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Warum wir fiedeln müssen / M-»--

Doktor Rubin erzählt....
„Doktor Bey ist gekommen!" sagte Mustafa, Jürgens 

neuer, ein wenig tapsiger, dümmlicher Bursche. Da kam er auch 
schon gesprungen, der Doktor Rubin, der Wüstengenosse, der 
Furchtlose, der Mensch.

„Hallo! Mein lieber Doktor!" rief freudig Jürgen. „Dank, 
daß Sie mal gekommen sind! Das müssen wir feiern! Wie geht's? 
Wo stecken Sie denn?"

„In Tiberias."
„Wie sind Sie denn dem Schlamassel entgangen?"
„Erreicht den Hof mit Müh' und Not! Erst will ich aber mal 

einen anständigen Kaffee, ehe ich mich weiter ausfragen lasse!"
Auch Major HaU freute sich über den Besuch, und ein Er

zählen begann, wie einst in der Wüste.
„'s ist wirklich nicht mehr schön jetzt. Ich komme mir vor wie 

in einem Panoptikum!" sagte der Doktor.
„Kommen Sie nur erst einmal zu uns, begucken Sie mal 

unsre Kriegsfreiwilligen, sehen Sie bei der täglichen Bastonade 
zu und bei dem Hasenschießen jeden Abend! Da vergeht 
Ihnen jeder Appetit, sogar Ihnen als Mediziner!" meinte der 
Major.

„Einer meiner Leute", erzählte Jürgen, „ist schon elf mal 
ausgekniffen. Heute ist er zum Gefreiten befördert worden. 
Sein Leutnant sagt: Wenn einer so schlau ist und bei dieser Be
wachung elfmal ausreitzen kann, dann mutz er gescheit sein! Sa- 
dulla Effendi trat heute alle seine liegenden Leute mit dem 

StiefelabsatzinsGenick. Ich bat ihn, das doch zu unter
lassen. Da lachte er nur."

„Wie behandeln Sie Ohnmächtige, HerrDoktor?" fragte 
der Major. „Bei uns geschieht das so: Der Regimentskommandeur 
schlägt mit der Reitpeitsche so lange aufs Gesicht, bis der 
vor Schwäche Umgefallene wieder zu sich kommt. Dann wird er, 
vollendet ausgebildet, an die Front geschickt."

„Am besten ist's, man denkt über das Grauen gar nicht mehr 
nach", sagte resigniert der Doktor. „Ich habe auf meinem Herweg 
vorhin auch eine sonderbare Krankenbehandlung 
kennengelernt. Ich reite an einem Gefängnis vorbei, wo Kinder 
sich damit vergnügen, Steine nach den Gefangenen zu werfen, sie 
mit Palmenrispen zu ärgern. In dem Gefängnis waren Geistes
kranke, Besessene, wie sie die Bibel nennt. Und Tag für Tag er
scheint der Kadi und verabreicht den Kranken eine gehörige Tracht 
Prügel — aus Liebe, aus reiner Menschenliebe. Er will die 
bösen Dschins austreiben."

Und der Major erzählte wieder: „Wird da zu uns ein 
Oberst gebracht mit dem Befehl von Enver, ihn wegen Feigheit 
vorm Feinde zwei Monate einzusperren. Der Mann bekommt sein 
Zimmer, kriegt sein Essen, seine Papiere werden durchgesehcn, 
und dabei stellt sich heraus, daß er wegen derselben Sache nicht

Siedlungsmöglichkeiten.
Schon vor dem Kriege hat Preutzen durch landwirtschaftliche 

Siedlung seine schwach bevölkerten Ostprovinzen zu sichern ge
sucht. Das unglückliche Kriegsende stellte uns vor die Aufgabe, 
für Millionen Menschen, die demobilisiert und vielfach entwurzelt 
waren, neue Existenzmöglichkeiten zu schaffen. Die Schmälerung 
der Rohstoffbasis unsrer Industrie und die Belastung durch den 
verlornen Krieg ließ es aussichtslos erscheinen, so vielen Menschen 
wie vor dem Kriege wieder in der Industrie eine Dauerexistenz 
zu schaffen. So erhielt der Gedanke der Siedlung einen starken 
Antrieb. Das Neichssiedlungsgesetz vom 11. August 1919 ist dafür 
ein Zeichen.

Es erstrebt eine gesunde Mischung in den Bodenbesitzver
hältnissem Die Betriebszählung von 1925 Weist aus: rund 
5143 000 landwirtschaftliche Betriebe mit 25 600 000 Hektar be
wirtschafteter Fläche. Davon sind 18 671 Großbetriebe über 400 
Morgen mit 5160 000 Hektar Land, rund 200 000 Mittelbetriebe 
mit je 80 bis 400 Morgen und einer Landfläche von 6 770 000 
Hektar und rund 4 925 000 klein- und zwergbäuerliche Betriebe 
mit 13 670 000 Hektar Land. Professor Tacke schätzt ferner die 
Fläche des kulturfähigen Moorbodens in Deutschland auf 2,7 Mil
lionen Hektar und die kulturfähige Heidefläche auf 1,7 Millionen 
Hektar. Vergleichsweise sei darauf hingewiesen, datz Deutschland 
durch den Versailler Vertrag 4,32 Millionen Hektar kulturfähigen 
Ackerbodens genommen worden sind.

Die Ziele der Sisdlungsgesetze sollen erreicht werden durch 
A n I i e g e r s i ed l u n g, d. h. Vergrößerung verhandener zwerg
bäuerlicher Betriebe bis auf die Größe einer selbständigen Acker
nahrung, durch Neusiedlung, d. h. durch Schaffung neuer 
Bauernstellen und durch Kultivierung von Moor- und 
OedIand. Große Hoffnungen haben sich an die Schaffung dieser 
Gesetze geknüpft. Aber ihr Ziel, dis planmäßige Mehrung der 
bäuerlichen Betriebe, ist bisher nur in einem sehr bescheidenen 
Umfang erreicht worden. Nach den Zahlen, die aus Preutzen (das 
wesentlich in Betracht kommt) vorliegen, sind von 1919 bis 1925 an 
Anliegersiedlungen, und zwar sowohl auf Kulturland wie auf 
kultiviertem Oedland geschaffen worden 111 298 Stellen mit 
120 729 Hektar Land, und an Neusiedlungen 14 314 Stellen mit 
138 741 Hektar Land.

An Oedland waren bis zum 1. November 1925 in Preutzen 
durch Arbeiten aus öffentlichen Mitteln 7726 Hektar kultiviert. 
Ueber die „vom Hofe aus" kultivierten Flächen ist mir nur die 
Zahl für die Provinz Hannover bekannt. Dort sind von 1919 bis 
1925 rund 7500 Hektar kultiviert worden.

Aus den Reichsmitteln find rund 445000 Morgen 
Land angekauft, davon sind bisher 180 000 Morgen Land für die 
Neusiedlungen an 2962 Siedler fest begeben worden. Von 
diesen Stellen sind 538 Arbeiterstellen mit einer Land
zulage bis zu 8 Morgen und 276 Handwerker st eilen mit 
einer Landfläche von 8 bis 20 Morgen, 1657 kleinbäuerliche 
Stellen in einer Größe von 20 bis 80 Morgen, 415 mittel- 
bäuerliche Stellen bis zur Größe von 200 Morgen, 
43 großbäuerliche Stellen bis zur Größe von 400 Mor
gen und 33 größere Resthofstellen. Für die Anliegersiedlungen, 
d. h. für die Vergrößerung vorhandener zwergbäuerlicher Stellen 
bis auf die Größe einer selbständigen Ackernahrung sind aus 
Reichsmitteln nur rund 8600 Morgen gegeben. 230 000 Morgen 
Siedlungsland sind noch in der Bearbeitung. Man hofft, davon 
einen großen Teil in diesem Jahr« zur Aufteilung bringen zu 
können. Dabei ist die bedauerliche Tatsache festzustellen, datz das 
Siedlungstempo sich immer mehr abschwächte. Seit Sommer 1925 
ist aber der Siedlungsgedanke wieder stark in den Vordergrund 
getreten. Am 1. Juli 1926 beschloß der Reichstag einstimmig, zur 
Stärkung und Förderung der Siedlung besonders in den dünn
bevölkerten Reichsgebieten für die nächsten 5 Jahre 250 000 000 Mk. 
zur Verfügung zu stellen. Außerdem wurden 15 Millionen Mark 
au» den Ueberschüssen der frühern Reichsgetreidestelle für den 
gleichen Zweck bewilligt. Davon sind bis Ende 1928 135 Mil
lionen Mark verausgabt, 70 Millionen Mark hat außerdem Preu
tzen aufgebracht.

Die nationalpolitischen Gründe.
Die Siedlungsfrage ist nicht nur eine nationale Frage, 

sondern die nationale Frage. Durch sie fördern wir die Inter
essen des ganzen Volkes. Dafür sprechen zunächst die natio
nalpolitischen Gründe. Ein Volk ist um so stärker, je stärker 
es im Heimatboden verwurzelt ist. Die große französische Revolu
tion hat jedem landlosen Soldaten einen Anteil am vaterländi
schen Boden gewährt. Darin lag nicht zuletzt die sieghafte Kraft 
der französischen Revolutionsarmeen. Die russische Bolschewisten
herrschaft hat ihre stärkste Festigung erfahren durch das Landedikt, 
das den russischen Bauern zum Bodenbesitzer machte.

Sehr bedenklich liegen dagegen, vom nationalen Standpunkt 
gesehen, die Verhältnisse im deutschen Ostland. Dort ist das 
Deutschtum seit einem Jahrhundert auf einem ununterbrochenen 
Rückzug gegenüber den nachdrängenden Slawen. Allein im
19. Jahrhundert sind über 100 000 Bauernstellen im deutschen 
Osten verschwunden. Die nachgeborenen Bauernsöhne haben viel
fach „kein Hüsung" mehr gehabt. Im ersten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts erlitten die fünf preußischen Ostpro- 
vinzen einen Wandrungsverlust von mehr als A, Mil
lionen Menschen. Besonders dis Grenzkreise mit überwiegendem 
Großgrundbesitz weisen eine äußerst geringe*  Bevölkerungszahl 
auf. Wo der Großgrundbesitz herrscht, wird das 
Land menschenleer. Im Reichsdurchschnitt entfallen auf 
1 Quadratkilometer 134 Einwohner. Die Grenzmark besitzt aber 
nur 42 Menschen, Ostpreußen 57 Menschen, ja einzelne östliche 
Grenzkreise haben eine Bevölkerungszahl, die sich zwischen 10 und 
20 Menschen auf das Quadratkilometer bewegt. Das ist um so 
bedenklicher, weil unsre östlichen Nachbarstaaten eine wesentlich 
größere Bevölkerungsdichtigkeit aufweisen. Unaufhaltsam wirkt 
sich hier das physikalische Gesetz aus, daß sich dis Luft aus dem 
luftverdichteten Raume mit elementarer Krast Bahn bricht nach 
dem luftverdünnten Gebiet. Unsre menschenleeren Ostgebiete 
sind ein unwiderstehlicher Anziehungsraum für das Polentum. 
Ueber den nationalen Besitz eines Landes entscheidet auf die 
Dauer nicht die Oberschicht, sondern die Masse des Landvolks. 
Das Wort Schwerins gilt, datz auf die Dauer nicht der Herr 
des Bodens bleibt, der ihn besitzt, sondern der, der ihn be
arbeitet.

*) Aus dem Buche „Soldat Jürgen bei den Türken", von
W. Steiger, erschienen im Karl-Reißner-Verlag, Dres
den. Geheftet. 3,50 Mark, in Ganzleinen 5 Mark. —

Die bevölkerungspolitischen Gründe.
Die Landbevölkerung ist der Jungbrunnen unsrer Volks

kraft, die vielfach in unsern Großstädten rasch verbraucht wird. 
Ueber die Erhaltung eines Volkes entscheidet aber im letzten 
Grunde seine physische und psychische Kraft. Wir dürfen uns nicht 
der bedrohlichen Tatsache verschließen, datz unsre Volkskraft rasch 
sinkt. Der Bevölkerungszuwachs geht in starkem Matze zurück. 
Der Geburtenüberschuß ist seit 1920 um über ein Drittel ge
sunken. In Preutzen hatten wir 1874 41,8 Geburten pro Tausend, 
jetzt aber nur noch etwas über 19 Geburten. Zu einem Geburten
rückgang, zu dem wir im Jahre 1874 20 Jahre benötigten, haben 
wir in der letzten Zeit nur noch 4 Jahre gebraucht Dabei rechnet 
man, datz zur Erhaltung der Bevölkerungszahl eine Geburten
ziffer von mindestens "20 bis 21 pro Tausend gehört. Von 1919 
bis 1925 übertraf in Berlin die Zahl der Sterbefälle die Ge
burtenzahl um fast 17 000. Schon 1923 hatten alle deutschen Groß
städte trotz starker Zuwandrung vom Lande zusammen nur noch 
einen Geburtenüberschuß von 40 000. Inzwischen ist er erheblich 

weiter gesunken. Ohne die Zuwandrung würde bereits eine Ver
minderung ihrer Bevölkerungszahl eingetreten sein. Noch hat das 
Land so viel Kraft aufbringen können, den Menschenverbrauch der 
Großstädte aus seinem Wandrungsverlust zu ersetzen. Um die 
deutschen Großstädte in ihrer jetzigen Bevölkerungszahl zu er
halten, verbrauchen sie jährlich den gesamten Geburtenüberschuß 
von Ostpreußen, Brandenburg, Pommern, der Grenzmark, Ober
schlesien und zwei Drittel von Schleswig-Holstein. Geht die Ent
wicklung so weiter, so sind wir in 15 bis 20 Jahren so weit, datz 
die Vermehrung unsrer Volkskraft aufhört und das unaufhalt
same Sterben unsers Volkes beginnt. Darum mutz unsre Ver- 
jüngungsquelle, die Landbevölkerung, immer wieder neu gestärkt 
werden, durch energisch durchgeführte Vermehrung unsers Bauern
standes, der der Träger unsrer Volkskraft immer gewesen ist.

Die wirtschaftspolitischen Gründe.
Vor dem Kriege konnte unsre Industrie den Menschen

zustrom vom Lande, der allein in Preutzen täglich etwa 600 Men
schen umfaßte, aufnehmen. Die Enteuropäisierung der Weltwirt
schaft, die Beeinträchtigung unsrer Ausfuhrmöglichkeiten, die ge
sunkene Kaufkraft im Inland, die Rationalisierung unsrer Indu
strie, die Vermehrung der Zahl der Erwerbstätigen nach dem 
Kriege um 3 bis 4 Millionen, haben das Heer der Erwerbslosen 
erschreckend anwachsen lassen. Namhafte Wirtjchaftskenner sind 
der Meinung, daß wir noch für lange Zeit mit einer großen Zahl 
von Arbeitslosen rechnen müssen. Daraus erwächst uns eine Be
lastung, die auf die Dauer kaum zu tragen ist.

Jeder neue Zustrom von Arbeitskräften in die Städte und 
Jndustriebezirke vermehrt aber die Zahl der Erwerbslosen, die 
Kosten der Erwerbslosenunterstützung. Wir müssen daher sorgen, 
durch Abdämmung dieses Zustroms die sich immer wiederholende 
Auffüllung des Arbeitslosenheeres zu verhindern. Das ist nur 
möglich, wenn wir unsern nachgeborenen Bauernsöhnen, Land
arbeitern, Pächtern und Heuerleuten in der Bodenbearbeitung 
neue Existenzmöglichkeiten schaffen. Damit hängt eng zusammen 
die Bekämpfung der Wohnungsnot, die größte Sorge unsrer Zeit 
neben der Massenarbeitslosigkeit. Auch ihr rst nur erfolgreich zu 
begegnen durch Abdämmung des Zustroms in die Stadt, also 
durch starke Siedlung.

Trotz der großen Erwerbslosigkeit werden aber im deutschen 
Wirtschaftsleben noch erschreckend viel fremdländische Ar
beitskräfte beschäftigt. 1925 wurden in der Landwirtschaft 
130 000, in der Industrie 122 000 polnische Wanderarbeiter mit 
Erlaubnisschein beschäftigt. Sie betragen auch jetzt noch über 
100 000 Menschen. Sie drücken durch ihre Anspruchslosigkeit nicht 
nur die Lage des deutschen Arbeiters, sie kosten der deutschen 
Wirtschaft auch viel Geld. Die Mehrausgabe an Erwerbslosen
unterstützung infolge ihrer Beschäftigung wird in den Jahren 
1919 bis 1925 sehr vorsichtig auf über 400 Millionen Goldmark 
geschätzt. Außerdem nehmen die polnischen Wanderarbeiter ihre 
Ersparnisse zürn großen Teile mit nach Hause. Auch dadurch sind 
uns Millionenbeträge verlorengegangen. Man kann den jähr
lichen Gesamtverlust der deutschen Wirtschaft auf mindestens etwa 
80 Millionen Goldmark veranschlagen. Mit diesem Gelde, als 
verzinsliche Darlehen gegeben, ließen sich etwa jährlich 150 000 
Morgen Sisdlungsland kaufen, d. h. so viel, wie wir für die 
Schaffung von 3000 neuen Bauernstellen gebrauchen.

Es wäre für unsre Industrie von großem Werte, wenn wir 
jährlich etwa 8000 bis 10 000 neue Bauernstellen schaffen könnten. 
Man rechnet für die Errichtung einer Bauernstelle 1500 bis 1800 
Arbeitstage. Das würde bei 10 000 Stellen, zu 1500 Tagewerken 
gerechnet, 15 Millionen Arbeitstage bedeuten. Damit könnten 
75000 Bauarbeiter in einem Baujahr zu 200 
Arbeitstagen voll beschäftigt werden. Die Belebung 
des Baugewerbes als Schlüsselindustrie würde auch für zahlreiche 
andre Wirtschaftszweige von großer Bedeutung sem. Auch der 
Bedarf an Wirtschafts- und Haushaltungsgeräten in den neuen 
Stellen würde Industrie und Handwerk, Handel und Wandel be- 
leben. Der Bauer mit seiner vielköpfigen Familie bedeutet sehr 
viel für den Geschäftsverkehr der kleinen Stadt. Die Vermehrung 
des Bauernstandes bedeutet also Stärkung der Kaufkraft 
unsers Binnenmarktes.

Das ist gerade jetzt von entscheidender Bedeutung. Selbst in 
der besten Vorkriegszeit ging doch nur ein Bruchteil der deutschen 
Gesamterzeugung in die Ausfuhr. Von grundlegender Bedeutung 
aber war und ist die Aufnahmefähigkeit des deutschen Binnen
marktes. Sie ist heute noch wichtiger, denn die deutsche Ausfuhr 
hat in dem besten Jahre der Nachkriegszeit die Vorkriegswerte 
noch nicht erreicht. Der: bedeutsamste Faktor für die Stärkung 
unsrer innern Kaufkraft ist neben einer kaufkräftigen Arbeitor
bevölkerung die Aufnahmefähigkeit unsers Landvolkes Seine 
Stärkung bedeutet auch Hebung der deutschen Jnlandskaufkraft.

Um die gewaltigen Kriegslasten tragen zu können, bedürfen 
wir einer aktiven Handelsbilanz. Sie ist nur zu erreichen, 
wenn wir auch unsern Einfuhrbedarf möglichst zu verringern 
suchen. Das ist nur möglich bei Rohstoffen und bei Waren, die 
wir im deutschen Inland selbst erzeugen können. Die größte 
Möglichkeit dafür ist uns geboten bei den vielen Erzeugnissen, die 
wir auf deutschem Boden selbst bauen können. Durch eine wesent
liche Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion können wir 
die deutsche Handelsbilanz günstig beeinflussen und den auf uns 
ruhenden wirtschaftlichen Druck erleichtern.

Die Möglichkeit einer solchen Produktions st eige- 
rung wird von der Wissenschaft und Technik, auch von der 
Agrarpraxis im wesentlichen bejaht. Sie ist nicht nur gegeben

durch eine weit stärkere Nutzung.der agrarwissenschaftlichen und 
-technischen Fortschritte, sondern wird auch auf das stärkste be
dingt durch eine gesunde Bodenbesitzverteilung. Im landwirtschaft
lichen Produktionsprozeß steht im Mittelpunkt der Ablauf eines 
biologischen Lebensvorgangs. Die menschliche Arbeit kann diesen 
Prozeß intensivieren, vor Gefahren und Hemmungen schützen. 
Das ist besonders davon abhängig, ob genügend fleißige und 
tüchtige Arbeitskräfte vorhanden sind. Wir haben sie nirgeiwwo 
besser als in den deutschen Bauernfamilien.

Der Mangel an Betriebskapital in der Landwirtschaft wird 
nur sehr langsam und in begrenztem Umfang behoben werden 
können, da die eigne Kapitalbildung durch die großen steuerlichen 
Anforderungen, um die wir bei der außenpolitischen Gebundenheit 
Deutschlands durch den Versailler Vertrag nicht herumkommen, 
ihre engen Grenzen hat. Eine rationelle Betriebsführung ist aber 
dem Grunde nach nur durch eignes Kapital möglich. Die not
wendige Intensivierung der Landwirtschaft wird aber durch ihre 
Verschuldung stark beeinträchtigt. Unter ihr leidet besonders 
der Großgrundbesitz. Er kann das Uebermaß seiner Ver
schuldung nur abbürden, wenn er sich auf den Umfang verkleinert, 
für den die Decke seines Betriebskapitals ausreicht. Damit wird 
für den verkleinerten Betrieb die Möglichkeit zur intensiven Wirt
schaftsführung geschaffen. Die Bauernschaft hat in ihren vielfach 
nicht voll beschäftigten Söhnen und Töchtern genügend arbeits
willige Kräfte, die durch Siedlung befähigt werden, das vom Groß
grundbesitz abzustoßende Land aufzunehmen. Dadurch dienen wir 
dem großen Ziele, den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft von 
ihrer einzigen gesunden Grundlage her betreiben zu können, 
nämlich vom deutschen Boden.

Die sozialpolitischen Gründe.
Früher hatten wir im begrenzten Umfang die Möglichkeit 

zum sozialen Aufstieg auch für unsre Landbevölkerung. Der Weg 
führte vom Landarbeiter über den Pächter zum bäuerlichen Be
trieb. Tausende unsrer Bauernsöhne fanden früher ihre Auf
stiegsmöglichkeit auch über den Kapitulanten oder Unteroffizier 
in eine Beamtenstellung. Diese Möglichkeiten sind heute kaum 
noch vorhanden. Wir haben auch kein Interesse daran, durch Aus
wandrung diese wertvolle deutsche Volkskraft für den Aufstieg 
fremder Völker abzugeben. Die Inflation hat dem Bauernstand 
seine Ersparnisse und damit auch die Möglichkeit genommen, 
seinen nachgebornen Söhnen Mittel zur Schaffung einer selb
ständigen Existenz geben zu können. So hat sich aus dem Lande 
eine große Zahl von brauchbaren Siedlungsanwärtern ange
sammelt. Durch großzügige Siedlung schaffen wir ihr neue soziale 
Aufstiegsmöglichkeiten und bauen einen Damm gegen die Gefahr, 
datz diese wertvollen Kräfte unsers Volkstums der Verbitterung, 
der Hoffnungslosigkeit oder einem uferlosen Radikalismus an
heimfallen.

Wir haben insbesondere in Südwest-, West- und Mittel- 
deutschland eine große Zahl von geeigneten Siedlungsanwärtern 
aus der Landbevölkerung zur Verfügung. Der deutsche Osten und 
Nordosten bieten Raum genug, um diesen Leuten neue Existenz- 
nwglichkeiten, wenn auch bei harter Arbeit, zu geben. Hier können 
neue Provinzen mit dem Pflug erorbert werden. So können wir 
auch dieses Land sichern gegen jede Gefährdung unsers nationalen 
Besitzes.

Aufgabe« und Ziel.
Gesetze, Verordnungen und AuSführungSbestimmungen zur 

Förderung der Siedlung haben wir genug. Sie enthalten zweifel
los manche nicht unerheblichen Mängel. Was aber im allgemeinen 
gilt, gilt von der Siedlung ganz besonders: ES kommt 
weniger an auf die Gesetze, wie vielmehr auf die 
Menschen, diesie handhaben. Da stehen wir allerdings 
vor der bedauerlichen Tatsache, daß noch lange nicht in dem 
erforderlichen Umfang alle bureaukratischen Instanzen von dem 
Geist und dem Willen erfüllt sind, der unbedingt erforderlich ist, 
wenn endlich diese große für die Fundierung und Entwicklung 
der deutschen Republik entscheidend wichtige Frage ihrer Lösung 
entgegengeführt werden soll. Weniger Gesetze, aber mehr aus- 
führende Menschen, die den Geist und das Ziel dieser Gesetze be
griffen haben und gewillt sind, sie in die Wirklichkeit umzusetzen!

Es gilt die Kräfte zusammenzufassen, damit wir eine ge- 
fchichtliche und verantwortungsvolle Aufgabe, die der jetzigen 
Generation gestellt ist, lösen können. Spätere Geschlechter werden 
über unser Tun und Lassen in dieser im höchsten Sinne nationalen 
Frage das Urteil fällen. Säumnisse oder zaghaftes Arbeiten be
deuten Zukunftsgefährdung unsers Volkes. Jede Verzögerung 
wird die Lösung der Aufgabe erschweren. Unser Volk hat ein 
Recht auf Leben, unsre Kinder einen Anspruch auf gesicherte 
Zukunft.

Wir haben nur dann wirklich Aussicht wieder emporzusteigen, 
wenn wir kein sterbendes Volk werden, sondern uns das wiÄer 
sichern, was wir waren: ein Volk voll Lebenskraft und unzerstör
barem Zukunftswillen. Dann erreichen wir hoffentlich einmal das 
leuchtende Ziel, das schon Goethe als das erstrebenswerteste in 
seinem „Faust" gekennzeichnet hat: Wir werden auf freiem Grund 
mit freiem Volke stehen! Die äußere Freiheit wird unser Volk 
nur dann erringen, wenn wir zunächst für seine innere Freiheit 
sorgen, wenn wir es unlogisch in seinem Heimatboden verwurzelt 
haben. Lachende Gefilde, starker Menschen Heimatboden, aus dem 
unser Volk immer wieder neue Kräfte saugt, sollen den Wandrer 
grüßen, wo immer er den Boden der deutschen Republik betritt. 
Das ist das Ziel, wenn wir unsrer Kinder Land gewinnen wollen.

(Fortsetzung.)



Sekte 102 20. Mär; 1929 _________________________
zwei, sondern dreizehn Monate bereits abgesessen 
hat! Ganz entrüstet war er, als er 'rausgeworfen wurde, und 
geschimpft hat er auf unsern Kommandeur, der ihn seiner Ruhe 
beraubte, und ihm nicht gönnte, beschaulich sich an den Kringeln 
der wandernden Sonne zu freuen, Nargileh zu rauchen, zu keefen 
und zu dösen."

Heldentaten der „Bundesgenossen".
„Kennen Sie schon die neuste Heldentat unsrer Offiziere, 

Herr Major?" fragte Jürgen und berichtete: „Hier beim Regiment 
fehlten drei Pferde. Schükri Effendi wurde vom Kommandeur 
beauftragt, sie bis zum Abend herbeizuschaffen. „Jawohl, mein 
Bey," sagte der und marschierte mit zwei bewaffneten Soldaten 
ins nächste Dorf, nahm die drei besten Pferde aus den 
Ställen, und ihre Besitzer schleppte er mit. In der Kaserne ließ er 
sie auf den Boden Hocken und sagte: „Ihr habt unsre Pferde 
gestohlen!" „Nein, es sind meine eignen, ich habe sie schon 
jahrelang, fragt meine Nachbarn!" beteuerte der eine. Darauf 
bekam er die Bastonade, bis, er nicht mehr schreien konnte. 
Den andern ging es ebenso."

Die kümmerlichen Reste eines ganzen Regiments erreichen eine Oase. 
Alles andre blieb verschmachtet unterwegs'liegen.

„Man kann nicht mehr verlangen, wenn man diese Kerle bei 
den Armenierschlächtereien gesehen hat. Gerade dieser 
Schükri hat dort gewütet wie eine Bestie. Er war Vorstand einer 
Gefangenensammelstelle. Das Leben von Hunderten lag in seiner 
Hand. Ganze Scharen Wehrloser hat er als Schießscheiben 
benutzt, schwunghaften Handel getrieben mit armenischen 
Mädchen. Ach, die Dinge kann man ja gar nicht erzählen! 
Niemand glaubt es. Aber gehen Sie nur mal mit in die Kirche 
hier nebenan, die zu unserm Waisenhaus gehört. Dort liegt die 
Maria zerschlagen am Boden, allen Figuren sind Nasen und Ohren 
abgehackt worden, sogar Leichen haben sie ausgegraben und 
beraubt."

„Bessere Bundesgenossen haben wir wahr
scheinlich nicht finden können!" Damit lenkte der 
Doktor auf politisches Gebiet und Hau geriet in sein Fahrwasser: 
Bündnis mit Rußland, Kospoli den Russen, alle Kräfte auf Frank
reich werfen...

So oft hatte Jürgen das schon hören muffen, daß er sich eines 
Lächelns nicht erwehren konnte. Aber bange Sorge um die 
Zukunft durchzitterte alle drei, als der Doktor andern Morgens 
wieder nach Tiberias ritt.

„Ihr seid verloren!"
„Als Gefechtskompanie ans Tote Meer!" So 

lautete der Befehl, der den traumhaft schönen Aufenthalt in 
Haifa, wo Jürgen mit seinen Leuten eventuelle englische 
Landungsversuche verhindern sollte, beendete. Jedem war klar: 
Es ist ganz ohne Sinn, in arabischer Wüste mit hungernden 
Soldaten und ohne alles Material einem hervorragend aus
gerüsteten Gegner zu Leibe rücken zu wollen. Jürgen ahne nicht, 
daß ein eben erst aus Deutschland gekommener forscher 
Kommandeur sich durch ihn den pour le mSrite ver
dienen wollte. Wehren konnte er sich nicht. Sich krank zu mel
den, brachte er nicht fertig. Ein wenig Abenteuerlust und ein gut 
Teil Galgenhumor erleichterten ihm den Abschied. Kinder und 
junge Mädchen gaben seiner Schar das Geleit zum Bahnhof, 
schmückten sie mit Blumen. Mit Gesang fuhren die Soldaten 
los. Tränen standen in den Augen der Zurückgebliebenen. Die 
wußten: „Ihr seid verloren! — Uns steht Ungewisses 
bevor. Bald werden di« Engläirder kommen. Wir erwarten sie 
ja, vertauschen gern englische Verwaltung gegen türkische Will
kür. Wie aber im einzelnen unser Los sich gestalten wird, bleibt 
eine offne Frage."

Für Mensch und Tier gab's nur dachlose Güter
wagen. Mensch und Tier brannten schnell stumpfsinnig. Am 
zweiten Tage lud der See Tiberias nochmal zum Bade, dann 
keuchte der Zug hinaus aufs Gebirge, in die Wüste hinein. 
In Deraat drohte Gefahr. Beduinen zerstörten für englisches 
Geld fortdauernd die Bahn, sprengten Brücken, beraubten Kara
wanen Die Lokomotivführer standen in englischem Solde. Ver
raten kam sich Jürgen vor, als er nachts auf dem Bahnhof lag. 
Er wußte nicht, wo der Feind stand. Uebevall tauchten Banden 
auf. Sie lauerten wie hungrige Hyänen auf vorgehaltenen Fraß. 
Die witterten ihre Opfer.

Am dritten Tage rollte Jürgens Trupp unaufhörlich süd
wärts durch trostlose Steinwüste, dem Verderben näher, fort von 
der Möglichkeit eines gesicherten Rückmarsches. Die Sonne 
glühte. Die Luft flimmerte und schwelte hoch über dem Meere 
durcheinandergeworfener Steine. Eine Fata Morgan« neben 
der andern begleitete den Zug, spiegelte Palmen vor und blau
glänzendes Wasser. Tote Tiere lagen zur Seite, gebleichte 
Gerippe nur noch, wo gestern und vorgestern Blut noch kreiste. 
Schrecklich öde Wüste war in Jürgen und um ihn.

Nach langer, langer Fahrt wurde Anima n an der 
Hedschasbahn erreicht. Nachtlager war Jürgen und den Seinen 
der Schmutz des Bahnhofs.

Gladiatoren...
Als die Sonne aufging, kletterte Jürgen in das große 

römische Theater, das für 6000 Menschen bestimmt war. 
„Hier schritten die Gladiatoren in die Arena," erklärte er 
seinen Soldaten, „und die jubelnde Menge tobte vor Begeisterung, 
wenn hungrige Bestien aus den unterirdische,! Gängen sprangen 
und Sklaven mit ihnen kämpften." Doch ihm hörte kaum jemand 
zu. Wirkliche Eindrücke fesselten: Backofenhitze schon bei 
Tagesanbruch, lästiger Staub, kahle Felsen, Cholera, Fieber, 
Flöhe, Wanzen, blutgierige Beduinen, elendeste Hütten, stumpfe 
Gesichter, Hunger, verkaufte Menschen — wieder Gladia
toren, die nach dem Willen andrer fechten mußten. Ach, es 
waren so entseelte, gequälte, ausgemergelte Opfer, die nicht 
wußten, warum alles gefchah. Ihr Kampf hatte nicht einmal den 
Sinn, einer mordlustigen Meng« durch den eignen Tod ein hin
reißendes Schauspiel zu bieten.

Die Kompanie setzte sich landeinwärts in Marsch und kam 
am Abend nach Salt, defsen Bewohner vertrieben, aufgehängt, 
niedergemacht, deren Wohnungen geplündert, vernichtet, verun
reinigt worden waren. Salt glich einer Totenstadt

Jürgen suchte einen wohlhabenden Kaufmann, den er 
van früher her kannte. Dieser hatte ihm einmal erzählt, daß 
sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater den gleichen Tod 
gestorben seien, am Galgen nämlich. Immer schon halfen sich 
türkische Tyrannen so gegen jederlei Auflehnung. Das Haus, in 
dein Jürgen auf seiner Urlaubsreise gastlich beherbergt wurde, 
wo er auf Teppichen gesessen und Kaffee geschlürft hatte, war 
ekelhaft beschmutzt, die Wände beschmiert und zerschlagen.

„Wo ist der Besitzer ?" fragte Jürgen einen Bettler. Der 
schloß Daumen und Zeigefinger beider Hände um den Hals, ließ 
die Zunge aus dem Munde hängen und bedeutete so, daß der 
Kaufmann, der reiche Getreidehändler aus dem Ostjordanland, 
denselben Tod gefunden hatte wie seine Vorfahren. So ende
ten vier Generationen am Galgen.

Da? NrlchSVanner Nummer 13 6. Jahrgang
Jürgen meldete sich beim Armeeoberkommando. 

Der hochklingende Name ließ nicht erkennen, daß nur wenige 
hundert halbverhungerte Soldaten diese. Armee 
bildeten. Oberkommandeur war ein deutscher Oberst v. Schiefner. 
Er verschmolz Jürgens Kompanie mit den Resten einer andern, 
die ein Hauptmann v. Lützow führte.

Schiefner war der einzige Mensch, der die Lage wohl
gemut überschaute. Er sah alles rosig, weil er feiten 
nüchtern war. Trotzdem machte er sich mit seinem Stabe nach 
rückwärts auf den Weg, als Jürgen in die Hölle des 
Jordantales Hinabstieg. Mit zusammen 29 Deutschen, 
65 Türken, 6 Arabern, 80 Vtaultieren, 14 Pferden, 10 Ochsen, 
2 Kamelen, 8 Eseln, 6 schweren und 4 leichten Maschinen
gewehren ging es auf Saumpfaden abwärts, von 1400 Meter über 
bis 394 Meter unter dem Meeresspiegel.

Herrlich lag drüben Jerusalem, ein farbenüberreiches, 
wundervolles Bild. Tief unten ruhte schwer, ewig still und öde 
zwischen kahlen Bergwänden rötlicher Färbung das dunkelblaue 
Tote Meer.

Stellung in der Wüste.
Dort, wo die Kinder Israels vor ihrem Einzug ins gelobte 

Land gelagert haben, bezogen Jürgen und Hauptmann v. Lützow 
Stellung. Auf hervorgehobenen Teils bauten sie ihre 
Maschinengewehre ein, so weit auseinander, daß der 
Feind dazwischen ungefährdet durchmarschieren konnte. Di« Lücken 
sollte türkifche Infanterie füllen, die aber nirgend zu 
finden war.

Brütende Hitze warf in der Mittagszeit alles zu Boden. Nie 
wehte ein Lüftchen in dem tiefen Einbruchsgrabeu. Sechzig 
und siebzig Grad wurden zuweilen festgestellt. Das Gehirn 
begann sich zu verflüchtigen. Denken wurde unmöglich.

Einige Wochen lang schmorten Menschenleiber in 
dem Siedekeffel. Täglich wurden Fieberkranke mit der 
Bahre ins Lager getragen. Es hätte kein Feind zu kommen 
brauchen. Auch ohne ihn wären alle umgekommen. Die Eng
länder wußten das wohl. Sie ließen sich Zeit und schickten nur 
Inder in so gefährlichen Bereich. Starke Patrouillen näherten 
sich, flüchteten aber sofort unter deutschem Maschinengewehrfeuer. 
In der Nacht wurde ein starker Stützpunkt, der von Türken besetzt 
sein sollte, ohne jeden Schuß genommen.

Hauptmann v. Lützow war ein klarer Kopf, ein aktiver 
Offizier von der allerbesten Art, bescheiden in seinem Wesen, da
bei tüchtig in jeder Beziehung. Er trug sich noch in dieser ver
zweifelten Lage mit dem Gedanken, den Engländern die Jor
danmündung durch einen Handstreich zu nehmen. 
Allerdings wären die Leute, die wie gespenstige Schatten umher
lagen, unmöglich mehr fähig gewesen, soviel Körperkraft auf
zubringen. Dann machte er mit Jürgen einen Plan für 
einen Rückmarsch, auch unter schlimmsten Bedingungen. 
Sie wollten sich nach Zurücklassung aller Kranken und alles hin
dernden Gepäcks nur mit Waffen, Munition und Wasserfäfsern 
durch die noch unerforschten Gebiete in der Wüste 
schlängeln, die auf den Karten mit großen weihen Flecken be
zeichnet waren. Lützow hatte die Energie, solch einen Plan auch 
durchzuführen. Jürgen freute sich defsen, und er freute sich noch 
mehr, als der Hauptmann sagte: „Das machen wir bestimmt, 
selbst wenn der Trottel von Schiefner uns im Wege stehen 
sollte."

Oester bewarfen Flieger Stellungen und Lager aus 
niedrigem Fluge mit Bomben. Als bei solcher Gelegenheit 
Jürgen ein scheues Pferd einfangen wollte, erhielt er einen 
kräftigen Schlag gegen den Oberschenkel, der ihn am 
Gehen hinderte. Völlig hilflos lag er auf seinem Feldbett. Da 
erzählte ein indischer Ueberläufer, daß anderntags früh 
4 Uhr der Angriff erfolgen solle. So blieb für Jürgen 
keine Zeit, ruhig zu liegen. Die ganze Nacht saß er im Sattel, 
ritt von Stellung zu Stellung. Beim Morgengrauen sah ec schon 
riesengroße Staubwolken vom Jordan her sich 
heranwälzen. (Fortsetzung folgt.)

Maschinengewehr unter Palmen.

Reithsbanrrsv-Veobathtev
Eine neue kommunistische Lüge.

Anläßlich der Maiwahlen 1928 wurde in Hamburg bei 
einem Uebersall der Kommunisten der Kamerad Tiede
mann erschossen. Von Anfang an machten die Kommunisten 
Versuche, den Vorfall so darzustellen, als ob Kamerad Tiedemann 
durch einen von einem Reichsbannermann abgegebenen Schuß 
von hinten getroffen und tödlich verletzt, worden sei. Jetzt taucht 
dieses alte Wrchen als feste Behauptung in der „Roten Fahne" 
auf. Als Beweis wird angeführt, daß die Staatsanwaltschaft das 
Verfahren gegen die in Verdacht geratenen Kommunisten „wegen 
Akangel an Tatverdacht" eingestellt habe. Die Meldung macht in 
dieser Form die Runde durch die ganze kommunistische Presse. 
Die Kommunisten verschweigen dabei aber etwas sehr Wesent
liches. Die Staatsanwaltschaft hatte nämlich auch ein Verfahren 
gegen den Reichsbannsrkameraden Schomann, der bei dem Zu
sammenstoß in der Notwehr geschossen hatte, eingeleitet. Solange 
nicht einwandfrei bewiesen war, daß Tiedemann nicht durch einen 
in seinem Rücken abgegebenen Schuß getötet worden sei, mußte 
Schomann als möglicher Täter in Mage kommen. Aber auch das 
Verfahren gegen Schomann ist von der Staatsanwaltschaft ein
gestellt worden. Davon aber sagen die .Kommunisten nichts. AuS 
begreiflichen Gründen. Denn die Einstellung dieses Verfahrens 
schließt die Möglichkeit, daß Tiedemann, wie die Kommunisten 
behaupten, „ein Opfer seiner eignen Kameraden" geworden sei, 
völlig aus. Es hilft den Kommunisten nichts: sie haben den Tod 
Tiedemanns zu verantworten, genau so gut, wie sie das Blut 
schon nicht mehr zu zählender Menschen auf dem Gewissen haben.

Hk

Wirth wieder aktiv.
In der „Zittauer Morgenzeitung" war behauptet worden, 

daß Kamerad vr. Wirth bei seiner Aufnahme in die Reichsliste 
des Zentrums die Verpflichtung eingegangen sei, nicht mehr in 
überparteilichen republikanischen Versammlungen zu sprechen. 
Daraufhin hat Dr. Wirth der „Zittauer Morgenzeitung" fol- 
gende Berichtigung zugehen lassen:

„In der „Zittauer Morgenzeitung" — Organ für Volks, 
interessen — findet sich in Nr. 41 vom 17. Februar 1929 die Be
merkung, daß ich meine Aufstellung auf der Reichsliste des Zen

trums mit bestimmten Zusicherungen, so z. B. nicht mehr in 
überparteilichen republikanischen Versammlungen zu sprechen, 
erkauft habe. Diese Behauptung ist unrichtig. Ich 
habe niemals eine solche Zusicherung gegeben. Sie wurde von 
mir auch nicht verlangt. Tatsache ist, daß ich mehrere Monate 
hindurch jegliche Versammlungstätigkeit eingestellt habe. Ge
rade heute am 19. März, hat mich der Bundesvorstand des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold erneut gebeten, mich der 
republikanischen Bewegung durch Versammlungen zu widmen. 
Dieser Bitte werde ich gern nachkommen. Damit wer- 
den die gegen mich gerichteten Bemerkungen, als ob meine Noll« 
in der republikanischen Bewegung ausgespielt sei, hinfällig." —

*
Paulskirche — Nationalmuseum.

Wir haben an dieser Stelle kürzlich darauf hingewiesen, daß 
die Paulskirche in Frankfurt am Main zu einer Totengedenkfeier 
des Stahlhelms mißbraucht worden ist. Diesen Vorfall nimmt 
Max Reinheimer in der „Berliner Volkszeitung" zum An
laß, vorzuschlagen, die Paulskirche zu einem National
museum der Republik auszugestalten. Er schreibt u. a.:

Die Paulskirche muß, wenn die Republikaner diese Stätte 
nicht völlig der Reaktion überlassen wollen, diesen Händen ent
rissen werden. Das einfachste und beste wäre wohl, die Reichs
regierung würde den Ankauf des historischen Gebäudes be
schließen und sie so denen nehmen, die sie immer und immer 
wieder absichtlich und berechnet entweihen. Was könnte in dieser 
schönen Kirche für ein deutsches Nationalmuseum er
stehen! Hier könnte man der Reaktion die große Tradition in Wort 
und Schrift vorführen, auf der die deutsche Republik fußt. Nicht 
nur die Abgeordnetenplätze müßten wieder vollkommen hergestellt 
werden, nein, auch an jeden Platz sollte angeschrieben werden, wer 
dort gewirkt hat. Dann könnten die Protokolle der Paulskirchen- 
versammlung ausgelegt werden. Wahrscheinlich könnte mancher 
Gegeuwartsparlamentarier an dem Niveau lernen. In dieses 
Museum gehörten auch die Fahnen und Banner, die in der großen 
sturmbewegten Zeit den Kämpfern voranwehten und die heute 
im ganzen Reiche verstreut sind. Es ist höchste Zeit, daß die repu. 
blikanischen Parteien und Organisationen endlich alle Hebel in 
Bewegung setzen, damit diese geweihte Stätte der deutschen Repu
blik endlich denen entrißen wird, die sie für ihre reaktionären 
parteipolitischen Ziele schändlich mißbrauchen. Das National- 
museu-m der deutschen Republik sollte zum zehnten republikanischen 
Verfassunstag der Oeffentlichkeit übergeben werden.

*
Heimliche Hetze.

Die Kriegervereinszeitschrift „Der Kyffhäuser" bringt in 
ihrer Beilage „Die deutsche Fran" einen Reichswehrroman „Die 
deutsche Pflicht", in dem die heimliche Hetze gegen den Staat von 
Weimar wahre Triumphe feiert. In ihm wird z B. den 
deutschen Frauen politische Betätigung mit folgenden Auslassungen 
zu verekeln versucht:

„Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen." Schiller 
hatte das ja wohl gesagt, und wie ein Seherwort kam es dem 
Hauptmann von Seydow vor. Die Masse war indolent, 
kritik- und urteilslos. Mitläufer hüben und drüben. 
Stimmvieh, das „Hosianna" und „Kruzifige" in einem Atem 
schrie und immer dem gehorchte, der den meisten Tamtam 
machte.

Heute war er es mit seiner Kompanie. Morgen war es 
vielleicht das Reichsbanner mit seinen Leuten und über
morgen die Roten Frontkämpfer.

Und überall war Musik, und nicht etwa FriedenSengss- 
chöre, sondern Marschmusik, alte gute, zuchchaltende, ohne die 
es nun einmal nicht ging, solange man Ordnung bewahren 
wollt« im marschierenden Trupp...

Und der alte, oft gebrauchte Satz hatte nur zu viel 
Richtiges in seiner die Psyche des Deutschen erkennenden Wahr
heit . . .: Wenn am 9. November 1918 eine Kom
panie des 1. Garderegiments zu Fuß in Parade, 
uniform mit klingendem Spiele durch das 
Brandenburger Tor marschiert wäre, hätte 
niemand zur Revolution Zeitgehabt, denn 
alles wäre mit gelaufen, von rechts bis weit 
hinüber zur Linken.

Und so war es auch heute noch!
Und dieses fabelhafte Rezept ist dem Verfasser dieses Reichs

wehrromans zufällig am 9. November 1918 nicht eingefallen, 
sonst hätten wir heute noch eine glorreiche Monarchie!

Aber hören wir weiter den idealen Reichswehroffizier mit 
dem idealen deutschen Namen von Seydow :

„Pfui über die ganze politische Krämerwirtschaft und ihren 
charakterverderbenden Egoismus!" —

War es Zufall oder Absicht, daß er in diesem Augenblick 
zur vergoldeten Kuppel des ReichstagSgebüudes hinübersah? — 
Langsam glättete sich seine Stirn, langsam löste sich der starr« 
Ausdruck seines Gesichts, und wie zum Gebet faltete er die 
Hände:

„Herrgott, ich danke dir, daß du mich zu einem geraden 
aufrechten Manne werden ließest! Gib mir die Kraft,_ es zu 
bleiben, und halte sie von mir, die ekelhaften, ränke
süchtigen Knechte der Politik — — denn ich bin 
Soldat und will es bleiben, solange ich lebe."

Da der erhebende Roman im kwsonderen ja der deutschen 
Frau gewidmet ist, so muß ihr auch etwas ganz besonders 
Wichtiges ans Herz gelegt werden:

„Ich habe dich schon wiederholt gebeten, deine Hände ans 
der Politik zu sssssen. Politisierende Frauen sind für 
mich eine Lächerlichkeit, denn der Streit der Meinungen, wie 
ihn die heutige Politik der Ellbogenfreiheit verlangt, ist kein 
Arbeitsgebiet für unsre Frauen!"

Ich glaube, die Beispiele sind deutlich genug, um den „Geist 
zu zeigen, den das Blatt der angeblich überparteilichen Krieger
vereine atmet. —

*

Logik.
ES ist manchmal recht lustig, sich den „Wehrwolf" anzusehen. 

In seiner Nummer vom 21. März veröffentlicht der Bundesführer, 
Studienrat Fritz Kloppe, einen Leitartikel, in dem sich folgende 
Sätze finden:

„Wir kennen den Krieg und lieben deswegen den Frieden," 
sagt felbst der Bund der Frontsoldaten, der Stahlhelm, in 
feiner Hamburger Botschaft. Soldaten, die den 
Frieden lieben?! Nein! Nicht Kampf allein darf 
uns Aufgabe und Ziel sein, sondern Krieg, wirklicher, 
des Mannes persönlichen Einsatz erfordernder Krieg!

Auf der dritten Seite derselben Nummer wird eine Uebcr- 
setzung aus der amerikanischen Hearst-Presse wiedergegeben, die 
nachweisen soll, daß die „Hintergründe" des Weltkriegs und der 
kommenden Kriege die Machenschaften des „internatio
nalen" Bankkapitals gewesen seien, zu dessen Nutzen die Völker 
hätten bluten müssen und immer wieder bluten werden.

Das haben wir schon immer gewußt: Wenn es in Deutsch
land nicht allzu viele Menschen gäbe, die sich das Denken abge
wöhnt haben, wären Organisationen wie der Wehrwolf überhaupt 
unmöglich. —
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