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, 1: Die Großstadt alten Stiles (Steinwüste ohne Grünflächen
hei-"d andre größere Plätze) ist für Sprengbombenwurf ein unfehl- 
1. bares 2iel.

Hs- 
ge- 
ren 
en.
^u'ein« umfangreiche Abrüstung innerhalb dieses Konti- 
iön-nents ermöglichen. Die Frage ist nur, ob und wann es ge- 
e^ingen wird, die vielen Einzelstaaten des zerrissenen kleinsten 
an Kontinents der Erde auch rein militärisch zusammen- 

'°ldzuschließen. Da der Luftkrieg eine besonders wesentliche Form 
indides Zukunftskriegs fein wird, der Aktionsradius der einzelnen 
us- nlugzeuge und der Bombengeschwader aber infolge der reißenden 
ue'Ikonstrukttven Fortschritte immer ausgedehnter fein wird, kann 

inan sagen, daß ein Krieg im engen Rahmen des europäischen 
«Kontinents schlechthin kaum mehr denkbar ist. Wrr haben hier 
früher schon uns voll und ganz dem Urteil des Kriegsfliegers 

>- «Sachsenberg, heute Reichstagsabgeordneter bei der Wirt- 
schaftspartei und Direktor der Flugzeugfirma Junckers, äuge, 
schlossen, das da lautet:

„Einfach die Tatsache der Existenz von KriegSflugzeugen, 
di« große Bombenmengen auf 1000 Kilometer — also inner- 
halb eine» Radius, in dem die großen Lebens- und Wirtschafts
zentren West- und Mitteleuropas liegen — tragen 
können, ohne daß praktisch ein« Aussicht besteht, solche Bomben
geschwader an der Durchführung ihrer Angriffsabsichten nach
haltig zu hindern, zwingt dazu, innerhalb des praktischen 
Aktionsradius von Flugzeugen den Krieg als Fortsetzung der 
Politik aufzugeben. Jede, auch die kriegerischste Nation und 
der kampfeSfroheste Mann wird sich zu dieser Auffassung be
kennen, wenn er weih, daß sein Volk und seine Sippe, selbst 
wenn sie die Stärkern sind, keine Möglichkeit haben, sich solchen 
vernichtenden Waffen zu entziehen. Die Frage, ob das Zivil
flugzeug für Kriegszwecke verwendbar ist, spielt also für die 
mittel- und westeuropäische Politik keine Rolle mehr, 
nachdem die Erkenntnis von der relativen und absoluten U n - 

s Möglichkeit, einen Zukunftskrieg innerhalb des praktischen 
Aktionsradius von Flugzeugen zu verantworten, feststeht und 

. « damit einen Verständigungszwang (I) mit sich bringt." 
M ... An andrer Stelle betont dann Sachsenberg, daß „eine Krieg. 
I mhrung in Europa für einen genau so lächerlichen Tollhausstreich 
S Zusehen sei, wie z. B. ein Krieg zwischen Nürnberg und Fürth 
I ^ach der Einführung moderner Geschütze gewesen wäre". Gewiß, 
I "ollig ausgeschlossen mag es bei dem weiten Widerstreben des vom 
I /-gesunden Pazifismus" als eine bare Selbstverständlichkeit gefor- 
I ^rten kontinentalen Zusammenschlusses auch heute noch nicht sein, 
I "ah dieser Tollhäuslerstreich noch einmal gemacht werde. Er wttv

Das Thema Lustgefahr und Luftschutzmöglich
reiten ist in den letzten 2 Jahren von pazifistischer wie von 
«nttpazifistischer Seite eingehend erörtert worden.

Schon während des Weltkriegs haben Bombenangriffe 
auf städtische Siedlungen stattgefunden — Angriffe, die 
Man damals mit allerlei völkerrechtlichen Erklärungen umkleidete. 
»Vergeltungsangriffe" für die deutschen Bombenangriffe 
auf London und Paris steigerten sich, und so erlebte das deutsche 
Heimatgebiet, das 1915 schon 51 Luftangriffe (davon sieben Nacht, 
angriffe) auszuhalten gehabt hatte, 1918 — 853 Luftangriffe, 
darunter 234 Nachtangriffe. Die tragischen Begleitumstände dieser 
feindlichen Angriffe sind in einzelnen Fällen noch gut in unsrer 
Erinnerung — so jenes großen französischen Angriffs auf Karls
ruhe, dem über hundert Kinder beim friedlichen Besuch eines 
Zirkus zum Opfer gefallen sind.

In der ^Nachkriegszeit hat eine reißende Entwicklung 
des Militärflugzeugs hinsichtlich Steig- und Tragfähig
keit überall eingesetzt, und es ist heute bei allen Fachleuten ein 
anerkannter Gesichtspunkt, daß auch die Entwicklung der zivilen 
Luftfahrt gerade für Zwecke des Massenbombenflugs „im Ernst
fall" wird ausgewertet werden. An der Spitze des technischen Fort
schritts auf dem Gebiete der militärischen Fliegerei marschiert 
heute Nordamerika, wo unlängst die staunenswerten (im 
allgemeinen nur militärtechnisch interessanten) Versuche, 
Mtttels Tanken, d. h. Benzinübernahme, 6 Tage sich in der Luft 
8u halten, abgeschlossen worden sind. Hinsichtlich der Geschwin
digkeit der Flugzeuge sind wir heute beinahe auf dem Grundsatz 
angelangt: So schnell wie ein Geschoß! Wie in Amerika 
entwickelt sich heute schon imfernenOsten (unter Mitwirkung 
deutscher Fliegeroffiziere und Konstrukteure) die Grundlage einer 
Mesenhaften flugtechnischen Organisation. Heute schon haben die 
Chinesen ihre eignen Flugzeugfabriken. Das sich ideologisch und 
Mit mancherlei politischer Bestrebung auch praktisch als die große 
Vorhut von Panasien gelegentlich fühlende Sowjetruß- 
fänd macht ebenfalls fieberhafte Anstrengungen, hinsichtlich der 
Luftrüstung einigermaßen konkurrenzfähig zu bleiben.

Inmitten liegt das den räumlichen Außenmaßen nach fast 
HMerghafte, wenn auch stärkstens bevölkerte und kulturell hoch
entwickelte Europa, in sich zerklüftet in vielerlei Klein- und 
Großstaaten, deren jeder immer noch ängstlich sich anklammert an 
den Grundsatz „nationaler" Autonomie. Konzentriert freilich 
k>äre die Luftrüstung des europäischen Kontinents (zumal, wenn 
Man England einbegreift) der stärkste Faktor der Welt. Ein 
Zusammenschluß Europas würde auch militärflugorganisatorisch

Bild 2: Moderne konstruktive 
Stadtarchitektur (aufgelockerte 
SiedlungS- und Industrie- 
anlagen) ist Luftangriffen 
gegenüber nicht ganz so ge
fährdet wie die Großstadt 

alten Stiles.

gasung nur in einer systematischen rein sachlichen Aufklärung der 
gesamten Bevölkerung und in der Vorerwägung hon Schutz- 
maßnahmen (Austeilung von Gasschutzmitteln) für den „Ernstfall" 
bestehen, äußerstenfalls noch Bereitlegung oder Verteilung von 
Gasschutzmitteln in besonders bedrohten einzelnen Bezirken in sich 
schließen wird, liegt die Sache bei der zweiten Gefahrenquelle 
(Abwurf von Sprengmunition) doch wesentlich anders. 
Hier handelt es sich darum, bei der Anlage der Wohn- und Arbeits
stätten, aber auch bei der im Umlauf von Jahrzehnten immer ein
setzenden baulichen Erneurung von Massensiedlungen (Städten) 
eine systematische Berücksichtigung der Luftgefahr eintreten zu 
lassen. Die zwei Bilder, die wir in den Text einfügen, ver
anschaulichen das, woraus wir abzielen, auf das deutlichste.

Riesige grotzstädtischeSteinwüstrn (BiK 1), die 
durch hervorstechende Merkmale, wie die konzentrierten Gaswerk- 
anlagen, an sich besonders auffällig und gefährdet sind, find nicht 
nur für Gasangriffe, sondern erst recht für Sprengbombenbewurf 
ein unfehlbares Ziel. Diese Massensiedlungen zeichnen sich ja an 
sich durch wenig widerstandsfähige Bauführung au». Eine 2000 
oder 3000 Kilogramm schwere Bombe wird ein ganzes Viertel wie 
ein Kartenhaus umlegen können. Die Straßen werden zu ver
sperrten Engen, der Gifthauch der abziehenden Gase wird sich weit
hin durch diese engen Gasten durchzwängen müssen. Wenn diese 
großstädtischen Häusermasten dann gar noch durchzogen sind mit 
einem nur oberflächlich unter dünner Erd- oder Betondecke ge- 
legten Gewirr von GaS-, Master-, Elektrizität», und Verkehrs- 
Mntergrundbahn-Mnlagen, so wird da» Chao» im gegebenen Falle 
vervielfacht. Eine konstruktive Stadtarchrtektur wird 
in Jahrzehnten nach all diesen Richtungen planmäßig Vorbeugen 
können und nicht zuletzt auf ein» hinwirken, was im Bild 2 zum 
Ausdruck kommt: aus die Auflockerung von Siedlung», und In. 
dustrieanlagen durch dazwischengelegte große freie Platze, Garten, 
anlagen usw. Das wäre immerhin eine teilweise und vor allem 
auch mögliche Sicherstellung von Luftschutz.

Unter der verdienstvollen Leitung de» ReichSminister» a. D. 
Dr Kröhne (Deutsche Volkspartei) hat sich vor einigen Jahren 
schtzn der Verein DeutscherLuftschutz aufgetan. Er hat als 
seine Ziele bezeichnet: ,, .

Verbreitung der Erkenntnis der Unmenschlichkeit und 
Kulturwidrigkeit de» Luft, und Gaskriege» durch Beein. 
slussungderöffentlichenMeinung Europa»; Auf. 
klärung des deutschen Volkes über die ihm aus dieser Art der 
Kriegführung infolge seiner zentralen Lage in Europa einerseits 
und seiner aufgezwungenen Wehrlosigkeit anderseits drohenden 
besonderen Gesahren und, solange der Luft- und Gaskrieg nicht 
durch internationale, mit wirksamen Garantien ausgestattete 
Verträge ausgeschlossen ist, Förderung aller im Nahmen der 
Gesetze und der bestehenden internattonalen Abkommen mög. 
lichen Maßnahmen zur Sicherung des Lehens der Einwohner 
und der Erhaltung der Kulturgüter und Wirtschaftswerte in 
Deutschland gegen Luft- und Gasangriffe."

Man kann auch der Meinung, die in einer Broschüre „Luft- 
gefahr und Luftschutzmöglichkeiten Deutich. 
land" von vr. Kröhne ausgesprochen ist, grundsätzlich zu- 
stimmen, daß eS in Ansehung der Wichtigkeit der Sache zweckmäßig 
erscheine, die vorläufig rein private Organisation etwa derart 
weiter auszubauen, dah man ihr einen offiziellen oder halbofti- 
ziellen Charakter verleihe und sie zum Bindeglied mache 
zwischen Behörden und Bevölkerung, in der die einschlägigen Sach, 
verständigen der Wissenschaft und Praxis, die Vertreter der Ge. 
werkschaften, der wirtschaftlichen und kommunalen Spitzenverbande, 
der Polizei, Feuerwehr und Presse neben den Vertretern der Re
gierung des Reiches und der Länder tätig zu sein hatten. Die 
Gefahr der Bureaukratisierung wäre damit vermieden, anderseits 
eine langfristige konstruktive Wirksamkeit ermöglicht ^rettich wir 
betonen nochmals, daß dieses Hinwirken auf deutschen Luftschutz 
nicht nur nationaIen, sondern auch europäischen Rahmen 
erheischt. Dieser europäische Gedanke scheint uns in der bisherigen 
privaten Organisation noch nicht zureichend durchgedrungen zu 
sein, wenn wir in jener angeführten Broschüre z. B. lesen, „die 
Luftrüstungen Polens hätten im Jahre 1925 begonnen unter 
dem Druck und nach den Organisationsplänen Frankreichs". Hier 
müssen wir von unsrer weitern strategischen Blickeinstellung aus 
doch betonen, daß hier (vielleicht unter parteipolitischem Einfluß) 
eine Fehlmeinung vorliegt; denn wenn sich Polen gerade auch 
lufttechnisch fieberhaft rüstet, so ist der nächstliegende Grund 
naturgemäß nicht französischer Druck, sondern der Zwang sowjet
russischer Gefahr. Zum andern wird niemand besser als gerade 
der Reichsminister a. D. Or. Kröhne würdigen, wie das hart, 
näckige, fast bösartige Widerstreben seiner Partei, innerhalb der 
Regierung mit der Vertretung der Arbeitermassen langfristige 
schöpferische Politik des Möglichen und Notwendigen zu treiben, 
gerade auch dieses ganz auf lange Fristen abgestellte -bedeutsame 
Sonderarbeitsgebiet hemmen muß. K. M.

dann sicherlich positiv so ergebnislos verlaufen, wie der Welt
krieg, der in eine riesenhafte Verschuldung aller europäischen 
Staaten an den einzigen Kriegsgewinnler, Nordamerika, aus
mündete. Luftschutz für eine nochmalige innereuropäische Aus
einandersetzung ist technisch für die hauptsächlich bedrohten Punkte 
um deswegen schon kaum durchführbar, weil hier das operative 
Moment der Ueberraschuug, des Ueberfalls eine aus
schlaggebende Rolle spielen würde.

Früher schon ist hier erörtert worden, daß die Luftgefahr 
eine doppelte sei: der Angriff mit S p r e n g m u n i ti o n 
(Sprengbomben) und mit Giftgas. Diejmgen, die (wie das 
im „Illustrierten Völkischen Beobachter" unlängst ein „Militär
sachverständiger" gefordert hat!) Gasschutz überhaupt ver
langen, haben sich bisher weislich gehütet, praktische Vorschläge zu 
machen, wie sie sich die Organisation des Gasschutzes der Bevol- 
kerung vorstellen. Fi n an z t e ch n is ch und auch (hinsichtlich Der. 
Passung, Belehrung zum Gebrauch, Prüfung und Auswechslung 
der „Einsätze") organisatorisch ist die Ausstattung der gesam
ten Bevölkerung der deutschen Republik mit Gasmasken oder 
Gasschutzanzügen eine Unmöglichkeit. Schon die ersten 
Anschaffungskosten würden (selbst bei Serienarbeit m Staats- 
betrieben) rund 2 Milliarden kosten! Äußerstenfalls konnte man 
an ein« Ausstattung einiger weniger Bezirke denken, mit Redens, 
arten jedenfalls ist hier nicht gedient, wie jene deS „national
sozialistischen Sachverständigen" Ritter Franz von Epp. 
der da predigt:

„Wir sehen die gleichen Kreise, die Deutschland in die 
Wehrlosigkeit und Erfüllungswilligkeit hineingetrieben haben, 
an der Arbeit, das Volk glauben zu machen, daß ein Schutz 
gegen den Gaskrieg unmöglich fei; das ist entweder sachliche 
Unkenntnis oder bewußte Unwahrheit. Schutz der zivilen Be- 
völkerung gegen den Gas- und Bombenkrieg ist in weitem Maße 
möglich, aber wollen muh man ihn und nicht in der Schutz, 
losigkeit ein Mittel sehen, die Masse des Volkes in der Tribut
willigkeit festzuhalten. Diese geistige Vergasung durch Ver- 
ängstigung ist weit gefährlicher als wirkliche Vergasung.

Blast sie hinweg, entgast und dann schafft 
Gas-undLuftschutz!"

Das ist ein Musterbeispiel, wie man ohne eigne positive 
organisatorische Vorschläge mit agitatorischen Redensarten um em 
schweres Problem herumgeht. Der unleugbaren Gefahr eines 
Luktaasanariffs gegen bewohnte Zentren kann man unsers Er
achtens nur' mit den nachstehend skizzierten Gesichtspunkten 
einigermaßen beikommen: Zunächst ist die endliche Erkennt. 
niS der militärischen Sinnlosigkeit innerkontinentaler (nationaler) 
Kriegführung notwendig. Wenn aber einmal die militärische kon
tinentale Organisation, die ja auch wirtschaftspolitisch schon vor- 
gebildet ist, erreicht sein wird, dann wird zunächst wenigstens eine 
Gefahrenquelle kriegerischer Katastrophen abgeleitet sein. Werter- 
hin muß dann die Ueberlegung angestellt werden, welchen perlen 
solcher kontinentalen Konföderation (Staatenbundes), Werl rn 
Reichweite etwaiger Luftangriffe aus andern Kontinenten gelegen, 
ein besonderer Gasschutz (Masken usw.) unter Umstanden im 
Frieden schon zugebilligt werden muß. Kriegerische Auseinander- 
setzungen zwischen ganzen Kontinenten aber werden in Ansehung 
der Riesenentfernungen nur langsam ins Rollen kommen. Legen 
wir den rein theoretischen Fall zugrunde, daß einem auch mili- 
tärisch geeinten europäischen Kontinent vom fernen Osten einer
seits (Asien mit Sowjetrutzland), vom Westen (Amerika) anderseits 
ein „Zweifrontenkrieg" drohen könne, so liegt auf der Hand, daß 
dieses jähe Aufeinanderlosstürzen, wie es für einen inner
eu ro pä i s ch e n Krieg fast eine strategische Selbstverständlichkeit 
wäre, kaum denkbar sein würde. Der Atlantische Ozean wäre 
immerhin ein breiter Graben, der sich vor den europäischen Kon. 
tinent legte, wenn auch nicht bestritten werden könnte, daß eine 
riesenhafte Flotte von Panamerika als Aufstiegsbasis großer 
Bombengeschwader in wenigen Tagen nahe genug an die europä. 
ischen Küsten heranzurücken vermochte. Im Osten liegen die 
Verhältnisse (strategisch) ähnlich. Sowjetrußland allein hätte nie 
zureichende Angriffskraft gegen einen geeinten europäischen Kon- 
tinent. Bis sich aber die träge Masse eines panasiatischen Militaris- 
mus, wie er heute film-politisch von den Bolschewisten gepredigt 
wird, entsprechend in Bewegung gesetzt haben könnte, müßten 
lange Wochen vergehen. Zu all dem kommt ja, daß solche in Zu. 
kunft wohl allein nur mehr möglichen großen machtpolitischen 
internationalen Auseinandersetzungen ihr politisches Vorbereitungs. 
stadium haben, das nach den Zwangsaesetzen des menschlichen 
Selbsterhaltungstriebs schon Monate vorher (vielleicht noch recht, 
zeitig) die notwendigen Vorbereitungen auslösen würde.

Die im vorstehenden kurz skizzierten, unsrer Meinung nach 
allein noch denkbaren Möglichkeiten kriegerischer Katastrophen 
liegen aller Voraussicht nach in einer weitern Zukunft. Die Orga
nisation des Luftschutzes hat demnach längere Fristen vor sich und 
kann konstruktiv wirken. Während aber die Vorsorge gegen Ver»
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Said und Mustapha, zwei treue luetische Soldaten, di« alles Leid 
mit den Deutschen teilten.

Die beiden Offiziere ritten, nachdem der Angekommen« ge
ruht und gegessen hatte, mehrere Stunden von Stellung zu 
Stellung. Sie machten Besuch beim Divisionskommandeur, be- 
grüßten einige Regimentsführer, so daß Rehfutz seine Aufgabe 
erkennen und sich darauf einstellen konnte. Er fand sich schnell in 
die Lage, bewies sich überhaupt als ein kluger Kopf. Er war der 
Sohn eines einflußreichen Redakteurs und selbst als Volontär in 
einem GrotzhandelShaus für Uebersee tätig gewesen.

„Haben Sie nicht eine Pulle Rum?" fragte er Jürgen, 
als sie sich im Zelte schlafen legten.

„Wir trinken hier wenig. Nur unser Sanitäter hat 
einen kleinen Vorrat."

„Bitte, lassen Sie mir doch etwas holen!"
„Aber gern!" sagte Jürgen, und Said brachte die Flasche.

gen. Nachsinnend ritt er dem Lager zu. Zum ersten Male über
dachte er überschauend sein eignes Leben: Wie kurz ist doch 
unser Erdendasein! Und wie unendlich, wie inhaltsreich 
erscheint es einem. Drei Jahre lang diene ich nun dem Krieg, 
einem Kriege, wie er Jahrhunderte zuvor nicht gewesen, und wie 
er Jahrhunderte später nicht wieder sein wird. Mehr denn zwei 
Jahre ziehe ich nun im Orient von Abenteuer zu Abenteuer, 
führe ein Dasein in Zeltund Sättel voller Entbehrung 
und Aufopferung — und kein Ende kann erwartet werden. Die 
Heimat bleibt unerreichbar fern.

Da entschloß er sich, Urlaub zu erbitten, sobald eine 
Stellvertretung sich ermöglichen ließe. Seine Mannschaft schickte 
Jürgen regelmäßig in die deutschen Kolonien, nach Jerusalem 
zur Erholung Leider kehrten sie aus der Stadt nicht gestärkt und 
gekräftigt, sondern mit schweren syphilitischen Erkran
kungen zurück, die sie für immer untauglich machten, nicht nur 
zum Dienst an der Front. Alle Belehrung, alle gütige Verwarnung 
Jürgens war umsonst gewesen. Verdrossen wollte er nicht ein
sehen, daß gegen elementare vom Alkohol gar angepeitschte Trieb
haftigkeit Worte nichts, auch gar nichts auszurichten vermögen. 
In Jerusalem lockte die Versuchung besonders aufdringlich, da die 
bitterste Not selbst Eltern zwang, ihre eignen Töchter für ein 
Stück Brot auf den Straßen cmzubieten.

4 Wochen Urlaub.
Eines Tages erspähte Jürgen in der Ferne zwei Reiter. 

Mit dem Glas erkannte er bald einen deutschen Tropenhelm. Ein 
blutjunger Leutnant Rehfuß kam, ihn für die Dauer eines vier- 
wöchigen Urlaubs abzulösen. Jürgen war glücklich.

„Said, pack' deine Sachen, du fährst mit mir auf Urlaub!" 
rief er freudig, „und heute abend richte ein Festmahl an für 
unsern Besuch!" Nichts als das übliche türkische: Sehr Wohl, mein 
Herr! sagte der Bursche, der gar nicht ahnen konnte, was Jürgen 
mit ihm plante.

konnte dann losgehen. Und in diesem Streite, der, um mich auf 
derb schwäbisch auszudrücken, den vr. Fischer von der „Deut
schen Post" keinen „Dreck" anging, hat sich der unglückselige Mensch, 
von seinen deutschnationalen Gefühlen getrieben, ganz unnöttger- 
und unberufenerweise eingemischt, hat die Partei des 
Fascistenblattes ergriffen und der freiheitlich gesinnten, amti- 
fascistischen Studentenschaft von Sao Paulo den Text lesen zu 
müssen geglaubt als diese beim „Piccolo" ein Autodafs an
gestellt hatte.

WaS also hat vr. Fischer veranlaßt, sich in diesen Streit 
einzumischen? Was hat ihn dazu angetrieben, sich in dec 
„Piccolo"-Affäre auf die Seite des deutschfeindlichen FasciSmuS 
zu stellen? Was anders denn, als seine deutschnational
bolschewistische Gesinnung? Man muß nämlich wissen, 
daß es im heutigen Deutschland Leute gibt, hypernational gesinnte 
Leute, wie z. B Hitlerianer, die Ludendorffianer, die Stahlhelm
leute, die Garden Ehrhardts und Escherichs, welche jederzeit bereit 
wären, mit den Kommunisten und andern Sowjetbrüdern zusam
menzugehen. um die heutige deutsche Staatsordnung zu zerschla
gen und mit dem Sturze der Republik, wie sie erhoffen zu dürfen 
glauben, in Deutschland eine monarchistische Diktatur nach Musso
linischein Muster aufzurichten. Man nennt darum diese Art deut
scher Nationalisten, denen es nichts ausmacht, wenn auch ganz 
Deutschland zugrunde geht, sie selber dabei aber wieder obenauf 
kommen, Nationalbolschewisten. Man findet diese Sorte 
deutscher Patrioten, die zuweilen auch mit Mussolini liebäugeln 
und die armen vom Fascismus bedrückten und gepeinigten deut
schen Südtiroler glatt im Stiche lassen, in Reinkultur und ver
einzelten Nestern besonders in der „Ordnungszelle" Bayern, sel
tener heute schon im preußischen Norden und Osten, nicht zuletzt 
aber auch in Deutschösterreich. Jin Norden haben haben diese 
„Nationalisten" aber ein Haar in der Suppe gefunden, als sie 
merkten, daß man ihnen von Bayern aus bei einein Umsturz statt 
eines Hohenzollern den bayrischen Ruprecht als deutschen Kaiser 
präsentieren würde, in Bayern selber gilt bei den „Köniastreuen 
die Losung: Hoch das Königreich Bayern, hoch der deutsche Kaiser 
(Ruprecht!). In Oesterreich dagegen träumt eine an Zahl zwal 
unbedeutende, an Einfluß auf die Regierungsgeschäfte aber nicht 
so ohne weiteres beiseitezuschiebende Schar von Politikern vcw 
der Aufrichtung einer Donaukonföderation unter einem Habs
burger; allenfalls wäre man auch nicht abgeneigt, zusammen mit 
Bayern die alte Mainlinie von Anno 1866 wieder aufzurichten, des 
Norden und den Süden Deutschlands also aufs neue voneinander
zutrennen, nur den eignen monarchistischem Schimären zuliebe, dev 
Autzenfeinden eines geeinigten deutschen Volkes und Reiches z^ 
Nutz und Frommen! -

Auf Grund solcher schwarzweißroter, weißblauer um 
schwarzgelber Hirngespinste ist die Schriftleitung der „Deutscher 
Post" dazu gelangt, dem italienischen Fascismus in Sao Pauli 
den Steigbügel zu halten, und ist dabei mit dem stürmenden Reite« 
selber zu Falle gekommen. —

Arabische Gastfreundschaft.
Allabendlich trabte Jürgen zu einem ihm noch unbekannten 

Beduinenlager, fürchtete sich nicht vor ihren heimtückischen 
Ueberfällen, seit er ihr höchstes Gebot, das der Gastfreund
schaft, kannte. In flottem Galopp sauste er mitten in ihr Zelt
lager, grüßte freundlich und folgte der Einladung zum Essen. 
Ein Hammel wurde geschlachtet, am Spieße gebraten, und 
Jürgen verschmähte nicht, tüchtig mit den Fingern zuzulangen, 
zu rülpsen und Allah für die köstliche Gabe zu preisen. Er trank 
den echt arabischen bittern Kaffee, den ein grimmiger Grau
bart, als der erfahrenste in dieser Kunst, mit vielem Bedacht vor 
den Augen des Gastes, wie es gute Sitte verlangt, auf einem 
Blech über glühendem Kameldung röstete, dann in einem Holz
mörser in neckischem Rhythmus zerstampfte Jürgen lehnte nicht 
einmal das Nargileh ab, das ein Negersklave vor ihm be
reitete. Er wickelte Tabakblätter zusammen, schnitt von der Rolle 
ein Stück ab, legte es auf den Flaschenhals und drüber ein Stück 
glimmenden Dungs. Mit einer Kennermiene, wie sie nur ein 
Nichtraucher aufsetzen kann, zog er an dem Schlauch und betrachtete 
ebenso philosophisch wie sein Gastgeber das perlende Wasser in der 
Flasche.

Im Dämmern krochen die weißhaarigen Greise aus dem 
Zelt, um die Ab e n d w a sch u n g en und das Gebet vorzu
nehmen. Sie warfen sich aus den Boden und stöhnten mit Hingabe 
das Allah akbar (Gott ist groß).

Das Haremszelt war mit Matten verhangen. Daß 
Jürgen sich darum kümmerte, verwunderte die Männer sehr. Ws 
Jürgen die Frauen gar knipsen wollte, bat der Scheich herz
lich, doch von dem Teufelsspuk abzusehen. Die Schönen trugen 
Stirnschmuck aus echten alten Goldmünzen, hatten Arm-, Bein- 
und Nasenriuge von seltener Pracht. Der Schleier aus Knochen
teilen und aus Geldstücken wurde nach dem ersten Staunen rasch 
über die Nase geworfen. Sie nahmen gern die Zuckerstücke, die 
Jürgen freigebig verteilte. Sie spannen wollige Schaf
vliese zu Garn und woben daraus Decken für Zelthäute 
und Mäntel für die Männer. Eine stillte an voller Brust einen 
Buben, der herangesprungen kam, und wiegte zugleich ihr 
Jüngstes, dar im Reitsitz auf ihrer Schulter saß. Alle Frauen 
schmückten bornüberhängend zwei lange Zöpfe aus Ziegenhaar. 
Ihr eignes Kopfhaar ist so verfilzt, daß es unmöglich einmal ge
kämmt werden könnte. Nie wird es gezeigt, ebenso wie das Gesicht 
nicht enthüllt werden darf.

Jürgen nahm Abschied von seinen Gastgebern und den 
dielen Neugierigen, die von Nachbarsippen herbeigeeilt waren, den 
Großmächtigen zu bewundern, der Todesmaschinen zu lenken 
verstand.

Ihm zur Teste ritt der Scheich. Ein paar feiner Leute, 
sämtlich bis an die Zähne bewaffnet, trabten zur Bedeckung mit. 
Wiederholter Dank und. die Versicherung Jürgens, er fände den 
Weg bestimmt allein, brachten den Häuptling nicht von feiner 
Pflicht ab, den Gast durch die weglose Finsternis drei Stunden 
weit zu führen. Allahs Fluch haftet auf dem, der seinen Gast 
nicht bis zur Tür des Hauses geleitet. „Sollte ein Götzen, 
diener bei dir Schutz suchen, so versage ihm diesen nicht, da. 
mit er Gelegenheit habe, das Wort Gottes zu hören. Und wenn 
er sich von der Wahrheit der Religion nicht überzeugen läßt, 
so gib ihm sicheres Geleit nach seiner Heimat," sagt der 
Koran.

Kulturenschutt.
Jürgen wühlte auf einem sogenannten Teil mit bloßen 

Händen in. der Erde. Beim Ausheben von Schützengräben und rück
wärtigen Aufnahmestellungen hatten seine Türken viele Kin- 
derfchädel gefunden, die in Töpfen steckten. Kleine Gegen
stände, Tonlampen Kinderspielzeuge, Krüge, Schüsseln, Münzen, 
Waffen, ja sogar verkohlte Gerstenkörner hätten wohl verwöhnte 
Altertumsforscher entzücken können.

Deutlich erkannte Jürgen die übereinandergelagerten 
Kulturschichten. Er hatte davon gelesen und erklärte seinen 
Leuten: „Vor Jahrtausenden lag rn gleicher Höhe mit der Ebene 
ein Dorf Die Häuser waren aus Lehm, wie heute noch die 
Fellachenhütten. Aller Unrat wurde, wie heute noch, vor 
die Haustür geworfen. Da die Häuser zugleich das Vieh beher
bergten, türmte sich der Mist zwischen den Gebäuden zu Bergen, 
schließlich so hoch, daß ein müheloses Ein- und Ausgehen sich nicht 
mehr ermöglichen ließ. Eine anhaltende Regenzeit 
weichte die Lehmbauten auf, das Dach fiel herunter, und die Be
wohner sahen sich genötigt, auf dem Schutthaufen ein neues 
Haus zu errichten. Dieser Vorgang wiederholte sich. Nach und 
nach erhob sich die Siedlung höher und höher, und so ist der Berg 
entstanden, besten Ruhe wir jetzt stören. Da drüben liegen andre, 
im Norden gibt es welche, die noch heute von einem Dorfe gekrönt 
sind. Hier ist nichts übriggeblieben von vielen Kulturen, die sich 
nacheinander abgelöst haben, als Schutt und Unrat. Die 
marmornen Säulenkapitäle, die wir schon gefunden haben, 
sind Zeugen von verschwundenem Reichtum, sind Wahrzeichen 
der Verwüstung und des Untergangs."

Jürgen nahm ein Tonlämpchen und eine mehrtaufend
jährige Kinderklapper mit sich. Nichts wurde sonst gebar- 

(Fortsetzung.)

In der Frühe stand sie leer am Feldbett. Als Jürgen sich dar
über wunderte, sagt« sein Kamerad: „Ach, wissen Sie, der Krieg, 
das Leben hier — das ist doch alles so unendlich sinnlos und 
zwecklos, so furchtbar! Ich kann es nicht mehr ertragen, nicht 
mehr bei klarem Verstand ansehen. Mit voller Absicht betäube 
ich mich deshalb, um so wenigstens Stunden zu haben, die lebens- 
wert sind. Ich habe prachtvoll geschlafen."

Jürgen nahm Abschied von seinen Leuten, drückte jedem 
die Hand. Said stand mit den bepackten Pferden bereit. In. 
flottem Galopp jagte Elmaß mit seinem Reiter dahin, so daß Said 
nur mit Mühe folgen konnte.

An der Meeresküste ritt Jürgen nordwärts bis Jaffa, 
besuchte die deutschen Siedlungen Sarona und WiIhelmina, 
war Gast bei oen jüdischen Wein- und Orangebauern, besuchte 
Bekannte und einen verehrten Freund inIerusaIem, der ihn 
freudig aufnahm wie seinen eignen Sohn. Einige Tage mutzt« er 
bleiben, schon der Hausfrau zuliebe, die ihn, den Abgemagerten 
und Ausgedörrten, zu mästen sich vorgenommen.

Abschied vom treuen Said.
In Jerusalem gab er seinen Elmaß in Pfleg« und sagte 

zum Diener Said: „Fetzt, mein Lieber, fährst du in deine 
Heimat, zu deiner Frau, zu deinen Kindern! Auf Urlaub! 
Verstehst du?" Lächelnd schüttelte Said seinen Kopf. Er verstand 
wohl. Urlaub bekam nie ein türkischer Soldat, denn nie wäre 
einer freiwillig zur Truppe zurückgekehrt. Wen Heimweh 
drückte, der nahm sich unbegrenzten Urlaub selbst. Said hatte 
ausgehalten bei seinem deutschen Herrn, nie gestohlen, nie be
trogen, alles Schwere ohne Klage mitertragen — dafür sollte ihm 
ein Lohn werden. Geleitpapiere mit vielen Stempeln gab ihm 
Jürgen und reichlich Lohn und Wegzehrung.

Gemeiirsam fuhren sie noch nach Damaskus, wo Jür
gen sich von Said verabschiedete. Beiden wurde die Trennung 
schwer. Jürgen wußte, we m er die Freiheit gab. Nie würde er 
wieder einen Burschen bekommen, wie diesen geschickten, selbständig 
denkenden Menschen, der stolz toar auf die russisch-tscherkessische 
Herkunft seiner Urväter.

„Zeig' deine Papiere, ,wenn sie dich wegfangen 
wollen! G'b sie aber nicht aus der Handl" sagte er 
ihm. „Grüß' deine Frau und deine Kinder von dem deutschen 
Effendi. Allah schenke dir Gesundheit und uns allen einen 
baldigen Frieden!"

Schlicht, wie es seinem Wesen entsprach, dankte Said 
oghlu Bairam. Tränen rollten ihm über die Wangen.

Ein Etappenprinz.
Jürgen wurde Gast eines hohen Herrn. Seine Durchlaucht 

der Prinz von Weißenburg lud ihn zu sich. Im Kaffee- 
Haus hatten sie sich zufällig getroffen. Nur daher stammte ihre 
Bekanntschaft. Jürgen sollte von seinen Erlebnissen an der Front 
erzählen.

Fürstlich wohnte der Herr, sein Benehmen aber war höchst 
bürgerlich, liebenswürdig, nett und sehr weltgewandt.

„Schaugn S'," sagte er freundlich, „Ihr Daitschen, Ihr 
hobt's halt 'raus, so richtig Krreg zu führen. Bei uns Oester- 
re i ch e r n klappt's aber auf der Etappe besser. Wär es wirk
lich nicht gescheiter, alle Daitsch en gingen zur 
Front und wir alle auf die Etap p'?"

Tolle Geschichten erzählte er aus seinem Leben. Ihm, 
dem Prinzen und Geldmann, standen ja all« Türen offen. In 
allen Ländern hatte er sich schon umhergetrieben. Ueber seine 
militärische Laufbahn schrieb er selbst das Motto: „Wer sich um 
den Dienst gerissen, dem wird im Tod aufs Grab gesch . . ." 
Diesem Wahlspruch blieb er im Krieg« treu. AIs „k. und k. 
Oberlaitnont", nannte er sich Kommandeur einer 
k. und k. Kraftwagendivision. Diese Division bestand 
aus zwei ganzen Lastautos für Etappendienst. Der Kommandeur 
fuhr in einem flotten Personenwagen. Sechs Diener sorgten 
sich um sein Wohl.

Da sperrte Jürgen die Augen auf, das auch so vergnüg- 
l i ch der Krieg überstanden werden könne, war ihm noch nicht auf
gegangen. Er freute sich aber, wenigstens einmal für Tage an 
dem Ueberflutz teilhaben zu können Vor allem das Auto war 
ihm sehr willkommen, denn schnell sauste es hin, wo Jürgen eine 
Sehenswürdigkeit suchte. So fuhr er mit dem Prinzen einmal 
schnell auf Staatskosten nach Baalb eck zur Besichtigung des 
gewaltigen Römertempels, der auch als Weltwunder 
gepriesen wurde und an dessen Stätte nacheinander dem uralten 
Baal, dem Sonnengott, Jupiter und Bacchus, dem Christengott 
und Allah geopfert wurde. Trümmer zeugten noch von seltener 
Erhabenheit. (Fortsetzung folgt.) 

In der „vaterländischen" deutschen Presse ist vor einiger Zeit 
die Erstürmung und Zerstörung der „Deutschen 
Poft" in Porto Alegre (Brasilien) lebhaft erörtert 
worden. Die fascistische deutsche Presse aller Schattierungen hat 
die Sache so dargestellt, als wäre dieses Organ einzig und allein 
nur das unschuldige Opfer seiner „echt deutschen Gesinnung" ge
worden, ja man hat in der norddeutschen Presse und auch in der 
„München-Augsburger Abendzeitung" sogar die Behauptung ge
funden, daß die Druckerei dieses Blattes nur zerstört worden sei, 
weil diese Zeitung von ihrem „evangelischen Bekennermut" nicht 
habe weichen wollen. Ein katholischer Pöbel sei infolgedessen von 
christlichsozialer und demokratischer Seite gegen die Druckerei auf
gehetzt worden. Das „Deutsche Volksblatt" in Porto 
Alegre, das sich in besonders rühmlicher Weise auch stets des 
Reichsbannergedankens in Südamerika angenommen 
hat, bringt nun aus berufener Feder eine ausgezeichnete Sach, 
darstellung, die wir nachstehend im Wortlaut bringen möchten. Wir 
haben noch selten eine Darlegung gefunden, die aus der Ferne 
die nationalistisch-fascistische und republikfeindliche Bewegung bei 
uns und ihr Ausstrahlen bis in di« auslandsdeutschen Kreise 
so klar und eindrucksvoll darzulegen gewußt hätte. Die Darstellung 
gibt gleichzeitig die Begründung dafür, warum die heißblütige 
brasilianische Bevölkerung, wie das nun in jenen Breiten leider 
immer noch ebenso vorkommt wie in Nordamerika das Lynchen, 
das Teeren und Federn, die Druckerei der „Deutschen Post" zer- 
stört hat. Die Darstellung lautet:

In Sao Paulo besteht seit vielen Jahrzehnten, also noch 
aus der Vorkriegszeit, eine starke italienische Kolonie, die 
zeitweilig so stark war, daß sie noch um die Jahrhundertwende 
herum in der Staatshauptstadt Sao Paulo an Kopfzahl der luso- 
brasilianischen Bevölkerung fast gleichkam. Da nun die auch heut« 
in großer Zahl in Stadt und Staat Sao Paulo lebenden Italiener 
freie Leute sind und nicht unter Mussolinis Rutenbündeln schmach
ten, so wollen die allermeisten Italiener im Staat« Sao Paulo 
vom italienschen Fascismus nichts wissen, so 
wenig von ihm Misten, daß selbst der italienische Großindustrielle, 
Multimillionär und „Graf" Matarazzo — der, nebenbei be
merkt, im April 1917 seinen Arbeitern 3 bezahlte arbeitsfreie Tag
gegeben hat, damit sie tüchtig in Deutschenhetze machen und bei der 
Erstürmung der Druckerei der „Deutschen Zei
tung" in Sao Paulo tapfer dabei sein konnten —, daß also der 
Caballero di Matarazzo, obwohl er selber dem Fascismus zugetan 
ist, im vorvergangenen Jahre schon den Rat erteilt hat, man solle 
in Sao Paulo von der Gründung fascistischer Organisationen ab
sehen, da sonst nur eine heillose Spaltung und un«ndliche 
Zwietracht in die italienische Kolonie hineingetragen würde.

Selbstredend wurde in Italien auf den guten Rat Mata- 
razzos nicht gehört. Fascistengruppen wurden in Sao 
Paulo von Anhängern Mussolinis gebildet, ein« Zeitung „I l 
Piccolo" mit italienischem Reichsgeld dem Fascismus dienst
bar gemacht, und di« Hetze zwischen Fascisten und Antifascisten 

HaremszeU ernes Schelchs.

Deutscher Soldat zieht auf einsamen Posten in der Wüste.


