräsident) folgendes:

„Man könne sich nicht an das Reich binden in einem Augen
blick, wo man mir der Möglichkeit rechnen müsse, daß das Reich 
auseinanderfalle.... Wir würden vor die Frage gestellt werden, 
ob Bayern einen Sonderfrieden schließen solle; wir würden dann 
fraglos bessere Bedingungen erhalten... Bayern dürfe sein 
Schicksal nicht an das Preußens knüpfen. Es würde sich die 
Frage ergeben, ob sich nicht die süddeutschen Staaten mit Deutsch
österreich zusammenschließen sollen...."

Auf einen Versuch der bayrischen Volksparteipresse diesen 
Hergang abzuleugnen, erwiderte die „Süddeutsche demokratische 
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Korrespondenz", daß sie ihre Feststellungen, für deren Richtigkeit 
genügend Zeugen vorhanden seien, in ihrem ganzen Inhalt und 
in allen ihren Einzelheiten aufrechterhalte. Zu girier Beleidi
gungsklage ist es nie gekommen.

Nach dem Umsturz trat Dr. Heim, der Gründer der Bayri
schen Volkspartei, als Förderer des Partikularismus auf den Plan. 
Am 1. Dezember 1818 schrieb er im Bayrischen Kurier:

„Auch wir vom bayrischen Standpunkt aus müssen den eng
sten Zusammenschluß von Bayern, Vorarlberg, Tirol, Steiermark, 
Oberösterreich wünschen... Hierfür gäbe es aber eine Lösung, 
kurz bezeichnet mit dem erweiterten deutschen Rhein
bund, Hannover, Westdeutschland bis zur Elbe und Süddeutsch
land mit Oesterreich."

Dr. Heim hat es aber nicht Lei Worten bewenden lassen. 
Wilsons Pressechef, R. St. Baker, schreibt darüber in seinem 
Buch „Woodrow Wilson, Memoiren und Dokumente über den Ver
trag von Versailles":

„Am 19. Mai 1918 berichtete Foch dem Rate von einer 
andern Intrige. Es handelte sich um das Ersuchen Dr. Heims 
aus Bayern, der in Wiesbaden mit den rheinischen Verschwörern 
zusammen war, um eine Unterredung mit verschiedenen französi
schen Vertretern wegen einer neuen separatistischen Bewegung 
dortselbst. Obwohl Foch über diese Angelegenheit einen Bericht 
erstattete, hatte er doch bereits die Verantwortung auf sich genom
men, General Desticker abzukommandieren, diese präsumtiven Re
volutionäre anzuhören und auszufragen. Diese Unterhaltung fand 
am gleichen Tage, als Foch davon Mitteilung machte, in Luxem
burg statt, worüber dem Rat am 23. Mai berichtet wurde. Heim 
sprach zuversichtlich von der Loslösung sämtlicher andern bedeuten
den deutschen Staaten von Preußen und über die Bildung einer 
Konföderation mit Einschluß Deutschösterreichs unter dem Pro
tektorat der Entente, hauptsächlich in wirtschaftlicher Beziehung... 
Die Franzosen widersprachen der Einbeziehung Oesterreichs und 
konnten auch hinsichtlich der Zahlung der Reparationen keine be
friedigende Zusicherung abgeben. Die Unlust Frankreichs in dieser 
Hinsicht auf irgend etwas zu verzichten, bildete das Haupthinder
nis zur wirklichen Ermutigung separatistischer Bewegungen."

Dr. Heim hat diese Schilderung Bakers im wesentlichen zu
gegeben, er will aber nur für den „Eventualfall einer 
Verbolschewisierung Deutschlands" tätig geworden 
sein. Nach dem Zeugnis seines Mitarbeiters, des Grafen Both- 
mer, hat Dr. Heim auch noch im Mai und Juni 1920 mit dem 
rheinischen Separatisten Dr. Dorten und dem französischen General 
Degoutte Unterredungen gehabt. Sein Werk ist auch das parti- 
kularistische Bamberger Programm der Bayrischen Volkspartei von 
1920, das für die Einzelstaaten erweiterte Rechte in der Außen
politik verlangt und damit das Reich wieder in den Zustand nach 
dem Westfälischen Frieden versetzen würde.

Der Erfolg des Kapp-Putsches in Bayern, der zur Einsetzung 
der Reichsregierung Kahr führte, förderte die partikularistische Be
wegung ungemein. Die damals wieder erstarkten Deutschnatio
nalen in Bayern gingen jedoch ihre eignen Wege. Sie wollten 
von einer Trennung vom Reiche nichts wissen, sondern gestalteten 
Bayern zum Aufmarschgebiet, von dem aus sie das Reich 
und besonders Preußen wieder zu erobern gedachten. An 
Einfluß überlegen waren ihnen anfangs jedoch die waschechten 
Partikularsten, denen damals auch der bayrische Kronprätendent 
Ruprecht von Wittelsbach nahestand. Ueber die Schaffung eines 
Großbayern und seinen Anschluß an Frankreich ist in den Jahren 
1920/21 zwischen bayrischen Politikern und französischen Vertre
tern ständig Verhandelt worden. Die französischen Wünsche gingen 
damals in der Richtung, Bayern unter der Dynastie Wittelsbach 
zu vergrößern und mit Württemberg, Baden, Hessen und West
deutschland samt Hannover und Bremen zu einem neuen Deutsch
land zusammenzufassen, wobei das linke Rheinufer „natürlich" an 
Frankreich gefallen wäre. Diese Separationspolitik erreichte ihren 
Höhepunkt im Frühjahr 1928, als die Fuchs und Genossen, die 
offenbar sehr gewichtige Hintermänner hatten, mit dem Gelde des 
französischen Obersten und Saarkohlenkommissars Richert den 
Versuch unternahmen, Bayern vom Reiche gewaltsam loszureißen 
und es zu einem französischen Vasallenstaat zu machen. Der 
frühere Polizeipräsident a. D. Pöhner, dessen besonderer politi
scher Vertrauensmann und Mitspieler der heutige thüringische 
Innenminister Dr. Frick war, hatte mit diesem französischen 
Oberagenten Richert in seiner Privatwohnung eine eingehende 
Aussprache. Der damalige Landeskommandant und Reichswehr
befehlshaber, Generalleutnant von Mühl, ließ sich zu hochpoliti
schen Unterredungen mit dem Fuchs herbei. Auch unbezweifelbare 
Verbindungen des Fuchs zum Exkronprinzen Ruprecht und 
andern bayrischen Persönlichkeiten einerseits, zu hochgestellten 
französischen, damals der nationalistischen Richtung Mille
rand angehörenden Politikern anderseits/traten im Prozeß 
flüchtig aus dem Dunkel hervor. Der ganze Plan wurde nicht 
zuletzt durch die Unerschrockenheit und den Spürsinn unsers Kame
raden Major Mayr aufgedeckt. Mit dem Fuchs-Machhaus-Prozeß 
ist der bayrische Separatismus ins Mark getroffen worden.

Die bekannten andern Erscheinungen der bayrischen Eigen
art in der Nachkriegszeit, wie die wüste Pressehetze gegen Erz
berger, Wirth, Rathenau, die ständigen Konflikte zwischen bayri
schen Regierungen und dem Reich, die Außerkraftsetzung der Ver
ordnungen zum Schutze der Republik, die Vereidigung der bayri
schen Reichswehrteile auf Bayern, die Vorbereitung des bewaff
neten Marsches gegen den Norden durch den bayrischen General- 
ftabskommissar, sind politisch weniger als Partikularismus zu 
Werten. Sie stehen im Zusammenhang mit gleichartigen Bestre
bungen der norddeutschen Nationalisten und werden deshalb besser 
als Restaurationsversuche des deutschen Nationalismus bezeichnet.

______________ Das Reichsbanner______________
Nach dem Zusammenbruch der bayrischen Politik durch den 

Hitlerputsch von 1923 traten dis partikularistischen Bestrebungen 
nur noch stärker hervor in den Auslassungen des Heimat- und 
Königbundes, in amtlichen Denkschriften zur Aenderung der Wei
marer Verfassung, in gelegentlichen Festreden, in Erzeugnissen der 
Tagespresse und der Literatur. Im politischen Leben Bayerns 
hat der Partikularismus seine Rolle so ziemlich ausgespielt. Viel 
trug hierzu die Erkenntnis bei, daß er nahe daran war, die Ge
schäfte des französischen Militarismus zu besorgen In dem er
wähnten Buche Bakers findet sich ein hochwichtiges Dokument der 
französischen Außenpolitik, der vorläufige französische Verhand
lungsplan für die Friedenskonferenz, der am 29. November 1918 
vom französischen Botschafter Jusserand dem Staatssekretär des 
Auswärtigen der USA. überreicht wurde. Darin heißt es:

„Die Prüfung der Präzedenzfälle der Kongresse von Wien 
1816, Paris 1856 und Berlin 1878 bezieht sich zunächst auf Deutsch
land und Bulgarien, mit denen sogleich zu verhandeln unser 
Interesse erfordert, um die Unstimmigkeit der Länder, aus denen 
das erstgenannte besteht, zu fördern. Wir sind an der Förderung 
des Föderalismus interessiert, sowie daran, ihm eine.feste Grund
lage zu geben, indem wir durch die Klauseln des Friedensvertrags 
die Kundgebungen der Uneinigkeit fördern."

Dieser französische Plan ist mißglückt. Die bayrischen Parti
kularsten, die ihn bewußt oder unbewußt unterstützt haben, sind 
vom Schauplatz der Politik abgegangen. Der nationale Sinn des 
bayrischen Volkes hat sich als stärker erwiesen als der seiner 
Fürsten in der Vergangenheit. Heute kämpft das amtliche Bayern 
um seine Selbständigkeit im Rahmen der Verfassung von Weimar, 
um Gewährung jener materiellen Mittel, die es zur Aufrechterhal
tung eines eignen Staatslebens braucht. Dieser Schritt vom 
Partikularismus zum Föderalismus ist rascher ge
schehen, als vormals die Eingliederung ins Bismarcksche Reich. 
Das muß vom gesamtdeutschen Standpunkt aus auch von jenen 
begrüßt werden, die glauben, daß die Entwicklung zum Einheits
reich noch nicht abgeschlossen ist. —

NüGev sind JettsÄEten
Das Zeitalter der religiöse» Umwälzung, Reformation und Gegen

reformation. Herausgegeben im Rahmen der Propyläen-Welt
geschichte von Universtiäisprofcssor Walter Götz (Leipzig). KW Seiten. 
Subskriptionspreis des Bandes bet Ganzleinen 38 Mark (Halbleder 34 Mark). 
Erschienen im Propyläen-Verlag, Berlin.

Wir haben bereits anläßlich des zuerst erschienenen Bandes „Fran
zösische Revolution, Napoleon und die Restauration" 
der auf 18 Bände berechneten, von dem bekannten Leipziger Universitäts
professor Walter Götz mit Hilfe eines großen Gelehrtenstabes heraus
gegebenen „Propyläen-Weltgeschichte" zum Ausdruck gebracht, 
daß hier ein monumentales Werk begonnen wurde, ein Werk, daß nicht nur 
die beteiligten Gelehrten und den wagemutigen Verlag, sondern vor allem 
den deutschen Geist schlechthin ehrt. Nun erscheint ein neuer Band, der die 
für Europa und insbesondere Deutschland schicksalsschwere Zeit der Re
formation, der Gegenreformation und des Dreißig
jährigen Krieges behandelt. Wieder haben unsre besten Historiker 
mttgcarbeitet, wieder wurde von ihnen eine schlichte, aber kraftvolle und all
gemeinverständliche Darstellungsart gefunden. Prof. Walter Götz hat den 
Band vorzüglich eingelettet, Pros. Joachimsen (München) behandelt die 
Reformation, Prof. Marcks und Pros. Walter Götz stellen die Gegen
reformation dar: den Dreißigjährigen Krieg und die europäischen Ereignisse 
bis ISöv beschreibt der Marburger Pros. Mommsen. Ein umfangreiches 
Kapitel von Prof. Schocker (Leipzig) beschäftigt sich mit der Geschichte des 
osmanischen Staates von der Entstehung bis zum Niedergang im >8. Jahr
hundert. Hervorzuheben ist, daß auch in diesem Band neben den politischen 
und kirchlich-religiösen die wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge nicht 
vergessen und die Wechselwirkung dieser Faktoren untereinander glücklich aus
gezeigt wurde. In der am Schlüsse — neben einem sorgfältigen Register — 
beigesügten Zeittafel wird das noch einmal besonders sichtlich.

Einen Band der „Propyläen-Weltgeschichte" zu besprechen, ohne mit 
einem Hymnus auf die wundervolle Illustration und Aus
stattung enden zu müssen, ist unmöglich. Es ist wirklich bewunderungswürdig, 
was man da nicht alles an Bild- und Dokumcntmaterial ausgegraben, wie 
hervorragend man es reproduziert, wie geschickt und wie organisch man es 
tn den Text eingebaut hat! Ueber 358 zettgenössige Abbildungen, zahlreiche 
Tafeln und originalgetreue Faksimiles von Urkunden, Flug- und Lieder
blättern, Briesen usw. geben eine unerhört lebendige Anschauung jener auf
gewühlten Epoche. U. a. findet man die „Zwölf Bauernartikel", die Jn-Acht- 
Erklärung Luthers, die Bestechungsgelderrechnung der Fugger für Kaiser 
Karl V-, den mit dem Blut seines Empfängers gefärbten Marschbefehl Wallen
steins an Pappenheim. Alles in allem: wem es eben erschwinglich ist, sollte 
sich die „Propyläen-Weltgeschichte" anschaffen, sie wird bestimmt kein bloßes 
Bücherschrank-Dasein sichren, sondern sich ihrem Besitzer immer wieder in die 
Hände zwängen. X.

Barbara ober die Frömmigkeit. Roman von Franz Werfel. Paul 
Zsolnay Verlag, Wien. 809 Seiten. Preis in Leinen 42 Mark.

Werfel, der Lyriker und Dramatiker, ist in den letzten Jahren von 
Werfel, dem Epiker, zurückgedrängt worden. In verhältnismäßig kurzer Zeit 
hat dieser die deutsche Literatur um einige erzählende Werke von bleibendem 
Wert bereichert. Neben dem Opernroman „Verdi" darf man den Vildungs- 
und Entwicklungsroman „Barbara oder die Frömmigkeit" als sein bedeutend
stes Buch bezeichnen. Erstaunlich die Weite und Tiefe dieses Romans, der 
ein eindrucksvolles Bild des Oesterreichs der Borkriegs», Kriegs-, Revvlu- 
tions- und Nachkriegszeit bietet — und mehr als das: der versucht, die ge
waltigen Geschehnisse zu deuten, neue Tafeln der Menschlichkeit auizurichten. 
Im Mittelpunkt des Buches steht der Sohn eines österreichischen Obersten, 
Ferdinand, der ähnlich dem Helden in Thomas Manns „Zauberberg" als 
verhältnismäßig passive, bildungsbedürstige Natur hervorragend dazu ge
eignet ist, an sich die Wirkungen der Zeitereignisse und geistigen Strömungen 
darstellen zu lassen. Höhepunkte des Buches find die Schilderungen ans dem 
Kriege, des Literatentums im „Cafe Zentral" und der Wiener Revolutibns- 
vorgänge. Dabei findet Werfet Gelegenheit, viele interessante Gestalten, die 
durch sein Leben gingen, auserstehen zu lassen, wie überhaupt das Buch 
wesentlich Selbsterlebtcs von Werfel zu enthalten scheint. Unvergeßlich ist 
Barbara, die Kinderfrau, die schon in Werfels Gedichten auftauchte, und die 
in diesem Roman gütig und demütig, unbewußt fromm der stille, in sich 
ruhende Stern ist, der Ferdinand im Dunkel der Zeit leitet und an dem er 
seine ganze Zeit mißt. r.

Das blaue Ange. Humor, Satire, Tragikomisches und andre Rosinen 
der Weltliteratur. 287 Seiten. Z-Mark-Band der Büchergilde Gutenberg, 
Berlin 8V7 «4, Dreibundstraße S.

Erich Knaus hat da wirklich eine samose Zusammenstellung lustiger, 
grotesker, satirischer, tragikomischer Kurzgeschichten vorgenommcn, denen 
sämtlich bas gesellschastsentlarvende Moment anhaftet. Es sind Geschichten 
aus Sachsen, Spanien, Frankreich, Australien, Rußland und andern Erd-
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zipfeln. An Autoren sind vertreten Kinndt, Kästner, Btging, Apelt, Preczang, 
Gottgetreu, Wöhrle, Kafska, Jgnat Hermann, Odeschalchi, Anderscn-Nexö, die 
Deledda, Maupassant, Ibanez, Hemmer, Lawson u. a. Alfred Knbin hat 
Glanzstücke seiner skurrilen, ost gespenstisch-grotesken Zeichenkunst beige
steuert.__________________________________________________________ X-

Ostpreußen, Danzig und der Polnische Korridor als Vcrkehrsproblem. 
Von Dr. Albert v. M ü h l e n f e l s. Ost-Europa-Verlag, Berlin V 3S und 
Königsberg l. Pr. 1SM. 81 Seiten.

Nach der Bereinigung der Besatzungsfrage im Westen dürfte der 
Polnische Korridor als Zeitfrage mehr und mehr in den Vordergrund treten. 
Die vorstehend ausgeführte Schrift ist für einen jeden an den Ostfragen inter
essierten Zeitgenossen ein wertvolles Jnformationsmaterial. Sie ist rein 
sachlich gehalten und im besten Sinne überparteilich und bei strenger Wissen
schaftlichkeit allgemeinverständlich. K. Ai.

*
Sämtliche vorstehend besprochene» Bücher können durch den Reichs- 

Vanner-Bücherversand, Magdeburg, Große MUnzstraße Nr. 3, 
bezogen werden.

Gau Schleswig-Holstein. Der Tag der Republik in Altona 
am 29. Juni dieses Jahres nahm einen guten Verlauf. Es war 
eine Freude, die gut disziplinierten Abteilungen aus dem Ham
burger Städtegebiet in dem Festmarsch zu sehen. Auch die vielen 
ländlichen Ortsgruppen aus dem südlichen Teile Schleswig-Hol
steins hatten eine gute Beteiligung aufzuweisen. Der Marsch 
durch die Schauenburger Straße in Altona glich einem Triumph
zug. Unzählige schwarzrotgoldene Fahnen grüßten die Schutz
truppe der Republik und den Bundespräsidenten Hörsing, der 
hier den Vorbeimarsch abnahm. Dank allen Kameraden, beson
ders auch unsern Freunden aus dem Hamburger Gau. — In 
Pahlen-Pahlhude waren an dem Sonntag vorher die 
Republikaner der Westküste zusammengekommen, um ein Treue
gelöbnis für den neuen Staat abzulegen. Der kleine Ort ver
mochte kaum die Massen der Teilnehmer zu fassen Auch an der 
Westküste geht es vorwärts. — Auch die Jugend im Gau regt 
sich. Am 6. Juli, am Vorabend des Kreistreffens, traf sich die 
Jugend des 3. Kreises zu einem Geländespiel bei Get
torf und nahm geschloffen an dem Kreisaufmarsch des nächsten 
Tages teil. — Jetzt heißt es rüsten für den 3. August, Aufmarsch 
des 5. Kreises in Ahrensburg, des 3. und 7, Kreises sowie der in 
der Nähe befindlichen Ortsgruppen des 1. Kreises in Fockbeck. 
Am Vorabend wird in Rendsburg eine republikanische Jugend
kundgebung und Werbeveranstaltung sein, auf die wir jetzt schon 
das gesamte Jungbanner des Kreises 3, 7 und 1 aufmerksam 
machen.

Gan Oberschlesien. Ihre Anteilnahme an der Freude der 
Rheinländer über die endliche Befreiung von der Besatzung brach
ten die oberschlesischen Kameraden in einer machtvollen Be
freiungsfeier zum Ausdruck, die in Gleiwitz unter Teil
nahme zahlreicher Behördenvertreter und der Vertreter der 
republikanischen Parteien stattfand. Die Festrede hielt Kamerad 
Herrmann (Breslau).

Gau Chemnitz. Das Treffen an den Greifensteinen, 
bei welchem Kamerad Pape sprach, war eine außerordentlich ein
drucksvolle Kundgebung. — Für das zweite Gautreffen in 
Neuhausen und Olbernhau sind der 23. und 24. August 
festgesetzt worden.

Gau Westsachsen. In Lößnitz wurde ein neuer Orts
verein gegründet.

Gau Ostsachsen. Am 28. und 29. Juni fand in Pirna 
das Gautreffen statt, das einen ausgezeichneten Verlauf 
nahm. Die Kameraden Haufe, Peus und Crohn hielten 
Ansprachen, in denen sie unter besonderer Berücksichtigung der 
sächsischen Verhältnisse mit den Nazis abrechneten.

Gau Leipzig. In den Kreis der nach den Landtagswahlen 
im Freistaat Sachsen veranstalteten Aufmärsche des Reichsbanners 
fügt sich das Kreistreffen in Lobstädt würdig ein, das 
hinsichtlich der Beteiligungsziffer und des prächtigen Geistes be
sondere Erwähnung verdient.

Gau München. In Lindau im Bodensee fand am 28. 
und 29. Juni ein schön verlaufener Republikanischer Tag 
statt. — Im Jungbanner herrscht. reges Leben. Davon 
zeugte auch das Treffen am Seehamer See, — Am 3. August 
findet in Bad Reichenhall ein Republikanischer 
Tag statt.

Gau Oberpfalz-Niederbayern. In Furth i. W. findet am 
2. u. 3. August ein Republikanisches Grenztreffen statt.

Gau Franken. Die Vertreter der bayrischen Gaue trafen 
sich unter Leitung des Kameraden Reitz in München, um Aus
sprache über die im „königlichen" Freistaat Bayern herrschenden 
Verhältnisse zu pflegen. — Ueber die Bezirkskonferenz 
und das Bezirkstreffen in Treuchtlingen ist nur 
Anerkennenswertes zu sagen.

Gau Baden. Das Kreisfest in Zell nahm einen sehr 
guten Verlauf. — Am 3. August findet das Treffen des 
Kreises Heidelberg in Schönau statt. — Der Ortsverein 
Mannheim rüstet schon eifrig zur Verfassungsfeier, 
die in diesem Jahre besonders würdig verlaufen soll.

Gau Düsseldorf. Zu vielen Tausenden beteiligte sich die 
Düsseldorfer Bevölkerung an der vom Reichsbanner veranstalteten 
Befreiungsfeier, bei welcher Kamerad Petersdorfs 
eine eindrucksvolle Rede hielt. — Am 14. September findet in 
Moers das Gautreffen statt. —

Dr. Willi Cohn: Ein Lebensbild von 
Karl Marx.................................. nnr 2S Pf.

Hedwig Wochenheim: Liidivig Frank, 
ausgewählte Aufsätze, Reden und Briefe.

Statt Mk. 1.50 nnr S« Pf.

Hans Keigl: Ferdinand Lassalle. Eine 
Darstellung seines Lebens.

Statt Mk 3.- nnr MI. 1.-
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