








JDcc Storni 
t>ott 

36.-50* £attfettfc 

38mtttett-£e«l<td / ^to«I fpimtfe« / OSettOtt 

1039 



Itad)&ru<ft »erboten / printeb ln (Bermani} 
ffopqrtg^t 1929 bg Brunnen.Oerlag / Karl H)ln*let / Berlin 

Drucb Don (Dsfear Seiner in £eip3lg 



4. 
Dor »ier Jahren »erlangte ich in einer Qotelpen* 

fion in Hont meine Rechnung, $ür uns beibe, meine 
£rau und mich, mar ein <£ag juuiel darauf Bezeichnet. 

Huch in.Italien „nimmt man’s »on ben £eben* 
bigen", wie uhfere Hebensart lautet; $rembe werben 
überall in ber iüelt flberuorteilt. 3«h wollte es mir 
aber nicht gefallen laffen, 3<h fugte ber hezugerufe* 
nen pabrona, nun gut, ich bliebe alfo ben einen 
Cag länger, aber bann müßten mir bie beiben Schlaf* 
wagenfarten erfer Klaffe nach Denebig, bie baburdj 
perfielen, erfeft werben. <£in H<hf ebneten, ein £5* 
djeln war bie Hntwort. 

Die Unterrebung ging höflich weiter. 3<h bewies 
immer wieber, baf man fich »errechnet hübe. HHes 
vergeblich. 

Da Iriegte ich es mit bem gern unb fdfjriet „tDemt 
idj in 3wei Riinuten nicht bie richtige Rechnung habe, 
gehe ich 3« Hluffolini, ich bin ber ©berfafchiji »on 
Deutfchlanb!" 

lüie ich auf biefen ttnfittn fam, weif ich nicht. 
Kber im felben Hugenblicf würbe bie Rechnung 

forrigiert, bie pabrona bat ergebend um <£nt* 
fchulbigung. 

Rodj niemals ijt mir ber fabelhafte cginbrucf, ben 
ber Duce auf fein Dolf macht, fo fhmfctllig bemon* 
friert worben. 3cbermann in 3talien reift fich bei 
ber Rennung feines Hamens 3ufammen. <£r, HXuffo* 
lini, mag nicht »on allen vergöttert, mag »on »ielen 
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getjafct werben, aber non ferner Mllmacht unb Mil* 
wiffentjeit unb Mtlgegenwart ift jebermamt im Uit* 
terbewußtfein überseugi. 

Mm felben Sage hatte ich ihn 3um erften Mtal in 
meinem £eben non Mngefidjt 3U Mngefidji gefeijen. 
©eneral ©anbolfo, einer ber ©roßen bes tfafdiis* 
mus, war geftorben, fein £eichenfonbuft ging burch 
bie gan3e Stabt. Um bergleichen 3U inf3enieren, 
braucht ber Körner feinen Keichsfunftwart. Jn ber 
ewigen Stabt hat non nornljerein alles Mtonumen* 
talität. 3n bem §uge fdjritt ijinter bem Sarge her 
Mtuffolini in fdjlidjtem ©ehroef, barhäuptig, anbert* 
halb Stunben in langfamftem Stritt. Kichts war 
abgefperrt, feine pol^ei hielt bie Mtenge fern, bie 
in natürlicher J)if3iplin bie Strafen fäumte. 3eber 
Körner fonnte Mtuffolini minutenlang ins Muge 
fehen. 

3«h fog mit ben meinen mich i« ih« fefi. 3ch wollte 
ben MTamt ausfehöpfen. 3<h wünfehte ihn in mich 
auf3unehmen. 

Oon überragenber ©eifiigfeit, bie ich fudjte, er* 
fannte ich bamals noch nichts. Kei Seichenbegäng* 
niffen hat auch ein Mtuffolini natürlich uur bas eherne 
Photographicgeficht, bas nichts aus ber ©ebanfen* 
werfftatt bes Mtenfchen perrät. 3<h fah nur ben fiäm* 
migen unter festen öolfstribun, bem nach feinem 
Mußeren niemanb nachfagen fann, baß er Mterfmale 
ber Derfümmerung aufweife. Muf ben breiten Schul* 
tern ft%t ein energifch gemeißelter Kopf mit ben 
Kinnbacfen eines Uber*Uapoleon; ein paar ftählerne 



Sdjmiebefäufle, betten man es anfieljt, baß fte 3U* 
faden unb 3ußauen fönnen, fallen ebenfo auf. 

3m Kuslanbe, »ier3eljn Sage fpäter, traf idf »er* 
fprengte „rote" 3talicner, Raffer ItTuffolinis. Sie 
»erfüllen mir bas Silb biefer Kraftgeftalt 3« »er» 
rüden. €r fei nur eine 3erfreffene Ktumie, Jagten fie; 
Ijödjftens nod} ein 3aljr werbe er leben; er Ijabe 
Krebs, er Ijabe £ues, fein Sdjicffal fei befiegelt. Kber 
er lebt nodj Ijeute unb Ijat erft im »origen 3aljre 
wieber einen gefunben Soljn gefriegt. Sein »iertes 
Kinb. 31929, befomntt er bas fünfte. 

tfiir ift KTuffolini jebenfalls als Klann »on un* 
»erwüjteter Kraft erfdjienen. 

Dann Ijabe idf ben Duce, am testen Kuguft »or 
einem 3af?r<*, felber auc$ fpre^en fönnen. Hidjt 
etwa 3um ^werfe bes 3^ter»iewens, fonbern um ei» 
nen witflidj perfönlidjen <£inbrucf »on iljtn 3U er* 
galten. 

€s ift einer ber größten €inbrü<fe meines Cebens 
geworben. 

Kun war Ktuffolini nidft mehr ber Unbewegliche, 
fonbern ber $eberttbe, förperlidj wie geiftig. tDir 
würben in wenigen ZTCinuten warm. €r fpridjt ein 
gutes $ran3Öfifdj unb fann fid? audj auf Deutfeh 
»crftänblidj machen. gunädjft nur bie üblichen »er* 
binblidjen fragen; wie man eben einen Knfömm* 
ling aus bem Kuslanbe begrüßt. UlfoUluffolini fragt 
tttich nach meinen früheren 3iafi«”rcifen, hört, baß 
idj 3um fiebenten Utale füblidj ber Klpen bin, möchte 
wiffen, was mir ba fo gefällt. 
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Kch, fage {dj, ehrlich gefianben, ich bin fein Ktu* 
feenläufer. 3<h habe natürlich fo meine paar £ieb* 
lingsfadjen, bie ich immer wieber fehe. So bie Silfle 
ber jungen Pefialin im Portjof bes Rational« 
mufeums, bie wie ein refnes beutfdjes Klärchenftnb 
ausfieSjt. 3m übrigen iniereffiete td} mid) mehr für 
Canbfdjaft, tDirtfdjaft, Rolf, fjeer. 

„3att><5l?n Ceben! £ebenj", ruft ba HTuffolint 
beutfdj unb ftrablt. 

€r ift gan3 £eben. 
3I?m geht es nicht um ben Schein, fonbern um bas 

Sein feines Dolfes. über er benußt alle HTittel bes 
Steins, um bas Sein 3U fichern. Klles Cheatralifche 
in feinem U>irfen ift nur ZtTittel 3um gweef, bie 
Seinen mit fort3ureißen. Kus bem fleinen 3talien 
will er bas große Hont fchntieben. Deshalb ßäm« 
mert er auch bie HTenfchen, bis fie 3U Klammern bes 
Hauwerfs werben. Schon finb fie gan3 anbers ge* 
gärtet als noch uor wenigen 3ahren, Sie fdjauen 
ohne it)imper3ucfen in bas HTorgenrot ber gufunft, 
obwohl er ihnen nicht oerfdjweigt, baß fie blutig fein 
wirb. €r ift ber einige europäffche Staatsmann, 
ber es »erfchmdht, ben Schein bes ewigen ^riebens 
an bie tDanb 5U 5aubern, unter bem bas Sein einer 
männlichen Kation erftirbt. €r glaubt an feine U)elt* 
abrüjiung, er fieht noch feinen Silberftreifen am 
^ori3ont. £r prebigt harte Krbeit; unb 3eigt harten 
Kampf. 

Hiemanb hat ihm, als er uor ^7 3flhren in Douia 
in ber Homagna als Sohn bes Dorffchmiebs unb 
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©rtsfcfrul3en gefroren tnuröe, öie heutige gufunfi 
propfrejeit. 

Allenfalls öie 3arte ATutter, öie mir uns rufrig als 
eine Ataöomta »onHaffael »orftellen mögen, fcfraute 
»erfonnen in öcm 3ungen öie fünftige ©röfje. Sie 
mar öie Cefrrerin öer Dorfjugenö, frat aucfr ifrretn 
Aenito Öen erften Unterricfrt erteilt. itacfrfrer frat 
er felber öie Cefrrerpriifung freftanöen unö in einem 
Ceben »oll leiöenfcfraftlicfren Stuöierens, in öas aucfr 
tlieijfcfre unö Kant unö ©oetfre eingefcfrloffen maren, 
feine Kenntniffe gemefrrt. 

3n Dooia fcfrien er nur ein 3«nge mie alle anöeren 
aucfr 3U fein. Unfränöig mie alle in öer Homagna. 
Alefrr nocfr als öie Kameraöen foll er öie Aläöcfren 
ge3u>icft, Öen Auben öie Raufte gemiefen frafren. 
Sonft aber unterfcfrieö er ficfr »on ifrnen ni<frt. 

€s fei öenn öurcfr feine ©efcfridlicfrfeit im tDieöer* 
frerftellen, öurcfr eine Art fcfröpferifcfren Vermögens. 
3n 3*«licn ifi Sefcfrerung immer am Dreifönigstage, 
am 6. 3anuar. X>a befamen öie reiferen Dorffinöer 
in Donia ifrre Spielfacfren, öer arme Benito allen* 
falls ein paar Apfelfinen 3um $eft. Aber menn öie 
anöeren fcfron ATitte 3<>nuar ifrre ©efcfrenfe glüdlicfr 
3erftört unö meggemorfen fratten, fucfrte er fie ficfr 
bucfrftäbftcfr »om Aliill 3ufammen unö baftelte un* 
ermüölicfr öaran frerum. Auf einmal fratte er alles 
munöcrfcfrön mieöer freil, öie puppe, öie ©ifenbafrn, 
öie (Trompete. €in alter ®nfel meinte, öer 3unge 
fönne einmal »ietleicfrt Cfrirurg meröen, öenn er fei 
franöfertig unö forgfam. 
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natürlich werben nachträglich fet$t fehr niele 
Hnefboten aus feiner Kinbhcit unb Jugenb er3ät}lt, 
aber bie UJiebergabe ber mangelhaft beglaubigten 
©efdjidjten lohnt faum. 

3eber Hlenfdh in bem fleinen Dorf witt heute 
natürlich Htuffolinis befter $reunb gewefen fein. Ulte 
grauen ber untliegenben ©rte wollen als Stäbchen 
nor3ugsweife mit ihm getagt haben. 

„Das ift nicht wahr," fagt bie £rau bes cSajtwirts, 
„Senito hat nicht getagt; er blieb immer für fich." 

„Uber bod> manchmal?" 
„3a, nun, ein bijjchen. Unb bann fdjaute er 5ur 

firbe unb ging weg. übrigens fdjaute er immer 3ur 
€rbe. <£r lernte immer. Sehen Sie bas Qaus ba 
auf halber f^öhe, bas alleinfiehenbe? 3a, bas 
Säuern haus. <£s gehörte feiner armen HTutter. Da 
hatte fich Senito einmal fedhs Ulonate lang einge* 
fchloffen, fam überhaupt nicht heraus, lernte immer* 
$u. €r war ein 3unge, ber feinen Eüillen hatte. ®ft 
30g er in ber Schmiebe, bie bas firbgefdjofj einnahm, 
ben Slafebalg. 3<h habe ihn auch mit bem Jammer 
in ber ffanb gefehen." 

Das ift richtig. EDer auf Symbolif etwas gibt, ber 
mag fich feinen Ders baraus machen. Senito ZTCuffo* 
Uni, wie er rotglühenbes fitfen hämmert, bis es hart 
unb fchwar3 ift unb bie tform erhalten hat, bie er 
will. Senito EUuffolini, ber fpäter als So3ialift in 
rote cSenoffen bie cfirfenntnis fdjlug, bafj nicht bie 
Klaffe, fonbern bie Hation bie Heimat ift. Der fo 
3um nationalen Duce würbe, 3um Rührer, 3um Dil« 
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tator, 511m Umfdjöpfer bes Staates unb ber Volts» 
feele. 

Bas »erflehen bie Ceute itt Bonia »ielleicht nicht 
gatt3. Sie erinnern fich mehr an unpolitifdje Binge. 
Unb es Hingt uns Horblänbern faft etwas lächerlich, 
wenn fie mit befonberer tDidjtigfett fagen: 

„Unb JSenito ift immer ehrlich gewefen, obwohl er 
ein gan3 armer Sdjlucfer war." 

Ben tDein, er3ählen fie, habe er wenig geliebt, fir 
hatte bafür feine Stüchcr. Uluffolini ift noch heute 
barin gan3 auffällig unitalienifd}, ift gegen ben 
Räuber ber alten U)einfdjenfen gefeit. Bas, was wir 
„Stammtifch"nennen, hat er nie gefannt. €r bat nie 
ftunbenlang im <£af6 Uragno in Horn gehodt, wo 
boch fonft alle politifer unb fogar frembe Bi* 
plomaten wie ber fran3Öfifche Sotfchafter Sarrdre 
ihre Sörfe batten. €r bat oft gerebet, nie ge* 
fchwaijt. 

Einmal fommt ber bamals gan3 junge €ebrer 
Uluffolini, bie 3ade umgebängt, in einer Kleinftabt 
baber, fdjlenbert 3um Ularft, wo viel Bolfs »er* 
fammelt ift. Bie Ceute, bie ein <Saribalbi*Benfmal 
enthüllen wollen, finb in Unruhe. „iDas ift los?", 
fragt Uluffolini. © mein «Sott, ber £efircbner fei 
ausgeblieben. „tDenn’s weiter nichts ift!", fagt 
Uluffolini, 3ieht bie 3ade an, fdjwenft bie Ulü^e 
unb legt aus bem Stegreif los, fpridjt anbertbalb 
Stunben unb fpridjt fo bi«rei§enb, bafj bie £eute nie 
etwas Schöneres gehört 3U haben uermeinen. €s ift 
immer, als wenn er feurigen IDein getrunfen habe, 
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un6 Öen Qötern ifi es, als werbe feuriger tt)ein 
ihnen eingeflögt. 

I>al»ei ift er tatfädjftch einer ber nüchtern ften 
Htenfdfen. €r trintt Hlüch; unb wenn er niefft regiert, 
nidjt rebet, nicht Sport treibt, fo tieft er. Hidtf nur 
Dichter unb Philofophen alter Pölfer, fonbern auch 
Hationalöfonomen unb J^iftorifer. £r sitiert fie 
fetten, benn ihm felber ftrömt bie £ülle ber Silber 
in feinen Heben uni» <£rtaffen nur fo 3U. 

Hber ein fchönes gitat, bas bem beutfehen <Pe* 
fctjidjtsfdjreiber Heinrich 0. Ereitfchfe entftammt, bat 
er mir in feiner monumentalen ^anöfdjrift auf bas 
Sitb geworfen, bas er mir nach unferer Unterrebung 
bamats im Huguft fcfjcnfte. <£s erinnert uns an bie 
befannte Über3eugung Sismards, ba§ nicht Heben 
unb Hlajoritätsbefchlüffe ein Sott vorwärts brin« 
gen, unb es ift auch bas eigentliche (Slaubensbefennt* 
nis HTuffotinis, nach bem er 3U hanbetn pflegt: 

„Htanner machen bie ©efdjichte!" 
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3. 

U)cnn Rlänner bie «Scfdjidjtc machen, fo müffen es 
au<h wirtliche Hlämter fein. €s gcljt nicht ohne bie fo» 
genannten primitiven RTannestugenben, 3U benen in 
erfter Reihe Capferf eit unb Cobesverachtung gehört. 

Attentate unb Dernmnöungen hat Rluffolini 
achtlos abgefchüttelt, wie anbere Ceute irgend ein 
3nfeft läffig verfcheuchen. Sehr gegen feinen IDillen 
ift man jeljt in Rom mehr als früher barauf bebadjt, 
ben Duce gegen bie ©ffentlichfeit ab3ufchlie§en unb 
ihn baburch 3U fdjü^en. 

Crotjbem tann iljn jeher fpredjen. €r empfängt 
unermüblich. Das <£inbrudmachen ift ja hoch fein 
Qanbwerf. 

Da3U gehört auch alles bas, was uns fpielerifch 
am ^afdjismus erfdjeint, bet römifdje <Sru§ bes 
Qanbaufhebens, bas „€ia, eia, allala" bes §utufs 
unb bas übrige Brimborium. 

RIan mu§ bas Kinb im RTanne, bas Kinb im 
Dolte fud?en. Ruch in Deutfchlanb gibt es ja poli» 
tifdje „©rben" mit einem non ben RIttgliebern fehr 
ernft genommenen Ritual. Der heutige Römer will 
genau fo wie ber bes Rltertums Brot unb Spiele; 
unb 3U ben Spielen gehört auch bas „€ia, eia, 
allala", ber erhobene rechte Rrm, bas fchwar3e 
Qemb. Diefes ift übrigens Überlieferung, fis er* 
innert an bie Rothemben ©aribalbis, ber in feinem 
glühenben Patriotismus noch hc«i« als Dorläufer 
Rluffolinis gilt. 
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2lu<$ unfere Kommunifien fommen oh«e foldje 
€rfcnnungs3ci£^en nicht aus. Sie ergeben 3um 
©rüge 64c geballte $auft. 

Durc^ ein Spalier geballter Räufle 3U gehen, ftette 
i<^ mir als nicht gerabe febr erhebend por. 2lber 
ein Spalier erhobener rechter ffänbe, non aufrechten 
männern, bie einen frei anfehen, mährenb man bei 
uns 3U Sfanbe ge3ogene ^üte unb gebeugte Hücfen 
fieht, ift fdjön. 2lls ich burch hie Korribore im pa« 
10330 Viminale 3U muffolini ging, fonnte ich bas fo 
recht Pon ^er3en beobachten. 

^uerfl: mar ich iw Pala330 CSjigi gemefen, bem 
Xusmärtigen 2lmt, bem eigentlichen Sit} bes Duce, 
unb hatte bort ben ©mpfehlungsbrief, ben mir bie 
3ta!ienifche Sotfchaft in Berlin erteilt hatte, ab« 
gegeben. <£s ift ein alter öfterreichifcher paIa33o. 
3n biefen hohen Paläfien in Horn umlauert einen 
fofort bie grofe Vergangenheit ber emigen Stabt; 
in ben marmorhallen flehen Sfulpturen, bie nach 
Kaifer3eit ausfehcn, an ben iVänben hängen Silber 
unb ©obelins minbeftens aus bem Cinquecento, unb 
ber nicht gan3 unempfängliche Vefucher ift alsbalb 
non ©hrfwrcht erfüllt. 

ZHuffoIini ift nicht ba. „man mei§ bas nie im 
poraus," fagt mir ber ©raf Capaffo Corre, „heute 
3um öeifpiel ift er in Crieft." 3dj möge jebenfalls 
meine 2lbreffe hinterlaffen. 

©ut, ich bleibe nicht im heifsen Korn, i<h fahre an 
bie See. Dort befomme ich ein Celegramm: „<£apo 
bet ©opemo la riceperä mercolebi 34 corrente 



pala330 Piminale ore unbici." UIfo bas Qaupt ber 
Hegierung wolle mich am Utittwoch, bem 31. bes 
Utonats, im pala330 üiminale um \\ Uhr emp* 
fangen. Htit bicfem (Telegramm fomme ich an, 
5 UTinuten t»or n, werbe »on einer erhobenen l^anb 
3ur anberen burchgefchleufi unb ftehe punft H Uhr 
uor 2Ttuffoltni. So geräufdjlos unb militürifch flüffig 
habe ich noch nie in meinem £eben eine Uubien3 be* 
fommen. Unb bei anberen Uubien3en habe ich feiten 
in wenigen Worten fo Klares gehört. 

„Das Italien ber gufunft, bas ich fdjmiebe, ift ein 
lateinifdjes Preußen, militarifiert unb 3entralifiert, 
belebt uon einem glüljenben nationalen (Seifte." 

©s wirb einem weh unb ftol3 babei. Weh, weil es 
heute jenes preufjen nicht gibt, bas ber Duce meint. 
Stol3, weil bas alte 3ertrümmerte immer noch t?or* 
büb ifl, für eine aufjirebenbe junge Kation, bie in 
ihrer ©efchidjte »iel mit uns gemeinfam hat. 

Uber berfelbe Senito Uluffolini, ber je^t, nachbem 
bie (Entente ben uerrudjten beutfdjen „Utilitarismus" 
3erfdjtagen hat, ihn in 3talien als römifdjen Utili» 
tarismus wieber aufrichtet, weil er im ©runbe wei* 
ter nichts ift als organifierter Patriotismus, hat 
nicht immer fo gebacht. 

©s gab Seiten, wo Utuffolini bie Kriegsbienftuer« 
Weigerung in flammenbenHeben empfahl. Wo er,ba« 
mals, als Italien 3um Kriege gegen bie (Türfei unb 
3um Sage nach (Tripolis rüftete, bie Urbeiterfrauen 
aufrief, fie follten fi<h »or bie (Transport3Üge werfen. 

Welch eine unbegreifliche Wanblung . . . 
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Klan muf feilt Ceben unb fein tDanbern »erfolgen, 
um bas 3U uerfieijn. €r b«t nicht etma »om So» 
3ialismus 3um Hationalismus fo umgelernt, tuie bei 
uns manche fidj umgefehrt 3um Houember f9f8 
fernen befebri buben. Sein (Lag uon Damaskus mar 
bas Ergebnis eines langen <SntmicfeIungspro3effes, 
ber bei ibm fdbon in fungen 3ahren begann. €r hat 
nicht nur bie fo3iale, fonbern auch bie nationale Hot 
feines Dolfes 3U einer ^eit begriffen, mo anbere 
Italiener noch jtumpf blieben. 

€r mar oor bem Kriege 19 ^ bas anerfamtte Haupt 
bes So3ialismus in Italien. Herausgeber bes 
„Huanti", bes italienifchen „Dormärts", Kber eines 
batte er fdjon immer gemußt: ba§ es einen Canbes» 
feinb gibt. 

Das ifl es, mas bei uns »on ben So3ialiften ge* 
leugnet mirb. Sie fennen fein Daterlanb, bas 
Deutfdjlanb bei ft, mie Crifpien mörtlich gefagt bat* 
Daher fennen fie auch feinen $einb biefes taubes. 
Klit irgenb einer anberen Klaffe im eigenen Dolfe 
glauben fie feinen ^rieben fchüejjten 3U bfirfen, mobl 
aber rechnen fie auf eine Hcr3etnigfeit ntit ber gan» 
3en fremben IDelt, unferen €rbfeinb ^ranfrefcb 
eingefcbloffen. 

Schon im 3abre 1905, als Junger mieberbolt »or« 
befirafter So3ialijt, ber bie Canbftrafcen unb bie 
©efängniffe fennen gelernt batte, in 3talien, in ber 
Scbwei3, in «Bfierreich, fchrieb KTuffolini nach bem 
(Eobe ber Klutter, ber ibm bie Befreiung »om eben 
angetretenen KUlitctrbienft 3ur Unterftfifjung bes 3U» 



f ammengebrocbenen Daters einbradjte, feinem l^aupt* 
mann einen Brief, in bem es beijjt: 

*<£s ift gut, fidj jener Qelben 3U erinnern, bie mit 
ihrem Blut bie fiinfjeit bes Daterlanbes gefittet 
haben; aber es ift noch beffer, fidj nidjt bamit 3U 
begnügen, ein träger Hachfomme 3U fein, fonbern 
fich barauf »or3ubereiten, ben Barbaren bes Hör* 
bens ein jiarfes Bcllwerf aus JTtenfchenleibern ent* 
gegen3ujiellen, wenn fie es verfügen follten, 3talien 
3u einem geograptjifdjen Begriff 3U erniebrigen." 

Unter biefen Barbaren uerfteht er bie ©fterreidjer. 
Sie maren, banf ber Cänberpotitit bes fjaufes 

2}absburg, ber ©rbfeinb Italiens, 3*?nen allein, nicht 
uns hat Italien bah er auch ben Krieg erflärt, ben ber 
wfacro egoismo" gebot, bie ^eilige nationale Selbß* 
fudjt, Bief er Kampf jianb fdjon lange aus. ®r war nur 
aufgefchobengewefen,folangeberBreibunb,bieforg» 
fame Schöpfung Bismarcfs, bies uermocht hatte. Huch 
einfidjtige Beutfche hielten ihn für unuermeiblidj. 

Hoch bis |859/|866 Ratten bie reichen italieni* 
fdjen prouin3en, bie £ömbarbei unb Benetien, 3U 
©jterreid? gehört. 

Sogar füblidj bauon gab es ferner in ein3elnen 
Stäbten in ber bamaligen Seit, bie bie älteren 3ta* 
liener noch erlebt haben, öfterreichffche ©arnifonen, 
alfo befeijtes ©ebiet; unb in italienifdjen dürften* 
tümern Hegenten aus öfterreid}ifdjem Qaufe. 

Unb noch nachbem jene ©ebiete längjl bem 
geeinten 3talien anheimgefallen waren, gab es eine 
3rrebenta, ein unerlöftes 3talien, Ben rein italieni* 



fdjen füblidfften (Seil Orols »on Salurn bis 3utn 
©arbafee, feie rein italienifdje Küfte »on 3ftrien unb 
Dalmatien. 

Hluffolini agitierte einjt unter Canbsleuten auf 
öfterreidjifdjem ©ebiet, nidjt etwa, um fie gegen 
(öjterreidj 3U »erljefcen, fonbern um fie für ben So* 
3ialismus 3U gewinnen. ©r würbe »erljaftet, net« 
urteilt, eingefperrt. Zlodj freute wirb er lalfweifj im 
©efidjt, wenn er bauon fpridjt. ©s geljt iljm fo wie 
Ijeute etlichen Deutfdjen im Huljrgebiet, wenn fie fid} 
ber J^iebe mit ber Heitpeitfdje erinnern, bie fie »on 
^ran3ofen erhalten Ijaben. 3n bem f. u. f. ©efängnis 
fjatte HTuffolini fidj „feljr orbentlid}" betragen, Ijatte 
nur beutfcije Süd?er unb HIaupaffant »erfdjlungen. 
2tber als er fjerausfam, ba braufte er auf: 

„Die <Sren3e liegt nidjt bei 2tla!" 
Daraufhin befam er feine Kusweifung, über Kla 

hinaus. ©r burfte nie meljr feine Canbsleute in 
Crient befugen. Das ift etwa fo, als wenn wir fjeute 
nidft nadj Dan3ig bürften. 

^ier liegt bie ©rflarung für feinen ttmfdjwung 
nad} Seginn bes IDeltfrieges. ©r fodjte »or §orn, 
als er fid} »orfiellte, Italien muffe an ber Seite 
$fterreid;s fämpfen ober aud} nur neutral bleiben. 
Das unerlöfte Italien fdjrie nadj iljm. ©r allein Jjat 
es fertig gebraut, bie ZTCädjtigen feines Canbes unb 
bie 33ünbnisgetreuen l}erum3uwerfen unb aucf? feine 
antimilitarifiifdjen ©enoffen für ben Krieg 3U be* 
geifern, $ür bie §ufunft bes Daterlanbes gab er 
bie eigene ©egenwart ljin, Stellung unb Srot. ©r 



»crlor Me Ceitung bes „Uvanti“, Me ben unbelebt?» 
baten Koten uerblieb, er grünbete ben „popolo 
b’3talia" mit ben befdjcibenften Kitttein unb 
hungerte fich burch. 

<£s ift eine lächerliche Derleuntbung, behaupten 3U 
wollen, bie £ran3ofen hätten KTuffolini beftochen. 
J)ann ätte er ein Klubfeffclbafetn gehabt. Dann 
hätte er ein KTilHonenunternehmen auf3iehen fön* 
nen. Statt beffen hauste er mit ber gefamten Schrift» 
teitung in elenben 3wei Zimmern auf Kifien. 

Die 3taHener finb feine friegerifdje Kation. 
Sie müffen non einer gewaltigen Energie — 

Klämter machen bie (Sefchichte — in ben Kampf ums 
Dafein hineingehämmert werben. 

Sie haben fich fehlest unb recht gelingen. KTii 
ben ©jierreichern, Hls wir Deutf<hen *91? mit un* 
ferer fjerbftoffenfiue über fie famen, liefen fie in 
panifchem «ntjefcen burch 23 wohlausgebaute Stel* 
tungen 3urüct. 2TZit uns wollten fie gar nichts 3U tun 
haben. K>ir aber hielten ben Bunbesgenoffen felbft* 
uerftänblidj bie Kibelungentreue. Das Derhängnis 
traf bann auch Me brauen ©fierreicher, bie unter bem 
Dölfergemffch unb bem ffaufc ^absburg mit feiner 
unbeutfehen polttff immer gelitten haben. 3m 
fferbfi 1918 fonnten bie 3taliener ben <£rfotg ihres 
„facro egoismo" einheimfen. 

Kber fie würben uon ber Entente um ben größten 
Ceil bes Siegespreifes betrogen, gwar fonnte im 
Korben bie <Sren3e bis 3um Brenner uorgefchoben 
werben, jefct bis weit in bas beutfehe Eirol hinein. 

2 Ott Sdjmieb Romt 



Kber fdfon ber fitwert* t*on $iume gelang erft npch 
einem befonberen f^anbftreid}. Unb im nahen ©rient 
blieb bie »erfprochene firnte aus. 

Koch ^ente hat 3talicn eine grofse Jrrebenta: 
Ki33a, Corfica, Eunis. Knb es t?at feine Kohftoffe, 
fein Siebelungslanb. 

KIfo hat es noch eine Kufgabe. KTuffolini will fie 
Iöfen. 3e^i t}ei§t bet Sanbesfeinb ^ranfreid}. 

Den Krieg felbft f;at Benito KTuffolini, nach bem 
er ihn enblich burdfgefeht, nicht am Sdjreibtifch mit* 
gemalt, fonbern als einfacher Solbat an ber £ront. 
fiines Eages wirb er, ein blutiges, fdjmu^iges Biin* 
bei, auf einer Bai}re 3U ben K^ten gebraut, fir bat 
3at}Ireid}e Derwunbungen, an ber regten Schulter, 
bem regten Sdhenfel, am Jfanbgelenf, am linfen 
Bein. Derfdfiebene Splitter muffen extrahiert wer* 
ben. Das Schienbein wirb aufgemeifjelt. Der Der* 
wunbete hat ^0,5 (Stab Riebet. 

Kber er weigert fidf, Chloroform 3U nehmen. Bei 
uollem Bewufjtfein wirb er operiert. 

fir prejjt bie gewaltigen Kinnlaben 3ufammen. Kur 
ein „accibenti", ein „uerflucht", 3ifd’t burdh biegähne. 
IDenige KTinuten fpäter hat er wieber einen Sch er 3 
auf ben Sippen, Das Dorbilb, bas Dorbilbl fir will 
3eigen, wie ein Körner 3U fämpfen unb aus3uh alten 
»erfleht. Kiemanb foll ihn eine Klemme nennen. H)er 
fich uermaf, bas neue größere 3talten 3U fchaffen, 
ber barf nicht t»or bem Kleff er bes Kr3tes erbleichen. 

Das neue 3talien aber nach bem Kriege — erweift 
ficb* als ein anarchtfcher Erümmerhaufen . . . 



3» 

Per fdjwer 3ufammcngefd}offcne Kiuffolini fonnte 
erfi ttadj nielen Kionaten auf Krüden bas Kriegs* 
Ia3areit nerlaffen. 

Per raftlofe Kienfc$ t?atte natürlich nidjt gefeiert. 
€r l?atte uiel gelefcn, uiel gefdjrieben, Jjatte bie Kn» 
fangsgrüttöe bes €nglifc$en unb Kufftfdjen fieff an« 
3ueignen uerfudjt. Kuferbent befugten iljn ftänöig 
Politifer uni> ©ff^iere. Kud] feine (Sattin unb feine 
öamals 3wei Kinber waren, fobalb er erfi int grofen 
^ofpital in Klailanb fidj befanö, naf}e3U täglich bei 
ü?m. Sdjmer3en fdjien ber bleiche Klamt nidji 3U 
tennen. 

Sein beijanbelnöer Kr3t, Pr. 33inba, er3äf?It: 
„3^ weif nidjt metjr, wer non Öen grofen Kii* 

nitern ober Penfern gefagt ljat, baf bie notwenbigfte 
KIebi3in für bie Teilung ber UJille ifl. Uiemals 
fonnte icj? fo wie int £alle Kiuffolini bie EDabrijeit 
biefer Ueljauptung beftätigt finben. 3n feinem Kor» 
per blieben unb finb jeft nod} Splitter am regten 
©berarntfnodjen, am regten SdjenJel nnb Schien» 
bein unb an ber linfen ^anb. Unb manchmal madjett 
fie fidj nodj fühlbar." 

UTan merft fo etwas befonbers beim Keiten. Croij» 
bem jagt Kiuffolini faft jeben Kiorgen in aller ^err* 
gottsfrüfe 3unüd}fi einmal 3U pferbe über alle 
^inberniffe im Sprunggarten. €r ift feljr musfulös, 
wirb aber nie fett werben. <£r betreibt jeben nur 
möglichen Sport. Hodj in ben leften 3**!?*^ 1} at er 
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— matt bebenfe, Seine fi^ellens, bet fjert flltnifter* 
präfibent — fliegen gelernt. 

3n Hom jtanb ich einmal, im Spätfommer *925, 
im cSefprüd? mit einem jungen ttalienifcfjen Uta* 
jot 3ufammen, bet wie auch ich im Kriege ber 
^liegerwaffe angehört batte, iüir plauberten gan3 
famerabfchaftlich, was man mit Italienern fehr gut 
famt, benn vor ber beutfchen £eiftung haben fie aller* 
Ijanb Hochachtung unb nur ben ©jterreidjem gegen* 
über finb ihre ©efühle ftarf ooreingenommen. Die* 
fer Italiener fagte mir jiol3, ba§ fein Cuftminijter 
JKuffolini felber bas £Iug3eug meijtere, bas folle 
man hoch erft in anberen Staaten einmal nach» 

machen. 
<£s ift gar nicht 3um Derwunbern, bajj biefen £eu« 

ten gerabe3U taumelig 5U Htut wirb unb ba§ fie 
fi<h fagen: bei (Sott unb DTuffolini ift fein Ding un* 
möglich. Der ehemalige Dolfsfchullehrer Ztluffolini 
ijt ber gröjjte päbagoge feines Dolfes geworben; 
benn er lebt ihm bie Sehre oor, ba§ eiferner tDille 
alles uermag. 

Das ifl auch fehr nötig gewefen. 
Denn als Hluffolini auf Krücfen wieber in bas 

Ceben hia«i«hwmpelte, als bann enblidj auch mit 
bem ^rieben bas größere Italien ba war, ba merfte 
er 3U feinem Schmede, ba§ es noch 9an3 bas alte 
3talien war. 

Das alte unbif3iplinierte 3talien. Das 3talien ber 
tönenben Heben unb ber mangelnben Säten, bas 
3talien ber Korruption unb ber Derlotterung, bas 
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3talien bes Klaff enfampfs unb ber gegenfettigen 
getfleifchung. Das Italien ber frafehtenben ©e* 
werffchaftsbon3en. 

Die gleiche ©nttäufchung fabelt bie ^rontfämpfer 
fa auch in anderen Cänbem nach bem Kriege erlebt, 
nicht am wenigften mir Deutfdhen. ©eneral $och hat 
einmal »erächtlich sefagi, ber Rolfchewismus fei 
eine Kranfheit nur ber befiegten Kationen. Hmt 
bfatte 3talien ben Krieg aber boch trot| mancher 
Hieberlagen gewonnen, unb bemtoch ging im Sfanbe 
altes ben IDeg ber gerftörung ftatt bes Huf b aus. 

3m Sommer J92f, 3um erften Rial wieber brflben, 
^abe ich mir bas angefehen. Hot mar Crumpf. 
Schienbrian mar Crumpf. 3m Parlament mürben 
Heben gehalten, im £anbe hatte bie Hegierung nichts 
3U fagen. 

iDäijrenb bodj beute, unter ber ftraffen hjerr* 
f<baft bes ^afdjismus, bie §üge auf bie Htinute 
pfinfttich uerf ehren, mas nicht einmal t>or bem Kriege 
jemals erreicht morben iji, mar es 3unächft na<b bem 
Kriege, unter bem parlamentarifcben Regime, gan3 
anbers, Da mirb ber Schnell3ug non Hom nad? ©e* 
nua abgelaffen. ptö|ti<h hält er am fpäten Hbenb 
in Ctoitaueccbia unb fährt nicht weiter. HHes aus* 
fteigen! IDarum? 3a» ba fi%e ein HTinifter unb ein 
©berridjter im 3)uge; fot<he Schweine fahre man 
nicht. Die Cofomotiue pfeift wie mitb, gebt ab, 
fommt mieber, fpannt fidj am anberen ©nbe t>or 
unb fsteppt ben §ug $urüd nach Hom. Die Reifen* 
ben mfiffen bei Hacht unb Hebet in <£it>iiat>ecchia ins 



Stähtdjen unh fönnen feljen, wo fie bleiben. ©her 
ein gan$ ähnliches Erlebnis aus Eenua, wo ein ÜUS 
nad? KTailanh abfahrtbereit am Kahnfteig ftcht. 
Klles wieher ausfteigen! IParum? 3a, ha fiße ein 
®ffi3ier unh ein priefter im guge; folc^e Schweine 
fahre man nicht. Hichis 3U machen, 5er Staat ift 
machtlos. IPer es ha3u hat, her nimmt fich nun ein 
Kuto für hie Keife, hie armen Eeufel aber fönnen 
fich nach f?aufe trollen. 

Koch ärger als im Berfehr ift es in her tPirtfdjaft. 
Es fommt 3U gewalttätiger Kefeßung her ^abrtfen, 
um fie 3U f03ialifieren. Pie $olge ift Stocfung her 
Krbeit. Pie italienifd?c tPährung erhält hen erften 
ftarfen Stoß, hie 3nflation beginnt. Pie Heichen 
fönnen fich «o<h h^lf««. Pie Krmen aber finh uer* 
raten, unh auch her Klittelftanh »erarmt. 

Pas alte Schlagwort „So3iaItsmus ift Krbeit" er» 
weift fich als leere Kehensart. KTuffolini fieht runh» 
um etwas anheres: So3ialismus ift Bereicherung 
weniger Rührer auf Koften her Klaffe unh ift Kuin 
her gefamten iPirtfchaft. 

KTuffolini ringt innerlich mit hen Problemen. Er 
fdjult politifch feine #rontfämpfer. 

Vielleicht henft er fefjon ha an hie uerfdjiehenen 
mißlungenen unh gelungenen Perfuche anherer Pöl* 
fer, hurch gewaltfames Eingreifen uon ^rontfämp» 
fern einen uerrotteten Staat wieher in ©rhnung 3U 
bringen. Kn hen KTarfch Ehrharhts nach Kerlin, an 
hen Klarfch Enuers nach Konftantinopel. Kluffolini 
ift hur<haus nid't original in allen feinen Caten, auch 
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wenn feine Hnhünger natürlich glauben, alles bas 
fei noch nie bagewefen, fei eben nur ein (Seniebliß 
bes göttlichen Duce. Hluffoltni ift <£Eleftifer, ber bas 
«Sute nimmt, wo er es finbet, aber es bann fofort 
italienifch formt. 

Seit bem Frühjahr 1919 befielet bereits bie fa* 
f^iftif^e Partei. Sie ifi noch unJlar fo3ialiftifch, nur 
mit einem ftarfen tropfen Hationalgefühls gefalbt. 
3n ihrem erften Programm ifi noch »on Dölferbunb 
unb Kepublif unb Hbrüfiung, non Hbfchaffung ber 
HEticngefellfdjaften, ber Hänfen, bes (Sroßgrutib» 
befißes bie Hebe. Htit biefen alten Hebensarten fann 
fie aber nicht eine Hation für fidf gewinnen; bie 
Partei bleibt flein, auf IDorte gibt auch ber 3ta» 
Hener nichts mehr, bie £at ift noch nicht ba. 

Hber man h«t iDaffen. 
Sie Rammen großenteils non ben $iumaner £rei* 

f^ärlern b’Hnnunjios. Diefem Htanne ifi Hluffolini 
feither »erpflichtet. 

Der Dichter b’Hnnunjio gehört ber IDeltliteratur 
an. <£r iß eine immenfe Begabung, aber ein jämmer* 
lieber cEharatter. $ür uns nüchterne Horblänber ge» 
hört er 5U ben efelhaftefien <£rfcheinungen bes befa» 
benten Zeitalters, 3U ben ausgefprodjenen Heflef* 
fungen ber italienifchen Hation. €r hut bie auch 
bei uns »ergötterte .fileonora Dufe auf bem <$e* 
roiffen, bie größte Darftellerin unb Seelenfünberin 
bes 3ahrhunberts, bie er 3U feiner ©eliebten ge* 
macht unb geiftig unb finan3iell ausgefogen hat. 
Dann warf er fie weg unb uerbiente noch ein fdfönes 
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Stücf (Selb mit einem Kontent »oll häßlich«* 3nbis* 
freitonen über fein Derhültnis 5U iijr. Der Dichter 
b’Knnunsio, eine 3um planen eitle unb hob*« per* 
fönlichfeit, bat immer nur an ftd} felber gebacht unb 
babei {einerlei moralifdje Hemmungen gefannt. €r 
häuft noch beute in einer Dilla in Cirol, bie er famt 
allen Kunftfchäßen einem Ktnbe Kidjarb IDagners 
gefioblen h«t, wobei es ibn gar nicht feiert, baß bie 
Deracbiung ber ganjen tDelt ibm babei ins ©eftdti 
gefpieen worben ifi. 

Kber er ift ein Kteifier bes tDortes, wie es wenige 
gegeben b<*t. <£r ifi ber Eyrtüus ber Italiener ge* 
worben. Seine gefdj wollenen Hymnen haben fie be* 
geifert. 211s er gar felber Kriegsfreiwilliger würbe, 
ein ^luggefdjwaber erhielt unb bamit über tDien er* 
fchien, fannte bas ^rohlocfen feine <Sren$en. KUH» 
türifch war ber $Iug »ölltg ergebnislos, 2lber 
b’21nnun3io butte wenigfiens bie ©elegenheit, babei 
eine proflamation in echtem b’2lnnun3io*Stil ab* 
3uwerfen, „gegeben am Fimmel über IDien am 

9. 21uguft 1918"* 
immerhin: ber größte Dichter Italiens ßellte ftd? 

in ben Dienfi bes nationalen ©ebanfens; mit Hecht 
banfen es ihm bie 3taliener. Knfer größter Dichter, 
wenn er es ifi, ©erhärt fjauptmann, jianb bem Der* 
3weiflungsfampf ber Kation eisfühl gegenüber. IDir 
haben im IDeltfrieg feinen Körner gehabt. Der 3*u» 
liens aber, b’21nnun3io, ruhte auch nach bem Kriege 
nicht, fonbern fdjarte feine „arbiti" um fich, feine 
Stoßtrupps, unb unternahm mit ihnen ben feh* 
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theatralifchen, aber fchliefjjlich hoch erfolgreichen 3>ug 
naef; £tume. 

Die Klaffen biefer — wir würben fagen: Haiti« 
fumer — hatHTuffolini geerbt. (£r hat fte nie wieber 
bergegeben. Acht 3abre lang ftat er auch bem 3boI 
ber ^iutnaner Italiener geljulbigt, hat «f alljähr» 
Heb bem Dichter b’Annun3io wie einem Könige feine 
Aufwartung gemalt. Aluffolini ift nicht, wie bie 
meijien geitgenoffen annehmen, impulfi», fonbern 
burchaus berechnenb. <£r »erfleht es, $u warten. 

firfi in unferen Sagen hat er b’Annunjio abge* 
fchüttelt. 3e^t braucht er ben aufgeblafenen Harren 
nicht mehr. Der war für ihn 3uleht nur noch eine 
fdjwere moralifche Helajtung. 

Dem norwegifchen Dichter 3°han Sojer hat Aluffo* 
Uni wörtlich barüber erflärt: 

„D’Annun3ios Holle im literarifchen Ceben 3ta* 
Hens ift beenbet. <£r war ein pofeur, ein Spieler 
mit großen unb fchönen IDorten, ber Dertreter ber 
Degeneration. Das 3talien non heute tann foldje 
HTenfchen nicht mehr brauchen. IDir benötigen Dich* 
ter, bie mit bem Ceben übereinflimmen, wir benö* 
tigen eine gefunbe Citeratur, bie nicht ben Cebens* 
willen »erneint, fonbern ihn ftärft. Diefe neue Ci* 
teratur wirb in ben fommenben 3ehn 3ahren in 
3talien ihre Hlüte erleben." 

HHt b’Annunsios JDaffen aber hat muffolini einft 
ben Hürgerfrieg in Dorf unb Stabt gegen ben fo* 
3ialijtifchen (Terror begonnen. £r felber war in* 
3wifchen in bas Parlament gewählt worben. Seine 
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Ceute braufjen im £attöe lieferten Öen Internationa* 
liften erbitterte lofale Schlachten. €s fant 3U ge* 
waltfamen Sefe^ungen ganjer Stabte int Sommer 
1922, fo non Bologna, drenifo, Honigo, Houara. 
Das Kampfmittel ber (Segnet, bas immer nodf un* 
fehlbar fchien, hfef? (Seneralftreif; gan3 tnie bei uns 
im KTär3 1920 in ben Kapp*£agen. Hur lieg Htuffo* 
lini fich baburch nicht imponieren, gum erften HTal 
horchte bie HM! hoch auf, als in ber (Srofjftabt HTai» 
Ianb um bie fintfdjeibung gerungen würbe. Huch ba 
war ber (Seneralftreif angefünbigt, aber HTuffoiini 
erflärte, am nächfien HTorgen fiünben 30 000 be* 
waffnete $af<hifien nor ber Stabt, — unb ber 
(Seneralftreif unterblieb. 

Kegierung unb Parlament fpielten in biefen 
Kämpfen eine flägtidfe Holle. HTan n erb an beite, 
man unterbanbeite, man entwarf, man projeftierte; 
aber alles ging brunter unb brüber, unb bas £anb 
febrie nach einem HTamt. 

Henito HTuffoiini wufcte, baf er biefer HTann fein 
werbe. 

<£r b^tte ben IDillen. <£t batte bie Kraft. 
Hatürlicb waren bie anberen 3ablenmäfig ftärfer. 

Kuf ber einen Seite bie rote £infe. Huf ber anberen 
bas föniglidje Qeer. Kber ber eine HTann inmitten 
war ihnen überlegen. Huch im Parlament war er 
in einer «einen Htinberbeit. Da fafen 35 ^afdjiften 
unb 500 (Segnet. Cro^bem gelang HTuffoiini <£nbe 
©ftober 1922 ber grof$e Schlag. <£t mobilifierte feine 
£eute in Heapel, er eilte mitten wäbrenb ihres Kon* 

26 



gteffes rtadj tTCaiianb, um ffe auch bort auf 6ic teilte 
ju bringen. Der JJTatfch ber 30 ooo auf Hom begann. 
Die Kegierung, bie feine ©rbnung im £anbe 3U 
fdjaffen »etmöge, folle 3urücttretcn. Die ^afcfjtftcn 
feien 3ur €rbfcfjaft bereit. 

Unb fie feien bereit, bies <£rbe als Partei bes 
föniglidjen Italiens 3U übernehmen. Sie feien feine 
Hepublifaner, fonbern nur gute Italiener. Das mar 
Htuffolinis enbgültiger Sag non Damasfus, wo er 
feine Hefefjrung uom Saulus 3um Paulus befannt* 

gab. 
3n Hom ratlofe <Sefic^tcr. 
Hoch hätte man nach bem <£inmarfch bie Herne* 

gung unterbrüefen fönnen. Die Scharen ber ^afchiften 
maren 3um Seil in öffentlichen (Sebäuben einquar* 
tiert unb maffiert. Die Hrmee brauste blo| 3U3U* 
patfen, um ber fafd^iftifetjen Heoolution fferr 3U 
merben. 

Die (Scnerale maren ba3U bereit. Hlles martete 

auf ben Sefehl- 
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4. 

Der ?3efehl 3utn Stiege« fam nicht. 
Das if1 ein Saf, ber immer ijiftorif^ iji, wenn 

eine Resolution gelingt, 3iattter gibt es einen 
Hugenblicf ber Setljargie, bes (Seläijmtfeins bei öen 
Derteibigern ber alten ©rbnung. IDer biefen Rügen* 
blief ausnuft, ber bat gewonnenes Spiel, ©eitau fo 
war es ja am 9. Hosember *9*8 bei uns, wo bie 
<£ntfcblu|fraft fehlte: bie gisilregierung, in ber feit 
©ftober Demofraten unb So3iaIbemofraten fafen, 
nerbot bas Schiefen, unb bas DTititär gehorchte 
willenlos. 3n Korn hatte ber IHinifterpräfibent 
be £acta auch ben Kopf »erloren. Unuerfehens war 
<£nbe ©ftober *922 Htuffolini Qerr ber Sage. 

3n ber »acht äum 28. ©ftober hatte er, nachbem 
bas Kabinett $ur Demiffion aufgeforbert war, feine 
Kampfserbänbe mobilifiert, bie präfefturen ©ber» 
italiens befeft, ben RTarfch auf Kom befohlen. 

3n berfeiben Rächt befcijlof bas Kabinett, bas be* 
reits um feine €ntlaffung eingefommen war, für 
ben 28. ©ftober ben Selagerungsjuftanb für gan$ 
3talien unb iDiberfianb gegen ZTCuffoIini, 

Der Sefchluf würbe bem König unterbreitet, bem 
man aber, ganj wie »ier 3ahre 3ut>or bem beutfehen 
Kaifer in Spaa, uon »erfchiebenen Seiten er Härte: 
bas bebeute ben Sürgerfrieg. 

€in gufammenftof 3wifdjen bem föniglichen ^eere 
unb bem Dolfe ber ^afdjiften werbe son unabfeh* 
barer (Tragweite fein. 
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3n bem Hugenbltcf ber Cetljargie, aber felbftuer* 
jtaublich aus Sorge um bas Daterlanb, »erweigerte 
Diftor cgmanuel nun bie Unterfdjrifi unter bas 
Kampfbefret unb orbnete im Sinne feiner Berater 
an, bafj ein Kabinett Salanbra 3um Dethanbeht mit 
ben ^afcbijten gebilbet werbe. Damit war KTuffo* 
Unis Sieg entfliehen. 

Der König glaubte, KTuffolini fei ein italienifdjer 
Potitifer, wie man fie hoch lannte; einer oon ber 
Sorte Parlamentarier, bie mit einem Kmt ober mit 
(Selb ab3ufinben finb. 

Hie b«tte man fidj ärger getäufcht. 
Benito KTuffolini h«n&eWe wie ein Solbat, nicht 

wie ein parteipolitifer. $ür ihn ifi ein fitfolg nie 
bas Sprungbrett nur 3U einem Kompromiß gewefen. 
fir nufcte feben firfolg fofort 3U weiterem Dormarfch 
aus, bis 3ur Dernidjtung bes $einbes. So erflärte 
er auch jel}t, cr benfe nicht baran, ein Portefeuille 
in irgenb einem Kabinett an3unehmen. fir »erlange 
für fi<b bas Klinifterpräfibium felbft. 

Der pfpdjologifche KToment, wo man ihm hätte 
IDiberfianb leiften fönnen, war »erpafjt. Das in 
Demiffion befinbliche Kabinett hatte Jeine Kutorität 
mehr. Km 31. ©ftober 3ogen 30 000 Schwar3hemben 
in Horn ein. Hoch fe^t hätte man ihrer Qerr werben 
fönnen. Sie fafen in ber Klaufefalle. Kber niemanb 
wagte einen Schritt gegen KTuffolini, ber wie ein 
fiegreicher ^elbherr alsbalb feinen Stab für bie 
Derwaltung bes eroberten £anbes bilbete. Dies 
unb nichts anberes war fein Klinifterium. 
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Der grofe gauberer, 5er wie wenige bie Stint* 
tttuttg 5es publtfums fennt, 5U bem er jeweils fpridjt, 
trat als J^err t>or Me Kammer, Km 25. Houember 
erflärte er ben »erbuften Parlamentariern, er hätte 
aus Mefern grauen uttb büfleren Saale ein Siwaf 
feiner Schwächenden machen fönnen; es läge nur 
am Parlament, ob es 3wei Sage ober 3mei 3ahre am 
Ceben bleiben wolle. Diefe Sprache würbe uerftan* 
ben, Klan gehorchte. 

Der Duce ift ein Kleifier bes IDortes, bas er wie 
eine Keule hanbhabt. €s ift nichts hinterhältiges 
babei. Die Keule fauft offen nieber, lüort unb Cat 
finb bei ihm eins, 

Hicht einen Kugcnblicf lief er Italien im Zweifel 
barüber, baf er als Diftator nach Korn getommen 
fei; wer fich ihm nicht füge, ber habe mit feinem 
Dafein baffir 3U bcsahlen. 

Den Klenfchen non heute, benen feit ©enerationen 
burch öie ©ewohnheit bes partamentarifchen Kuh* 
hanbelns jebe Klännlichfeit abhanben gefommen iji, 
erf<heint Kluffolini als Klonftrum. Sie wiffen, was 
eine Diftatur ift, benn bas fönnen fie an Keifpielen 
aus ber alten ©efchichte Homs erflären. Kber 
einen Diftator fönnen fie fich nicht »orfiellen. 

Diftatur ift ein IDort. 
Diftator ift ein Klann. 
Mnb ber Klann, ber im Kouember 1922 fich 3um 

Diftator 3taliens aufwarf, um aus biefem Canbe 
unb Dolfe eine ©rof macht Korn 3U fchmieben, war 
öan3 norausfctwngslos, »öllig rüctfichtslos. §u* 
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nädfjt gegen ftdj, bann gegen alle anberen. Zltit bem» 
feiben (Slcidjmut, mit bem er fiefj ttadj bem Kttentat 
ber »errüeften alten Kngelfädffin auf iljn bas £5Iut 
non feiner burdjfdjoffencn Zlafe abwifdjte, tVatie* 
baufd? unb pflafter auflegte unb bann weiter fpracfj 
unb regierte, fefjt er bem «Segner bas Knie auf bie 
23rufi, €r fennt gar feine Sentimentalität. <£r feijt 
fid} unb feine piäne burdj, oljne fidj um irgenb ein 
parlamentarifdjes ober fonftiges f^erfommen 3U 
fümmern. 

«Einige 3aljre fpater nimmt bie Kammer entfett 
fein neues preffegefeij entgegen. Varin ift für 2lu§e» 
rungen gegen ben £afcf}ismus eine erfte Verwarnung 
»orgefeijen. 23 ei ber 3weitcn guwiberijanblung wirb 
bie Leitung »erboten. Sie fann nie wieber er» 
fdjeinen, audj unter neuem Sitcl nid^t. Unb bas gan3 
Unerhörte: fein Verlagsbireftor, fein Schriftleiter 
barf Jemals wieber in feinem 23erufe tätig fein. €r 
fjat fein Vafein »erwirft. 

Die ©ppofition wagt ein paar fdjüdjterne €in» 
wänbe. Vamit werbe ja bie öffentliche Jlteinung 
gcfnebelt. Vas fei ja gan3 wie in Hufjlanb. 

Va ergebt fich VTuffolini; feine Stirn ift wie eine 
(Sewittcrwolfe, feine Kugen fprüijen 23liije. 

€r fagt mit fdjneibenbem ^oijn: 
„3a, gan3 wie inHufsIanbl <San3 wie inHufjlanbl" 
Sonfi fein XOort. 
Vie Veputierten überdauert es. 
Sie Ratten ihr Spiel fchon an jenem Xlouember» 

tage »erloren, als ber Vuce 3um erften iKal als Vli» 



nifierpräfibent t»or fie trat. €r hatte bie 2lllüren 
bes cSalliers iJrennus. c£r war bereit, auch noch bas 
S^toert in bie tDagfchate für ihren Eribut 3u werfen. 
T>a entrichteten fie ben Eribut. Sämtliche bürgere 
licken ntchtfafchifiifchen Jlbgeorbneten nahmen bas 
Dertrauensvotum für Itluffolini an. Die wortreich» 
flen Demotraten, auch fo alte Parlamentsführer wie 
<8ioütti, (Drlanbo, Salanbra blieben vor Schreien 
ßunttit, 

<£inen biefer Demofraten erinnerte ich damals mit 
leifem Spott an bas befannte iüort unferes früheren 
2lbgeorbneten v. ®lbenburg*3anufchau non bem 
„einen Ceutnant unb 3ehn ZTCann". Der fehr fihte«* 
werte erwiberte mir: „IDas wollen Sie machen, 3hre 
gan3e Hegierung ifi vor 3wei 3ahren hoch auch vor 
einer DTarinebrigabe ausgeriffen, gegen IDaffen 
fann man nicht an." <£in paar DTonate fpäter er» 
lebte ich cs, ba| ein abgefagter $einb bes ^af<his» 
mus, ber auch non ber Monarchie nichts wiffen will, 
beim Spielen ber ttalienifchen Königshrmne in ei» 
nem öffentlichen Cofal auffianb unb gefliffentlich 
mitfang. 2lls ich ihm mein Srftaunen barüber aus» 
brüefte, hatte er nur bie leife Antwort: „IDas wollen 
Sie machen, wenn ich Me 9rmne nicht mitfinge, bann 
risfiere ich boch bestimmt eine Eracht Prügel." 

3<h bin fein fritiflofer Sewunberer DTuffolinis, 
ich habe auch an bem ^afdjismus mancherlei aus3u* 
fefcen, aber eines muff man hoch fagen: bie foge« 
nannten primitiven JTCannestugenben, voran bie 
Eapferfeit, finb nicht auf Seiten feiner (Segner. 
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Sie haben ftd? iljm unterworfen, als er erg eine 
Heine Hlinberheit nerirat. Sich non einer Bewegung 
»orwärtsfehwemmen laffen, wenn fic bie Hlajorität 
ifl, bas ig feine Kung. ITluffolirti aber lieg fidj nicht 
fliehen, fonbern rig eine Klinberheit mit fort 3um 
Siege. 

Das fann nun freilich nicht feber in febem Dolf ein» 
fach nachmachen. Song hätten fdjon fag alle Hationen 
bas parlamentartfche Spgem, bas tneig nur eine 
Sdjweger ber Korruption ig, längg abgefdjüttelt. 

<£s genügt auch nicht, bag etwa ein ZTCann ba ig, 
ber bas geug 3um Diftator hat. €ine Dorbebingung 
ig unbebingt nötig, nämlich berartige gugänbe, bag 
bie Diftatur nom Dolfe als eine firlöfung empfun* 
ben wirb. 

3g ber Staat noch Ktacht, ig bas He^t uner* 
fchütterlich, ig bas Dafein gefiebert, bann geht bem 
Bürger bie Hube über alles. Dann nerlangt er nicht 
nach einer ©ewaltfur. Huch beute, wo unfer Ceben 
nicht nad? IDunfch nerläuft, gibt es trogbem faum 
putfdjgläubige. 

fiinmal aber batten wir in Deutfdjlanb fegon ßu* 
günbe, bie nach einem Diftator febrieen, im Qerbg 
1923, als unfere IDäbrung 3errüttet, unfer Dolf »er* 
3weifelt war unb nur Schieber wie Barmat banf 
ihren fo3ialbemofratifcben geifern im $ett fagen. 
Damals plante Kahr ben Hlarfch auf Berlin. Hber 
ber Hlündjener ^afdjismus, auch ber Qitiers, war 
3U fpät aufgeganben, €r war an ber Sentimentali* 
tät bes Termins gefcheitert: jug am 9. Honember 
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wollte er uns ben neuen Staat bringen. Doch fdjon 
Rtitte Kuguft batte t^elfferidj bem bcfteijenben Staat 
felbftlos bie 3bee bcr Hentenmarf gefdjenft unb ihn 
baburd? gerettet. 

2lud? Rtuffolini fant in 3talien beinahe ju fpät. 
Die wüften §uftäitbe im Derfehr unb in ber JDirt* 
fdjaft waren nicht mehr gans fo fd}Iimm. £t}eoretifdj 
waren allerlei Reformen fcfjon befdjloffen, 

Kber er pacfte eben noch gerabe ben lebten mög* 
liehen RToment. Hoch würbe fein Staatsstreich als 
«Srlöfung empfunben. 

Seine ©egner hüben ihm nachher »orgehalten, bafj 
ja fdjon alles im beften (Sange gewefen fei. <£r fei 
gar nicht ber Reformator, als ber er non ben Seinen 
ausgegeben werbe. 

Denen hat er — ich ftelle biefe Sä£e aus brei ner* 
fdjiebenen Reben non ihm jufammen — einfach fol* 
genbes geantwortet; 

„3mmer ift im ^afdjismus bie Cat ber £etjre 
uorangegangen. Seine Kraft bezieht barin, baf er 
aus allen Programmen ben lebenswichtigen Seil 
herausnimmt unb »erwirflidjt. Klan fagt jeijt, wir 
hätten nur angewenbet, was non unferen Dor* 
gangem bereits burdjbacht war. Das ift möglich, 
{Jiinfsig 3«hre hatte man ftubiert, aber niemals 
fünf Minuten gitnlcourage gefunben, um enblich 
einen «Sntfdjluf 3U faffen. Dorfdjläge, ja »ollfom* 
men ausgearbeitete Reformpläne eyiftierten in enb* 
lofer gahl. fis fehlte nur bie $auft, bie ihre Der* 
wirtlichung burchfehte." 



Senito Hluffolini b«t immer gemußt, baf er biefe 
Fauji habe. 

HTit bem Selbfibewuftfein befonbers fiarfer Ha« 
turen, bas Unuerftdnbige Fatalismus nennen, Ijat 
er an feinen Stern geglaubt. 

©rlanbo Danefe er3ählt darüber eine be3eichnenbe 
©efdjichte. 

Heibe Hldmter, ©rlanbo Danefe, Henito Hluffolini, 
fafen an einem ber unruhigften Zage bes roten Fte» 
bers in ber alten Hebaftion bes popolo b’^talia 
in ber Dia paolo ba Zannobio in Hlailanb. Draufen 
brangen bie Huffidnbifchen in bie Strafe ein, man 
hörte bie internationale fingen, man hörte bas Zo» 
ben: Hieber bie Hourgeoifie, nieber Hluffolini, hoch 
Huflanbl 

Hlan fagt uns, baf Hluffolini wenige Sefunben 
»or einem I>ueli unb unmittelbar nadlet feinen 
Pulsfdjlag nicht uerdnbere. Huch hier faf er voll* 
fommen ruhig unb nur mit einem grimmigen Cd« 
djeln an feinem Hrbeitstifch in bem befdfeibenen 
§immerchen, bas als einigen Schmucf an ber tOanb 
eine Karte Italiens mit einem grünweifroten Fähn» 
eben über Finme aufwies. Huf bem Zifcbe befanb 
fich ein grofes ©las Hlilch, aus bem Hluffolini ge» 
legentlicb nippte, unb eine HTilitdrpiftole. Unb 
Hluffolini fagte feelenruhig 3u bem etwas auf» 
geregten Danefe; 

„Sie fchreten, heulen unb machen unenbliches ©e» 
töfe. Über wenn man ihnen bie roten t^alsbinben 
unb bie F«hwen wegnimmt, finb fie nur noch eine 
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^ammcttjerbe. Unter ben etngefchtiebenen UTit* 
gliedern öer Derehtigten Sojialiftifdien Partei finb 
noch feine 5t»ei gelben, Me einer wahren «Sefaljr bie 
Stirn bieten fönnten. §weie würbe ich unter allen 
Umftänben mit meiner alten piftole erfdjief en, wenn 
fie berfümen, augerbem noch minbeftens einem ijol* 
ben Dufcenb mit meinen gähnen bie Kehle burch* 
beifjen. Ulfo fommen fie Heber nicht fon* 
bern brüllen nur braunen." 

Unb fie famen wirfüch nicht. 
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tDer feber3eit bereit ifl, für feine 3bce 3U fallen, 
»orher aber bem ©egner bie Kehle burch3ubei§en, 
ber ift nicht für J^albljcitcn» €in DTuffoIini hätte es 
nie begriffen, bafj man im Kriege barüber bebat* 
tieren fann, ob ber unbefebrünfte SauchbootErieg 
gerechtfertigt fei. 

(Serechtfertigt ifi, was ben Sieg bringt. 
Du ober ich! 
Kuge um Kuge, gähn um gähn! 
Die fittliche Rechtfertigung einer foteben Derherr* 

lidjung ber (Sewait Hegt für HXuffolini in ber Staats* 
ibee. JDer für fi<b fetber bas Schwert nimmt, ber 
foll auch bureb bas Schwert umEommen. tDer aber 
bem Canbsmann nur besbalb an bie ©urgel fährt, 
»eil bes Daterlanbes tDohl cs erheifetjt, beffen Sun 
ifi geheiligt. 

Die Ceifetreter erfdjrecEen über biefe Dergottung 
bes Staates, HTuffoIini aber betet Italien an, bas 
er fo gro§ unb fo ftart feben will wie unter ben 
Caefaren, unb arbeitet für bie 3taliener ber gu* 
Eunft, bie bie Stol3efien ber tDelt werben follen. 
Klle fo burchglüht ron Daterlanbstiebe wie er. 2llle 
um ihrer männlichen Cugenben, um ihrer Süchtig* 
Eeit, €beHdbEeii, guuerläffigEeit willen geachtet 
unb, wenn nötig, gefürchtet runbum in ber gan3en 
tüelt. 

Der Duce ifi ein tltenfchennetächter. <£r h«t als 
Sosialifi unter feinen «Senoffen gefeben, wie Eiein 
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fie finb. tt>fe alle ihre Rührer im (Srunbe nicht 
gegen Me Bourgeoifie fämpfen, fonbern unt Öen 
•Eintritt in Me Bourgeoifie, tDie jebermann an öie 
£utterfrippe tritt unb bas Proletariat immer 6er 
geprellte Dumme bleibt. «Es ift nicht reif für fein 
großes Hont. Der Duce felber mufj biefes Dotf erft 
umfh affen. 

ttnb wer fid? ihm babei cntgegenftettt, ber fott 
niebergefchlagen werben. Die HTaffe ift unb bleibt 
nach feiner Hnficht töricht, bah er bebarf fie bes 
gewaltfamen <£intricfjterns ber iüeisljeit, ba| nur 
bie <Sröf e unb bie HTacht bes Staates auch bas cSlüd 
bes €iit3elnen bebeutet. 

3ebes ttlittel ba3u ift recht. 
Hud? bas Kisinusöl. 
3n irgenb einem Dorf ifi fo3iaIifiif<h gewählt 

worben, gwei Sage fpäter wirb es »or Sau unb Sag 
non bewaffneten ^afebiften umftettt. Htte wähl* 
fähigen DTänner werben ans ben Betten geholt unb 
3ufammengetrieben. Dian binbet ihnen bie Jjofen 
unten an ben Knöcheln 3uf bann flöft man ihnen 
mehrere <££IöffeI Ht3«tus ein unb läf$t fie anbert# 
halb Stunben Cauffchritt machen. 3n bjunberten 
non Dörfern ifi fo »erfahren worben. 

Bad? biefer Kur wagte faum jemanb mehr anti* 
fafchiftifh 3« fiintmen. 

DTitunter betrug bie Dofis einen halben Citer ober 
mehr. (Ein reicher Diailänber Bürger, ber wegen 
D?ohnungswuchers »on ben ^afdjiften »erfehmt war, 
ftarb nah einer fot<hen Behanblung. iüie Diuffolini 
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nach Hont marfdjiert war, fo eroberte im AKnter »on 
\<)22 auf J925 nun jeher fleine £af<hifienhauptling 
feine nachfte Sia&t. 3e6er IDiberftanb würbe mit 
Sijinusöl gebroden. Diefe <ÖIpflan3e wächst in 
Italien, 3talien ijt 5er probusent, 5er öie gan3e 
A?elt 5amit »erforgt; troijbein trat Knappheit 5arin 
ein un5 5ie preife 3ogen an, fo fehr würbe bas 
fürchterliche Ulittel gebraust. 

f^ie un5 5a tarn es auch 3u ATorö un5 Eotfdjlag. 
Aidjt 3U einer fo fyftematifdjen Ausrottung 5 er 
(Segtter wie im bolfdjetüifttfdjcn Kuflanö. ATuffo* 
Iini felbft will nur €r3iehung, wo es nicht an5ers 
geijt, mit (Sewalt, »erabfdjeut aber Öen (Eotfdjlag, 
5enn jeher 3taliener if* für ihn ein Aftitmm 5er 
großen gufunft 5es Sanöes. Aber in £urin würben 
in 5er Hacht 3um t8. De3ember \922 non £af<hiften 
22 fommuniftifche Arbeiter erfragen. Auch anöcrs* 
wo tarn öergteichen »or. An5 als 5er fo3iatöemo* 
fratifche Abgeorönete ATatteotti in 5er Kammer öen 
Eerror geißelte, fiel aud? er halb öarauf burdj 
Aleucheltnorö. 

3ei|t Ai3inusöl nicht mehr nötig. <£s hat wie* 
5er feinen normalen preis. Die ©egner finb »er* 
fchüdjtert. <£s geht and} ohne «Sewalt. Das Paria* 
ment hat fo3ufagen Selbfimorö begangen. 

£s liebte nur noch an Öen Diäten unö genehmigte 
alles. 

€s bewilligte auf Verlangen ATuffolinis ihm 5as 
neue IDahlgefeh, wonach 5er Partei, öie öie relatine 
Alehrheit 5er Stimmen erhalte, minöefiens 25 pro* 

39 



3*ttt ber abgegebenen, automatifch 3wei Drittel aller 
Siße jufielen. KIfo brauchten Me £afchifien bet ber 
Keuwahl nur etwas über ein Diertel 6er Stimmen 
3U erhalten; öaffir fiel ihnen gefeßmäßig 6ie Kllein* 
herrf«haft 3U. 

Hlit einem ^unfein feiner Kugen hatte Kluffolini 
bas ffaraftri ber Kammer erteilt, 

IDenn er auf ber Cribüne fleht, fo uibriert er non 
ben Schwingungen feiner Ceibenfchaftlichfeit. Der 
gan3e Körper 3ittert non ber Knjitengung, {eben 
Klusfel 3U be3ähmen mit Kücfficht auf bas politifdje 
Siel. 

So hatte er auch tnit äußerfler Kühe erflärt, wenn 
man bas (Sefeß nicht annehme, fo werbe eine zweite 
IDelle" ber fafchijiifdjen Kenolution in Italien nötig 
werben. 

Dabei fah man ben Dulfan in ihm beben; unb unter 
bem Sann feiner furchtbaren Kugen fagte bie Kam» 
mer 3a unb Kmen. 

Kudj bas war für ben Duce aber nur €tappe auf 
bem K)ege 3ur Sefefligung ber fafchiflifchen fferr* 
fchaft. Durch fein Suseftänbnis fann man ihn er* 
laufen. <£r nimmt im Sturme jebe ihm überlaffene 
Pofitton unb eilt fofort auf ber Derfolgung weiter. 
Da bie Kammer ihm auch fchon längft bie ftänbige 
fafdjifiifche KÜH3 als g cf eß liehe unb etatmäßige <£in» 
ridjtung bewilligt hatte, alfo ein bewaffnetes par« 
teiheer t»on mehreren hunberttaufenb Klann, hatte 
er alle ©ewalt in ^änben. IDas er mit biefen Slit* 
teln gefdjaffen hat, barüber wollen wir noch fpäter 



fprecfjen. Hur ein einiges iPort brennt in feinem 
^irn: Horn! $ür beffen (Sröge fdjwei§t er bie 3ta« 
fiener. Hfs er feine t^errfefjaft angetreten Ijattcr 
beutete er bas fefjon an. §u ben Arbeitern ber Com» 
barbifefjen Stahfwerte in ZUaiianb fagte er am 
5. X>e3ember 1922: 

„3ch flamme nicht non ariflofratifchen nnb be* 
rühmten Porfahren. Pie meinigen waren Bauern, 
bie ben Hder bereiften, unb mein Pater mar ein 
Schmieb, ber auf bem Hmboj? bas glübenbe Eifen 
bog. ZTCanchmaf habe idj als gans Heiner 3unge 
meinem Pater bei feiner ferneren Itrbeit geboffen. 
3eijt b«be ich bie nie! räubere unb härtere Hufgabe, 
bie Seelen 3U fdjmieben." 

3ebe mögiidje Störung bei biefem IPerf mirb aus* 
gefdjloffen. Pa$u bient bas ganse auf (Semaft auf* 
gebaute S^fiem. Seine Erüger finb bie Hlif^ionäre. 
„<San3 mie in Bufjlanb." Es barf nur noch hie eine 
uaterldnbifche Partei geben. IPer nicht 3U ihr ge* 
hört, ber mag fidj aufhängen. 3n Italien ift nur 
für Patrioten piai§. £ür anbere ifl es hc»i« wirf» 
lieh bie Qöffe. 

Per Puce übernimmt Ieibenfdjaftfich bafür jebe 
Perantwortung. iPemt Pemofraten unb So3iaIiflen 
ihm fluchen, fo frohfoit er. 

Empört fich einer non ihnen wiber bas (Semaft* 
fyftem, fo mirb er auf eine ^effeninfef mitten im 
ITCeere nerbannt unb famt bort non einer min3igen 
(Sefangenenföhnung bei äußerer Freiheit negetieren. 
3eber 3^^enen mu§ einen perfonafausmeis mit 



CicBtBitB Bei fidj führen; poIitigB DerBäeBtige au<B 
mit £ingeraBBrucf. Kommt ein folget ilTenfd; in ein 
$oteI, u)o er Ben Pag notigen mug, fo tctepBo» 
nieri Ber Hotelier fofort an Bie pol^ei. 

Du willft Bit in DtaitanB ein Huto 3U einer $aijrt 
«acB £omo neBmen? „Sitte 3Bre Karte!", fagt als* 
BalB Ber KutfcBer, um fid? 3U »ergewiffern, oB niefjt 
am finBe ein $einB Ber Kegierung BurdjBrennen will. 

3n jeBem «einen Heft in 3talien leBen gut* 
gelöBnte ZlTitglieBer Ber faf^iftifdjen Hlili3, Bereu 
HufgaBe es ift, jcBermann nnB alles 3U BeoBadjten 
unB Ben Dorgefegten BauernB HtelBungen 3U ma» 
«Ben; in grogen StäBten finB Bie Htanipel auf Bie 
ein3elnen Diertel verteilt, fo Bag audj Bier eine 
ftänBige Kontrolle gewüBrleiftet ig. IDirB »on Bir 
Berietet, Bag Bu einmal Bern geflirteten Demofra* 
ten Salnemini Bei irgenB einer ©elegenBeit Bie $anB 
gerüttelt Baft, fo wirB Bir non Beinern CCBef aus 
Kngg Bie Stellung gefünBigt. Der «eine alte pro* 
feffor SacerBote, Ber früBere Serliner Korrefpon* 
Bent Bes „Knanti", fann feinen Stritt tun, oBne Bag 
iBm wie ein Statten ein po«3ift folgt. Das (SleicBe 
wiBerfaBrt Bern grogen ^igorifer £errero, Beffen 
Harne europäifegen Klang Bat. 

Hlit Beifpiellofer ^olgeridjtigfeit unB f^ärte wirB 
Bie <£roBerung Bes Staates Bur«B Bie DaterlanBs* 
partei BurcBgefüBrt. 

Die Klaffe wirB BaBei noIIftänBig ausgefdjaltet, 
nur no<B Ber Staat forgt für Bie 3ntereffen feBen 
SerufsganBes. Streifs giBt es nicBt meBr. SelBg 
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ein Dienftmäbchen aber finbet feine Stellung in einer 
Familie, wenn es nicht in bas fafdjifüfdje Softem 
eingeorbnet ift. 

Die fafchtftifche Ültli3 ift nicht ein Staat im Staate, 
fonbern ein Staat über betn Staate. Sid hat — non 
ber alten Kammer gefehlte!? verbrieft — bas Kuf* 
fichtsrecht über £ifenbahn unb Sd^iffa^rt unb :poft. 
überall bie Schwar3hemben. $ür mannen alten ita* 
lienifchen Beamten muf bas fcfjicr unerträglich fein. 

Hatürlidj ift bies aber nur ein übergangsftabium. 
tüenn Kluffolini fein t>olf er ft fo weit gebraut 
hat, wie er will, bann wirb es fich, hofft er, 
alleine fontrollieren fönnen* 

Der Kuslänber in Italien fann freilich auch itt 
fehr unangenehme Berührung mit ber Kufficht font* 
men. Kuf bem ff auptbaljnhof in Kom würbe ich eines 
fchönen (Lage s barfdj angeh ulten. Klein ffanb* 
gepäcf fei 3U fchwer gewefen, fagte ber #af<hift, ich 
hätte es nach ben Keftimmungen in ben ©epäcfwagen 
geben müffen. £r lief} mich an ber Sperre eine 
Diertelftunbe ftehen, bis alle anberen Keifenben 
hinburch waren. Dann winfte er mir läffig ab; ich 
war, fdjien er fagen 3U wollen, burch bas IDarten 
genügenb beftraft unb würbe mich wohl in 3>ufunft 
»or Derftöfjen hüten. 3ch mu§ geftehen, bas hat mir 
imponiert, tüie es fg auch jebem anberen Keifenben 
ba§ gefällt, ba§ im fafdjiftifchen Italien eine gegen 
früher fabelhafte ®rbnung herrfdjt unb auch bie 
Übervorteilung ber $rent ben im Kmtsverfehr auf* 
gehört hat. 
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HTatt braucht auch nicht meht in Spe3ia bie Seife 
3U unterbrechen, weil in Ciuorno ein Streit ber 
€ifenbabner ausgebrodjen ifi, 

Mnb in Heapel ftolpert man nicht mehr wie ehe« 
bem über Ca33aroni, bie mitten auf bem Dürger* 
fieig faul in ber Sonne Hegen. 

Der Steuerertrag in Italien hat fich in ben lebten 
Jahren um 3 Ülilliarben £ire nermehrt. Den jta« 
Henern wirb unter ber j^errfchaft bes ^afdjismus 
bas Arbeiten beigebracht. Die alte gemütliche Der« 
totterung ifi bahin. überall ber harte gwang 5um 
Staffen. Denn Üluffolini fieht in jebem Italiener 
einen ZTCitcrbauer bes Heidfes ber gufunft. £ür bie 
3 ÜTilliarben Üiehrertrag mufj gefchuftet werben. 
Der Duce felber fennt fein „bolce far niente". Jn ber 
ürgften, brütenben, erfchlaffenben Sommerglut, wo 
fonft bie ItHnifterialbeamten nur auf eine fur3e 
Stunbe 3U fommen pflegten, arbeitet er uom ÜTorgen 
bis 3um übenb. €r will mit ©ewalt preufjen aus 
feinen Italienern machen. Jtalien ifi ihm 3U orien« 
talifch gewefen. €r hafct alle Cäffigfeit. €r hefct 
mit ber peitfdje. 

Schon bie ICinber werben in bas Syfiem einge« 
orbnet. €s finb aües feine Hefruten. Die fieinften 
2U3<£« Schüßen fiub in bie „Dallila" als Schwaß« 
hemben eingereiht. Dreifäfehocfjs im Pfabfinber* 
an3ug. Ulan foll nur für ben Staat leben. 

Das, was man früher politif nannte, hat auf* 
gehört. Das, was ber ülitteleuropäer unter -Jrei» 
heit »erfleht, epifliert nicht. 



€s wirb nielleicht einmal wieberfommen, aber 
nicht e^er, als bis ber legte Hidhtfafchig ausgeftor* 
ben ifi. ttnb erg bann, wenn jeber 3ialiener wieber 
bas alte ftol3c IDort fennt: „Ciois Komanus fuml" 
Klit eherner l^ärte briieft Utuffoliui ben neuen (Epp 
bes Staatsbürgers burdj. Kuf biefem tDege liegen 
3ertrümmerte fiyigcnsen. „Sagt euch begraben!", 
bemerfte Bluffolini eifig 3U einer Deputation, bie 
ihm erflärte, man fiürbe unter Steuern. 

3n ber Kammer aber uerfünbete er am 3. 3«ttuar 
1925: 

„3<h erfläre hier im Kngeficht bes gan3en italie- 
nifchen Dolles, bag ich allein bie polittfehe, mora* 
Iifdje unb gefdjidjtlidje Derantworiung für alles, 
was gefchehen ig, auf mich nehme. IDenn mehr ober 
weniger entfiellte Säge genügen, um einen IKenfdjen 
auf3uhängen, bann her mit bem «Salgen unb bem 
Strictl IDenn ber ^afdjismus nichts weiter gewefen 
ig als Ki3inusöl unb Knüttel unb nicht etwa eine 
ftohse Seibenfchaft ber beften 3ugenb 3taliens: auf 
mich bie Sdjulb! IDenn ber ^afdjismus eine Der* 
einigung 5um Kusüben non Derbrechen gewefen tft, 
bann auf mich «He Derantwortung; benn feine hi* 
fiorifche, politifdje unb moralifche Ktmofphäre — 
ich habe fie gefchaffen mit meiner propaganba, bie 
nom Eintreten in ben Krieg bis auf ben heutigen 
(Cag reicht." 



6. 
Knfang September t>or einem 3«hre wollte ich non 

®ftia am Stranbe, too ich in 5er Dilla KTaria lebte, 
einer guten, gelegentlich auch non itaüenifchem t^od?» 
abel befudjten un5 bod? billigen penfion einer öfter* 
reidjifchen Dame, nach ©enua fliegen* Das fdjwere 
©epäcf follte mit 5er «Sifenbahh noraus. <£s erhob 
fich 5ie £rage, wer es mir nach Kom beforgen un5 
5ort aufgeben follc, 5a es non 5er flehten Station 
®jifa aus, 5ie einer prinatgefellfchaft gehört, nicht 
5ur<heype5iert tnerben fonnte. 

Unb 5a fagte mir bie pabrona: 
„IDir wollen 3h* ©epäcf bem Sräutigam unferes 

fjausmäbchens, ber Ktarietta, geben, ber Junge 
JJlann ift ehrlich? er ift 

Diefe fleine felbfterlebte Knefbote fpricht gan3e 
Känbe. Sie fpricht mehr für KTuffolini als grofe 
nationalöfonomifche tüerfe über fein Syjtem. „fir ift 
$afchifi, alfo ehrlich“: in biefenlDorten ift einCeil bes 
großen ©r3iehungsprogramms bes Duce enthalten. 

Das Programm biftiert ihm nicht bie ZTCoral, fon* 
bern fein Hationalftol3* €r ift moralinfrei, ©t ift 
in allen naterlünbifchen Dingen, in allen fragen 
ber großen politif burdjaus Anhänger bes facro 
egoismo. ©r ift fiets bereit, ben Derhanblungs* 
gegner über ben Cöffel 3U barbieren. 2tudj wenn 
bie ^auptftabt Kom heute, äußerlich betrachtet, 
auf erorbentlieh moralifdj ift, fo gut wie ohne öffent* 
Iiches Dirnentum, nach Öen Kegriffen bes tDelt» 



Bummlers ohne jebes Hachtleben, fo hat Bies nicht Me 
Heligion, fonbern Bie Staatsraifon fertig gebraut. 
UTuffolini erträgt es tticfjt, wenn non itatienifdjer 
Derlumputtg gefprochen wirb. <£r forbert Keinljcit 
als DorbeBingung 3ur <Srö£e. 

Da werben Bie Unterbrächen, Bie (Segner, Bie 
So3ialiften Bitter. t}at fi<h was mit Heinheit, fageit 
fie. Die fafdjifiif^e Utili3 fei ein I^erB Ber fcfjmäJj« 
ti^^en Korruption. UnB fie erääijten einem ein 
Seifpiel nach Bern anberen, wie ^ier unB Ba Bas 
puBIilum gerupft werBe, Dte reinen €rpreffer feien 
Biefe allmächtigen Schwar3hemBen. 

Ulte Biefe „$älle" feien als wahr unterteilt. 
Uid;t einmal unter feinen 3wölf Jüngern halt« 

Ber J^eilanB fo fieBen fömten, Baf es lauter ^eilige 
waren. Um fo weniger fann Ber Duce für Bie hoch* 
entwicfelte Uloral Bei jeBem ein3elnen non einer 
halben Utillion Sch«>ar3hem&en eintehen. gibt 
unter ihnen räuBige Schafe. 

Uber offi3ieII wirb ihnen wenigftens \e^t Bie £eh*e 
»orgelebt, Baf} es eines Italieners unwfirBig fei, feine 
geitgenoffen 3U fchröpfett. §u Biefer UToral aus Stol3 
uerfucht Ber ^afdjismus feine Ceute 3U er3iehen, 

<£s ift Boch erft gan3 wenige UTenfchenalter her» ba 
wufte es Ber reifenBe Europäer nicht anBers, als Baf 
es nur 3weierlei 3taliener gebe, nämlich entweBer 
SanBiten ober Settier. Kucfj heute ifl es noch nicht fo, 
Ba§ etwa alle Hichtfafchiften ein KusbunB an Uloral 
finB; im (Segenteil, immer noch wirb Ber ^armlofe in 
3taIienponhinten bisuorn übernor teilt unB betrogen. 



3>ur Sec »ott Spanien fommenb, treffe Ich »ot 
einigen JaJjren bei Schlechtwetter in «Senua ein unb 
neunte mir im Isafen eine Drofdjfe, utn in bie Stabt 
3« fahren, £s ift »ormittags {\ Uhr. Cro^bem 
fdjaltet ber Kutfdjer ben Hachttarif ein, tarifa bi 
notte, alfo bie breifache Caye, 3<h gehe in eine gro§e 
Konbitorei, wo man nur gegen gebruetten Kaffen* 
3ettel be$ahlt. Hls €ytragebühr für „(Sebecf" finb, 
wie es au<h bei uns in ber 3*tftations3eit üblich mar, 
f,50 Sire »er3eichnet; aber ber Kellner macht burdj 
bie f mit 3Ieiftift ein l^äfchen, fo baff nun (f,50 Sire 
bafteht. 

Bis Heapel hinunter unb bann bis Benebig wie* 
ber herauf, überall ähnliche firlebniffe, gerabe3U 
täglich unb fifinblidj Meine Betrügereien ober 33c* 
trugsuerfuche. §ule^t noch an ber <Sreit3e in Carnis. 
3<h will bie paar hunbert Sire, bie ich noch ftabe, in 
öfierreidjifdjes Selb umwechfeln, ber Kellner Ijat 
nicht fo »iel, alfo ruft er ben Bahnhofswirt. Diefer 
IBürbige im (Sehrocf erfcheint unb wechfelt mir 
wahrhaftig bis auf ben geller genau, nach bem 
Cagesfurs, ohne jebe prottifion, bas (Selb ein, fo 
baff ich ihn gerührt unb firablenb anfehe: biefer 
MTamt ift bodj wirtlich ein prachtvoller Keprüfentant 
feiner Hation. Kber als ich am nächften Sage in 
Billad? im ©fierreicfjifdjen meine Qotelredjnung be* 
$ahlen will, 3eigt es fidj, baff ber Bahnhofswirt in 
(Earvis mir fO ooo*Kronenf<heine gegeben hni» &i* 
— lüngft auffer Kurs gefegt finb. 

Solche €rfah*ungen machen alle Muslünber. Bas 



fdfadet dem Huf der 3taltener unendlich. Uber des* 
halb dürfen wir feine Pharifäer fein. 

tüir Peuifdjen neunten es für uns in Unfptuch, daf 
wir fremde nie überoorteilen. U)ir galten es nicht 
für möglich, dafj etwa ein Kellner fich abfic^llidtj 
»errechnet, and} wenn Keifende dies behaupten. 

Uber ich fenne in dem fleinen ®rt Cannero am 
£ago UTaggiore ein paar fehr deutfchfreundliche 
3taliener, die durch deutfchc Befucher hereingelegt 
worden find. Ulit Caufendmarffcheinen in einer 
3>eit, wo diefe nur noch wenige Pfennige wert wa* 
ren. Bie Schamröte fieigt einem ins «Seficht, wenn 
man den Beweis dafür in der Abrechnung »on da* 
mats »orgelegt erhält. 3n ©roffiädten mit ihrer ge* 
wirten Benölferung war fo etwas nicht möglich, 
aber in fleinen ®rten mit »ertrauensfeligen Leuten 
ifi es mehrfach »orgefommen. Bas ifi um fo pein* 
lieber, als in fo friedlichen Heftern fonfi jeder Betrug 
als etwas Unerhörtes gilt, der fdjlichte Kleinftadt* 
italiener mindeftens fo ehrlich ift wie unfere £ands* 
leute. 3n <£annero beifpielsweife hat cs feit 3wanäig 
3ahren nicht einen einigen Kriminalfall gegeben. 

<£s gehört 3U Uluffolints firäiehungswerf, diefen 
moralifchen Pegel für 3talien allgemein 3U machen. 

Stol3 wünfdjt er den 3taliener. 
Prin3 UMlhelm »on Schweden, der jjorfdjer und 

lüeltreifende, er3ählt daoon ein bejeidjnendes <£r* 
lebnis aus (Senua. €s ift ihm da fo gegangen wie 
mir in Rom. Sein «Sepäcf fei 3U fchwer. €r wird 
gtfo 3U dem Schwarshemd in der Bahnhofsfomman» 
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bantur gebracht. Diefer Ulann, erjäljlt ber prin3, 
hat ein fo entmaffnenbes (Seficht, h«tb römifcher 
Imperator, halb «Symnafiaft, baß tttatt nicht ärger* 
licJi fein famt, obmohl man bie neue Beftimmung 
nicht gefamtt hat. Das cSepäcf mirb gemogen, es finb 
9,25 £ire nach3U3ahIen, alfo ein paar Pfennige über 
2 UTarf. Der prtn3 bat nur einen HO*£ire*Sd}ein, ber 
£afchift feine 75 Centefimi. UTächt nichts, er möge 
fie behalten, fagt ber prin3. Da aber reit fidj bas 
junge S^mar3bemb empor unb fagt: 

„<£in $af<hifi nimmt nie (Erinfgelberl UTerfen Sie 
ficb bas!" 

Unb er gibt bem Prisen tDilbelm eine £ira. 
Sdjenft ibm alfo bie 25 Centefimi. Das ift ber Hö* 
mer »om neuen £yp. 

UTan mirb UTuffolini nicht geregt, menn man nur 
»on feinem UTachtfyftem er3äblt. UTacbt ift »er« 
gänglicb, bie fittliche Perfönlicbfeit aber mirft mei* 
ter. UTuffolini preijl ben Übel ber Urbeit unb macht 
bas Schmaroßen »erächtlich. 3n biefem Sinne foll 
ber junge 3taliener exogen merben. Unb ba3u be* 
barf ber $af<hismus ber t^ilfe ber grauen. Durch 
ben Krieg feien fie aus bem f^aufe geriffen unb in 
bas Berufsleben geftopft morben. Der £ascio führe 
fie nun mieber in bas Qaus 3urücf. <£s fei nicht bie 
^meefbefiimmung bes UJeibes, Stenotypiftin 3U fein. 
Sonbern: römifche Deftalin, römifche UTatrone; ber 
3nbegriff alles Keinen, ^ohen, gehren. Kur bie 
#rau »ermöge bas neue <Sef<hlc<ht für bie fommen* 
ben großen Uufgaben 3U er3iehen. 
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Petr Puce bat ein beutfdfes Cieblingsbucb, bas ifi 
Hiebes garatbuftra. Pari« eine £ieblingsftelle, 
nicht etwa bie von ber blonben fd&weifenben Hejite 
ober gar bie ftets mißverfianbene non ber peitfehe, 
bie man nicht vergeffen muffe, wenn man 3um tDeibe 
gehe; fonbern er 3itiert gern bas IPort: „Per lltann 
werbe 3um Krieger er5ogen> bas tPeib 3ur ©rholmtg 
bes Kriegers." 

Pas ifi natürlich nicht budjfiäblich 3U vergehen. 
Ceben heißt ein Kämpfer fein; es ifi nicht nötig, baß 
man nur an ben Krieger, an ben Solbaten benft. 
firholung unb neue Kraft aber foll ber Kämpfer in 
feinem Qeim finben, bei ber £rau, ber (Sattin, ber 
fltutter, 

Klfo nicht jene 3ta!ienerin ift Hiuffolinis 3beal, 
bie flatfcht unb tratet, fich pußt unb bie Kinber — 
bas ifl ein altes italienifdjes Übel — maßlos ver» 
bätfdjelt. Huch nicht jene Italienerin, bie in ludern 
Kleibdjen unb fur3em J^aar vormittags im Hureau 
unb nachmittags in ber Can3biele fißt. Piefen leß* 
teren Cppus gibt es natürlich in Italien genau fo 
wie heute in ber gan3en PMt; felbfl an ben Habe* 
bäufern überall an ber Hiviera 3taliens finbet man 
brüte ben Hnfchlag, baß abenbs getan3t werbe: 
„Quefia fera fi ban3a." Hein, Hluffolini fudjt bie 
€r3ieberin 3um Überrömer von morgen, 

Kls vor 3wei 3<*hren bas neue italienifche Kr* 
beitsgefeß, von bem fpäter noch 3U reben fein wirb, 
vom ©roßen Hat ber Partei unter3eichnet würbe, 
gab ber (Seneralfefretär bie Hlitglieber3ahlen ber 
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oerfchiebenen Jfasci att. Heue Eintragungen alter 
Ceute finben nicht mehr ftatt, bas ©ebrünge Sonett* 
belehrter an ber ^utterfrippe will ntan nicht hah^r 
bie Partei ift alfo längft ein gefdjloffener Klub. 
Hber bie 3ugenb wirb gan3 bereingenomtnen, jebe 
anbere als bie »aterlanbifcb*fafdjifHfdje Eräieijung 
ift unmöglich gemalt. Kn weiblichen Klitgliebem 
3ählte nun ber ^afcfjismus in bent 3abre J927 nach 
biefer Hefanntgabe 50 eingefcbriebene grauen, 
H 123 3ungntäbdjen unb 80 03$ „flehte 3toliene* 
rinnen". Die grauen finb, wohlgetnerft, fol<^c, bie 
fidf gan3 ber fafdtffiifdjen Krbeit wibnten. Der weite 
Kreis ber Hausfrauen, beren KTutterberuf fie ba* 
beim fefthült, ift barin nicht umfafjt. 

Die weibliche ^afdjiftengarbe hält tDanberfurfe in 
Säuglings* unb Kinberpflege unb in H<wswirtfchaft 
ab,berenBefuch uielfadjüerpflidjtung ift,batbie Kuf* 
ficht über fyeime unb IDaifenhüufer, foll propaganba 
für ben ausfchltefjlichen Derbrauch italienifdjer Er* 
3eugniffe machen, bie förperlidfe Htoauf3Üchtung ber 
Jungen 3loliener förbern unb an ber „Heubilbung 
ber italienifcben ^rauenfeele" mitarbeiten. 

Es follen KTenfchen er3ogen werben, bie ihre Be* 
friebigung im ©efühle erfüllter Pflicht finben. 

©elingt bas, bann ift ber Sozialismus überwun« 
ben, ber ohne Un3ufriebene nicht epifiieren famt. 

Dorbebingung ift natürlich, baf für jebermann, 
ber arbeiten will, bas Epiften3minimum gefiebert ift. 
Das ift ber gröfjte Sorgenberb für einen mobernen 
Staatsmann. Kber bie (Drganifation ber Krbeit non 
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Staats wegen, oljne Cohnfämpfe unb mit burchge» 
führtet tDcrfsgemeinfdjaft, ift ja im fafdjijiifdjen 
3talien fefjott weit »orgefcfjritten. €s fommt nur 
barauf an, ba§ man aud? finansieU burdtfuhalten 
in ber £age ift. 

Der Duce erwartet non bet italienifdjen ^rau, baf 
fie Erholung bes Htamtes fei, fein Jungbrunnen unb 
fein <SIü<f. <£r felbft hat es in ber <£f?e gefunben. 
Donna Hagele »erlangt nach feiner €manjipation 
bes IDeibes. Sie ift ftol3 auf ihren »ergötterten 
Henito, ftol3 unb fdjeu. Sie beher5igi bas Hibel* 
wort: bas lüeib fdjweige in ber «Semeine. Sie fpielt 
gar feine Holle in ber ©ffentlidjfeit, geht auch nicht 
auf Hätte unb Fejte. 

2HuffoIinis Familienleben ift innig unb »orbilbtich. 
Hatürlic^ hängt ber Ktatfch auch ihm allerlei «Seliebte 
an. Daju hat bieferJTCann heute aber gar feine §eit. 

IDer bas neue Hom feftmieben will, für ben gibt 
es nichts fonjt. 

HIs Hluffolini am 29. ©ftober 11922 »on Hom aus 
bem Palais angerufen würbe, ber König wünfdje 
ihn 3U fpredjcn, antwortete er, er fomme nur bann, 
wenn man ihm bie Hegierung übertrage, unb legte 
bann bas Hörrohr brüsf auf bie «Sabel. €r ging 
rubig nach fjaufe, erwähnte babeim beiläufig, ba§ 
er binnen wenigen Sagen bie fjerrfdjaft in Hom 
übernehmen würbe, unb fab fragenb feine F*au an. 
Die erftrablte nicht, bie jubelte nicht, bie fragte nicht 
nach Pala330 unb Huto, fonbern fagte nur teife: 

„Komm’ halb wieberl" 
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2. 
manchmal forgt fich feine £rau um KTuffolini, 

weil er fo unbeffimmert um jcbe ©efahr einh ergeht, 
©in iltenfch ohne furcht: bas tji etwas unbegreif* 
liebes. 

©inmal würbe bem Kure ein recht brolliges 
Heines Cöwenbaby 3efchenft. <£r nannte bie junge 
Cöwin „Koma" unb fpielte gelegentlich »erfomten 
mit ihr. €s war wie mit bem Hbter Kapoleons III., 
nur nicht fo theatralifch. Hls bie Cöwin groß ge* 
worben war, mufste fie aus ber Wohnung KXuffo* 
Hnis »erfchwinben, gab man fie bem goologifeben 
©arten 3ur Wartung. Kort befugt er fie 3uweilen. 
<£s liegt etwas in feinem 231tcf, in biefem aus furcht* 
lofigfeit unb ©fite gemifebten Blid, bas felbft 
reifenbe Eiere befänftigt. Wenn KTuffolini in ben 
Käfig $u feiner „Koma", bincingebt, allein unb 
ohne Wärter, unb fidj bann neben bie Cöwin fauert, 
fä?aut fie ibn freubig an. €s ift, als ob fie ibn »er* 
ftfinbe, als ob fie wüfjte, was fie als Symbol für 
ibn bebeutet. Sie fchmiegi fich an ibn. Sie tut ihm 
nichts. 

Schlimmer finb bie KTenfchen, meint KTuffolinis 
£rau. €s gibt uiele, bie bem Kuce nach bem Ceben 
trachten. 

Hach bem KTailänber Kombenattentat im $rüh* 
ling »origen Jahres, bas bem König unb KTuffolini 
galt, aber nur 23 unfdjulbige ^jufchauer ber Huf* 
fahrt, Ceute aus bem Holf, auch Kinber, tötete, 
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fdjrieben beuifdje bemofratifche Blätter, bie Ura 
ber Attentate fei bie #olge bes faf^tjitf<^en <Se* 
waltfyftems, bes Uusnahme3ufianbes. 

Kein. UTorb unb Cotfdjlag finb immer italienifdj 
gewefen. Unter ber bemotratifdjsparlamcntarifdjen 
früheren Hegierung hat es bie meifien Attentate 
gegeben. König l^umbert non 3talien, Kaiferin 
Clifabeth uontöjierreich, ja fogar ein republifanifdjer 
Präfibent erlagen bem UTorbftof italienifcher Unar* 
driften. Uuch einen 33ra»o, einen Cotfdjläger gegen 
Ue3ablungr fonntc man „in ber guten alten §eit" 
ber Hepublif Penebig unb anberer italienifcher Sans 
ber für wenige Solbi haben. Pas mar bie Panbiten* 
Seit. Crfi ber #afcf}tsmus räumt je^t mit Utaffia 
unb Camorra, bie bis in nufere geit hinein italie* 
nifdfe tlationaleigentümlichfeit waren, grünblich 
auf. UTit eifernem Sefen. Pie gudjt wirb nicht 
erfolglos fein. 

Uber noch gibt es 3udftIofe Ceute, bie ba glauben, 
baf bie IPeltgefchichte burdj politifdje UTorbe fich 
Ienfen Iaffe. Penen barf ber Staat bas £eben bes 
Puce nicht umtüij ausfetjen. Seit einiger geit hat 
man ben perfönlich fo uollfommen furdjtlofeninuffo* 
Uni ba3U gebracht, baf er Sicherheitsmaßnahmen, 
wie fie fonji überall üblich fitib, fi<h enblidj auch 
gefallen läßt. Cr jagt bie unauffällig in §iuil ge« 
fleibeten Kriminalbeamten nicht mehr fort. Cr 
bulbet Ubfperrungen. 

Uach bem »orleßten Uttentat auf Uluffolini fam 
währenb eines Ulufifabenbs in ber Pilla Corlonia 
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feas (Sefpräch auf i>iefc Dinge, Denito HTuffolini 
fafj am Klavier, wollte gerabe feie erfteit Hoten 
fees 3 tuet fett Safees feer 7. Symphonie non Deethoven 
anfdjlagcn. Da fagte jetnanfe, feer es fidj als intimer 
^reuttfe fees Kaufes erlauben burfte, in freunfefeijaft* 
lieh fcher$enbem Sone 3U ZTCuffoltnt: 

„Die tDacbfamfeit um feeine Perfon ifl gut. 2tucff 
gegen feie Unterbrfidungs* unfe Dorfichtsmafjnahmen 
ift nichts 3U fagen. Du mufft als Htann feer (Bffent* 
lichfeit gefefeü^t werfeen. Davon profitiert feu natür* 
lieh au<h als privatmenfoh. Hm £eben 3U bleiben 
ift bod} fchön." 

ZTiuffolini ^atte feie erfien Safte fdjon gefpiett. 
Hun hielt er inne, aber fpielte mit feen Ringern noch 
über feen Saften in feer Cuft lautlos weiter. Unfe 
wäh*enfe er mit feen Zlugen feie Zlotenjeilen entlang« 
glitt, antwortete er ruhig: 

„3ch feenfe manchmal an ein ZDort fees Sofrates 
an feinem lebten Sehens tage. Das hieff: wenn feie 
Seele mtfierblidj fei, fo verlange fie unfere Dor« 
forge nicht nur für feie Spanne, feie wir Sehen 
nennen, fonfeem für feie gan3e geit. Du weifft, feaf 
ich <nt feie Unfterblichfeit glaube. ZlTügte nun meine 
Seele nicht in ewiger Pein leben, wenn fie vor feer 
Cöfung ihrer grofjen Aufgaben für 3talien ab» 
berufen würbe? 3<h möchte erft bann vor feen 
IDeltenrichter treten, wenn mein IDerf wirflich voll» 
enfeet ift." 

Das war gan3 fchlicht gefagt. manchmal ift Hluffo« 
lini, feer fo gut jefee „Holle" 3U fpielen verfteht, 
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uöllig frei uon Cljeaterei. Sine M>eile fdfwang 
StiUc in bem BTufiffaal nad*. Hoch faum Je war 
es ben Hörern fo 3Utn Bewuftfein getommen, wie 
BTann unb tVcrf fo eins fein tonnen. 

Vielfältig ifi BTuffotinis tVerf. JTlandje ber 
Seinen galten ihn für ben tVunb ermann, ber ein* 
fad} alles uerjieht, überall Fachmann ift, obwohl 
er nur ein aufgeweefter unb leiblich gebilbeter 
Journal ift ift. 2t ber er bat freilich bas, was 2 au* 
fenben, bie flüger unb gebilbeter finb, abgehtt 
ben ungeheuren iVillen, ben ungeheuren (Stauben, 
ber nicht nur Berge nerfetjt unb Sümpfe austrodnet, 
fonbern ein gan3es Volt auf uöllig neue Bahnen 
reifet. Der ben BTut hat, abgelebte ph^afen in ben 
Btüll 3U werfen, fogar eine fo geheiligte Vofabel 
wie bie, bafj nur bie Vemofratie ben Völtern helfe* 
Vas (Segenteil ift wahr, fagt er. Vie Vemotratie 
bringe nur bie Schwüler an bie (Oberfläche. Vie 
£üge uon ^789, bie £üge ber fran3Öfifdjen Beuolu* 
tion, bafj bie Blaffe tjerrfchen müffe, ba§ bie Blaffe 
uon Hatur gut unb flug fei, habe uns ins Hnglücf 
geftür3t. Vie Blaffe fei nie einfichtig. Sie fehe nur 
immer ben unmittelbaren Vorteil, ben unmittelbaren 
(Senuf uor fich, auch wenn es in IVirtlidjfeit ihr 
Schabe fei. So feien wir in ben Kampf aller gegen 
alle geraten, in bie Bauferei ber Berufsfiänbe um 
ben #utterantcil. Vabei gingen gan$e Völfer 3U* 
grunbe. 

Unb fo hat benn BTuffolini ben Klaffentampf 
ab gefch afft. 

5? 



€s geht auch fo. Unb es geht 6 eff er als früher. 
3n 3talien gibt es feine Streifs mehr. U)ehe bem 

Arbeiter, ber fein U)etf nerläfst! 3n 3talien gibt 
es aber auch feine Uusfperrungen mehr. IDehe bem 
Unternehmer, ber fein IDerf ftillegt! 

Uur gans nercitt3elt ift es noch 311 fetalen €r- 
f(Fütterungen gefommen. So in ben £iatwerfen 3U 
einer halb beigelegten Uuseindnberfeijung. 

Benito Uluffotini h«t als erfter bie menf<hli<he 
Urbeit wirflich fo3iaIifiert, nämlich itt ben Dienji 
ber gefamten (Sefellfchaft geftellt, währenb fie bis. 
her nur <£rwcrbs3weig unb Konfurren3 n>ar. Die 
©ewerffchaften ber Urbeiter finb nerftaatlicht. Die 
Derbänbe ber Unternehmer finb nerftaatlicht. Die 
Der tretet beiber «Sruppen filmen unter fiaatlicher 
Uuffi(ht an einem unb bemfelben Derhanblungs» 
tif<F nnb finb bem Staate für georbnete Urbeits. 
führung 3U beiber «Senügen neranttnorilich. Cohn* 
fragen werben unter Ceitung non Beamten ge. 
flüchtet, bie ernannt, nicht gewählt finb, alfo un* 
abhängig non ber fogenannten öffentlichen UTei* 
nung, aber ber Strafgewalt bes Staates ausgefeft, 
wenn fie parteiifch nor3ugehen wagen follien. $ür 
biefe gan3e ©rganifation be3ahlt ber italienifche 
Urbeiter heute nur 5 Papierlire wöchentlich als Dei. 
trag, alfo wenig mehr als eine UTarf, ba feine <Se. 
werffdjaftsbon3en non feinen «Stoffen mehr ge* 
mäftet werben, 

Uus biefen Beiträgen wirb auf er bem fogar fo 
niel erübrigt, baf fie ben foftenfreien Defudj höherer 
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£ortbiIBungsf<BuIeit, einf<BliefIi<B foftenlofcr Der» 
pflegung, jebctn Begabten 2lrbetter ermöglichen. So 
ijt Bie PB*<*f« „#reie 33aBn Beut Süchtigen" in 
Ittuffolinis Italien 3ur IDaBrBeit geworben. 

UnB noch niel mehr. X>ic proBuftine Jlrbeitslofen* 
fürforge ift Ba. 3cBermann Bat Bie Pflicht 3ur 2lrbeit, 
jeb ermann Bas Hecht auf Drot: ifi jemanb ftellenlos, 
fo BraucBter nur feine Hrbeitstarte t>or3Uweifen unö 
erhält BaraufBin eine für iBn paffenbe Befchäftigung. 
<£s gibt nur nodj eine 3ahlenmäfjig feh* geringe 2lr» 
Beitslofigfeit; tfluffoltni fagt, Hrbeitslofigf eit fei nur 
ein (DrganifationsfeBIer. Die jährlich ^unBerttau« 
fenBe italtenifdjer HuswanBerer, Bie früBer nament* 
lieh nadjSüBamerifa gingen, weil Bas „arme"3talien 
fie nicht ernäB^en tonnte, Bleiben jefst im CanBe unB 
Baben mit wenigen Husnahmen iBr Husfommen. 

JJTan fieBt taum Bettler mehr in Bern flaffifdjen 
CanBe Bes Zettels, Hudj Bie fferumlungerer finB 
nerfchwunBen. Das (Setoerbe Ber IDahrfagerinnen 
ijt nerboten. 

3eBermamt ift in feiner Hrt eingeorBnet in Ben 
©rganismus Ber Hrbeit. 3I?re Erträge BtiBen ficB 
mitunter nerBreifadjt. Damit ift aucB Bie Steuer* 
traft Ber Henölterung gewadjfen. Das fafchifiifche 
3talien bringt, wie gefagt, 3 JTCilliarBen Cire jähr* 
lieh meBr auf als bas »orfafchiftifcBe. Damit werBen 
immer wieBer neue, gewaltige Aufgaben in Eingriff 
genommen. 

fiin IDunBer, ein IDunBer, fagen Ba manche alten 
Ceute. 
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Hein: ein ZTTann, ein UTann. 
Das ifi das eigentliche tDunder, da§ ein feiger 

HTamt in unferer geit möglich werden fonnte. 3n 
<£ivita»ecchia raunte mir einmal vertraulich ein 
©rofmütterchen 3U, Utuffolint hafte einen paft mit 
ftem ©ottfeifteiuns, dem er, freilich für 3talien, die 
Seele dafür verbrieften hafte: nun Jönne er ©old 
machen. 

Hufgeflärte junge Hrfteiter lacften freilich öfter 
foldje ©efdjichten; fie glauften nur an den gefunden 
UTenfchenverjiand, der aus dem Duce fprieftt. Hn* 
fangs 3eterte natürlich alles üfter ©ewalt. Hls das 
berühmte ©efefc üfter die Derftaatlichung der Hrfteit 
und die Silierung des Hrfteiters, die carta di la* 
»oro, herausfam, fdjimpften die unbelehrbar ge* 
ftlieftenen altm ©ewerffeftaftsfüftrer, die 3mmer* 
noch»So3iaiiften, die je%t großenteils üfter die ©renje 
«ach £ranfreicft fich ,,3urüctge3ogen" haften, über den 
fogenannten neuen Schwindel Hluffolinis. Hfter ihre 
©efichter wurden lang und länger. 3n ^ranlreich 
gab es noch immer vielHrfteiislofigfeit und junger. 
3« 3talien afterfaum mehr. Da waren ftjände gefugt 
und wurden l^ände fte3aftlt. 

Qeute ift Henito Jttuffolini nirgends fo ficher, 
nirgends fo um jubelt, als wenn er fich unter den 
Hrfteitem 3eigt, 

Hei den Unternehmern jieht es um fein Hnfetjen 
«och nicht fo gut. Die (Ordnung des ©eldwefens nad} 
der 3«fIation hat Sorgen gebracht. Huch Me pro* 
dufiionsfoften find geftiegen; der italienifcfte 3ndey 
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für fie beträgt — ich führe Me Ziffer rora Houember 
\<)2l an — 136,5 pro3ent, atfo fafl bas gleite täte 
ber beutf^e mit bamats 1^0,3, obwohl mir Deut* 
fdfen hoch mit »iel größeren Saften 3tt rechnen haben. 
€s gibt 3nbujirieIIe in 3talien, bie fic^ unter Demo* 
fratic unb Parlamentarismus mohler fühlten. Da* 
mals mufch hoch eine ^anb bie anbere. «Sefchäft ift 
(Sefchäft, 

„Uber um «Sottes unb ber heiligen 3unSfrau 
millen, fdfcreiben Sie blof nicht, bafj ich 3h«en bas 
gefagt habe, benn bann bin ich 2$ Stunben fpäter 
ein ruinierter Ulannl" 

Darüber tann ich meinen ©emährsntann beruht* 
gen; Ja, fie flehen alle in ber furcht bes Qerrn, hoch 
unb gering. Uber auch für biefe 3a&aftrieilen mirb 
noch ber Sag oon Damasfus fommen, an bem fie aus 
einem Saulus 3um Paulus fich manbeln. Kämlich 
Jener Sag, an bem bas „größere" 3talien erfleht. 
<£s fehlt bem Königreich an Hohftoffen, uor allem 
an Kohle unb <£ifen. Unfer UTenfchenalter mirb nicht 
uorübergehen, ehe fidj bas Jef|t mieber unglaublich 
Junge italienifdje Dolf neuen Kaum in ber IDelt er* 
fämpft hat, in bem es biefe Hohfloffe gibt. Unb 
bann finb bie Schmiertgfeiten behoben. 

Don Utarmor, öl, Seibe, Sübfrüdjten allein fann 
eine Dolfsmirtfchaft nicht leben. So 3ahlt 3talien 
Jährlich einen grofen Sribut für bie Einfuhr non 
UTetallen unb ^ei3ftoffen aus bem Kustanbe. U)o 
es bauon unabhängig ifl, mo es mit eigenen €r3eug* 
niffen arbeiten fann, ba »erbtent es glän3enb. Die 



Urbeiter beifpielsmeife in ber Seibeninbufirie haben 
ebenfomenig 3U Hagen mie ihre Unternehmer. 3ch 
habe mir ben im Bau befinblichen pala33o bes 
Seibenfönigs Bualhto auf ber fjalbinfel oberhalb 
uon Sejiri Cevante angefehen, mie ihn bei uns felbfi 
ein Krupp fi<h nie hätte errichten Iaffen tonnen: 
ieber größere (JJuaberjtein biefes Baumerts, in ganj 
Cigurien nach £arbe unb Uberung eigens ausgefudjt, 
toftet 30 000 Cire, bis er eingefügt ift; 3mei Eumtels 
führen burch ben Reifen hinunter an ben Stranb, 
ein eigener I^adjthafen ijt in monatelanger Urb eit 
in bie Reifen gefprengt. 

Unb merfmürbig: fein Urbeiter fchüttelt bie $aufi 
hinauf. 

Bie £eute finb vielmehr fiol3 auf bie Pracht, 
obmohl fie einem Unternehmer gehört. (Db mir fo 
etmas in Beutfdjlanb hätten, fragt mich einer beim 
£eji bes croce miracolofo, bes munbertätigen Kreu* 
3es, bas ich in bem Stäbtchen mitmachte. (Senau fo, 
mie ein Urbeiter im Qybeparf in Jtonbon fiol5 bem 
Uustcinber bie Heiterfchar ber vornehmen £eute 
auf ber Hotten Hom 3eigt. Un bas munbertätige 
Kreu3 glaube ich nicht, aber an bas tDunber Hluffo* 
üni. 

€r fchmeigt unb fchmiebet aus ben ehebem ver* 
hegten Klaffen bes italtenifchen Dolfes eine ein* 
heitliche Hation. Unb er h<*t es fertig gebracht, bag 
man heute in Italien frohe unb ftol3e Urbeiter* 
gefichter fieht, mo einem früher «Sram unb fjajj 
entgegen jtarrten. 
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8. 
Kein ©efchidjtswerf i?at mir Me Zwangsläufig* 

feit 5er italienifdjen politif fo flar gemalt wie 5ie 
ei«3ige tjalbe Cagesreife im tDafferflug3eug an 5er 
Küfte entlang non (öftia bis ©enua. 

Utan fliegt nicht ali3u ho<h* HTan fliegt auch nicht 
aU3U weitab. Ulan bat bauernb fdjöne Husftdjt, 
bat aufcerbem nicht unter Staub un5 unter J^i^e 
3U leiben wie in bem ©ifenbaljnabteil 3weiter Klaffe, 
in bem man 3U acht perfonen gepöfelt ift. Die photo* 
grapljifche Camera mu§ man freilich uorher bem 
^übrer 3ur Hufbewahrung abgeben, benn es fönnte 
bod* fein, ba§ jemanb — nun wenn fdjon — bie 
Cagunen bei Port fircole aufnähme. Kber um fo 
ungefiörter beobachtet man mit bem Kuge. Unb ba 
ift man fchon nach ber erften Stunbe burcb bie Cat* 
fache fiberrafdjt, baft an ber Küfte entlang eigentlich 
eine Uurg neben ber anbern, ein mittelalterlicher 
tDachtturm neben bem anbern fleht. Klan begreift, 
was es bebeutet, baf Italien gan3 Küfte ift; baft es 
fdjon in alten feiten uor Seeräubern fich frühen 
mufjte. 

Hoch heute ift es fo. hinter bem Stranbe erhebt 
fich bas ©ebirge, bie ©ifenbahn läuft alfo uielfach 
am Ufer entlang, ©inige wenige ©rannten, auf 
biefe Hahn gefdjoffen, fönnen ben Derfeljr, fönnen 
bie Ulobilmachung im Kriege lahmlegen. So wirb 
bie See ©efe^. Hiemals fann Italien in einen 
Krieg gegen eine meerbeherrfdjenbe Uladjt ein* 
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treten; in bem Hugenblfcf, in bem «nglanb ben 
Kampf gegen uns aufnahm, wäre Preibunbtreue 
für 3talien »ollfommen gleichbebeutenb mit Selb ft« 
morb gewefen. 

Ho<^ gan3 anbers als gegen uns lägt gegen 
Italien fich auch eine tatfächliche Bungerblocfabe 
burch führen. 

3talien hat einen Hahrungsbebarf non jährlich 
70 Hlillionen Doppel3entncr (Setreibe; bas ifl »iel, 
aber baburch erflärlich, hct§ bort ja nicht bie Kar« 
toffel wefentlicbes Habrungsmittel ifl, fonbern 
Polenta unb Spaghetti bereu Stelle »ertreten. 
Pon biefen 70 Millionen Doppeljentnern mufften <(0 
aus bem Kuslanbe eingefübrt werben. Sperrung 
3ur See, iftögliehfcit einer Perprotuantierung nur 
non (»fterreicb b«: bann wären bie 3taliener febon 
im erften Ktfegsjahr »erhungert. 

Klfo 3wangsläufig 3ur «ntente! 
Piefer Swang, auch wenn er im IPeltfrieg 3um 

Porteil ausfehlug, ift für einen Wattn nom Kaliber 
Hluffolinis unerträglich. 3ialten wirb 3um willen« 
lofen Trabanten. 3nfolge biefer Swangslage ift 
es ben Perbünbeten bann auch möglich geworben, 
3talien um einen großen (Eeil ber nerfproebenen 
Früchte bes Sieges 3U betrügen, «in tPfberfianb 
ift ja unbenfbar. 

«ine (Sroffmacht, wenn fie biefen Hamen nerbient, 
muf aber frei fein, muff ficb fetbji ernähren tönnen. 

Hei uns in Peuifchlanb hat Pismarct burdj bie 
Sotlpotitif bie b^iwifdje Habrungser3eugung 3U 
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fÖrbern gefugt. Unter <£aprtt)i mtb feinen bemo* 
fratifchen Batgebern Barth nnb Brömet bauten 
wir bie göile ab, ging unfere ©Beugung jurücf. 
gu Beginn bes Krieges hatte fie fich noch nicht non 
biefer »erbängnisnotlen periobe erholt, ZDir mu§* 
ten ^ungern, unb bann 3erbra<h uns ber Kohlrüben* 
winter bie ZDib er fianb straft. 

£s ijt ein Beweis für bie fiaatsmannifche (Sröfe 
Bluffoliitis, baf er hier feinen fiärffien fjebel an* 
gefegt hat* Kofte es, was es wolle: Italien müffe 
fich felbft ernähren fömten. 

HUt aller Qärte, für bie Konfumenten — bie 
Bekehrer — 3unächft uöilig unner^änblich, begann 
bie Bftion. gunächft ijief es: fparen, bas Korn bis 
3um Uuferfien ausmaljlen. Befehl t>on HTuffoltni. 
Hidjts 3U machen. €s gab bis in ben uorjädrigen 
Somnter hinein in gan3 Italien eine ©inheits* 
fentmel, einen harten grauen IBect, ber grünlich 
fehmeefte. Hiebt einmal in ben feinten Rotels würbe 
3ugunften bes internationalen Heifepubltfums eine 
Heine Busnahme gemalt. Blan mufjie bas geug 
berunterwürgen. Bluffolini unb ber König felber 
taten es ja auch. €s gab wirtlich feine Busnahine. 
firfi in ber lebten Heifefaifon würbe bie Semmel 
etwas beffer. 

Bber burdj Sparen unb „<£rfaffen" ift no<b nichts 
getan. <£s fommt auf bie Bermehrung ber €r* 
3eugung an. 

Bor brei 3ahren begann HTuffolini ben Steg bes 
einheimifchen JBei3ens 3U organifieren. „£a »tttoria 
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bei grano." Don jebem Kmtsgcbäube, in jebent 
IDagenabteil ber <£ifenbaljn leudjteten bie piafate, 
auf benen ladjenbe grauen, gut geftellt gegen ben 
blauen fjimmel, golbgelbe Kiefengarben beim* 
fdjafften. filjrenpreife bis ju 20 000 Sire für ben 
Kauern, ber burdj rationelle, intenfiue EDirtfdjaft 
ben größten Körnerertrag l?at, insgefamt i1/, lUil» 
Iionen Sire für biefen gwed Das §iel: Derbrei* 
fadjung ber firnte. 

^eute, nadj brei faßten, brauet Jtaticn, wie icß 
ben amtlichen gablen entnehme, ftatt ^0 nur noch 
18 Htillionen Doppeljentner ein3ufüljren. 

Der Durdjfdjnittsertrag hat fidj pro ffeftar non 
9 auf 15 Doppel3entner gehoben. Der tjödjftprä« 
«liierte €rtrag betrug ^7,5 Doppel3enhter oom $ef* 
tat. Die fieute haben gefdjuftet wie noch nie, fobalb 
fie ben Sinn ber Sache erfannten. Die öbeften Kerg* 
fjänge trugen plößlich £rudjt. Die bebaute fläche 
naßm 3U, nicht nur bie pro3entuale «rnte. <£s jiedte 
gerabe3u fportlicher fiifer bahinter. Hoch nie hatte 
ein Italiener ben Italienern ben Dorteil geweigerter 
Krbeit fo plaufibel 3U machen uerftanben. Hoch eine 
2Ht3aljl 3aljre weiter, bann braucht Italien feinen 
Qalm mehr aus bent Huslanbe, fann es ToKlil* 
Honen Doppel3entner Korn unb noch mehr auf 
eigenem Koben er3eugen. 

Dorausgefeßt, baß auch bürrer Koben fruchtbar 
wirb. Da3U müffen bisher fahlgefcßlagene Reifen 
wieber IDälber tragen, bie bie £eudjtigfeit halten. 
®an3 Italien wirb auf Hluffolinis Kefeßl jeßt auf* 
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geforfiet. ttad} einem Utenfchenalter ifi es, freilich 
mit UTUliarbenfofien, bie aber Krbeit geben, umge« 
wanbeit. 

Dann fleht es ernährungs*poIitif<h auf eigenen 
£üf?en. Dann wirb es nicht mehr am Hafenring 
non 6er <£ntente gesogen. 

Keis gibt es in 6em Lanbe mehr, als man braucht. 
3« (Dberitalien i§t man Keis. Der Heapolitaner 
aber fennt Keis Saum. Der mill feine UTaccaroni 
aus tDe^en ljaben. Da ein neuer Hefehl Hluffo» 
linis: ein Keistag für bas ganse Königreich! Hn 
einem Sage gibt es überall, non ber Qütte bis 3um 
Königspalaft, nur Keis in Italien, nicht Kletfl» 
Präparate. 3n ben Kafernen, in ben Kranlen» 
häufern, in ben (Safihöfen, in ben Dolfslüchen: 
nur Keis. Die Leute follen bodj mal lernen, tnas 
für ein fernes Kahrungsmittel bas ift, bas in ber 
ßo*£bene fo reichlich wüchfl. 

früher eyportierte 3talien Ktenfchen unb IDaren 
unb importierte bafür Lebensmittel. Das gilt auch 
bei uns no<h heute nielfach als ber IDeisheit legier 
5<hlu§, obwohl wir barob ben Krieg nerloren 
haben. 

3e£t aber behält KTuffolini bie Ktenfchen als 
fojtbarftes Hftinum im Lanbe unb lü§t fie mehr 
Lebensmittel er3eugen, um 3*alten 3U fidjerit. £ür 
alle #älle. Kuch für ben nächften IDeltlrieg, ben 
er mit Ueflimmtheit erwartet. 

Unb er 3eigt ihnen, wie reich bie Heimat ift, wenn 
man ihre Schäle nur hcbt. Die £ampagna, bie 



grofje <£bene um 6ie i^auptjiabt Horn, galt feit 
3ahrhunberten als unfrudjtbare Steppe, als Klala* 
riaherb, fo$ufagen als ein »on «Sott gegebener 
Schanbfled bes Sanbes, ben man mit chrifilidjer 
©ebulb ertragen müffe. Das lieber raffte bie 
tttenfehen htu. bäuerliche Siebelungen mären ©er« 
loren. £ür ben ©rofjsgrunbbefiij mar aber bie 
Campagna, runb *50 Kilometer lang bei 50 Kilo« 
meiern breite, auch nicht etma rentabel. Kllenfalls 
liefen fich ba ^uchsjagben 3U Pferbe ©eranjlalten, 
©ber man fdjo§ im tjerbji bie aus bem Korben 
tommenben §ug©ögel ab. 3m übrigen ©erpacfjteie 
man bas Sanb um menige Sire 3um Kbgrafen 
bur<h Kühe, liegen, Schafe, bie ©on malaria« 
©erfeucfjten Wirten b^r betreut mürben, mie fdjon 
«Soctbe fie gefebeu bat. JJlit einer gerabeju Jungen* 
haften $reube hat fi<h Ktuffoltni nun auf bie Krbeit 
geftür3t, aus ber Campagna mieber bas 3U machen, 
mas fie ©or 2000 3ab*en gemefen ift, ein #rucht« 
garten. Die ©rofgrunbbefit^er mürben unter ber 
Drohung, bafj fonft ihr Sanb entfdjäbigungslos 
befchlagnahmt mürbe, um an Kriegsbefdjäbigte 
aufgeteilt 3U merben, 3U Sanierungsarbeiten ge« 
3mungen. Kllerbings ftellte man ihnen Krebite 
b«3u 3ur Verfügung. Sogar bie pontinifdjen 
Sümpfe, bie man für unheilbar hielt, obmoht 
Profeftemadjer ficb »iel an ihnen ©erfucht hatten, 
mußten bar an glauben. 

Qeute ift bie Campagna gefunb. t^eute finb 
300 Quabratfilometer Keulanb ber fpftematifchen 
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Bebauung erfcfjloffen. Huf freiem ©runb mit 
freiem Dolf 5U fielen, biefes faufiifcfje ©efühl 
tarn» ber Duce haben. Die Qoltänber haben ähnlich 
©ro§es t>ot. Sie wollen bie gupberfee einbämmen 
unb auspumpen. Hber fie finb ein feit altersbet 
redjnenbes Dolf. Die Italiener bagegen waren 
bis »or für3ent eine Hation unartiger Kinbcr. 

tDer jet^t non Heapel 3U £anbe nach Hom reift, 
ber burdjguert auf einer bireften Bahnlinie bie 
pontinifdjen Sümpfe,um beren ©ntwäfferung <£aefar, 
Huguftus, Crajan, Ojeoberich unb mehrere päpfie 
fich ben Kopf 3erbrochen unb 3ahlrei<he „Sach# 
uerfiänbige" bemüht haben. Hi<ht weniger als 
33 ©rtfdjaften ber alten römifchen Hepublif finb 
hier bem furchtbaren lieber erlegen, finb buch* 
fiäblich ausgeftorben. ^eute befommen wir in 
Deutfchlanb einen großen Eeil ber (Eomaten »on 
bort her. $eute finb bie ehemaligen Sümpfe, 
biefe Brutstätten bes (Eobes, ein blühenber ©arten, 
in bem fi<h frohe Kinber Italiens tummeln. 

HIs t^ans Dampf in allen ©affen immer Benito 
HTuffolini hinter jeber Hftion. 3et*t iffc es nicht 
mehr nur feine Solbatesfa, bie feine Qerrfchaft 
mit ©ewalt aufrecht erhält, fonbern ein über# 
3eugtcs Dolf fteht 3U ihm. 3n einer itaiienifchen 
Stabt fah ich mir einmal einen 2Ttuffolini*£ilm an. 
Derfteht fich: Klappern gehört 3um ^anbwerf; 
unb bie #afchifien uerftehen fich auf bie Heflame. 
HTuffolini als $lug3eugführer, HTuffolini als Hb» 
miral, HTuffolinis fleine Buben beim ©yer3ieren 
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mit bem «Sewehr, Rtuffolini am Steuer, Rtuffolini 
3» Pferbe über ^inberniffe, Rtuffolini, Rtuffolini, 
Rtuffolini. ZU an benft, er ifi ein öerwanblungs* 
fünft!er, gewanbter als ber weltbefannte $regoli. 
3mmer wieber brauft ber Beifall ber gufbauer 
los, aber am ftärfften bort, wo ber Diftator als 
Canbmann auftritt. ^ier finb feine Erfolge mit 
^ünben 3U greifen, $ier mag bie ©ppofition fib 
nod^ fo febt uerframpfen, aber man glaubt ifjr 
nicht mehr, wenn fie fagt: „Rlles nur Bluff." 

€r ifi ein rafilofer Arbeiter, nübtern, unermüb* 
Heb. Sechs Rtinifierien finb in feiner ^anb »er« 
einigt. €r besieht bas ©ehalt eines ein3igen, unb 
bas ift erheblicfj geringer als bas ber unferigen, 
ber beutfehen Rtinifter. 

3n ihm hämmert bas Blut wie rafenb, auch wenn 
er äußerlich beherrfbt fib gibt. 

€s hämmert: Korn, Horn, Rom. 
€r will bas ftolje Rom in feiner einzigen 

<Sr3|e wieberherftellen, nibt nab GJuabratfilo» 
metern, aber nab Htabt unb Rtoral gemeffen. 
Rom, Rom, Rom! €inen glühenberen Patrioten 
fennt bie RDelt nibt. Rlles bient bem einen <Se« 
banfen. <£ine Dame fragte ihn neulib, was er feine 
Cobter werben laffen wolle, fir antwortete: „Sie 
foll heiraten unb uiele Kinber friegen." Rn ber 
Kinberlofigfeit ging bas alte Rom 3ugrunbe. Rom, 
Rom, Rom, Rtuffolini weifj, ba§ jeber Reugeborene 
nibt nur Hlunb unb Baub hat, alfo Selb fofiet, 
fonbern aub 3«>ei Rrme mitbringt, 3um Rrbeiten 



unb juitt lüaffentragen. Ulfo ift jeher eilt tSeminn. 
€itt Polf ohne Raum fctjaffi fich bann fdjon ben 
Raum. Rur mufj es porljer bafür formen, ba§ 
Haftung 6a ift. Unb nicht für \2 Ulillionen Re* 
tpohner, mie heute, fonbern für fünftige ?0 UTil* 
lionett foll Italien aus bem eigenen Ulutterboben 
heraus Haftung et3eugen. 

Rom, Rom, Rom ... 
3n Rluffolinis Kinbijeit bas Qämmern in ber 

neuerlichen Schmiebe. 
Pas Qeim bes RTannes UTuffolini, feine Krbeiis* 

ßütte, toieber pon kümmern erfüllt. 
Unter ber Rebaftion bes Popolo b’Jtalia in ber 

Stra§e paolo ba <£annobio Rr. 35 in Rlailanb 
befanb fich eine Schmiebe. Pann eine tleine Creppe 
unb oben bie 3tpei §immerchen. ©ft hatte UTuffolini 
für fictj unb bie Kollegen fein <&ehalt, er, pon bem 
es bie§, bie £ranjofen johlten ihm Utillionen. 
„Cut nichts, tpir fönnen märten; menn nur bie 
Kustrüger bejahlt merben," Rom, Rom, Rom. 
Rein, ein foldjer UTenfd} läfjt fich nicht taufen. 
Ulan tann einen Refcffenen nicht burefj Perfpre* 
jungen loden. 

Unbeirrt hat er feinen tPeg perfolgt, bis am 
24f, Ulärj *929 bie grofje IPahl fein tPerf legalifierte. 

Seine <$oo Serufsftänbtfchen mürben en bloc ge* 
mahlt; 90 projent aller tDatjIberechtigten ftimmten 
bafür. 

Ratürlicb mar es feine freie fogenannte bemofra* 
tifdje IPahl, benn nicht Pemofratie, fonbern Kraft 
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ijl ITCuffoltnis giel. <£r tjat »erlangt, baf bas Dol! 
fidtj feinem 2»er! angelobe. Das bat es nicht in freier 
öemofratifdjer tDafjI, fonbern unter einem barten 
2Ru| getan. Sei bem ^ahneneib in Canbern mit all* 
gemeiner Wehrpflicht mirb ber Kefrut ebenfalls nicht 
nach feiner Meinung gefragt; unb nur ein foldjer 
fpmbolifcher Rft mar auch bie tDahl ber Dierhunbert. 
Dluffoliiti hat an biefem RTär3tage fein Dol! auf ben 
^afchismus »ereibigt, 

Jltanche halten ihn für einen Rmoflaufer. £ür 
einen IDahnfinnigen, ber um fich fdjlägt unb flicht, 
bis er felber wie ein reifjenbes Cier niebergeftreeft 
wirb. Sie fennen ihn fdjledjt, bie fo fprechen. 

<£r ifl nur ein Rtenfch, ber ba wei|, was tjelbifche 
^ärte ift. tDenn 3wei 3ufammenprallen, fiegt 
immer ber härtere. Sie müßten hart wie bie 
preufen fein, hat er einmal ben Herren feines 
Rlinifleriums gefagt. €in anberes lUal: bie Römer 
würben bie Preufen bes Sübens. Das Zeitalter 
£riebrich IDilhelms I. unb bes Riten ^rifc taucht 
wieber auf. 

<£ine neue Ration erfleht. 
Rluffolini hämmert fie 3U einem 3nftrument, bas 

ber R)elt Sewunberung abtro^en folt. Rlit biefem 
Ö?erf3eug aber baut er ein Rom, bas bas Rom 
bes Kaifers Ruguflus in ben Statten ftellen will. 
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<£s ift ein unbefmterbares (Semtfeh non Kofetterie 
unb Monumentalität, bas 3taUcnrcifenbe immer 
wieber be3aubert. l^ie unb ba allerbings ein 
©ebäube grell unb naeft in ber erbarmungslos fla» 
ren Htmofphäre. Da fchmiegt fich nichts hinter Bäu« 
men, ba mirb fein Spißbach sutraulich 3um $immel. 
Manchmal finb biefe Qäufer nur erträglich bureb 
ihre malerifche Derlumpung, burch abgefallenen 
puß unb nerfärbte (Eünche. Uber man hält fl« Sahn* 
höfen, bie ent3Ücfenb in blühenben ©leanber ge* 
bettet finb, unb man fommt in Stabte, beren 
flaffifche Sauten erfchiitternb großartig finb. 

Horn ift faum fofett. Horn ift nur monumental. 
Der Durcfjfcbnittsrömer felbji gebt achtlos baran 

norbei. 
Unfere «Sroßfiäbter überhaupt finb ja nie! mehr 

3um Käfonieren geneigt als 3U ehrlicher Segeifte* 
rung. Uucfj bem Durchfchnittsberliner fagt beifpiels* 
weife bas Denfmal bes alten Kaifers an ber Schloß* 
freit?ctt gar nichts. 

(genau fo paffieren täglich taufenb unb aber tau* 
fenb Körner bas £oro 3talico, ohne auch nur einen 
Slicf 3U bem Stanbbilb Diftor <£manuels hittauf3U* 
fenben. Unb bo<h ift. biefes Hationalbenfmal bas 
impofantefle, bas bie tt>elt fennt. Die marmorne 
Pracht ift breit htaö*lagert wie ein Kiefentempel 
unb babei 38 Meter hoch. Don oben fich* man gan3 
Kom unter fich int Kran3e grünbewalbeter Serge 
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mit feinen unseligen (Türmen einfchlicfjlich 6er 
Kuppel 6er Petersfirche, überfdjaut man auch 6as 
$ovo Komano mit feinen Säulenrejien, uerfinft 6er 
231icf in 3aljrtaufen6e. Das Denfmal felbjt ift 6ie 
ungeheure Kraftäujjerung einer aufjirebenben Ka» 
tion, ift in feiner Klaffigfeit unö in feinen Ei^el« 
teilen ein Kusbrucf geftrafften IDillens 3ur «röte, 
natürlich fönnen 6ie fogenantiten Kunftfenner es 
in «Srun6 un6 Hoben fritifieren, aber fein Dolf bat 
ein fo erhabenes Monument 3ur Erinnerung an 
feine Einigung. 

Km £u§e bas ©rabmal 6es unbefannten Solbaten 
aus 6em tDeltfriege. ^ier bringt jeber Hefucher non 
Dijlinftion fein ®pfer bar. KIs ich 3um lebten Mal 
banorflanb, batte gerabe ber präfibent ber Heger« 
republif Liberia feinen Kiefenfran3 banor nieber» 
gelegt. IDir haben in Deutfchlanb feine betartige 
Stelle. IDir haben feinen Sinn für repräfentatioe 
Monumentalität. 

Muffolinf hat ben Sinn. 
Dor allem wei§ er, mas ©efchichte bebeutet. 
Km 31, De3embet 1925 fagte er $u bem neuen 

©ounerneur non Hom: 

„Kleine Dorftellungen finb flar, meine befehle 
genau, unb ich bin gewifj, ba§ fie einmal fonfrete 
IDirflichfeit werben. Jnnerhalb fünf Jahren muj? 
Korn allen Dölfern ber IDelt als ein IDunber er» 
fcheinen: gtojj, georbnet, mächtig, fo wie es 3U ben 
feiten bes erflen Kaifertums bes Kuguftus t»ar. 
fahren Sie fort, ben Stamm ber gtojjen Eiche non 



allein 3U Befreien, was fich noch Barum wicfelt. 
Schaffen Sie freie Durchgänge um bas ©eatro Klar* 
cello, um bas Capitol, um bas Pantheon. Hlles, 
mas in ben ^aijrljunberten bes Verfalls runb Berum 
gewachfeu ift, muf »erfchwinben. innerhalb fünf 
Jahren muf non ber pia33a ©olonna aus burdf 
eine grof e Derbhtbung bas gewaltige Bauwerf bes 
Pantheon fichtbar fein. Befreien Sie auch non para* 
fitenbaften profanbauten bie mächtigen (Dempel bes 
chrifilichen Hom. Die taufenbfährigen HIonumente 
unferer ©efdjichte müffen in ber notwenbigen Jfolie* 
rung gigantifch baftehen. ferner wirb fich bas britte 
Born über anbere bfügel ausbreiten, auch entlang ben 
Ufern bes heiligen Stroms, bis an ben Straub bes 
Eprrhenifchen Hteeres. Befeitigen Sie bie törichte 
Oerunftaltung burefj bie (Erambahn, bie fich in ben 
Strafen Korns breitmacht, unb fchaffen Sie neue 
Berfehrsmittel für bie neuen Stabtteile, bie im Kreis 
um bie alten entftehen werben, ©ine gerabe Strafe, 
bie bie lüngfte unb breitefte ber tDeli fein foll, wirb 
bas Häufchen unferes Hteeres nom wiebererfianbe* 
nen (Dfiia bis in bas f}er3 ber Stabt tragen." 

So fpridjt ein madjtberaufdjter phantaft, fönnte 
jemanb fagen. Uber Htuffolinis phantafien h«ben 
bie ©igentümlidjfcit, tDahrheit 3U werben. Der 
Htanu, ber bie ©ampagna unb bie pontinifchen 
Sümpfe ber Bobenfultur erfdjlof, uerbient Udjtung 
uor feinen tDortcn, 

Die breite Uutofirafe nach ®ftia, auch nachts er* 
leuchtet, ift ©nbe September \928 fertig geworben. 
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3« \5 HTinuten fann ber Hörner heute bis ans Hteer 
gelangen, benn ber (Sefchwinbigfeit finb auf biefer 
Strafe feine <Sren3en gefdjt. 

2)ie dntpuppung bes alten Hont ift fcßon im heften 
(Sange. 

H>enn beute in anberen ©roßftäbten irgenbwo 
bas „Hubbein" beginnt, Straßen aufgeriffen, ffäu* 
fer niebergeriffen werben, fo ift bas fein fchöner 
Hnblicf. Hber wenn bas, was »or taufenb unb mehr 
fahren ber Hulfanfiaub ober ber tDüfienfanb 3U* 
gebedt bat, wieber ausgegraben wirb, Pompeji am 
£uße bes Hefu» ober Septis HTagna in dripolitanien, 
bann enthüllt jeber dag neue Köftlidjfeiten. So er* 
leben wir es jeßt auch in Horn bei Freilegung ber 
Fora aus ber JCaiferjeit. 

H>enn mit bem F*etttbenfirom ber Deutfche, uom 
Sahnhof ober »otn Hationalmufcum an ber pia33a 
<£scbra fommenb, bie Dia Ha3ionale hinuntergeht, 
bleibt er wobl fchließlich »or ber drajansfaute fieben 
unb fiebt bort 3U, wie römifche Kinber ben »er. 
wilberten Kaßen, bie in einer Hrt Wallgraben hier 
ausgefeßt finb, ein paar Fifdjfbpfe 3uwerfen. Dann 
gebt er weiter 3ur pia33a »ene3ia, feßt ficb bort 
»or ein Kaffeebaus unb genießt ben Hnblicf bes 
Hattonalbenfmals unb f<breibt bas erjle X>ußcnb 
Hnficßtsfarten. Hoch machen nur wenige »or ber 
drajansfdule ben flehten Hbfiecßer in bie (Säßchen 
nadf linfs, in benen bie Spißßacfe unb, gan3 »or* 
fichtig, ber Spaten jeßt Haum unb Sicht gefeßaffen 
haben unb wo bie Käufer irgenb welcher alten Kbels» 
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fantilien vom <£rbboben rafiert worden fink, aber 
nur, um fretjulegen, was fie eingebaut bargen: 
Säulen unb ^liefen unb Creppen aus bem Korn ber 
Aaifer3eit, 

<£ine Atarmortafel mit latcinifchc* 3nfd?rift fün= 
bet hie* Itluffolints tPerf. ilberatl erwedtt er Per» 
fdjütteies: Pauwerfe, 3bealef (Energien. Aud} bie 
Ausgrabungen finb für ihn nur Aiittel 5U bem igweef, 
bie Hation 3U Stol3 unb Selbflbewuftfein 3U er3iehen. 

<£r felber ift nicht etwa ffinftlerifch baran inter« 
effiert; 5ur Kunft h«t er Perbinbung nur über bie 
ATufif bin, er, ber «Seigenfpieler, ber Klavierfpieler. 
ATufeumsläufer ift er nie gewefen. 

Hom folt wieber ber tPallfabrtsort ber tDelt 
»erben. Aber nicht nur wie bisher für f fachliche 
Pilger. Sonbern für tPeltfinber: Staatsmänner, 
ölobetrotter, 3w&nftrieJapitäne. ^ür alle, bie auf 
fidj einwirfen Iaffen wollen, was in unferer §eit 
fo3taler Aafcbalgereien ein nationaler tPille 3U 
fdjaffen vermag. 

Pas So3iaIe verfieht fid? am Hanbe. ATan ift am 
meifien fo3iaI, wenn man nicht fo3ialifiifch befan* 
gen ift. 

Hom hat in fedfs 3ah*en ber fafdjiftifdjen fjerr« 
fdjaft um mehr als too OOO (ginwohnet 3ugenommen. 
Sie alle haben ihr mobernes unb hvsfanifhes ^eim 
gefunben. Pie Pautätigfeit, nicht gehemmt burdj 
gwangswirtfdjaft, h«t fofort mächtig eingefefct. 3m 
3«hre 1923 würben 27 000 tPohnungen errichtet, 
192^ fchon 30 000, 1925 gar 38 000. 



2?od? cttt paar §aljlen! 3n berf eiben ^eit flieg ber 
IDafferuerbrauch ber ftäbtifhen Sprengwagen non 
t,6 auf 2,7 Millionen Kubifmetcr, ber ftäbtifhe 
Schuletat t>on %7 auf 13,8 Klillionen £ire, bie ©ber» 
flädje ber Strafen Koms non \,6 auf 7,6 Millionen 
djuabratmeter, unb bie gahl ber aus ben Dolfs» 
bibliothefen burch bie Körner entliehenen Düdfer 
uerneun fachte fidj. 

fileftrifch betriebene, lautlos unb ruhig einher* 
gleitenbe Kutobuffe vermitteln ben Derfehr. Sie 
finb bequem, elegant, fajt fofett. <£ine eleftrifche 
(£ifenbahn aber, mit geräumigen einflaffigen iüa» 
gen, bie wir Deutfchen auf Keparationsfonto haben 
liefern müffen, bringt ben Körner in einer halben 
Stunbe nach ®flta, an bas Kteer. £fir wenige pfen* 
nige ben einfachen Wann, ber fich feine Kutofahrt 
leiften fann. 

Da ift wieber ein IDunber IDirfiichfeit geworben. 
Dor fünf fahren flanb bort, in ber Käfte ber völlig 

verf anbeten Gibermünbung, fo3ufagen in ber tDüfte, 
ein ewiges verfallenes ^ifdjerhaus. £ür (Selb unb 
gute JDorte fonnte man ba ein Stiicf Drot unb ein 
Städ fauren Käfe befommen. 3<h traute meinen 
Kugen faum, als ich ®ftia nun wieberfah. Kus bem 
Kichts iji ein Ki33a erfianben. Palmen an ber gut» 
gepflegten ^auptjlraße. Dahinter bie Dillen, bie 
(Safthöfe, gum Canbe 3u ber ftattliche Dahnhof, 
eine mächtige Kirche, einfachere Penfionshäufer, 
Km Stranbe nicht, wie bei uns an Korb» unb ©ftfee 
üblich, ein großes Kurhaus, bavor bie Däber, fon* 
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bern eine gansc JJttsaljI non „Stabilimenti", barun* 
ter bas Stabilimento bi Koma, eine marmorne 
8urg, weit hinaus in bie See gebaut. Uud} tyier bas 
heroifd}*monumentale: bie Köpfe ber römifdjen 
IDölfin lugen aufs Kleer. 

£roh aller repräfentatinei* Pracht ift (öftia feines* 
wegs ein £uyusbab. ®s foll bas tDannfee bes römi» 
fdjen Kleinbürgers fein. 3<h felbft habe ein paar 
(Lage fehr billig unb gut in einer beutfehen penfion ge* 
wohnt, tüer bie italienifche Küche, mit <91 ftatt Kutter, 
t>or3ieht, ber fann es in ®ftia noch billiger haben. Die 
grojje Klaffe ber öefucher aber wohnt nicht hier, 
fonbern fommtnurfürbenHachmittag unb Ubenbaus 
ber ftidig heilen fjauptftabt herüber. 

Da fühlt fidj ber Körner ganj losgelaffen. Unter 
ber Seebrücfe, in ihrem fühlen Schatten, habe ich 
Junge Ceute fogar — fneipen fehen, ein feltenes <£r* 
eignis bei ben SÜblänbern. Dcrfdjiebene Herren, 
3wei Kläbchen babei, alle in Kabeanjügen. Klan lub 
mich baju ein. Sei ich nicht auch Kriegsteilnehmer, 
alter ^rontfolbat? Zla alfo! Unb ber italienifche 
©berleutnant 3ur See a. D. trinft mir 3U, mir, bem 
<Segner non gefiern, bem Derbünbeten non morgen, 
fis geht nach Komment. Unfein, Ubfe^en, 2lugen 
rechts, guproften,Uustrinfen,Durch*bas*<Slas*lugen, 
Uuffefjen: eine Urt Salamanber mit arttlleriftifdjen 
Kommanbos. Ulles ifi eitel £ufi unb ^röhlidjfeit. 
Uber trunfen wirb nietnanb, Unb abenbs tan3t man 
natürlich im Stabilimento bi Koma, bis ber leiste 
gug um \2 Uhr heimroltt. 
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2lHes, was in Hont 3ufammenfirömt unb hier 
beruflich tätig ift, erholt fidj in ©ftia unb gewinnt 
neue Kraft aus ber fähigen See unb ben Sport* 
fpielett aut Strange, Gin Qauptmann 6er fafchijii* 
f«hen JTTiIi3 macht mich mit ein paar jungen Damen 
aus Sijilien befannt. Km Hebentifch in 6er ^alle 
6es Stabflimento ein paar Arbeiter mit ihren 
grauen, an einem anberen Cifcfj ein pro f cf jo r mit 
Familie. Hlles ifl harmlos uergnügt, alles fühlt fich 
wie erläjt. 

3<h pürfdje midh an 6ie Hrbeiter heran. 
€inem Huslänber gegenüber fin6 6iefe Ceute 3u* 

traulicher als im Derfehr mit eigenen Canbsleuten. 
HTan fann nicht wiffen. Die Sanbsleuie fönnten hoch 
politifche Geheimagenten fein. ZITuffoIini hat tau* 
fen6 Hugen un6 ®h*en, bas Spi^eltum ifl alt* 
italienif<he Ginrichtung. Hber 3U mir fpricht 6er alte 
Former gan3 offen, ich bin ja ein ungefährlicher 
ferner Gebesco. 

„iüiffen Sie, ich bin fein ^afdjifl, Hun ja, man 
muf natürlich. Kber was wahr ijt, mu§ wahr biei* 
ben. Gs ifl ein gan3 anberes £eben geworben, 
früher hatten wir uiele Feiertage, uiele Streiftage. 
3e^t wirb fefle gefchuftet. Hber man hat bafür auch 
Gelb. Die Gewerffdjaft unb bie Partei haben nicht 
fo für uns geforgt. Jefct hat ber Staat meine brei 
jungen ins Gebirge gefchieft, bie HTäbchen in bie 
Stranbfolonie. natürlich finb bie Kinber £afchifien. 
Der ältefte 3unge hat neulich im Sdjarffchte§en 
einen preis gefriegt. Seit einer Gwigfeit hiefc es 
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bei uns: Hont ans HTeer. Seit 3wan3ig 3aijren fprach 
man banon. 3e^t ijt es auf einmal fo weit. 3«h famt 
mich mit meinet Ulten fo fcfjön auslüften. Hein, ich 
bin fein ^afdjift. Uber bas nergeffe ich irotibem bem 
UTuffolini mein fiebtag nicht." 

UTit bem Ceiter ber ^fagfiatton ®ftia, bet noch non 
©tnille IDright ausgebitbet ifir habe ich auch längere 
Seit geplaubert. 3cbermann ijt non Stot3 gefchwellt, 
wenn er bas hier (Streikte anfiebt. 

„Hom ans Uteer": bas tnirb noch gan3 anbers 3ur 
UJahrheit. Die Stabt wirb planmäßig in bas tDachs* 
tum nach IDeften gebrängt, fie foll bis an bie See 
reichen, unb fdjon finb 3t*genieure unb tDafferbau* 
tedptifer an ber Urbeit, unt ben fünftigen fjafen 
not3ubereiten. Das ifl fo, als wenn bei uns einer 
fagte: Schwerin fotl Seeftabt werben. Ciegt bie 
Stabt nicht mitten im Canbe? <0ewif hoch; genau 
fo wie Hom. Hur noch günjtiger, benn bei HHsmar 
hat man tiefes tDaffer, nor ®ftia aber gan3 flaues, 
feistes. 

Cut nidjts. tt>o ein IDille ifl, ifl auch ein IDeg. <£s 
mu§ gehen. 

Hom fo« bas Conbon bes UTittelmeeres werben. 
Das Habylon, bas palmyra, bas Cheben, bas Hew 
tjorf; bas grofe IDeitwunber, antif unb mobern 
3ugleich. Unb ber Hörner, frei non imterpolitifchen 
Kämpfen, gewappnet für ben IDettbewerb unter ben 
Dölfern, foll wieber feji unb huUenb burch bie Welt* 
gefchichte fchreiten: „(Zivis Homanus fum!“ 
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Seit 3ahrhunbertcn ift 5er ftaatlofe Deutle über« 
all 5er Dünger 5er frem5en Hattonen gewefen. ffeute 
wären wir ein Dolf non *80 HTillionen, bas größte 
5er tt>elt, unangreifbar für jeben, wenn unfere 
Sprache nicht überall untergepflügt worben wäre. 

Hm meifien haben wir, gatt3 ohne gwang, in 
Hmerifa nerloren. 3n 5en bereinigten Staaten war 
es einmal fdjon fo weit, 5afj nur mit einer Stimme 
HTefcrbeit 5er Hntrag 5urd?5rang, 5ie englifche, nicht 
5ie beutfdje 3ur Staatsfpradje 3U machen. 3n anbe« 
ren Cänbern nahm man uns 5as Dolfstum mit ©e* 
walt. 3efct frampft fich uns 5as Qer3 3ufammen, 
weil 5ie 230 ooo Sübtiroler ihrer Htutterfprache be» 
raubt werben. 

Diesmal ift bas nicht nur eine £oIge unferer ®hn» 
macht. 

©s ift eine $olge unferer politif, bie uns in fcharfen 
©egenfafc 3U 3talien bringt. 

HTuffolini felbfl ift fein Deutfchenfeinb. 
©r fchä^t unfere Dieter unb Denfer unb Heft fie 

eifrig, ©r fchwärmt für bas alte tapfere preufcen 
ber ©efchidjte. ©r ift unmittelbar nach bem Kriege 
währenb bes Hefdtlagnahmetaumels für ben Schuh 
bes ©igentums fo manches Deutfchen in 3talien ein» 
getreten, ©r hat immer wieber, wooon ich fpäter 
no^ er3ählen will, fich um ein Sünbnis mit uns be» 
müht, ©r benu^t febe ©elegenheit, um uns feine 
Hochachtung 3U beugen. 
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KIs ber internationale Cuftfahrerfongrefj in Rom 
ftattfanb, mürbe bie beutfehe Sprache neben «Englifch 
unb ^ranjöfifd} 3«r offi3ieIIen erflärt. auptmann 
a. T>. j^ifdjr ber ehemalige Kbjutant ber 3nfpeftion 
unferer Fliegertruppen währenb bes Krieges, je%t 
©eheimrat im Verfehrsminijtertum, würbe burch 
Übertragung bes Vorfitjes geehrt. Kls in Relgrab 
bas Denfmal für ben unbefannten ferbifefjen Sol* 
baten enthüllt würbe, W03U militärifche Deputationen 
ber gan3en (Entente eingelaben waren, ging ber 
italienifche ©eneral nachher auch 5U bem beutf^en 
Solbatenfriebhof unb legte bort einen Krans nieber; 
wie wir es auch nicht uergeffen wollen, bafj im 
RTai 1921 in ©berfdjlefien 2 ©ff^tere unb 17 JTlann 
ber italienifdjen Sdju^truppe für uns im Kampfe 
gegen bie t»on ben Fran3ofen unterftü^ten polnifdjen 
(Einbrecher gefallen finb. 

Klfo Deutfdjenhag führt ben heutigen Dergewal* 
tigern ber Deutfdjen Sübtirols nicht ben Krm. 

Koch am u. September 1919 fchrieb Hluffolini in 
feinem popoto b’jtalia wörtlich, bafj Italien nicht 
bie Kbficht h«be, bie Deutfeh en an ber oberen <£tfch 
3U entnationalifieren; ba§ es ihre Sprache unb ihre 
Sitten achten unb ihnen bie notwenbige Selbfiünbig* 
feit ber Verwaltung 3ugejtehen werbe. 

freute aber ift Deutfdjlanb, wie Kluffolini fagt, 
ber ein$ige Freunb Franfreidjs in ©uropa, €r t»er* 
fleht bie ©efinnung nicht, bie ein Dolf ba3U führt, 
aus ber £}anb bes Peinigers 3U freffen. <£r felbjt 
fleht in Frantreich einen (Erbfeinb auch Italiens. 
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Soll er, fo fagt er, Me Bunbesgenoffen Mefes 
£einbes fronen? Soll er, fo fagt er, in feiner ©ren3* 
marf Dölferfplitter fotdjer Ceute ftärfen? 

<£s gehört 3U Htuffolinis C^arafter, ba§ er auf 
einen Schelmen immer anberthalbe fc%t. €r ifl ba§ 
erftaunt, baf mir uns Me mahnfimtige ©renje im 
®flen gefallen Iaffen, Me ©jlpreufen 3U einer 3«fel 
in polnffdfer Branbung macht. ©r hat bies t>or me* 
nigen Ilionaten gan3 offen bem römifdjen fllit* 
arbeitet 5er Berliner Sdjerlblätter, ©uftao ©ber* 
lein, gefagt. Das ^nterniem mürbe non unferen 
©ff*5*öfen ange3meifelt. Da lief Dtuffolini es im 
HJortlaut amtlid} in Hont neröffentlidjen. ©r ifl baf 
erflaunt, baf mir uns nur über Bol3ano aufregen, 
aber nicht über Htulhoufe; baf mir feft non ben 
230 000 Sübtirolern fpredjen, aber nicht non ben 
Millionen Deutfdjer, benen im ©Ifafj, in polen, in 
ber Cfcbedjoflomafei, in Serbien bas Dolfstum auch 
geraubt mirb. 

Dann fömten feine Hugen böfe funfein. Dann 
3itiert er Hieijfcfje: „IDer ba fällt, ben foll man auch 
noch ftofen." 

Diefer Ztlann ma^t nichts falbes. Seine Hlaf* 
nabmen in Sübtirol finb furchtbar. Hlit allen, auch 
mirtfcbaftlicben Zwangsmitteln mirb gearbeitet. 3« 
ber pronin3 Bo3en — Bol5ano — 3abU man 25 
Pro3ent Steuern mehr als im übrigen 3talien. Die 
Sprachgefefe finb härter als irgenbmo anbers, mo 
Deutfdfe auch bebrüeft merben. Sie hoben ©rfolg. 3™ 
©robener ©al in Cirol traf ich blonbbaarige beutfeh« 
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Kinber, Me ttalienifch plapperten. 3<h fragte fie 
nach bem firunbe. Da antworteten fie »erlegen: 
„fis ift bequemer." Dor ein paar 3at}ren fangen fie 
noch: ZTtariechen faf auf einem Stein, einem Stein, 
einem Stein, ^eute trällern fie Cieber »on irgenb 
einer Hlabomta. 3m 2tpril (929 ift auch Me bisher 
noch in Ho$en geftattete 3>*»eifprachigfeit auf ben 
Cabenfchilbern »erfchwunben; anberswo gab es fchon 
Iängfi nur noch italienifche Huffchriften. Die Spulen 
finb »öllig itaiianifiert. Deutfcfjer prioatunterricht 
ift »erboten. 2Iu<h bie filtern bürfen ihn ben eigenen 
Kinbern nicht erteilen. Hach beutfdjen Sötern wirb 
gefabnbet. 3« fogar bas ungeheuerliche wirb wahr, 
bafj man ben Deutfdjen ihre Hamen nimmt. Der 
Hauer f^immelspacher erhält plötzlich ben Hamen 
fioeleftino behörblich aufoftropiert. Hubert firäger 
wirb in fittore ^acdjino umbenannt. Selbft auf ben 
Kir ebb Öfen wirb bie Urfunbenfälfdjung begangen, 
baf man alte beutfehe Hamen auf «Srabfteinen 
italianifiert. 

Die Sette fiommuni, bie Dörfer bei Hfiago in 
Denetien, waren in alten feiten einmal beutfdf. 
Huf Dölferfarten fiuropas, fo ber »on profeffor 
Dietrtdj Schäfer, finbet fidj ba no<b beute manch * 
mal ein rotes ^tecfchen. Hber in tOabrbeit finb fie 
längst, ohne ba§ irgenb ein gwang nötig war, 
italicnifch geworben. (Senau fo, wie ohne jeben 
§wang JCottbus unb Umgegenb, wo »or etlichen 
ZTCenfchenaltern jebermann wenbifcb fpracb, beute 
»öllig für bie beutfdje Sprache gewonnen ift, nur 
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ttodj eilt paar gan3 alte £eute bas frembe 35iont 
gebrauten. 

über Utuffolini will nicht warten. (Tirol ift für 
ibn ein Demonftrationsobfeft. <£s mu§ alles fchnell 
geben. Hctch einem halben ITCenfchenalter foll es ba 
nur no<b „Italiener" geben. 

3n Salurn, bem füblichfien rein beutfdfen Stöbt« 
«hen in (Tirol, hart nor ber Spracbgrenje, lebte ber 
2>r. 3ofef Holbin, He<btsanwalt, politifch gänjlich 
unintereffiert unb keineswegs ber (Typus eines Her« 
fthwörers. <£r gab beutfehen Kinbern, weil fie in ber 
S<hule es nicht mehr hatten, beutfehen Unterricht im 
elementaren £efen unb Schreiben. t>a paette man 
ihn, legte ihn in Ketten unb nerfchiefte ihn nach Ci» 
pari, ber einfamen 3«fel ber politifchen Derbredjer. 
U)eber er noch feine #rau, bie ihm in bie üerban* 
nung gefolgt ift, bürfen beutfehe Hrtefe an ihre Kin* 
ber in Salurn fchreiben. Uudj werben beutfeh ge* 
fchriebene Uriefe ihm nicht ausgehönbigt. UTit an* 
beren Herbannten barf er nicht fpredfen. UIs Unter* 
hattsfoften auf ber 3nfel, auf ber es nicht einmal 
(Trintwaffer gibt, alles 3U Schiff »on Si3ilien fom* 
men muf, betommt er 66 Hlarf monatlich ausge« 
hanbigt. <£r ift für fünf 3«hre oerbannt. 

Holbin ift erft <$o 3ahre alt. €r war eine jugenb« 
lieh fraftoolle «Srfcheinung. 3efct nach 3wei 3ahren 
Cipari ift er gebrochen. Seine Qaare finb ergraut. 
<£r ift auf ber glühenben £elfeninfel 3ur Huine ge* 
worben. 

Das ift unmenfchlich. 
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Unb wieber funfeiten UTuffoIinis Uugen gan3 
böfe, als int ©efpräch bie Hebe barauf fam. Diefer 
brutal offene UTcnfch erflärte offen: „3<h bin 3U 
einem Saufdjgefchäft bereit, ich mache meinetwegen 
eine anbere politif im Hlto Hbige, wenn 3h* 2>«ut» 
fdjen Sdjlufj mit €urer franfophüen politif macht." 
Das finb tDorte, bie felbftoerfiänblich bementiert 
werben mfiffen, wenn fie 3ur Debatte fommen. Uber 
es lägt fidj bejeugen, ba| fie gefallen finb. 

IDir Deutfdjen finb Kummer gewöhnt. IDit haben 
es häufig genug auch in ben feiten, wo wir noch 
nicht fo 3etfcf}lagen waren, erlebt, bafj man unferem 
Dolfstum anberswo an bas Ceber ging. §u Seginn 
ber fedföiger 3ahre bes vorigen Jahrhunberts fefcte 
bie Unterbrücfung bes Deutfchtums in ben rufftfchen 
®jifeeprot)in3en ein. Damals fagte ber preufjifche 
IHinifterprdfibent öismard 3U bem ruffifchen <Se* 
fanbten u. ©ubril, bas feien firetgniffe „be Ia na* 
tute ä fouleuer tous les coeurs homtetes": geeignet, 
alle anftänbigen Qer3en in Qantifch 3U bringen. 
Crofcbem hat Bismarcf nicht eingegriffen. €r hat 
bie trabitionelle ^rcurtbfc^aft 3wifdfen preufjen* 
Deutfchlanb unb Hufjlanb nicht aufs Spiel gefegt, 
fonbern immer wieber erfldrt, wir biirften uns in 
bie innere politif bes großen Hachbarreiches nicht 
einmengen. 

Das gilt für uns fintwaffnete unb IDehrlofe tyute 
leiber erft recht. 

Solange wir nicht bas non HTuffoIini gefprädjs* 
weife norgefchlagene „Caufchgefchdft" machen, müf» 
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fett wir ftillfchweigcn. Der Brenner als (Sre^e 5es 
Königreichs 3talien ift ebenfo 3U refpeftieren, wie 
ber in £ocarno non uns als Deutfchlanbs <Sren3e, 
nicht als Deutfcfjlanbs Strom anerfannte Hhein. 
Unb was innerhalb ihrer <Sren3en Me Italiener 
machen, bas ift ihre 3nnenpolitif, bie uns laut His* 
marcf nichts angeht. 

Es winft uns aber ein t>iel größeres Caufchge« 
f<hüft. Hämlich bie Möglichfeit, vorläufig non ben 
230 ooo Deutfchen in Sübtirol etwas weniger 3U 
fprechen, bafür aber 7 Millionen Deutfdje anberswo 
für bas Deutfdjtum 3U retten. Unb nielleidjt auch 
noch bie 230 ooo Sübtiroler ba3u. Denn in bem 
Moment, in bem eine Parallelität ber beutfchen unb 
ber italienifchen politif erreicht wäre, würbe Muffo* 
Uni mit fi<h fprechen laffen. 

Dielleicht ift es möglich, &af e* fogar fdjon früher 
einlentt. Daf er ben Hnrei3 3U einer grofher3igen 
<Sefie finbet, bie ihm auf einmal bie ^er3en bes ge» 
famten beutfchen Dolfes 3uführen würbe. 

€r ift bodf wie wenige Staatsmänner ein Kenner 
ber (Sefchichte, ein Kenner ber Pfydje ber Dölfer. 
€r weif, wie überall unter £rembherrfchaft bie 
Deutfchen bie fefteften Stüfen bes herrfdjenben He» 
gimes waren, wenn man ihnen nur ein gewiffes 
fulturelles (Eigenleben lief. Selbft Huflanb uer* 
banft einen grofen (teil feines Huffchwungs in 
bem \9. Jahrhunbert ben Halten. Eenerale unb 
Hegierungsbeamte, «Selehrte unb Eedjnifer trugen 
beutfche Hamen. 2lu<h bas alte preuf en hatte feiner 
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Duibfamfeit »iel 5» »erbauten. So würben ohne 
jebe ©ewalt bie fran$öfifdf}en Hefugifes bei uns — 
ju geiien hatte Berlin ein drittel £ran3ofen — »oll* 
tommen cingebeutfdjt. Der Erjiürmer ber Spidjerer 
Qöfcen, ». £ran$ois, war einer biefer ehemaligen 
^ransofen. Die berühmte Erfunbung »or Dionuille* 
Dlars la Cour machte ber Seutnant ». pobbielsti, 
ber fpätere ©eneral, ber ein un3weifelhafter polen* 
abfbmmling ift. 

(Ober foll ich ben ©eneral perfhing erinnern, 
ben ©berbefehlshaber ber amerifanifchen Streit* 
früfte im tüeltfriege, beffen Doreltern — nur f<hrie* 
ben fie fich bamals pfdrfching — gute Elfäffer 
Deutfdje waren? 

IDenn man eine Seuölferung national entwur3elt, 
was einem Staate »on 4(2 Ulillionen Einwohnern 
gegenüber 230000 ©ren3ern natürlich ein Seichtes ift, 
fo entfittlicht manfieaudj. 2tuf fol<hc§wangsitaliener 
tann fich Italien nachher nicht »erlaffen. IDem man 
fein Doltstum geraubt h«t, ber wirb ein Derräter 
auch ber neuen ©emeinfehaft, am Enbe gar haltlofer 
Unardfift. 

IDenn man bagegen, wie Uluffolini es hoch will, 
Scfpnieb eines neuen großen tDeltreidjes 3U werben 
gebenft, mu§ man reines ITietalt h«&en. Italien be* 
fiijt 2tn3iehenbes genug für feine neuen Untertanen 
unb bebarf gar nicht bes unmenfchlichen Zwanges. 
3unge Surfdjen aus Sübtirol, bie in irgenb einer 
©arnifon im inneren Italien ihrer Dienstpflicht ge* 
nügt hatten, h<*&e ich wieberholt gefprodjeu; fie 
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wäre« fiolj auf ihre tt>affc, ftol3 auf ihre Uniform, 
fiol3 auf Me Difsiplin uni» Me Ordnung im König* 
reiche unb hätten um alles in ber HMt nicht Me 
Schlamperei unb Me rote parteiwirtfehaft eintau* 
f<hen mögen, Me es nach ihrer Sefunbung heute 
noch brüben im tfffterreichifchen gibt. 

Der Duce ift ein ausge3eidjneter Heiter. €r weiß, 
mas es heißt, öie gügel abmechfelnö an3unehmen unb 
nach3ulaffen. U>er mit ftarrer^auft reitet, ber gewinnt 
bas Pferb nicht feinem IDUlen. <2s iß höchße geit, baß 
Htuffolini in Sübtirol bie gügel einmal nachlcißt. 

^eute liegen fich nationale Schriftleiter um feinet« 
willen in Deutfcfjlanb in ben paaren. Sie fönnen 
nicht gemeinfam für thn eintreten unb eine politif 
im Hunbe mit ihtn gemeinfam bem beutfehen Dolfe 
empfehlen, folange er guten Deutfdjen, bte gute 
italienifche Untertanen finb, ihr Polfstum erwürgt. 
Huch ber preffe unferer Cinfen wirb es leicht, anti» 
fafchißifche €inftellung 3U prebigen, folange fie an 
beutfehes Hationalgefühl um ber entrechteten Süb* 
tiroler willen appellieren fann. 

IDir warten auf HTuffolinis großmütige <Seße. 
U?ir fönnen nicht mit Eanfs unb fchwerer Hrtülerie 

unb ^lug3eugen Hchtung unferes Dolfstums er* 
3wingen. Denn wir haben feine Canfs unb feine 
fchwere Hrtillerie unb feine £lug3euge. 

Unfer einiges Hftiuum finb bte 65 HTillionen 
Ulenfchen im Deutfchen Keiche, aus benen irgenb* 
wann einmal wieber 8 Millionen Hefruten in einem 
neuen IDeltfriege ausgehoben werben. 
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ÖJet Me auf feinet Seiie fcaben will, 5er mujj 
bafür forgen, bafs eine jtarte Strömung fie iftm 
$uträgt. 

tt>ir matten auf Me ©eflte; aut$ menn mir freilich 
jugeben müffen, ba§ fie infolge bet „antifafdjijii* 
fc^en" Heic^stagsmafclen in Deutfdjlanb unmafcr» 
fcbeittlicfjer gemerben ift. 
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11. 
^wifchen 3ialiett uni» ©flcrrcid^ war leiber immer 

5eini»fdjaft uni> Mißtrauen. Uber 3talien unb 
Dcutfchlanb haben etnanber immer umworben. 

^udj in 5en großen Kampf gegen bie UTittelmächte 
trat 3talien nur burch eine Kriegserflarung gegen 
©ßerreich ein. Uns würbe ber Krieg bamals nicht 
erflärt. Das iß nur eine «eine Uuance in ber £orm, 
gewiß; unb wir haben fie nicht weiter beamtet. Unb 
boeb iß fie beäei^nenb für bie innere Stellung bes 
3talienertums $u uns. Koch beute preiß Utuffolini 
offen alles bas, was er ber bcutfdjen Kultur uerbanft. 
Hodj uor wenigen UTonaten bat er bem befannten 
Berliner publ^ißen Kolf Branbt begeißert erjäblt, 
baß er ©ebichte uon piaten ins 3talienifche über* 
tragen babe, ja baß er fogar Klopßocf lefe, was in 
Deutfchlanb felbß fein Ulenfd? mehr tue. 

Das $aus ^absburg, bas ßatt beffen lieber im 
3nneren beutfebe politif hätte treiben follen, aber 
flanifche politif trieb, bat fabrjebntelang 3U einem 
©inbrueb in 31alien gerüßet, ben fein ©eneralßabs* 
^ef, Baron u. Conrab, für unausweichlich unb not* 
wenbig hielt. 3« ben 3abren *903 unb 1904 fchien 
es fchon, als ßünbe man unmittelbar uor Eröffnung 
ber ^einbfeligfeiten. Sübtirol würbe mit Cruppen 
uollgeßopft, neue feße piäße erßanben überall, 
IDaffenlager als Kusgangspunft einer ©ffenfiue 
würben errichtet, in einer monbbellen 3anuarnacht 
brachte man heimlich H fernere ©efchüße in bas 
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öfterreichifcfje $ori Klartignano, aus ©al^ien fa* 
men Solbatcn in neue «Sarntfonen in Süb|tetermarf. 

Uni> alles würbe geleugnet. 
Unb in allen ben Jaijrjeljnten befam Kaifer #ran3 

3ofeph es niemals fertig, bem uerbünbeten König* 
reich Italien einen einigen iföfltchfeitsbefuch in 
Korn ab3ufiatten; wie es htef, weil er als djrift* 
fatljolifcher Rtonarch bem papjte nicht ben Schmer3 
antun wollte, als üerbünbeter ber Pernichter bes 
Kirdjenftaates in Rom 3U erfreuten. 

<San3 anbers bie Deutfcfjen. Pismarcf uerfudjte es 
fdjott x88x, ben Italienern (Tunis 3U3ufchan3en. Da* 
mals wäre es möglich gewefen; aber fie »erpafjten 
im rechten Kugenblict bie nötige 3>iuilcourage. Rnfer 
Kronprin3, ber nachmalige Kaifer ^riebrich, uon ben 
freubig erregten Italienern „unfere £erif|e" genannt, 
hob in feinen Krmen bemonftratiu ben erft neunjähri* 
gen Diftor fimanuel empor, als er fidh bem Polt 
oon Rom auf bemPalfon bes Quirinais 3eigte. Kaifer 
tPilhelm n. war oft unb gern in Italien unb brachte 
nach ber abeffinifchen Rieberlage uon Kbua 1896 
als erfier ben Perbünbeten Crofi. KIs er 1903 nach 
Rom tarn, fuhr er, noch reifemübe, 3unäd}ft fofort 
3um «Srabe bes Königs ^umbert unb machte bann 
ber Königin*H)itwe ZTiargherita feinen Pefudj. 

„Come d gentile, il uoftro Jmperatore", fagten 
mir bamals in hellem €nt3Ücfen »ornehme Italiener 
unb genau fo Italiener aus bem Polle. 

Ruch wirtfdjaftlich tarnen wir ben Italienern ent* 
gegen. IPir löften fie aus ber quälenben Kbhängig* 
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«eit non £ran«reich. Unfere Selbftlofig«eit ging bis 
3ur Dernachläffigung eigener 3ntereffen. Buch in 
Deutfcfjianb felbft würben 6ie Jtaliener bis 3um 
lebten Erbarbeiter herab gut aufgenommen. Das 
haben fie uns noch beute nicht »ergeffen. 

3b« Eebilbeten aber wiffen, bafj nur burch bie 
beutfchen IDaffenfiege non f8?0 bie Befreiung unb 
«Einigung 3taliens möglich geworben ijl. Dorber 
mar es 3erriffen wie Deutfchlanb auch- Unter Ha* 
poleon gefnecbtet unb ausgeraubt. Unter feinen 
Bachfolgern am Bufjtieg gehtnbert. Da würbe am 
f. September ber leiste Bapoleon non ben Deutfchen 
gelingen, am nächsten Sage gefangen abgefübrt. 
Bun fonnte am 20. September bas geeinigte 3talien 
feine ^auptfiabt Korn erobern. Es gibt «eine grofje 
Stabt im ganjen tanbe, bie nicht feitber ihre „uia 
20. fettembre", ihre £eftftrafje, 3ur Erinnerung an 
jenen Cag hätte. 

Die «Sebilbeten in 3talien wiffen auch, bafc bas 
Schidfal Deutfcblanbs unb 3taliens noch weitere 
Parallelen aufweift. 

Buch Uluffolini wei§ es. 
weifj, ba§ beibe Staaten ein „üolf ohne Baum" 

beherbergen; unb ba§ beibe Staaten bie ein3igen in 
Europa finb, bie noch eine groge 3f«&enta haben, 
Ulillionen «unerlöfter" Canbsleute unter £remb* 
herrfchaft. 

Kleine italienifche Dolfsfplitter, in ben Küjien» 
ftäbten aber enggebrängt, häufen brühen in 3ugo. 
flauien. 3m fchwei3erifchen Eraubünben ift bie 3ta» 
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llanität ber bortigen Romanen 3weifelhaft, nicht 
aber bie ber Ceffiner. 3« Hi33a unb ga«3 Siibfranf* 
reich wohnt mehr als eine UTillion 3taliener; Cor* 
fica unb Cunis finb nid?ts weniger als fran5Öftfdj; 
(Tunis beherbergt niermal fo nie! 3*aliener als 
$ran3ofen. 

machen wir bie gleite Rechnung auf, fo ftnben 
wir als flärfjlen poflen fajl $ UTillionen unter* 
brüefter Ueutfcher in ber (Efcfjcchoflowafei. UDeiiere 
UTillionen ©efnedjteter in polen, im €lfa§, flcinere 
beutfehe üolfsteile in €upen, Schleswig, 3ugofla* 
»ien, Rumänien unb — Sübtirol. X>a3u bie Ueutfdj* 
öflerreicher, bie 3»ar nidjt unter £rembherrfchaft 
fchmachtcn, aber in €nge nerborren unb »on bem 
Rnfdjluf an bie grofje beutfehe ffeimat abgehalten 
»erben. Unb bas 3**finnigfie, für UTuffolini »öllig 
Unbegreifliche: bafj wir es uns gefallen laffen, non 
unferem ©ftpreufjen burefj ben polnifchen tOallgra* 
ben unb ben „Staat" Dan3tg getrennt 3U fein. 

UTuffolini hat ftch nicht gefreut, 3U erflären, bafj 
ein männliches Polf non <£h*e foldje (Sre^en nicht 
bulben fänne. 

Unb wir fönnen nur antworten: wir finb noch fein 
T?olf non €hre. 

U)enn wir einmal fo weit finb, bann will UTuffolini 
uns 3ur Seite flehen. Seit fie bas wiffen, hoffen bie 
$ran3ofen ihn. 

®r war noch nicht an ber UTadjt, er war noch «in 
Ubgeorbneter ber UTinberheit unb im übrigen £hcf» 
rebafteur bes Popolo b’3talia in UTailanb, ba 
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fam er — es mar im Sommer 1(922 — nach Berlin. 
Seine erfie Kuslanösreife nach öem Kriege. 3n Ber» 
lin befugte er mehrere „nationale" Keöaftionen, 
um hie* auf Öen Bufch 3U Hopfen, unö auch polt« 
tifer öer heutigen «Srofen Koalition, öarunter Öen 
üentrumsmann JBirth. 

KIs er öann im $ erb ft öie $errfchaft in Horn 
übernommen hatte, fchicfte er fofort einen Ber* 
trauensmann nach Berlin, öer hier fonöieren follte, 
ob mir reif für einen öeutfdjen „facto egoismo" 
feien. 

3m nächfien 3ahre, (923, marb er mieöer um öie 
nationale öeutfche Seele. <£s hatte eine geitlang Öen 
Hnfdfein, als fönne t>on Bayern öie €rlöfung fom* 
men. Ber Süöen Beutfchlanös im erfolgreichen Bor* 
marfch gegen Öen bolfchemiftifchen Horben: öas mar 
fo recht etmas nach &em ^en Jttuffolinis, unö 
menn Kahr öas gemefen märe, mofür er ihn hielt, 
öann märe öer HXarfch auf Berlin ein Seitenftücf 3U 
BTuffolinis Hlarfch auf Korn gemoröen. HTuffolini 
fchicfte Öen Br. <£etatöi nach Beutfd}Ianö, unö 3mar 
nach ®«ts, mo öiefer Unterhänöler fidj mit bayrifchen 
Politilem traf unö ihnen namens HTuffolinis per» 
fprach: öas „Königreich" Bayern fönne pon 3talien 
einen Cebensmittelfreöit pon 200 Hlillionen ®olö» 
Hre erhalten. 

^mei 3ah*e fpäter, im Frühling (925, mäht 
BTuffolini mieöer Öen Bcrfucfj, öas nationale Beutfch» 
lanö, öas ermadjenöe Beutfdjlanö, öas Beutfdjlanö 
öer £reiheitsfämpfer pon (8(3 3U finöen. 
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Der «Seneral <£apello, 6er frühere ©berbefehls* 
Ijaber 6er 2. italienifchen Krmee am 3fon3o, fommt 
in Begleitung feines ehemaligen Stabschefs nad} 
Berlin. Der Heine brahtige (Seneral, mit 6etn bunt* 
len Schnurbärtchen in 6em braunen (Sefidjt, fudjt 
unferen ©eneral t>. <£ramon auf, 6en beutfdjen Der* 
banölungsoffijier bei 6er Schnüffeltommiffion 6er 
£ntente. Bei bem fann man natürlich auf nationale 
tDeigglut rechnen. <£r foll 6ie Befanntfdjaft mit 
»eiteren Kmtsperfonen »ermitteln. Ulan trifft fich 
in 6er Berliner Ciergartenftrafje in öer Dilla eines 
6eutfd}freun61i<hen füöamerifanifchen Diplomaten, 
6er auch für fei«« Perfon mit fiebernber Ungebulb 
bas €r»achen bes nationalen Deutfchlonbs erwartet. 
Unb «Seneral CapelSo erflärt: 

„3dj fpredje im Aufträge »on KTuffolini. IDenn 
Deutfchlanb einmal feine ^rciJjoit erfämpfen, feine 
irrfinnigen <Sren3en forrigieren »ill, ftetlt 3talien 
alles ilötige jur Verfügung. Huf ben Cag haben 
Sie IDaffen unb Hlunition, Cants unb £lugjeuge; 
Sie brauchen nur su befiellen." 

Cramon gibt bas Angebot pflichtgemäß weiter. 21n 
bie »orgefeßte Behörbe, an bas Keidjswehrmini* 
jterium. Dort h«i|t es, man wolle mit ber Sache 
nichts 3U tun hüben, man wolle nichts gehört haben. 

Die politifer reagieren erfi recht fauer. Hie wie» 
ber Krieg. Kein ^reiljeitsfampf, fonbern Dölfer* 
»erföhnung. ^reunbfdjaft mit ^ranfreidj. 

Zlirgenbs in Deutfchlanb finbet ZTCuffolinis Kn« 
gebot Unterftüfcung. 

7 »et Sctjmieb Barns 97 



2Cettt amtlicBer Beutfdjer geBt nadj 3talien, um 
BerBanBlmtgen 3U führen. 

Hidjt einmal Bie Bisfretion über Bas 2lngebot 
wirB gewahrt. 

Capeno fommt Bann nad} Hont 3urücf unB wirB 
uon Hluffolini angepfiffen. 2TTir wirB er3äBlt, Ba§ 
er jeijt im (Sefängnis fitjt; wegen Beteiligung an 
einer DerfcBwörung gegen HTuffolini. 

2lus Schwärmerei für DeutfdjlanB Bat HTuffolini 
für uns nichts getan. €r ift unB bleibt felbftner» 
ftanBlicB 3taliener. 211s 3taliener mufj er wünfcBen, 
Ba§ eine neue Cntente gegen $ranfreid} fidj bildet, 
runB Berum, CnglanB, Spanien, 3talien unB Beutfdj* 
lanB. Bas finB alles 3tt*ei:‘cffentert an Ber Sache; 
nur BeutfcBlanB uerfennt na<B HTuffolinis 2lnficBt 
feine 3«tereffen. $el?lt in Ber Kette BeutfcBlanB als 
ScBlugglieB, Bann ift 3talien felbft geführBet. €ines 
(Tages werBen Bie $ran3ofen fdjlagartig über SfiB* 
BeutfcBlanB B^einbrecBcn, non Strasburg über 
Nürnberg unB paffau unB töfterreich bis 3um 2ln* 
f^lu§ an 3ugoflatnen. Bann ift 3talien, Bas roh* 
jioffarme, bloctiert unB non Ber CinfuBr aus HorBen 
abgefchnitten. 21u§erbem fann man natürlich, tote 
in Ber napoleonifchen geit 18J2, wieBer BeutfcBe Ke* 
fruten mit Striefen gefeffelt 3um fran3Öfif<Ben 
^eeresBienft preffen. 

Cr Bat fi<B BreBcn unB wenBen müffen, Ber Buce, 
um Bie $ran3ofen es uergeffen 3U laffen, was er uns 
angeboten Bat. Sie Baben es nicht uergeffen. Kls 
er, uon uns abgewiefen, uor 3®Br unB £ag iBnen 
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eine Vereinbarung auf unfere Koften anbei, lachten 
fte böbuifeb. 3n$n)tfd(en b«ben fie mit ben <Sng* 
länbern, bie feit bem 20. HTai 1928, feit unferen 
lebten tDaijten, Veutfdjlanb bem Volfcbemismus 
»er fallen toäbnen, eine neue fintente abge* 
fcbloffen. 

U>ir aber haben nur auf bem Papier beim »er* 
ehrlichen Völferbunb ben Jltinber^eitenfdju^ »er* 
brieft erb alten. 

„X>a Ijabt 3br «Suren ZTCinberbeitenfdjufc!", fagt 
nun Itluffotini mit fdjneibenber Stimme unb »er* 
bietet in Sübtirol felbft im Heligionsunterricht bie 
beutfdje Sprache. „(Sehabt <£udj mohl mit €urem 
Völferbunb!" Ulfo unfere fran$ofenfceunbliche po» 
litif, unfer Völteruerföhnungsgefafel tji baran 
febutb, bafj bie Eiroler leiben. 

Unb baran fdjulb, ba§ mir feinerlei Uusfidjt ha* 
ben, unfer eigenes Schidfal 3U milbern. Um »on bem 
polnifdjen UJallgraben nicht erji 3U fpreeben: au<b 
bie Uidjträumung bes Hbeinlanbes, auch bie Uicbt* 
abrüftung ber U)elt tft uns bo<h in (Senf »erbrieft 
morben. 3n ciuer Hebe 3U unferer (Orientierung nach 
aufjen hat ber beutfcbnationale Ubgeorbnete pro* 
feffor ». Jfreftagb*Coringbo»en noch »or anbertbalb 
3abren, im Parlament als erfier, bie JHöglicbfeit 
einer italienifcben Kombination angebeuiet. fis mar, 
als ob man griedjifch 3U Votofuben fpräcije. Unb 
boch märe bamals auch noch «Snglanb 3U haben ge* 
mefen, bas uns mieberholt Ulut gemalt bat; fefct 
bat es bas aufgegeben. 
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KTuffoIini gegt feinen tDeg weiter, felbü wenn er 
auf Unnerftänbnis flögt. Sein IDeg fügrt tgn $um 
Kampf um Me Hegemonie im ZTCittelmeer. Durcg 
Deutfcglanbs Qaltung ift Mefe Kusficgt weit ginaus* 
geflohen, €nglanb wieber an bie Seite ^ranfreiegs 
gebrängt worben. 3ngrimmig fonfiatiert HTuffolini, 
wie anbers bie tüelt ausfäge, wenn Deutfcglanb für 
eine antifran3öfifcge fintente 5U gaben gewefen wäre. 
Die 3taliener gätten mit einem Klale igre gan3e 
3rrebenta unb blutnötige Kogftoffgebiete. ttnb wir 
Deutfegen gätten bie ^reigeit wieber unb unfere 
Srüber in #reigeit . . . 

Säcgerlicg. 
Hieber mit JKuffoItni! 
IDas brauegen wir /freigeit, wenn wir ben So* 

3ialtemus gaben? 
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12. 
Dor brei hagren »urbe bas neue Stabion in Ho» 

logna einge»eigt. €ine goeggemute HTenge non 
Caufenben umfianb ben plag. Dom tiefblauen füb* 
liegen t^immel gerab leuegtete jene Sonne, bie ni«gt 
nerfegmaegten lägt, fonbern im «Segenteil froge €r* 
regung 5um Kaufte fteigert. 

Da fprengt ein einseiner Heiter, jeber §oII jtwr* 
ntenbe unb boeg gebänbigte Kraft, im «Salopp bie 
Hampe gerauf, 

Hhiffoltni! 
fjart nor bem Steilabfall ber Cribüne pariert er, 

ogne brutal 3U fein, mit Scgenfelbrud unb leidstem 
3>figelrud ben «Saul, ber fteg faft auf bie fjinterganb 
fegt unb mit 3itternben planten fielen bleibt, ffoeg 
in ben Hügeln gebt fi«g ber Duce unb redt bie Hecgte 
3um römifegen «Srug, »ägrenb bas blenbenbe tDeig 
feiner Hugäpfel aus bem braunen «Seficgte »etter» 
Ieucgtet. Das ijt ber fcgwar3e Siegfricb Italiens, 
bas ift bie nerförperte 3bealgefialt bes Hörners non 
morgen, ber tnieber mädjtig bureg bie IDeltgefcgicgte 
eingergegen »UI; bas ift nölfifcge 3ugenb im ner« 
greifenben Europa. 

ffingeriffen ift bie HTenge. Hucg Hiegtfafcgifien 
faudjscn begeiftert. Der Duce ift ein Stanbbüb feiner 
felbft. tDenn er fegt 3U Stein erfiarrte: lein Silb* 
gauer brauegte an igm 3U polieren. €r ift eine fas* 
3inierenbe «Erfcgeinung. Unb feine U?orte noüenben 
ben «Einbrud. 
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Dem fantt fiefj niemand enijieijen; und er weiß 
dag, „Kleine Heden find nidß Heden im übertiefer» 
ten Sinne diefes Begriffs, fie find ein £unfenfdßagen 
non meiner 3« (guter Seele." «in Hßljet tnie Stjaw, 
der politiftfc gan3 tinfs flefft, fcfcreibt einen pan» 
egprifus über HTuffoItni. «in fo3ialdemofratif<fjer 
^üftrer, tnie es der ^ransofe Cljomas iß, fingt ein 
Coblied auf die fo3iafen «inri<$iungen des fafäißi* 
f^en Staates. Uluffolini fennt die HTactß feines 
Auftretens. „3$ Ijabc ein taßfidjeres und optifdjes 
$eingefüfct für das, tnas die HTaffen in einem be* 
stimmten Hugenblict tnollen und denfen." Hlfo iß 
er einer der größten S^aufpieler und Demagogen, 
die Je gelebt tjaben? ©ewiß, auc$ das; aber noc$ 
niel meljr als das. 

Denn nie tnat er ©efdjobcner, immer tnar er 
^fifjrer. Hiemals tjat er Hlefjrfjeiten anerfannt, ßets 
nur die Süchtigen. 

Und 3« Cü^tigfeit gehört not allem die primi* 
tine HTannestugend, die Capferfeit. Uluffolini fclber 
iß nertnegen tnie ein öerferter. 3fcn reiät der Kampf 
und das Spiel im Kampf, itjn rei3t auefc nur der 
ßarfe ©egner. Die ßärfße internationale Jeder 
©attung greift er an. €r nafcm es mit der roten 
auf und fdjtug fie nieder, «r fprang fogar dem 
Papßtum an den Kragen und 3erbra<$ die ntcfct» 
fafcfjtßifcfjen fattjotifetjen iugendnerbände; worauf 
die Curie frieden erbat und itjn am **. Februar ^929 
endli^ mit dem föniglicfjen itatien fdßoß, das faß 
60 3«f?*e lang för fie ein ©reuet gewefen war. 

*02 



Utuffolini hat babei bem Kirchenflaat nicht einen 
$u§breit italienifchen Sanbes abgetreten. 

€r fcheut fich wirflich nor nichts unb nor niemanb. 
<£r ging bet Sörfe ju Ceibe unb paefie bie allmächtige 
Sanca Commerciale. fit unterbrüefte mit ©ewalt bie 
gefährlichen wie auch bieharmlofen;$teimaurerlogen. 
Unb immer fagt er es gerabe fatans. UTit rücffichts* 
lofem Freimut fagt er, was er jagen will, ju feber« 
mann in bet tDelt. 

Und? 3U ber ©ntente. So, ba| bie ©tenjen Un» 
garns unb Deutfchlanbs unerträglich feien. Derfteht 
fi<h: für ein t>olf non €!}*«♦ 

Dafj wir bie unferigen, namentlich im ®flen, uns 
gefallen laffen, bas nerfteht er nicht. Die Jnfchrift, 
bie er auf bie neuen 20«£ire«Stüie prägen lief}, war 
ebenfo an uns wie an bie Italiener abreffiert: 
„lieber einen dag als Cdwe leben benn hwnbert 
3ahre als Scfjafl" 

Uls ein Deutfcher ihn fragte, was man ba3u fagen 
würbe, wenn Ueutfdjlanb ftch non Derfailles frei« 
machte, antwortete er hart unb fefi: „Hichts!", unb 
gab bie ©enehmigung 3ur Peröffentlidjung biefer 
Untwort. 

Uufrütteln möchte er uns, hct«usret|en aus ber 
Cethargie. 

£öwen will er als ©egner ober als $reunbe, nicht 
Schafe. 

U>enn man fein Ceben, feine daten, fein UJefen 
überbenft, fann man nur fagen, bafs ©ott bie 3ta* 
liener mit biefem Ulanne begnabet h«i; unb t»iel« 
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leicht auch bie adrigen Dötfer 5er €rbe. Denn allein 
ft^on bas, wie er bem fall jsofährigen überalterten 
Parlamentarismus entgegengetreten ift, ift ein Der» 
6ienft um bie ÜTenfchheit. Klänner machen bie <Se* 
fchicfjte; nicht Ütehrheiten, nicht HTaffen. 211s ich bei 
ibnt war, würbe unfer (Sefprädj fofort warm, als 
i<b läd}elnb ein IDort gegen ben Parlamentarismus 
äußerte. 

„3$ glaube, ich bube bie mathematifche formet 
für bas IDefen bes Parlamentarismus gefunben." 

„IDiefo?" 

„3n einem Dolfe ift bodj fiets nur eine ÜTinber* 
beit flug unb tapfer." 

„3u, unb?" 
„Die DTebrbeit ift alfo bumm unb feige!" 
„Hidjtig." 

„Unb wenn nun ein Parlament nach bem ülehr« 
beitswillen gewühlt wirb, fo ift bas Parlament mit* 
bin ber üjuerfchnitt ber in einem Dolfe uorhunbenen 
Dummbeit unb Feigheit." 

Da lachte ber Duce hellauf. Selbftuerfiünblich 
war ihm nicht entgangen, bafj btefe Beweisführung 
einen fleinen logifdjen .Qafen hut. über bie Kecfbeit 
ber <Sefchid}te amüfierte ihn. Sie trifft wefentliches. 
3n biefer firfenntnis buben jebenfalls bie (£ntente* 
mächte wührenb bes Krieges nicht parlamentarifch, 
fonbern biftatorifch regiert. tDir machten es um« 
gefehrt unb buben bie folgen 3U tragen. 

Der gauber ber perfönlidjfeit HTuffeltnts ift un* 
befchreiblich; bisher ift ihr noch jebermann erlegen. 



€s liegt nicht ait feinem Rufleren, ba§ man fo in 
feinen Sann gerät, bemt er ifl »eher eine £ihu* 
fdjönheit noch ein Riefe non Sismarcfformat noch 
eine ausgeprägt geiftige €rfcheinung. Kber bas ifl: 
es eben: er ifl ein ganser Rtann, hiurei§enb in feiner 
Kraft, be3»ingenb in feinem tDilien. ©nblidj ein* 
mal fietjt man eine gflgelfaufl in bet irrfinnigen 
tDeltgefcbidfle. ©üblich einmal einen Schmiebe« 
bammer, glühenbes ©ifen, fprfibcnbe Junten. tüenn 
biefes ©ifen ins IDaffer 3if<ht, um Stab! 3U »erben, 
gibt es natürlich unholben £ärm. Kber bafür hat 
RTuffolini unter vier Rügen eine fo liebens»ürbige, 
ritterliche Krt, ba§ man ihn gern haben tnufl. So 
gut er 3U pferbe fitjt, fo gut er — nicht nur in über* 
tragenem, fonbern auch in »örtlichem Sinne — ben 
Jammer 3U fcfjwtngen weifl, fo gut pafjt er auch iu 
feben Salon, ttnb babei ifl er hoch t>on unten her 
gefommen, aus ber (liefe bes Dolfes, ifl er urfprüng* 
lieh ber „unbefannte Solbat" bes italienifchen pro* 
Ietariats ge»efen. 

manchmal benfe ich, «uch uns fönne feiner »on 
ben Qöhen her helfen. Diefe £eute haben 3U »iele 
Hemmungen. Sie benfen immer an ihre »eife 
tDefle, finb »iel 3U restlich für unfere geit. Pielleidjt 
mu§ auch uns ein ©ewalttätiger fommen, ber »on 
linfs nach rechts umgelernt hat. 

3n Rom lernte ich einmal 3ufällig ben fran3ö* 
fifchen RIaler ©obarb fennen. Das ifl ber heutige 
Cenbach »on Paris. ©r malt Könige, päpfle, £elb* 
herren, Staatsmänner. €r befanb fich nun fchon 



feit UTonaten in Hont, um für Dcrfchiebene Hmts* 
räume im Staatsauftrag UTuffolini 3U porträtieren. 
3« »ielen Sifcungen war er bem Duce auch menfeh* 
lieh nähet getreten. 

<£r fragte mich nach meinem Urteil über ben UTann. 
3$ flu^te einen Hugenblicf. Dann fagte idj; 

„<£’efi un monfire fpmpathiquel" 
UTir fiel gerabe nichts befferes ein: ein Ungeheuer, 

aber ein liebenswertes, ©obarb nun leuchteten bie 
Uugen. Kür3er unb treffenber, meinte er, fönne 
man ben Duce nicht charafterifieren. 

Dielleicht werben einmal auch biefenigen 3ta» 
Iiener, bie heute unter UTuffoIinis $aufi 3ufammen* 
gebrochen finb, alle bie Unbersbenfenben unter ben 
Demokraten unb So3iaIiften unb fatholifchen po* 
polari — auch ber römifdjen gentrumspartef ift er 
fa an bie ©urgel gefahren —, 3U biefem Urteil ge« 
langen. Denn in ber inneren politif ift bas lefjte 
§iel UTuffoIinis hoch nicht bie Dernichtung, fonbern 
bie Sefehrung unb ©ewinnung bes ©egners. So 
plump wie manche aus feiner ©efolgfchaft ift 
er nid?t. 

<£s ift bod} be3ei<hnenb, ba| er beifpielsweife 
in Sübtirol, im Ulto Ubige, wie bie 3tuWcucr cs 
nennen, in ber Sache 3war mit graufamer t^ärte 
unbeirrt uorgeht, in ber $orm aber gewiffe weit» 
männifche §üge 3eigt. Die Denfmäler aus ber öfter» 
reidjifchen §eit, ob es fich nun um Unbreas f^ofer 
ober TDalter Don ber Dogelweibe hunbelt, Iä§t er 
eigens burch ftarfe Poften bewachen, bamit nicht 
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mieber irgenb ein überfafcgift fie befubelt ober ner* 
ftümmelt. ünb auf 6 cm Siegestor, 6as in Bo3en 
im Seifein 6es Königs eingemeigt mürbe, lieg er 
im legten Hugenblicf 6ie Jnfcgrift änbern. ttiegt 
megr, „ben Barbaren" gäbe Hont 6ie Kultur gelegrt, 
fiegt fegt 6a, fonbern: „ben übrigen". 

3n feinen Kugen finb mir ja aueg feine Barbaren. 
<£r befenni gern, mieuiel er non uns gelernt gat. 
Kllerbings niegt non ben geutigen Beutfcgen; bie 
bemitleibet ober »eraegtet er. über aus unferer ner* 
funfenen «Sefcgidjte gat er boeg bie päbagogif über* 
nommen, bie £riebri<g IPitgelm, ber Pater bes 
HIten ^rig, als erfter £ürft in Europa 5ur Knmen* 
bung gebraegt gatte, tlacg beffen Spfiem merben 
geute audj bie italienifcgen Beamten exogen, 3U 
Krbeit unb 3U Sparfamfeit. Bie Koften für Bienft* 
aufmanb merben ignen bis auf geller unb Pfennig 
naeggeredptet, Einte unb £eber 3üglt man ignen mit 
äugerjier <Senauigfcit nor. Hub niegt bie bf er fünft, 
au<g ttiegt bas fafegifttfege parteibueg follen bie 
Karriere maegen, fonbern nur bas IBiffen unb bie 
perfönlitge Eücgtigfeit. 

Jüan mill allmäglieg bamit buregbringen. 
Kus ber Seit ber Kinberfranfgeiten ift ber £a* 

fegismus geraus. ©elegentlicg gat ber Buce füregter* 
li<g Zrtujierung gegalten. Hocg geute fliegt ein Zrti* 
nijier mancgmal urplöglitg aus bem Hmt. Kutg 
©eneral Hobile befam feinen fegliegten Hbfcgieb 
ogne Penfion. 

€s gat ben Hnftgein, bag bas Spftem gefeftigt ift. 
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2>ie ©efahr 6 er ^utterfrippe {fl nur noch nicht gan$ 
fiberwunben. 

Aber immer noch behaupten Ceute am grünen 
Ctfch im übrigen ©uropa, bas Syjiem fei nur auf 
Me beiben Augen »on Aluffolhti gejiellt. IDenn er 
einmal eines natürlichen ober, mas noch wahrfdjein» 
Ii<her fei, eines gewaltfamen (Eobes fierbe, werbe 
bas Syjiem alsbalb unter fürchterlichen gucfungen 
»erenben. 

Aber gerabe »or einem folgen Schtdffal graut es 
heute fdjon fafl allen 3talfenern. Jn AXailanb fprach 
i«h mit einem führenben lüirtf^aftler barüber. €r 
meinte, bann gebe es eine fo3iale Heuolution, gegen 
bie bie große fran3öfifche ober bie bes Solfchewis* 
mus ein Kinberfpiel gewefen fei. Das fühle jeber* 
mann. Aus biefem ©rmtbe aber werbe auch jeber» 
mann, wenige gan3 Habiate ausgefchloffen, bei 
ATuffolinis einfligem Heimgang Dif3ip!in bewahren. 
Allenfalls werbe man bann für eine furje Periobe 
bes Übergangs fiatt ber fafdjiftifchen Diftatur eine 
Diftatur bes regulären Qeeres befommen. Unb in 
bem Augenblicf atme bas ganje Dolf banfbar auf, 
nicht am wenigflen bie Arbeiter. 

Das ijl un3weifelhaft richtig gefehen. 
Auch für ben galt feines Cobes hat ATuffolini 

jeßt »orgeforgt. Am 20. September 1928 ifi alles 
geregelt worben. Die Diftatur ifi fortan »erfaffungs* 
gemäß, ihre unb bie fönigliche ©ewalt finb gegen» 
einanber ausgewogen. Stirbt Aluffolini, fo ernennt 
ber König feinen Aachfolger aus einer »om ©roß» 
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rat ihm vorgelegten Cifie. ttmgefehrt hat ber je* 
weilige Diftator bas Hecht, £>cl einem Thtonwcdjfel 
ergreifen. Htcht etwa bas, bas Königshaus ab» 
3uf eiien; wohl aber, einen etwa ungeeigneten Krön« 
prin3en at>3ulehnen unb ftatt feiner ein anberes 
Hlitglieb bes Kaufes 3U nehmen. Seit bem 20. Sep» 
tember ifi alfo bie Hadjfolge HTuffolinis burdj einen 
ebenfo monardjifch eingekeilten neuen Diftator ge» 
fidjert. ttmgefehrt ifi aber auch bas vaterlänbifche 
Italien fortan fidjer uor einem etwa geiftesfranfen 
ober fosmopoüiifchen, pa3ififtifchen ober fonfi un» 
tauglichen Thronerben. 

Das, was ttluffolini fdjmiebet, hält. Das in ben 
erfirn 3ahren notwenbige gwing.ttri feiner Partei 
war für ihn nicht §iel, fonbern Ttappenftation. €in 
kählernes Dolf wollte unb will er fdjmieben. Das 
IDerf ifi im ©elingen; obwohl es fidj um3taliener, 
alfo 3um Teil 3u weiches, 3um Teil 3U fpröbes ttta* 
terial hanbelt. 

Kuch barf man burdjaus nicht »ergeffen, ba§ 
bie 3taliener feine reinen Körner, fonbern ein tttifch* 
uolf finb. tt?er bei vielen von ihnen bas wehenbe 
Kräufelhaar ficht, ber wei|, wie fiarf von ber an» 
beren Seite bes ttlittelmeeres her arabifches unb 
Kegerblut her3ugeftrömt ifi. Se^t man biefen Ceu» 
ten einen $es auf, fo f{n& f{e t)on cinetn tunefifchen 

$rembennepper nicht 3U unterfcheiben. Sie finb 
wortreich unb un3uverläffig. Sie finb welfch, fie finb 
falfdj. IDenn man bies, was hoch auf grofje Teile 
bes 3talienertums äutrifft, wei§, ermißt man erfi 
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bas Ungeheure 5er Aufgabe IHuffoHtits. <£r will 
ferne Ceute not allem tnoralifdj umer3iel}en, 3« flar« 
feit unb reinen lllenfdjert madjett. 3c£t freuen fidj 
geljntaufenbe unter ihnen fdjon ihrer febernben 
Kraft. Had} wenigen fahren wirb ber Duce in ihrer 
aller Qe^en ein unserfiörbares Denfmal haben. 
Darunter fleht: bem Sdjmieb Horns, bem Heu* 
fdjöpfer feines üolfes. 

Hub bie (Sefdjichte wirb ba3U uielleieht bie 3n* 
fdjrift meißeln: bem Ummerter Europas, bem <£r* 
nieder ber Hlannheit unb ber iDaijrbeit. 
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