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Mussolini ohne Mythus
Ätvei neue Vtttbev übe« Attlees Vorbild

Der Verlag Hetz L Ko. in Wien veröffentlicht zugleich zwei 
sehr auffchtuhreiche Werke, die sich mit der Person Mussolinis 
und dem Wesen des italienischen Faschismus auseinandersetzen. 
Das eine ist von dem linksdemokratischen Schweizer Schriftsteller 
Adolf Saager geschrieben; sein Titel ist: „Mussolini 
ohne Mythus"; fern Untertitel: „Vom Rebellen zum 
Despote n" Das andre hat Angelika Balabanoff zum 
Verfasser, die russisch-italienische Sozialistin, einstens Lehr
meisterin und Protektorin des jungen Rebellen Mussolini; ihr 
Buch heitzt: „Wesen und Werdegang des italieni
schen Faschismus". Beide Bücher sind sehr lesenswert; sie 
erscheinen zu gegebenem Augenblick, um den deutschen Republi- 
kauern zu zeigen, wessen sie sich zu vergewärtigen haben, wenn 
sie nicht eine zu allem entschlossene Einheitsfront gegen den be
denkenlosen Terror ihrer Gegner bilden. Gerade aus diesen 
beiden vorliegenden Büchern ersieht man auch, datz der sogenannte 
deutsche Faschismus methodisch sehr viel vom Vorbild des italieni
schen übernommen hat. In oiesem Sinne ist die Lektüre eine bei
spielhafte Warnung.

Adolf Saagers Buch: „Mussolini ohne Mythus" gibt die 
Biographie des Diktators und zugleich eine psychologische Deutung. 
Es geht aus dieser Biographie dokumentarisch hervor, datz Musso
lini zeit seines Lebens ein gewissenloser politischer Spekulant 
gewesen ist. Auch Angelika Balabanoff, die jahrelang mit Musso- 
lini zusammengearbeitet hat als seine geistige Führerin, be
hauptet aus ihren persönlichen Erinnerungen heraus, oatz Musso
lini ein geistig durchschnittlicher Phraseur sei, aber mit einer 
undurchschnittlichen Gewissenhaftigkeit und Charakterlosigkeit 
begabt.

Es erhellt aus der Biographie des Duce und der mit dieser 
Biographie verbundenen Geschichte der faschistischen Gewaltherr
schaft von ihren Anfängen bis heute, datz Mussolini und der Fa
schismus unauflöslich verbunden sind bis zu einem Grade, der 
es gestattet zu sagen, datz sie synonyme Begriffe geworden sind. 
Man kann in der Biographie Mussolinis, die zugleich Ge
schichte des Faschismus ist (und umgekehrt) zwei Phasen unter
scheiden, die erste, in der der „Duce" die Gleichung anstrebt: Mus
solini — Faschismus; die zweite, in der die Gleichung erweitert 
wird: Faschismus — Italien (ergo Mussolini — Italien). Die 
verschiedenen politischen Wandlungen, die Mussolini bis zur Besitz
ergreifung der Macht für opportun gehalten hat, zeigen ihn — nach 
Saager — in einem unbeirrbar und konsequent: im Dienste der 
eignen Person. „Solange eine soziale Revolution möglich scheint", 
so heitzt es bei Saager, „ist Mussolini ultrarevolutionär. Da die 
Gewalttaten des Faschismus veraltet und sinnlos erscheinen, ist 
er für den Frieden. Kaum ist die Niederlage des Sozialismus 
besiegelt, verwandelt er sich in einen Reaktionär. In Wirklichkeit 
hat er nie einen Glauben, nie eine Richtung gehabt, als sich 
selbst. Dem absoluten Ich gegenüber ist alles relativ . . ." 
„Angelika Balabanoff", so schreibt Saager an andrer Stelle, „tut 
Mussolini unrecht, wenn sie sagt, er sei ein aufrichtiger Sozialist 
gewesen. Guido Mazzali (auch Nennil Die Schriftleitung.) sieht 
bester, er nennt ihn aus Instinkt und Ueberzeugung antidemokra
tisch: kein Sozialist, sondern ein Romagnole, auf den die garibal- 
dinischen Legenden und die bakunistische Kühnheit Einfluß 
hatten. Er diente der Partei, um von ihr bedient zu werden. 
Wenn er die Demagogie bekämpfte, bekämpfte er sie im Namen 
und Dienst der eignen Demagogie! Er sagte Sozialismus 
und meinte sich."

Die alten- und datenmätzig belegten Tatsachen der autzer- 
ordentlichen Existenz Mussolinis sind spannend; sie gestatten viel- 
fache Rückschlüsse. Er ist der Sohn eines romagnolischen Schmiedes. 
„Mehr als die Menschen hat mich die Natur beeinfluht". sagt er 
von sich selbst. „Ich muh auf mein Blut hören, ich bin wie ein 
Tier, das das Wetter vorher fühlt. Wenn ich meinem Instinkt 
folge, irre ich nie." Nach der Dorfschule kommt er in die Kloster
schule; gegen seine innere Neigung wird er aus Not Lehrer, aber 
er entflieht zugleich vor dem Schulbetrieb und vor dem Militär
dienst in die Schweiz und treibt sich dort als Gelegenheitsarbeiter 
und als Agitator umher. Die Balabanoff hilft ihm vielfach, mate
riell und ideell. Sie paukt ihm Marx ein. Eine Amnestie öffnet 
ihm die Grenze, er wird auf einige Monat« Soldat und bald, da 
der Vater krank und bedürftig ist, vom Militärdienst befreit. 
Wieder ist er Schulmeister, zugleich sozialistischer Agitator. Wegen 
Gewalttätigkeit wird er zu acht Tagen Gefängnis verurteilt und 
alsbald als Arbeitersekretär nach (dem damals österreichischen) 
Trento (Trient) berufen. Als Redakteur des dort erscheinenden 
sozialistischen „Popolo" zeigt er mehr literarischen als politischen 
Ehrgeiz. Die deutsche Literatur hat es ihm angetan. Er verfaßt 
Aufsätze über Klopstocks „Messias", über die Frauengestalten in 
„Wilhelm Tell" und über Platen. Damals entstehen auch seine 
Novellen und der Roman „Die Mätresse des Kardinals" (Schund
literatur, die gegenwärtig in allen deutschen Kiosken zu sehen ist). 
Seine Ausweisung aus Oesterreich macht ihn m Italien bekannt. 
Er wird Parteisekretär in Forli und gründet ein eignes Organ: 
-Lotta di clasfe" (Klaffenkampf). Er gibt sich sehr radikal. Im 
Tripoliskrieg übt er Sabotage.

Zu Beginn des Weltkriegs noch ist er entschiedener Kriegs
gegner. Seine Sympathie scheint auf feiten Deutschlands zu sein. 
Angelika Balabanoff, die mit ihm zusammen damals die Redak- 
tion des Hauptorgans der italienischen sozialistischen Partei, den 
»Avanti", führte, schreibt hierüber: „Er überbot alle andern 
Kriegsgegner durch die Schärfe seiner Schreibweise, er bemühte 
sich, immer größere Kreise der Bevölkerung zu Kiegsgegnern zu 
machen . . ." Aber plötzlich enthüllt sich der Pazifist Mussolini als 
begeisterter Anhänger des Krieges auf feiten der Entente. Er 
bersucht mit einem Artikel im „Avanti" die Partei vor vollendete 
Tatsachen zu stellen. In einer außerordentlichen Vorstandssitzung 
wird Mussolini seines Postens als Redakteur des „Avanti" ent
hoben und aus der Partei ausgeschlossen. Serrati, sein früherer 
freund, erklärte: .Nach dem Artikel kann Mussolini keinen Augen- 
"lick mehr Chefredakteur bleiben!" Niemand verteidigte ihn alles 
stimmte bei. Mussolini erhebt zum erstenmal die Augen, um sie 
sofort wieder niederzuschlagen. „Ihr braucht euch nicht um mich 
8u kümmern", sagte er, „ich werde nie wieder zur Feder greifen. 
Nie werde ich eine Silbe gegen die Partei, gegen den Sozialismus 
schreiben. Als Maurer werde ich schon die fünf Lire zu meinem 
unterhalt verdienen." Vierzehn Tage darauf gründet 

mit französischem Geldde n „P opolo d' Itali a". 
beiden unverzüglichen Eintritt Italiens in den 
Krieg an der Seite der Alliierten verlangte und 
^'nen Feldzug gegen den Sozialismus ver
öffentlichte.
„ Mussolini ist kurze Zeit an der Front gewesen; er selbst 

rühmt sich gern, ein tapferer Soldat gewesen zu sein. Seine 
Hauptarbeit während des Krieges hat er jedoch 
>n Redaktionsstuben vollbracht. Nach dem Kriege^ge
bärdet er sich eine Zeitlang wiederum ultrarevolutionär. Sein 
Blatt beglückwünscht die Arbeiter zu den Enteignungen der Fabri- 
«en, tzie hier und dort vorgenommen wurden. Allmählich entscheidet 

er sich für den Anschluß an die von unzufriedenen Agrariern und 
durch den Krieg aus der Bahn geworfenen Kleinbürgern gegrün
dete faschistische Partei, die sich allmählich zu einer Schutzgarde 
des Kapitals entwickelt. Als Führer dieser Partei ist er Haupt- 
verantwortlich für die jahrelangen Morde, Brandstiftungen und 
abscheulichen Gewalttaten der Faschisten, die von Polizei, Justiz, 
Armee und Kapital begünstigt wurden. (Sowohl Adolf Saager 
als vor allem Angelica Balabanoff führen in ihren Büchern eine 
Statistik der Hauptverbrechen, von den ersten lleberfällen bis zur 
Ermordung Matteottis.) Nach der kampflosen Uebergabe Roms 
an die faschistischen „Eroberer" erhält Mussolini vom König den 
Auftrag zur Kabinettsbildung.

Derselbe Mussolini, der ISIS erklärt hatte; „Wir wollen die 
Republik. Wir sind gegen jede Art von Diktatur", kommt zum 
König mit den Worten: „Ich bringe Euer Majestät dar Italien 
von Vittorio Veneto, das sich neuen Siegen weiht, und bin Euer 
Majestät getreuer Diener." Und jener selbe Mussolini, der am 
11. November 1919 pathetisch proklamiert hatte: „Wenn morgen 
unsre schlimmsten Gegner Opfer eines Ausnahmeregimes sein 
sollten, würden wir uns dagegen auflehnen, denn wir sind für 
alle Freiheiten, gegen jegliche Tyrannei . . .", derselbe, der dies 
Bekenntnis zwei Tage später bekräftigt hat mit den Worten: „Es 
handelt sich um die heilig st e Sache der Welt... die 
Freiheit! Zu ihrem Schutze sollte es keiner gesetzlichen Ge- 
walt bedürfen . . . Wir wollen die Freiheit für alle, wir wollen, 
daß der allgemeine Wille und nicht der Wille einer Gruppe oder 
eines einzelnen herrsche," dieser selbe Mussolini macht sich zum 
Diktator von eignen Gnaden, dieser ehemalige Anarchist 
und Freiheitskämpfer regiert seither Italien mit unerbittlichen 
Ausnahmegesetzen. Solche Widersprüche lassen sich ihm viele nach- 
weisen. Er hat 1920 erklärt: „Er gibt keinen Gott... 
Die Religion ist vom wissenschaftlichen Stand
punkt betrachtet — Unsinn, in der Praxi» — eine 
U n s i t t l i ch k e i t, bei den Menschen, denen sie an
haftet — eine Krankheit." Und er hat nach Abschluß des 
Konkordats 1920 sich selbst Lügen gestraft mit den Worten: „Für 
den Faschismus ist die Religion eine Notwendigkeit . . nur sie 
bietet Garantie für die vollkommene Sittlichkeit." Er ist auch als 
Diktator Italiens immer auf eignen Vorteil bedacht gewesen. 
Da» Vermögen de» früher völlig mittellosen 
Anarchisten ist heute außerordentlich groß. Von 
seiner hemmungslosen Eitelkeit wird bei Saager eine hübsche 
Anekdote berichtet: „Ein Sekretär bringt ein Schriftstück! herein. 
Mussolini, sich für einen Augenblick entschuldigend, wirft stirn
runzelnd einen Blick hinein. Er greift zur Feder, streicht da ein

„Freiwillige vor!"
Wir stehen beim D i e n st - A p p e l I. Nachdem der Dienst 

für morgen bekanntgegeben ist, verliest der Feldwebel einen Depot
befehl:

„Da» Rekrutendepot stellt heute nacht eine Anzahl Mann
schaften den Sanitätskompanien zur Verfügung zum Rück
transport Verwundeter aus dem Fort Douaumont." 

„Freiwillige vortreten!" Scharf klingt die Stimme 
des Kompanieführers.

Dis ganze Kompanie tritt vor.
Wir machen uns fertig. Umgeschnallt, mit Gasmaske und 

Feldflasche, rücken wir ab. Die Dämmerung schmiegt sich aschgrau 
an den nahen zerschundenen Hügelkamm. Bald fangen wir an zu 
schwitzen; nicht vor Wärme, nein, vor Aufregung.

Wir stapfen querfeldein, in Reihen zu einem. Rechts rück
wärts trauern verkohlte Häuserreste in die kommende Nacht. Der 
Weg ist schmal und windet sich im Zickzack über Gräben und 
Granatlöcher. Je weiter wir vorwärtskommen, desto mehr Trichter, 
aufgewühltes Erdreich und rostige Stacheldrahtuester versperren 
uns den Weg. Wenn wir an Gräbern vorbeikommen, sehen wir 
scheu hin.

Nach etwa einer Stunde Marschzeit sind wir am Unter
stände oer Sanitätskompanie. Je vier Mann und ein 
Führer erhalten eine zusammengeklappte Tragbahre und zwei 
gefüllte Feldflaschen für die Verwundeten im Fort.

Ein paar kurze Befehle: „Zigaretten aus! Ruhig verhalten! 
Gut aufschlietzen! Befehle richtig durchsagen!", und weiter geht's, 
Mann hinter Mann, im Gänsemarsch.

Es ist fast dunkel, man sieht gerade noch den Vordermann. 
Immer rascher aufgeregter wird das Tempo. Essenträger von 
vorn keuchen lautlos an uns vorbei. Meldegänger und Telephon
trupps arbeiten sich durch die Nacht.

Unsre lange Reihe stockt . . ., läuft marsch, marsch, stößt auf- 
ernander, reißt ab, läuft wieder. Alle paar Schritte klemmt sich 
dumpf ein Warnruf von vorn durch: „Vorsicht, Draht! Achtung, 
Granatloch!"

Diese unzähligen, mit stinkendem Master gefüllten 
Granatlöcher! Wieviel Kameraden sind im Dunkel fehl- 
getreten oder ohnmächtig hineingestürzt und elend ersoffen. 
Bagagewagen stecken bis über die Achsen in solchen Löchern, die 
verendeten Pferde befinden sich noch in den Geschirren. Die Luft 
ist dick und schwelt nach Waldbrand, Pulverqualm und ver
wesenden Tierkadavern.

Wir rennen, fallen, schnellen auf und jagen mit rasenden 
Pulsschlägen werter. Schweiß bricht aus allen Poren.

Da stößt ein spitzer blendender Feuerstrahl auS einem auf
geworfenen Erdhaufen, dem ein knallharter Schlag folgt. Ein 
pfeifendes Rauschen zischt schräg aufwärts nach vorn. Wir 
schlagen blitzschnell unsern Körper in die Erde.

Doch „Auf — weiter marschieren!" grollen die be- 
fehlenden Führerstimmen.

Wort, um es zu ersetzen, dort ein andres. Die Anwesenden folgen 
unter bewunderndem Schweigen seinen blitzschnellen, energischen 
Korrekturen. Schon entfernt sich der Sekretär mit dem Dekret. 
Ojetti (ein Besucher) läßt sich hernach das Dokument zeigen: der 
Duce hat nur da und dort ein Wort gestrichen und es — durch 
dasselbe ersetzt!"

Die tatsächlichen Erfolge des faschistischen Regimes, so wird 
in beiden Büchern nachgewiesen, sind sehr gering. Die wirtschaft
liche Lage in Italien ist nach dem Urteil sachverständiger Finanz
politiker besonders schlecht. Die Klassengegensätze, die Mussolini 
zu beseitigen versprach, sind in keinem andern Lande so scharf und 
unüberbrückbar wie im faschistischen Italien, in dem es nur einen 
herrschenden Klüngel und eine eingeschüchterte, jeder Freiheit be
raubte Masse gibt. Mussolini, so meint Saager, blende die Bürger 
durch die Phrase: „Politik sei nie dogmatische Theorie, sondern 
immer eine menschliche Kunst, wie er Emil Ludwig wiederholt er
klärte. Er macht für jeden seiner Schritte, die bei andern Nationen 
als selbstverständlich gelten würden, eine so geschickte Reklame, daß 
sie als geniale Neurung gelten. Und die gutgläubige Welt, die 
Italien so gering einschätzt, daß sie das Einhalten des Fahrplans 
auf den Hauptlinien schon als staatsmännische Leistung wertet, 
merkt nicht, datz der zum Staatsvergotter avancierte Individualist, 
der augenblicklich bei ängstlicher Friedenswahrung angelangte 
Kriegsverherrlicher, der Antiklerikale, der sich der Kirche an den 
Hals geworfen, in all seinen Reformen von Widerspruch zu Wider
spruch hastet oder tastet . ."

Dies ergibt sich letztlich daraus, datz der italienische FaschiS- 
muS nicht die Verwirklichung einer Doktrin ist, wie z. B. der 
russische Kommunismus. „Die Staatslehre des Faschismus ergab 
sich erst nachträglich aus den Bedingungen, welche die Bewahrung 
der eroberten Macht vorschrieb. Wäre es Mussolini gelungen, seine 
Macht auf revolutionär-sozialistischer Gundlage zu errichten, so 
hätte er statt des Rutenbündels auf seinem ideologischen Ueberbau 
Hammer und Sichel ausgehängt, aber auch dieses Zeichen wäre 
nur eine Maskierung seines eignen Bildnisses geblieben."

Diese abschließende Charakteristik des Schöpfers der faschi
stischen Bewegung durch Saager wird ergänzt durch die entlarvende 
Charakteristik des Faschismus selbst von Angelica Balabanoff: 
„Je deutlicher die vom Faschismus bedrohte Bevölkerung andrer 
Länder erkennt, datz dieser nicht eine nationale italienische, sondern 
eine K la s s e n e r s ch e i n u n g ist, um so mehr werden sie ihre 
falsche Einstellung auch Mussolini gegenüber aufgeben." — Sie 
meint damit jene Einstellung, die durch den Sieg dieser Bewegung 
geblendet, dem Sieger, auch wenn er im gegnerischen Lager steht, 
ihren Refpekt zollt. Alfred Kantorowicz.

Strahl auf Strahl zuckt jetzt auS den unsichtbaren Mäulern 
einer Haubitzbatterie. Links rückwärts auS einer Schlucht jaulen 
wie läufige Hunde die Abschüsse schwerer Mörser gegen die vordere 
Linie. Ihr brüllendes Echo fängt sich an einem gegenüber
liegenden Steinbruch, der es mit Hohlem, unheimlich schwülem 
Donner in die Nacht zurückprallt.

Der lange Sprung reitzt in den Gliedern. Wir Hetzen jq 
schon —, keiner weiß wie lange? Aber jeder ist fertig, kaum datz 
man noch die Bahre halten kann. Schweitzwaffer quillt durch Rock 
und Hose, rinnt in heihen Tropfen über die Stirn. Die aus
gepumpten Lungen saugen die Luft stotzweise ein, der Brustkorb 
Wölbt auf und nieder, und immer noch dieser todgezwungene Wett
lauf über Trichter, Knüppel, Wafferpfützen; diese» stolpernde, 
holprige Geräusch eisenbeschlagener Bergstiefel, diese» verhaltene, 
luftschnappende „Achtung, Granatloch, Vorsicht, Telephondraht!", 
dieses anstrengende Tasten und Sehen nach dem Vordermann.

Keiner will abreißen, darf abreißen; denn da» bedeutet 
führerloses Umherirren in Nacht und Trichterwüste. Um GotteS- 
willen nicht schlapp werden, niedersinken; rücksichtslos rennt die 
Kolonne an einem vorüber. Mehr noch als die Granaten fürchten 
wir das Alleinfein, die Einsamkeit. Die Kolonne ist jetzt da» 
Leben, daran man sich bi» zum Letzten klammern mutz; denn 
allein getroffen werden, allein sterben, o nur das nicht!

Mit zusammengebiffenen Zähnen, die Hände an die Trag
bahre gekrallt, nur vorwärts mit der Kolonne, immer weiter, 
weiter vor. Die Führer treiben rastlos. „Die feindliche Artillerie 
sei außergewöhnlich vornehm", sagen sie, „wir müssen in» Fort, 
ehe die drüben zur Nacht gegesten haben."

Ich fühle zum erstenmal, daß der Wille stärker sein kann 
al» der Körper. Aber es ist ja auch nicht der Wille, eS ist das 
Leben, das uns so stürmisch durch die Adern rast. Da» Leben — e» 
will leben um jeden Preis, darum peitscht, reitzt e» den Körper 
dem Körper vor ihm nach, der ebenso jagt, rast, schwitzt, über 
Gräben, Granatlöcher, Stacheldraht, der ebenso mit vertrockneter 
Zunge, sägendem Röcheln ruft: „Vorsicht, Draht! Achtung, 
Granatloch!"

Da: stopp —l Ich pralle hart gegen meinen Vordermann. 
Der flucht.

„Franz, bist du eS?" frage ich heiser.
„Ja, Karl! Bist du dabei?" antwortet e».
„Ja, Franz! Wa» ist loS?"
„Wir sind, glaube ich, am Fort!"

In den Kasematten.
Wir schnaufen und rücken langsam nach. Die vorderen ver

schwinden in einem riesigen Granattrichter. Jetzt kommen wir 
dran. Ein Posten mit aufgepflanztem Bajonett macht uns 
schweigend Platz.

Dunkle, modrig riechende Gänge mit breiten, steilen Treppen 
nehmen uns auf. Abwärts geht es, immer abwärts. Eine Viertel
stunde mögen wir durch kreuz und quer mündende Finsternis ge
tappt sein, dann ruhen wir auS. Wir sind in den Kasematten.

An den Geschütztürmen sitzen halbnackte Gestalten, Schein
werfer lugen durch Luftschächte, Elektromotoren rattern. Ein« 
unerträgliche Hitze brütet in diesen Hohlräumen. Die Steinwände 
find nah und schimmeln feucht. Die Luft ist dick, muffig, mit 
Blutdunst und Schweiß vermischt. Man schnappt anfangs förmlich 
nach Luft, die Nerven zittern wie vor einer schleichenden, bewußten 
Gefahr.

In den Kasemattengängen drängt sich Mann an Mann. 
Teilweise dicht beieinander gedrückt, hocken sie auf ihren Tornistern, 
erschöpft, apathisch, wortlos. Dazwischen krümmen sich verwundete 
und gefangene Franzosen, ängstlich bedacht, datz sie keinem von 
uns zu nahe kommen Einige lecken mit der Zunge die Wasser
tropfen von den feuchten Wänden.

Spärliches, gespensterhaftes Licht wirft rötliche Schimmer in 
di« -lastenden Gewölbe. Tabakqualm schwelt an der Steindeck«. 
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furchtbar und entsetzlich starren diese nüchternen, von Lehm und 
Echweih verkrusteten Gesichter der verwundeten TurkoS in die 
fahlgelbe Dämmerung.

„Nit Brot?" lallt ein spindeldürrer, todblasser französischer 
Artillerist. Ich zucke bedauernd mit den Schultern. Grämendes, 
bedauerndes Mitleid steigt in mir hoch. Wir sind eben noch zu 
frisch, die Eindrücke sind zu gewaltig für unsre Nerven. Später 
prallte all das an uns wie an einer Gipswand ab.

Sonderbar, diese verdreckten, zerrissenen Gestalten in feld
grauen und stahlblauen Mänteln, mit ihren glasigen, irrblickenden 
Augen, sie hassen sich nicht, sie gehen nicht aufeinander los, sie 
stechen und würgen einander nicht I Sie sitzen schweigsam und 
leblos in ihrem Elend; dieses namenlose, unsagbare Elend, daS 
sie alle gleich erfaßt hat, die in ihren feldgrauen und die in ihren 
stahlblauen Mänteln.

Wir leeren unsre Feldflaschen in ein Bassin. Ein Posten 
bewacht den Wasserbehälter. Er bewacht ihn, damit durst
gequälte, vertrocknete Lippen nicht einen Tropfen mehr erhalten, 
al» ihnen zugeteilt werden kann. Und wenn der Brand die Ein- 
geweide, wenn das Fieber die Lunge verbrennt, er bewacht den 
Behälter, hat selber quälenden Durst; aber dem Durst entgegen 
steht der Befehl, die Besatzung, steht das Fort.

Die Wasserleitung ist zerschossen. Tagelang war kein Trink- 
Wasser im Fort zu haben. Da lebten sie von dem blutigen, ver
faulten Wasser, das Beherzte unter Lebensgefahr aus den 
Granattrichtern der Fortwälle hereinholten. Jetzt wird das not- 
wendigste Wasser von Trägertrupps herbeigeschafft; denn die 
Wälle sind trocken geworden. Der sie Tag und Nacht beackernde 
Pflug der schweren Granaten hat die Erde so locker und morsch 
zermahlen, daß das Wasser in die Tiefe sickert. Feldbecherweise 
wird es unter die Besatzung verteilt.

Wenn nur dieser brandige, kratzende Blutgeruch nicht wäre! 
Er frißt sich wie ätzende Säure in die Lunge. Der Schädel 
brummt gleich einem surrenden Ventilator. Die Augen brennen 
und glotzen stier in den rotzitternden Qualm.

Dir Ambulanzstation von Douaumont.
Jetzt drängen wir weiter in ein große», viereckig gewölbte» 

SteinoerlieS mit übereinandergestauten Lagerstätten, „Die 
Ambulanzstation!"

Beim Eintreten zittert un» siedewarm«, stechende Lust von 
faulem Fleisch und geronnenem Blut entgegen. Meine Augen 
weiten sich, treten starr aus den Höhlen. Würde jetzt einer zu
stechen, kein Tropfen Blut käme au» den erschreckten Adern. 
Keiner von uns wagt e», ein Wort zu sprechen. Alle stehen wort- 
los in dem Vorhof einer irdischen Holle.

Grenzenloser, bis zu letzten Dimensionen zusammengeballter 
Jammer stöhnt au» dieser Kasematte. Hier arbeitet der Würger 
Tod mit unerhörter Grausamkeit. Es ist, als hätte eine ruchlose 
Hand alles erdenkbar mögliche Elend der Jahrhunderte an
gesammelt, um es auf eine maßlos barbarische Art und Weise auf 
vom Schicksal dazu bestimmte unglückliche Menschen zu verteilen. 
Ich muß die Augen schließen, eine unheimliche, bleierne Müdigkeit 
fällt mich an und drückt mich an die Steinwand.

Auf drei, und mehrfach übereinandergezimmerten Draht- 
pritschen liegen geräderte, zerbrochene, geborstene Menschen, in 
Lumpen gehüllte, nur notdürftig verbundene Blutklumpen Die 
Kasematte ist ein Schlachthaus, und der Arzt sieht aus wie ein 
Schlächter. Mit aufgekrentpelten Rockärmeln steht er da, und — 
ratsch, ratsch —. ein Arm, ratsch, ratsch — ein Bein —, arbeitet die 
Knochensäge. Ungezählt« Schwerverletzte warten draußen in den 
dunkelfeuchten Gängen. In einem fort wird abgeschnallt, auf
geschnallt, die Chloroformflasche wirft ihren süßlichen Geruch in 
den Raum, und dann wiener das mehlsägende Geräusch der 
Knochensäge. In einer Ecke liegt ein Haufen noch frischblutiger 
Arm- und Beinstümpfe.

Qh, dieses wimmernde, röchelnde, sterbende Durcheinander- 
schreien der auf gräßliche Art und Weise wundgeschossenen 
Schlachtopfer! Dieses stotzseufzende, von durstgepeinigten Lippen 
flatternde Gestammel „W asser —, Wasser —" der Bauschuß
verletzten, das so erbarmungsvoll zu den schimmelfeuchten 
Wänden emporklettert. Dieses brennenoe, verzehrende Verlangen 
der Todgeweihten nach der Mutter, nach Frau und Kindern! ES 
vermischt sich mit den wahnsinnigen Flüchen der im Fieber- 
delinum in den eignen Wunden wühlenden Opfer.

Hörbar laut klappert ein vom Fieberfrost Geschüttelter mit 
den Zähnen, er will in dieser dumpfbrütenden Hitze ständig zu
gedeckt sein. Andre beten, fluchen, wälzen sich in namenlos ge
quältem Gestöhn auf den harten Lagern, da» Blut tropft von 
ihren Verbänden, fällt in roten Rinnen von den Drahtgeflechten 
und staut sich auf dem unebenen Steinboden zu dunkelgeronnenen 
Tümpeln. Wahnsinn flammt über den Schmerzenslagern.

Plötzlich wirft einer die Arme hoch in die Luft, hebt mit 
unwiderstehsicher Gewalt den Kopf, starrt mit todverängstigten 
Augen zu seinem Nachbar, dann ein unartikulierter, durch Mark 
und Bein gellender Schrei, der Körper sinkt kraftlos in sich zu- 
sammen, streckt sich — ist t o t. Wieder einer hat auSgelitten.

Einer nach dem andern stirbt so, einen nach dem andern 
tragen sie so aus den Kasematten, aus dem Fort wieder hinaus 
auf die Wälle, zu den Granaten. Es ist nicht mehr da» Leid, der 
Schmerz eines einzelnen, den sie ertragen. Es ist zusammen
getragener, auf gräßliche Art und Weise zusammengeballter Welt
schmerz, Weltleid, Massenqual, Massenelend. Es ist, als wollten 
diese armen, zerfetzten Menschenklumpen ihre grenzenlose Ver

zweiflung hinausschreien zu der Welt, den Mitmenschen, der Erde, 
dem Firmament ganz gleich, wer sie erhören und ihre Leiden 
beenden würde; aber das ist das Erschütternde, die ganze Tragik 
der hier zum Tode Verurteilten, datz sie fern der übrigen Welt 
und gänzlich verlassen verbluten müssen.

Die Gewölbe sind dick, sie isolieren, konservieren gleichsam 
das Elend, dieses mörderische Geschehen. Niemand wird berührt 
davon als die Opfer und noch die, welche in diese blut- und 
pulverschweren Kafematlengänge hineinbefohlen werden.

Wenn später die Gemarterten reden schreiben werden, so 
werden es nur Worte. Buchstaben sein, die niemals das er
barmungslos bittere Leiden und Sterben im Fort Douaumont 
auch nur im entferntesten schildern können. Das Furchtbarste 
aber wird vielleicht sein, datz es die andern nicht einmal glauben 
werden. Wenn doch diese Felsenwände reden könnten, wenn sie die 
ganze Verlassenheit der Geopferten hinausschreien könnten in die 
Tage, die Monate und Jahre, und zu denen, die da die Macht 
haben, heute, letzt noch in dieser Stunde dem grausigen Sing-Sang 
der Granaten Einhalt zu gebieten, dann würde wenigstens dieses 
jammervolle Wehklagen und Sterben hier in diesem Golgatha 
unter der Erde geringer, mit jedem vertrockneten Seufzer, mit

___________ Da» Reich-Lanner ____  

jeder durstverhauchten Sterb-stunde abnehmen. So aber hämmern 
draußen auf den Wällen die HenkerSarme der Granaten immer 
neue Nägel in da» warme Fleisch der Geopferten.

„Wann wird da» enden —, wann —, wann?"
Walter Schnell ist'» schlecht geworden. Er ist mit einemmal 

lautlos vornübergesunken. Ein Sanitäter hat ihm das kalkweiße 
Gesicht mit Kampfer eingerieben. Jetzt stiert er geisterbleich rn 
einer Richtung.

Schon über eine halbe Stunde werden Verwundet« von ihren 
armseligen Drahtlagern heruntergehoben, auf die Tragbahre ge
schnallt, und immer machen sich vier Mann mit ihrer lebendigen 
Last auf den Weg nach rückwärts. Wir waren di« ersten hier, und 
nun sind wir die letzten, müssen warten, bis die obern Kafematten 
leer sind.

Jetzt fangen wir an und bahren einen Württembergischen 
Landwehrartilleristen auf unsre Tragstange. Wir müssen beim 
Anschnallen sehr vorsichtig sein, denn sein linkes Bein ist amputiert, 
und wenn wir etwas fest anfassen, stöhnt er vor wilden Schmerzen.

Röll stützt Schnell in die Rippen, der sieht erschreckt auf, kann 
aber vor Gliederzittern wenig helfen.

Die andern Verwundeten flehen und lamentieren; sie wollen 
alle heraus au» ihrem Elend. Einer greift nach feinem Mantel, 
sucht urid sucht, zieht dann einen blutigen Zettel heraus und gibt 
ihn mir für seine Frau. Er weih noch gar nicht, daß ihm beide 
Füße amputiert sind.

Während wir den verwundeten Kameraden festmachen, fragt 
ihn unser Führer: „Hast du groh« Schmerzen, 
Kamerad?"

„O ja", haucht er, „aber er geht, wenn ich nurhier 
h er a u s k o m m el" Er ist schon acht Tage im Fort und 
fiebert stark.

Vom Fort zurück.
Endlich beginnt der Abmarsch. Es fällt un» nicht leicht, 

mit unsrer Bahre über die schmalen Treppen und Gänge Hinweg
zukommen. Doch e» gelingt, und wir atmen mit Wollust die nacht
warme Luft ein. Der holprige, enge Pfad hindert das Vorwärts- 
kommen schwer. Und der Verwundete stöhnt bei jedem Tritt. Es 
ist gut, datz er festgebunden ist. Wir können ja nicht gerade tragen. 
Der rechts vorn tappt in ein Granatloch, hinten geht e» über 
einen Erdhaufen, und besonder» Schnell krümmt sich unter seiner 
Last. Schweißtriefend stolpern wir durch die Nacht.

Scheren,chntttr von Georg Hempel.

Die Front vorn ist unruhig. Bom Wavrillewald her 
rollen schwere Granaten ganz hoch über uns hinweg. Link» vor- 
wärts tackt ein Maschinengewehr. Wir sind kaum 500 Meter vom 
Fort entfernt, da heult e» hinter un» heran und krepiert krachend 
mit zackigem Feuerstrahl auf den Wällen. Auch vor un» zucken 
Blitze mit knallenden Donnerschlägen au» dem Boden. Unsre 
Schritte werden hastiger, der Atem keucht.

„Nur ruhig Blut", mahnt unser Führer, „ist nicht schlimm, 
der Franzmann streut nur etwas das Gelände ab."

Gerade wollen wir einmal abstellen um zu verschnaufen, da 
fliegt ganz in der Nähe die Erde hoch, wir sind, kurz wie vom 
Blitz, geblendet, ein markiger Schlag, wir rennen furchtsam weiter. 
Di« Bahr« drückt di« Schultern, die ganze Schulterseite schmerzt, 
die Knie zittern, meine Kräfte nehmen ab, und der Durst — der 
Durst!

Ueberall krachen jetzt die grellzuckenden Blitze auf. Immer, 
wenn wir abstellen wollen und meinen, es ginge nicht mehr, 
flammt es hinter, vor un» auf, wir fassen erschreckt die Bahre 
fester, versuchen mit aller Energie die Beinmuskeln straff zu 
halten, verhalten einen Moment, hasten weiter, von Loch zu Loch. 
Stacheldraht hält uns auf. Der Führer stutzt, wir haben den 
schmalen, zackigen Pfad verloren, biegen rechts au», knacken ein. 
Unser Kamerad schreit laut vor Schmerzen, unsre Lungen blasen 
Sturm.

„Ich kann nicht mehr!" Nur eine Sekunde habe ich den Ge
danken. da prescht «ine neue Granate vorbei. Es geht wieder, es 
muß gehen, — nur zurück, nur zurück —, dort hinten ist daS 
Leben, und hier heult, kracht, blitzt, haut der Tod.

Im ganzen Gelände springen jetzt die fuchsigen Feuergarben 
in das schwarze Dunkel. Der Führer läuft voraus, sucht Deckung, 
wir stellen die Bahre in ein großes Granatloch und fallen eben
falls pfeilschnell in andre Löcher. Mit den Händen und Füßen 
scharre ich die Erde auf, presse das Gesicht in den Lehm. Um mich 
funkt, speit, zuckt, dröhnt eS; polternd schlagen die aufgewirbelten 
Erdbrocken wieder herab. Bei jedem Schlag prelle ich auf, kratze 
mich tiefer in die Erde; mit jeder Granate glaube ich hochgeschleu
dert zu werden; ich höre nicht» mehr von den andern, nur diese 
widerwärtigen Eulenrufe der Granaten, entfernt« Hilfeschreie, 
Flammen. Donnerschläge, Lehmbrocken, Finsternis, Erde, Tod 
und verlöschendes Leben.

Die Einschläge hören minutenlang auf.
„Laßt mich liegen, laßt mich liegen", flehend 

stöhnt es von der Bahre her. „R «t t e t « u ch, K a m erad e n!"

Wir kommen durch!
Ich zittere mit jeder Muskel, meine Kiefer klemmen auf 

und ab schon setzt der Feuersturm erneut ein, bleibt noch eine 
Zeitlang auf uns liegen und wälzt sich merklich rückwärts. In 
den Waldstücken flammt das Gehölz grellrot auf. Haushoch 
schlagen die feurigen Fahnen in die Nacht. Brandgranaten!

Sie sind unsre Rettung. Der Führer kriecht aus seinem 
Loch, sucht jeden einzelnen, und befiehlt uns zu der Bahr«. Wir 
sind alle fünf heil; auch der Verwundete lebt noch.

Wir nehmen hastig die Bahre auf und rennen mit ver
doppelter Kraft, geladen mit Furcht und Todesangst, weiter. Im 
grellen Lichtschein der brennenden Hölzer finden wir auch den 
Pfad wieder.

Das Feuer hört jetzt auf. Nur vereinzelt krepieren Geschosse; 
wir laufen, laufen . . . Da. fast wären wir darüber gestolpert! 
Eine geknickte Tragbahre versperrt uns den Weg; der Ver- 
mundete und drei Träger tot daneben. Sie müssen 
ganz vorn an der Spitze der Trägerkolonne gefallen sein, weil sie 
gerade beieinander liegen.

Wir stellen nicht mehr ab, wechseln nur mit den Schultern, 
und kommen endlich mit durchnäßten Kleidern und lechzender 
Zunge im Sanitätsunterstand an. Zuerst fallen wir wie ver
brannte Mücken aus den Boden.

Nach kurzer Rast geben wir unserm verwundeten Kameraden 
die Hand und wünschen gute Besserung.

Er weint und murmelt wieder und wieder: ..Dank — 
Dank."
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Hundsinüd« wackeln wir langsam zurück. An einem 
zementierten Wasserbecken machen wir erst kurze Rast. Langsam 
saugen wir da» köstliche Naß über dir dursttrockenen Lippen. Wir 
trinken und trinken, bis der Leib dick und kühl ist und der Schweiß 
zu rinnen beginnt. Dann schlagen wir uns weiter rückwärts! —

AuS GLvesemarms Lebe«
Die deutsche Republik hat seit 1819 noch keine über

wältigenden Eroberungen gemacht. Es geht ihr darin nicht ander» 
al» ihrer Vorgängerin im Westen, die fast 20 Jahre brauchte (bis 
zu der Boulanger-Affäre), um sich innerlich zu festigen und über 
80 (bis zum Abschluß der DreyfuS-Affäre), um zu einer Selbst
verständlichkeit für alle Franzosen zu werden. Dabei war der 
Krieg von 1870/71 und seine Folgen ein Kinderspiel gegen den 
Weltkrieg, dessen Folgen die Ursache der langsamen Fortschritte 
des republikanischen Gedanken» in Deutschland sind.

Von den bescheidenen Eroberungen, die die Republik bi» 
heute gemacht hat, gehört immerhin auch Stresemann der großen 
Geschichte an.

Reden wir daher von einem prachtvollen Buch, da« sein 
Leben au» nächster Lebensnähe heraus erzählt, von seiner Ver
wurzelung im wilhelminischen Deutschland, von seiner Bekehrung 
zur Republik, seltsamerweise durch einen der stursten und ver
antwortlichsten Vertreter dieses wilhelminischen Deutschlands 
selbst, von seinem tragischen LebenSopfer für diese deutsche 
Republik und für da» neue Europa!*)

Antonia Vallentin war Stresemann» Sekretärin und hat die 
historischen Situationen der letzten Jahr« des Außenministers au» 
nächster Nähe mit offenen Augen und Ohren miterlebt. Man 
spürt auf jeder Seite, datz sie ausgezeichnet unterrichtet ist. Da» 
ist, wie man versteht, nicht nur «in Vorteil. Die Verfasserin steht 
den Dingen und den Menschen zu nahe, sie hat Rücksichten zu 
nehmen. DaS menschliche Verhältnis zu ihrem Ches hindert sie, 
manche» so scharf zu sagen, wie es gesagt werden mühte, um den 
Dingen Profil zu geben, vollends den politischen Dingen. Aber 
auf der andern Seite muß man auch wieder den echt weiblichen 
Takt bewundern, mit dem sie da», was sie sagen will trotz allem 
zu sagen versteht. Geben wir in unserm kurzen Bericht unser
seits den Dingen ein wenig Profil!

Da ist also dieser Sohn eine» kleinen Bierverlegers in 
Köpenick. Da ist der Reformburschenschafter, der seine Verbindung 
überredet, im März 1888 am Grabe der Märzgefallenen «inen 
Kranz niederzulegen — Liberaler also aus Romantik. Man kann 
ihn sich vorstellen, den rüstigen Tenor eine» Dresdner Männer- 
gesangvereinS mit seiner schmetternden Festrednerstimme, der 
frühen Wohlbeleibtheit und der rosigen Zufriedenheit mit sich und 
seiner wilhelminischen Umwelt. Damals war er schon Industrie
syndikus (noch zu Beginn seiner großen Rolle hieß er der „junge 
Mann von StinneS"). Immerhin hat er schon damals, kaum 
Reichstagsabgeordneter, schon die Umformung der National
liberalen Partei zu einer modernen Jndustriepartei mit an erster 
Stelle veranlaßt und hat bei der Schaffung der großen Industrie
verbände «ine gewichtige Rolle gespielt. Daneben aber studiert er 
Goethe und Napoleon, bi» über die Ohren befangen in roman
tischem GenialiSmu».

Seine frühen Erfolge verdankt er (der früh schon Herzkranke) 
gewiß seiner überlegenen Arbeitskraft, gewih seinen spezialistischen 
Einsichten (sonderbar gekoppelt mit dieser wilhelminischen Bor
niertheit); vor allem aber seiner Unwiderstehlichkeit in persönlicher 
Verhandlung von Mensch zu Mensch; sie ist die Wurzel überhaupt 
aller seiner Erfolge, auch in der großen Zeit.

Der Krieg kommt. Der Mann mit der streif-preußischen 
Schulter- und Rückenlinie ist nicht Soldat, dazu ist er zu krank; 
aber kriegsgesinnt wie einer. Den Zusammenbruch hat er erlebt, 
wie ihn die meisten erlebt haben: betäubt, unfähig zu verstehen. 
Als dann MaxWeberdie Demokratische Partei aufbaute, hielt 
er Stresemann für allzu vorbelastet zur Mitarbeit. Heute sieht 
man, daß Max Weber seiner Partei damals keinen guten Dienst 
geleistet hat. Aber schließlich hat es wohl auch so sein sollen, datz 
gerade der Mann der schwarzweihroten Volkspartei den 
Locarno- und Kellogg-Pakt unterzeichnen und die Annahme des 
Doung-Plan» durchsetzen mutzte, der Parteiführer wider die eigne 
Partei, die ihm je länger, je mürrischer folgte und ihm im Augen
blick seines Todes noch in den Rücken fiel.

Aber derselbe Mann träumte noch Ende 1822 vom „Volks
kaisertum", ja er leistete sich noch unmittelbar vor der ersten 
Koalitionsbildung, bei der er beteiligt war, eine heimlich« Reise 
nach Wieringen zum Kronprinzen (eine seiner ersten Regierungs
handlungen war dann, ihm die Rückkehr nach Deutschland zu er
möglichen.)

Gerade damals aber stand er viel näher, al« er selbst wußte, 
vor seinem Damaskus, und von jetzt an erst wird seine Geschichte 
für uns Republikaner positiv interessant, nachdem sie bi» dahin 
nur negativ interessant gewesen ist.

Eines Abends Ende 1922 gerät ein Gespräch mit Helffe- 
rich ganz zufällig auf den U-Boot Krieg. Und da fügt eS «in 
wahrhaft symbolisches Schicksal, datz dem ahnungslosen Wilhel- 
miner die Augen geöffnet werden von diesem zynischen Egoisten 
de» Talents. Es ist, als ob ihn Stresemann» treuherzige Gut
gläubigkeit, wohlkonserviert nach so vielen Jahren, gereizt und er
bittert hätte: „Der Strom der Beredsamkeit brach über dem 
Ahnungslosen zusammen. Ziffern, Daten, Beweise prasselten aus 
ihn herunter. . . Ein Kronzeuge war eS, der dafür bürgte, der ihm 
erbarmungslos enthüllte, auf wie tönernen Füßen der Koloß 
deutscher Macht aufgebaut gewesen war. . . Er selbst hatte ja zu 
den glaubensseligen Narren gehört, di« an den Lippen de» 
Marinestaatssekretärs v. Capelle und seinesgleichen hingen und 
jedes Wort wie ein Evangelium Hinnahmen... Eine Röte stieg ihm 
ins Gesicht — aber hinter der Eitelkeit des Jrregeführten 
hämmerte eine tiefere, bohrende Pein." In dieser Nacht wird aus 
dem Mann, der noch zur Zeit des Kapp-PutscheS geglaubt hatte, 
eine Mittlerrolle spielen zu können, der Mann der Ver
ständigungspolitik, der Mann der Kriegsächtung.

Wenn man ihn nun mit Briand im Gespräch steht (die Ver
fasserin besitzt eine höchst liebenswürdige. Kunst zu porträtieren), 
wird man ein gewisses Unbehagen nicht lo». Dieser Franzose ist 
diesem Deutschen an kulturvoller Menschlichkeit weit überlegen. 
Aber man sieht immer wieder, daß dieser Franzose diesen Deut
schen persönlich mag — „je l'aime bien le ckocteur", („Ich habe 
ihn sehr gern, den Doktor!"). Da» ist echt französische Herzlichkeit, 
Anmut des Herzens. Aber wie dem sei, Gustav Stresemann ist 
für seine Sache gestorben. Man muß nachlesen, wie die 
Franzosen bei seiner Abreise aus Pari» froh sind, daß er ihnen 
nicht an Ort und Stelle gestorben ist, man muh nachlesen, wie er 
einmal in Genf eines Abends aus einer Bank am See zusammen
sinkt, weil er den Weg zu Fuß nicht mehr schafft, und einem der 
fremden Diplomaten schamhaft vorlügt, er habe sich ein wenig den 
Sonnenuntergang ansehen wollen. Aus einer bitteren Partei
sitzung fährt er nach Hause und stirbt.

In Mainz steht sein Denkmal. Mag Herr Seldte tun, al» ob 
er das Rheinland befreit hätte. Jede Abweichung von der Politik 
Stresemanns, des langsam und gründlich lernenden Zögling» der 
Vernunft, dürfte die Franzosen wieder ins Land ziehen, und dann 
können die Herren ja sehen, ob sie sie auf ihre Art schneller wieder 
hinausbringen, als sie Stresemann auf seine Art hinaus
gebracht hat.

Stresemann war die eine Eroberung der Republik. Keine 
glänzende, aber eine erschütternde. Eroberungen solcher Art be- 
weisen das Recht der Sache, die erobert. Auch dieses Buch 
ist ein Buch der Republikaner l —

Antonia Vallentin, Stresemann. Bom Werden einer Staat-Idee. Mit 
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