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Abrüstung oder Stete

Luftstreitkräfte und der Miliz, dem Manöver

leiter usw. Mussolini marschierte an einem 

Tage mit dem größten Teile dieser Würden- 

träaer zu Fuß mitten unter der Mannschaft 

des Jnf.-Regts. Nr. 22 durch W» Stunden, 

liefe sich einen Tornister reichen, um sich von 

seinem Gewicht zu überzeugen, und sprach 

während des Marsches mit vielen aktiven und 

Soldaten der Reserve. Am Schluß folgte eine 

Truppenbesichtigung der 60 000 Mann bor 

dem König und Mussolini bei Gubbio!

Einem amerikanischen Journalisten gegen 
über erklärte Mussolini den Widerspruch 

zwischen Reden in Genf und den Manövern 

in Italien: „Meine Lebenserfahrung erlaubt 

mir nicht, an einen dauernden, internationa

len Frieden zu glauben. Immerhin darf das 

nicht so ausgelegt werden, als ob ich nicht den 

Frieden suchen würde. Im Gegenteil, ich 

wünsche ihn von ganzem Herzen. Aber, um 

diesen Frieden zu erlangen, muß man ab
rüsten, und wenn man nicht abrüstet, so gibt 

es eben wieder Krieg, einen Krieg, der die 

Zivilisation vernichten wird."

Und Frankreich? Systematisch wird 

die Nation in Waffen für den Krieg geschult. 

So bei den großen französischenLuft- 

manövern in O st frankreich im 

Raume Mörchingen, Diedenhofen, Bery-au-

das Heil der ganzen Welt gekämpft habe, 

werde nicht dulden, daß man ihm „die gerech

ten Waffen" fortnehme, deren es bedürfe, 

um seine Grenzen zu schützen und sein Gebiet 

vor neuen Verheerungen zu bewahren.

Denn jenseits des Rheins, an der deutschen 

Ostgrenze gegen Polen hält Deutschland 

Manöver ab und markiert schwere Ge

schütze durch Ofenröhren, Tanks durch Blech

gestelle auf Gummirädern, verwendet alle 

möglichen Attrappen und übt sogar ohne 

Flugzeuge, was Frankreichs Presse veranlaßt, 

toetl man die fremden Militärattachees ein

geladen hatte, von einer Demonstration 

der Entwaffnung zu schreiben, um die 

eignen Aufrüstungsforderungen zu unter

stützen.
Bedauernd berichtet die militärische Tages

zeitung „La France Militaire" vom 

21. September, daß der Kriegsminister Paul- 

Boncour an den Operationen bei den großen 

Manövern um Chalons nur bis 20. Septem

ber teilnehmen und am letzten Tage nur den 

Uebungen der 15. französischen und 2. nord

afrikanischen Division beiwohnen konnte, da 

er mitten aus den kriegsgemäßen Uebungen 

herausgerissen und zur------------ Abrüstungs

konferenz nach Genf eilen mußte, um dort 

wiederum Frankreichs Friedenswillen zu be

kunden. Der Luftminister Painlevö vertrat 

ihn bei den Manövern.
Ueberflüssig zu betonen, daß alle andern 

Staaten rüsten und manövrieren. Im 

iibrigen: Der Völkerbund hat da» statistische 

Jahrbuch über den Waffen- und Munitions

handel neu herausgegegeben, aus dem ent

nommen werden kann, daß von 1925 bis 1930 

Waffen und Munition im Gesamtwert von 

etwa 2300 Millionen Schilling nach etwa 35 

Ländern und Kolonien ausgeführt worden 

sind. Davon 30 Prozent von England, 13 

Prozent von Frankreich, 12 Prozent von den 

Bereinigten Staaten, 10 Prozent von der 

Tschechoslowakei, 8 Prozent von Schweden. 

Nicht gerechnet den eignen Bedarf an Waffen 

und Munition. Abrüstung oder Gleichberech

tigung — beides wäre Geschäftsstörung. 

Also kann man bei allen angedeuteten Um

ständen die sorgenvolle Ansprache des Vor

sitzenden der Abrüstungskommission, des ehr

lich die Abrüstung anstrebenden Sozialisten 

Henderson, schon verstehen, wenn er fest

stellt: Man nähere sich dem Kreuz- 

weg, wo die Entscheidung fallen 

muß: AbrüstungoderKrieg. —

SonGenevala.o.Theodor tttSvnev,SiundesvatIwkett)
Lac, Epernay vom 22. bis 26. August, an 

denen etwa 400 Flugzeuge teilnahmen. Die 

Annahme für die Uebung war die Abwehr 

eines Angriffs deutscher Luftstreitkräfte, Be

obachtung und Nachrichtendienst, Alarmierung, 

Truppenlustschutz, insbesondere Heranziehung 

der Zivilbevölkerung zur Teilnahme an den 

Uebungen. Der Schutz größerer Städte wie 

Metz und Reims wurde geprüft, denn die 

Angreifer hatten in ihrem Programm die 

Bombardierung von vielen Punkten: wie 

Elektrizitätszentrale Metz, Hochöfen, Thion- 

ville, Fabriken von Hayange, Joeuf, Uckange, 

Hagondange, Maizieres - les - Metz, Droit- 

aumont, Zentralbahnhof Metz, Eisenbahn

stationen Metz-Sablons, Conflans-Jarny, 

Saint-Menehould, Verdun und Reims, dann 

alle Flugfelder des Operationsgebiets ein 

schließlich Bony an der Marne. Am 26. August 

schloß eine Parade von über 400 Flugzeugen 

diese Uebung ab.

Dann folgten vom 20. bis 30. September 

die großen Herb st manöver in der 

Champagne der Landstreitkräfte, wobei 

besondere Neuhetten an besonderen Waffen, 

motorisierten Truppenteilen und neues Feld

material erprobt werden sollten. Unter an 

derm sollte festgestellt werden, welche Hilfe 

motorisierte Abteilungen Truppen bringen 

könnten, die mit Umgehungs- und Angriffs

aufgaben betraut sind, und wie sie sich zu 

Aufklärungs- und Transportzwecken und zur 

Unterstützung feuernder Artillerie bewähren. 

Auch sollte die neue Taktik der mechanisierten 

Kampfgruppen und der Aufklärungsgruppen 

erprobt werden, wobei erstmalig neue Klein- 

ivagentypen zur Versorgung von Kampfwagen 

verwendet wurden. Fremde Militärs und 

Beobachter wurden nicht zugelassen.

Zwischen den Uebungen war gerade noch 

Zeit, in M e a u x das auf amerikanische Jni 

liative zurückführende Denkmal zur Erinne 

rung an die Marneschlacht mit einer 

französisch-amerikanischen Kundge

bung zu feiern, bei welcher Gelegenheit der 

französische Ministerpräsident Herriot dir 

Anschuldigung zurückweisen konnte, daß Frank

reich kriegerisch gesinnt sei, was der Kriegs

minister Paul-Boncour beim abend

lichen Bankett abermals bestätigte, wobei er 

allerdings auf die „ernsten Ereignisse" hin- 

ivies, die sich immer häufiger jenseits des 

Rheins abspielten. Frankreich, das im Krieg 

nicht nur um seine Freiheit, sondern auch für

Sm Paragraph 8 der Völkerbundssatzuw dem Ergebnis der französischen Flotten - 

erklärten die Siegerstaaten, oder, wie sie manöver zu urteilen, eine ^erhebliche Ver-

.Die Mitglieder des Luftstreitkräfte im westlichen Mittelmeer drin

gend notwendig sei.

Dann kamen noch die italienisch e n 

Land manöver vom 21. bis 25. August, 

gemeinsam mit der faschistischen Miliz, im 

Raume zwischen Ankona und Perugia wo 

im Apennin „abseits der Straßen und Wege 

ähnliche Schwierigkeiten zu finden sind tote 

in den Alpen", nämlich schwieriges, toegarmes 

Gelände, hohe Gebirgszüge, wasserarme Ge

genden. Zwei Korps mit Truppen aus 

Kriegsständen, eine automobilisierte Division 

nahmen an den Uebungen teil. Der König 

und Mussolini wohnten den Manövern wah

rend der ganzen Dauer bei. Ersterer mit eini

gen Adjutanten, Mussolini aber mit allen 

militärischen Würdenträgern: Kriegs-, Ma- 

rine- und Juftfahrtminister, dem Ches des

Nicht mehr in Deutschland, noch nicht 
in Galizien, in meinem Herzen liegst du, 

Oberschlesien.
In B o I a n o w k a, einem Dorfe mit Kirche. 

Kretscham, Dominium und einem schwarzwertzen 
Schilderhaus, zu suchen an der Lisiere der Wal
der von Lublinitz—Lubliniec. wurden bei bei 
Volksabstimmung am 20 Marz 1921 
Stimmen abgegeben für Deutschland 90, f 
Polen 312, ungültig 1. Auf dem ungültigen 
Stimmzettel stand: „Deutschland. Deutschland 

über alles, a do Polski po Speck.
Am 3. Mai 1921 brach m Bolanowka der 

polnische Putsch aus.

Die Bewegung.
Ser Vfarrstube zu Bolanowka ist Be

such? Pau Wolski, der smarte Apotheker aus der 

Grenzstadt, saugt in seltsamer Hast m  
Zigarette. Der blaugraue Rauch umwolkt d 
Bild der Schwarzen Mutter Gottes von Czen- 
stochau. Der Peitschenhieb auf ihrer Wange 

brennt heute sichtbarer als je.
Der Pfarrer, weingerötet, ist uuKEwohn- 

lich erregt. Er hat das Tokaierglas mit Nach
druck auf den Tisch gesetzt. Und es hat ihn hoch

gerissen. Und es geht mit ihm durw
Der Apotheker indes gießt Wasser: m das 

Feuer. „Ich kann mir nicht helfen, Hochwu^en 
Ich kann dieses Volk nicht für voll nehmen.Man 
Behe dem Oberschlesier einen Brieftragerrock an, 
er dünkt sich General und geht für seinen preußi

schen Herrn durchs Feuer."
„Bedenken Sie doch die jahrhundertlange 

Hörigkeit."
War anderswo auch." , r .

"(sie glauben also nicht an unsre Jnsurrek- 

'^0" Nun, sie werden tanzen, wie Korfanty

also. Sehen Sie denn nicht wie es 

^^''"Wohb'aber' dieses Feuer ist m^t baS, wo- 

für Sie es halten. Nein es ist nicht National- 
Gefühl Es ist etwas andres."

"Koffantu"'st"Psychvlog, und er hat es 
glänzend verstanden, aus dem Landhunger der

Der Förster von Bolanowka hat heute für 
die Finken und Meisen kein Ohr. Er ist erstens 
des Polnischen nicht mächtig, und zweitens . . 
da haben sie im Jagen nebenan die schönste Fichte 
gestohlen und sie als Maibaum vor den Kretscham 

gepflanzt.
Maibaum hin, Maibaum her. Daß sie aber 

den Wipfel mit ihren verdammten r o t w e i tz e n 
Lappen behängt haben. . . Was muß der 
Deutsche sich hier alles gefallen lasten. Na, wenn 
erst mal die Franzosen abgezogen sind, wird hier 
wieder ein andrer Wind wehen. . .

Der Förster stampft den sandigen Weg, der 
einen ansehnlichen Buckel mit Kiefernnachwuchs 
hinanläuft und dann abfallend vor dem Stein- 
vruch ins Feld mündet.

In dem Roggenschlag am Steinbruch ast der 
Bock, und der Jagdherr will Rapport Haden. 
Reichlich vor der Zeit ist der Förster an seinem 
Stand. Er nutzt die Mutze, den Ausblick ms Freie 
zu genießen. Vor ihm klafft der Steinbruch. Der 
Kalkstein glüht in der sinkenden Sonne.

Hinter dem Steinbruch entrollten sich die 
maigrünen Saatenteppiche, unterbrochen von fr,sch 
gepflügten Breiten, die auf die Kartoffeln warten. 
Am Horizont aber blaut Wald, Wald und wieder 
Wald. Und aus dem Walde stechen die roten 
Schlote der Pulvermühle in den Himmel.

Die Pulvermühle...
AIs ihre Schlote noch rauchten, so mächtig 

rauchten, stellten die Deutschen die Polen auf die 
Beine. Jetzt, da ihre Schlote erloschen sind, strecken 
die Polen ihre Hand aus nach deutschem Land.

Solches denkt der Förster beim Anblick der 
Pulvermühle, solches und ähnliches.

Endlich ist s so weit, daß, der Bock aus den 
Stangen treten muß. Der Grunrock faßt den Ort 
scharf ins Auge. Vergessen hat er die polnische 

Politik, ist ganz Jäger. Ein Geduldsfaden, wie 
lang ist er? Ihn abzuwickeln reichte deine und 
meine Geduld nicht aus. Eines Jägers Gedulds- 

faden reißt nie ab.
Indes, hm, hm . . ■ da schieß doch em er gleich 

mit Katzendreck hin . • wechseln da nicht statt des 
Kapitalen zwei, drei Mannsgestnit en 
aus den Kusseln? Dre, Kerle sind?, Rader bei 
sich führend. Die Hanaken ...

Der Förster reißt sein Glas ans Auge. Der 
eine,?as ist doch der Schuster Kafka, der A g i t a °

? im Weltkrieg nannten, „die alliierten und mehrung der französischen Kriegsflotte und 

soziierten Mächte": „£/it

^kerbnndes anerkennen, daß die Aufrecht- 

J'altnng des Friedens eine Herabsetzung der 
Atonalen Rüstungen bis auf das Mindest-

erfordert, das mit der nationalen S i ch e- 

g und mit der Erzwingung inter-
,Zonaler Verpflichtungen durch gemein- 

östliches Vorgehen vereinbar ist."

, Die Entschließung des Völkerbundes trägt 

p Datum 14. September 1920. Eine „V o r- 

Leitend e Abrüstungskonferenz" 

Leitete von 1926 bis 1930. Die „1. Ab- 

o^.ugskonferenz" befaßte sich mit dem Er- 

l. bis dieser Vorarbeiten vom 2. Februar 

O1St23- Juli 1932. In der großen General-

-spräche zu Beginn der Abrüstungskonfe- 

meldete der deutsche Reichskanzler Dr.

daß ? i n g mit Nachdruck die Forderung an,

bä? M nunmehr die Siegerstaaten zu der 7- —©eneralftaM den Chefs der 

als 12 Jahr-N '->-« °«»«*' d-r Seetes, bet Mae, bet

Brüstung bequemen mochten, oatz ~ .... 5^*. amr;-» sOw Wnnnhpr-
^Usichland die Gleichberechtigung verlange 

.,7 nicht mehr an der Abrüstungskonferenz 

chnehmen werde Der Berichterstatter und 

^steter der französischen Interessen, der 

?echoslowakische Außenminister Dr. Benesch, 

?tog jedoch eine Entschließung vor, die er- 

^ben liefe, daß die Sabotage der Abrüstung 

T^ter bestehen werde und die Siegerstaaten

gewillt seien, abzurüsten. Die Entschlie- 

Benesch wurde von 21 Staaten an-
7°btmen Deutschland und Rußland stimm- 

eb dagegen- Italien, Belgien, Oesterreich, 
^bgarn die Türkei, China, Albanien und 

^'ghanistan e n t h i e l t e n sich der Stimme.

Dann folgten vom 9. bis 14. August im 

^ittelmeer zwischen Afrika und Süditalien 

'ie italienischen „See- und 8uft- 

ld n ö ti e r", — „die größten seit Kriegs- 

.^be", an der etwa 130 Schiffseinheiten und 

^Flugzeuge teilnahmen und die mit einer 
^zvollen Parade vor dem König und vor 

s'issalini im Golf von Tarent abschlossen. 

/Gegenstand der Uebung war für die eine 

Partei, 45 000 Mann auf 16 Transport- 

wblpfern von den afrikanischen Häfen ge- 
schert nach Italien zu bringen, für die andre 

^ttei, diesen Transport zu verhindern.

. Kurz vor Beginn dieser Uebungen, bei 

7en die schnellsten und höchstarmierten 
^viegsschiffe, die modernsten und strategisch 

/^vollsten Luftschiffe in Aktion traten, be- 

Qbnte sich Mu ss o lini in einer Ergänzung

seiner „PhilosophiedesFaschis-

8" neuerdings als überzeugter und un- 
sirrbarer Verfechter der Moral: Krieg ist 

.bvermeidbar, ist nötig, ist segensreich und

Privileg jener adligen Völker, die ihn 

scheuen, sondern zu führen wissen. Ein

?bernder Frieden sei nicht nur unmöglich, 

°bdern auch schädlich, denn nur der Krieg sei 

7. der Menschheit angepaßter Zustand und 

"bchtige und adle kampffrohe Nationen.

Die Uebung verlief planmäßig: Der 

^gszustand begann am 8. August, 9 Uhr 

°ebds. Tripolis nebelte sich gegen Flieger- 

griffx ein. Der Transport fuhr ab. Vor-

die vier Torpedojäger, weiter auf allen 

Zeiten Aufilärer, Kreuzer und Torpedojäger.

7 folgten: Bombenangriffe auf Tripolis; 

.w^gerabwehr durch das Kolonialluftge- 
7b»ber. Am nächsten Tage schwere Kämpfe. 

fo^riff auf Angriff brauste zu Luft und zu 

heran. . . und wie das eben sonst

ist: Im Frieden ein prächtiges Schau

fel.

kp Frankreichs Presse registriert diese 

■ Obiger und schreibt, es sei klar, daß bei den 
^olienischen Manövern Tripolis die Stelle 

^°b Algier und Tunis einnehme und daß die 

.^bsporte der einen Manövergruppe fraw 

j, wche, aus Afrika kommende Transporte 

-^stellen. Im Falle eines Konfliktes könne 

Folien die französische Mobilmachung ver- 

?bdern oder zum Stillstand bringen. Die 

s^bzösische Regierung solle einen durch die 

... bsiralftät vorgelegten Plan großer franzö- 

k'toer Flottenmanöver prüfen. Es würde sich 
gj diesen Manövern um die Frage handeln, 

u.. die feindlichen Seestreitkräfte imstande 

hQten, französische Truppentransporte aus 

^rdafrika zu unterbinden. Gleichzeiiß wird

"T e m p s" darauf hingetoiesen, daß, nach

^4* A6W* Molo»
Kleinbauern, dem Klassenhaß des Proletariats 
eine Bewegung zu entfachen."

„Nur Bewegung? Nein, es ist mehr. Es sitzt 
tiefer, und die Mutter Kirche hat es gehütet bis 
ruf den heutigen Tag."

„Ja, die katholische Kirche. Hochwürden. Ver
gessen Sie dabei nicht uns, die Pioniere des 
Polentums, ich meine uns Posener, die einge
wanderten Aerzte, Apotheker, Bankleute."

„Werden anerkannt."
„Freut mich. Aber ich bin skeptisch geworden. 

Betrachten Sie das Ergebnis des Plebiszits: 
700 000 für Deutschland, 480 000 für Polen."

„Wir werden das Ergebnis korrigieren."

„Und die Interalliierten?"
„Wenn sie vor der vollendete.» Tat

sache stehen, werden sie wohl oder übel gute 

Miene dazu machen."
„Schön, wenn aber das Volk versagt?
„Niemals." _ .
„Die Brennereischonsteine in diesem Lande 

sind höher als die Kirchtürme. Kaczmarek ist im 

Kriegerverein."
„Nicht sein Herz. Herr, die Sunden der 

Hakatisten schreien zum Himmel."
„Und Sie werden ihnen keine Lossprechung 

erteilen?"
„Niemals.niemals, niemals! AIs ich noch zur 

Schule ging, ließ mich der Lehrer, weil. t d) 
polnischgesprochenhatte,auf Erbs en 

knien. Sehen Sie, so ließ bisher der Preuße 
seine Polacken überall auf Erbsen kmen. über 
die Polackei wird aufstehen wie ein Mann, und 

Gott wird mit ihr sein."
AIs Pan Wolski gegangen war, stand der 

Pfarrer noch lange vor dem umwolkten Bilde der 
Schwarzen Mutter Gottes:

„Matka bofka Czenstochowska, 

bitte für uns!"

Es spürt sich was.

Der Kiefernwald von Bolanowka hat seine 
Kerzen aufgesteckt Mai! Der Fink hämmert 
Silber. Die Meise zupft Draht. Der Kuckuck 

läutet.
Fragt der Fink die Meise. Polnisch: „Jakos 

tn tela dzieczi nzewiola?" — Antwortet die Meise 
dem Finken. Polnisch: „Zizikiem, zizikiem." 
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Regierung 
i, denn nur

Friedrich Julius Stahl, 

mit seinem jüdischen Namen Julius 

Johnson, wurde vor 180 Jahren ge

boren, wurde vor 100 Jahren Professor 

in Berlin, vor 80 Jahren Mitglied des 

evangelischen Oberkirchenrats.

Da8 zur Irreführung politischer Schwach
köpfe als „Kahinettder nationalen 
Sammlung" bezeichnete rein konservative 
Adelskabinett v. Papen läßt erneut die Frage 
aufwerfen, woher das konservative „Gedanken
gut" stammt, mit dem man das Volk be
glücken will. Die Antwort ist nicht schwer. Es 
gibt einen geistigen Begründer des 
preußischen Konservatismus, -essen 
heutige Träger die Deutschnationalen sind. 
Hugenberg, der Mann des Großkapitals, 
und v. Papen, der Mann der Junker- und 
Adelskaste, haben einen gemeinsamen geisti
gen Nährvater.

Als nach dem Völkerfrühling von 1848, 
der auch Preußen eine Verfassung brachte, die 
Reaktion mehr und mehr alle freiheitlichen 
Regungen erstickte, trug nur die äußerste 
Rechte, die Konservative Partei, das Haupt 
hoch. Sie hatte jahrzehntelang ihre große 
Zeit, war auch geistig niemals besser ver
treten als damals. Das verdankte sie, die von 
Grund aus ein antisemitisches Gepräge trug 
und niemals hat verleugnen können — die 
Emanzipation der Juden war eine der Er
rungenschaften von 1848, die sie nur notge
drungen anerkannte —, ausgerechnet einem 
getauften Juden, dem Berliner Staats
rechtslehrer S t a h l, der vor just 100 Jahren 
Professor wurde. Und da die Konservativen, 
und mit ihnen Hugenberg und Papen, nie 
iiber die Ideen jener Tage hinausgekommen 
sind, so wuchern beide heute mit 
jüdischem Geisterkapital. (Genau 
so wie der Stahlhelm, „Bund der Front
soldaten", sich seine militärische Forschheit 
und Zackigkeit züchten ließ vom Abkömmling 
der Makkabäer, dem Oberstleutnant Duester- 
berg.)

Friedrich Julius Stahl, vor 
seiner Umtaufe Julius Johnson, war 
der Staatsangehörigkeit nach gebürtiger 
Bayer und wurde als vermeintlicher Frei
sinniger von Friedrich Wilhelm IV. nach 
Berlin berufen, wo er sich indes bald als 
Reaktionär von reinstem Wasser entpuppte. 
Seine Rechtslehre, die stärker in der Kritik 
als im Aufbau eines eignen Systems ist, be
gründete die konservative Auffassung. Es galt 
ihm, den

Liberalismus

zu überwinden, „da» System der Re- 
volution". Obwohl er den Unterschied 
zwischen radikalem und gemäßigtem Libera
lismus kannte, machte er doch als Partei
mann diesen auch für die extremsten und 
radikalsten Gedanken verantwortlich. Er ver
stieg sich in seiner Klitterung so weit, daß er 
das sozialistische System als das notwendige 
Ergebnis der Revolution eines fortentwickel
ten Liberalismus auf dem Wege über die 
Demokratie bezeichnet. Der Liberalismus 
habe in seiner tiefen Verirrung, ja tiefen 
Versündigung die Menschlichkeit als 
Triebfeder gelöst von der Gottes- 
furcht. Er lehnt, echt rabulistisch, ganz so 
wie man es heute von gewissen Stellen zu 
hören bekommt, zwar das feudalistische System 
ab. Er will nicht das Interesse der 
Aristokratie überhaupt vertreten, 
sondern nur diejenigen ihrer Belange, die 
zugleich das Interesse des Landes seien, näm
lich starken Anteil an der Landesvertretung 
und an der Verwaltung des Staates, insbe- 
sondere der Polizei, sowie Stetigkeit 
des Grundbesitzes in den Familien 
Er will angeblich nicht Schutzredner für den 
Geist des Junkertums, für den Kastenstolz 
usw. sein, sondern will zeugen für den adligen 
Geist der Ehrfurcht gegenüber der Familie, 
der Tradition von hohen Berufen und hoher 
Pflicht, der ritterlichen Ehre und Sitte, des 
Schutzes und Beistandes für die minder wohl
habende Land bevölkerung und der persön
lichen treuen Hingebung gegen den König. 
Berühmt ist sein Wort, daß die Wissen
schaft umkehren müsse Er begründet 
eine dem System der Revolution entgegen
gesetzte Rechts- und Staatslehre auf der

Der Förster flucht sich dorfwärts. Ein er
regender Gedanke sprang ihn an und läßt ihn 
nicht mehr los. Es spürt sich waS, es spürt sich 
was... Kuriere mit Geheimbefehlen?

AIS der Förster Rapport erstattete, hieb der 
Herr Oberamtmann mit der Reitgerte in di« 
Luft und sagte: „Pahl Die Polacken, die wenden 
sich hüten, zu putschen!" (Fortsetzung folgt.)

Es ist eine weitere Ironie der Geschichte, 
daß dieser getaufte Jude als Vertreter 
des christlichen Staates Mitglied 
despreußischenOberkirchenrates 
wird und hier die Gedanken und Ansprüche 
der schwärze st en lutherischen 
Orthodoxie in nur denkbarer Einseitig- 
keit und Härte zu verwirklichen sucht. Durch 
Stahl wurde die Konservative Partei zu
gleich zur Trägerin eine? bestimmten kirch- 
lichen Bekenntnisses. Wer „ungläubig" 
war im Sinne Stahls, galt als Revolu
tionär. Wer da» nicht wollte, wer im 
Staate wohlgelitten fein und befördert wer
den, wer Titel und Orden und Pftünden 
und einen Platz an der „Futterkrippe" er
halten wollte, der mußte auch lutherisch fromm 
und protestantisch gläubig sein — oder doch 
scheinen. Karriere machte nur, wer 
kirchlich gesinnt war. Das ist nach 
Theobald Zieglers Worten der Fluch des 
Pharisäertums, den dieser aus dem 
Judentum stammende Führer und geistige 
Vater des preußischen Konservatismus und 
deS neudeuffchen Nationalismus auf das 
kirchlicheund politischeLeben des 
hohenzollernschen Preußen-Deutschlands ge
legt hat, solange es das 1918 versunkene 
Reich gab, der Fluch, der heute durch Papen 
Hugenberg neu erstanden ist.

So bitter ernst der Anlaß ist, den g e 
m einsamen geistigen Nährvater 
Papens und Hugenbergs unter die 
Lupe zu nehmen, der Humor fehlt auch nicht 
ganz. Es ist nämlich erstaunlich, daß Kon 
servattve und Deuffchnattonale aller Schattie 
rungen, die heute in einer unerhörten Min 
derheit im Parlament unter mißbräuchlicher 
Verwendung der Autorität des Reichspräsi 
deuten neunzehn Zwanzigsteln des deutschen 
Volkes ihren Willen aufzuzwingen suchen 
trotz ihrem nie abzuleugnenden A n t i s e m i 
tismus an der jüdisch infizierten 
Weltanschauung festhalten. Der getaufte ge 
rissene Jude Johnson hatte sie ihnen beschert 
WaS Bunsen, der große liberale Gegner 
Stahls, damals sagte, ist eben wahr, daß 
nämlich ein Mangel der Konservativen Partei 
ihre „Unobjektiv ität" sei.

Nur schade, daß das deuffche Volk die Zeche 
für diesen polittschen Rückfall bezahlen muß 

Earl Perl» (Berlin).

<Sin Vvief an uns
Unterm 1. Oktober erhielt die BundeSleitunö 

den folgenden Brief de» Gauvorstandes 
Breslau:

Liebe Kameraden!
Die tapfere und kameradschaftliche Stellung- 

nähme de» Bundesvorstände» und 

unsrer Reichsbannerzeitung für unitl 

verurteilten Ohlauer Kameraden hat zu unvek' 
stündlichen BerbotSmatznahmen unsrer Zeituvö 

geführt.
Der mittelschlesische Gauvorstand 6e' 

dauert, daß die Bundesführung solchen B e 
nachteiligungen ausgesetzt ist, erblt^* 

aber in derunbeirrbarenKameradev' 
treue, die uns in dieser schweren Zeit bezeug 

wurde, einen schönen Beweis des gutes' 

Geiste», der im Reichsbanner lebend'!' 

wirkt.
Der mittelschlesische Gauvorstand beaul^ 

tragt mich, dem Bundesvorstand unsern Da" 
für die bewiesene Kameradentreue abzustatte'' 

Mit diesem Reichsbannergeiste werden wir bur 
die schwere Gegenwart hindurch zu uns»"" 

demokratischen und sozialen Zielen siegreich 

langen.
Freiheit!

I. A.: E. Herrmann, Gauführer.
In einem herzlichen Antwortschrei de 's 

hat der Bundesvorstand den Breslauer Kam 
raden Dank und Anerkennung für ihre Treu 
und ihre ausgezeichnete Haltung ausgesproche

Jahr gepachtet, da nach Ertrag der Ernte 
ihr Kontrakt für das Pachtland abgelaufen ist 
und sie dann wieder eine andre Siedlung aus 
Neuland suchen müßen, die noch niemals von 
einem Menschen bebaut wurde. Bei ihrem gort- 
a sinid sie sogar noch verpflichtet, da» beackerte 

dem Erdboden gleichzumachen. 
damit der Besitzer eS wieder al« Weideland ver
wenden kann. Natürlich ist e» zu verstehen, daß 
unter diesen Umständen nicht einmal ein Baum 
gepflanzt, überhaupt nichts getan wird, waS zur 
Verschönerung einer Siedlung dienen könnte. Es 
können sich daher nur ganz ungebildete Menschen 
ohne die allergeringsten Ansprüche ans Leben in 
-in so tieffteheitdes Dasein fügen. ES sind nur 
besitzlose Arbeitssklaven, die bei einer 
gut ausfallenden Ernte etwas Geld zu verdienen 
hoffen.

Ganz anders steht es jsdoch mit dem Eigen
tümer dieser Ländereien, dem reichen Estanziero. 
Er verbringt den größten Teil des Jahre» in 
Buenos Aires oder fährt mit Luxusdamfern nach 
Europa und führt überhaupt ein recht behagliches 
Leben von dem Pachtertrag seiner im Schmutz 
lebenden Kolonisten. Schon aus diesem Grunde 
allein ist der Ackerbau treibende G r i n g o von 
den Eingebornen verachtet, obgleich er sich zwar 
gern die Arbeit des fleißigen Einwandrers ge
fallen läßt. Obschon viel versucht wurde, den Ein- 
Wandrern Grund und Boden zu überlassen, ist eS 
trotz der vielen Versprechungen der 
noch nicht dazu gekommen. Wozu auch, 
der Eingeborne, der stolze Estanziero, hat ein 
Recht auf Grundbesitz, der ihn ernährt, ohne daß 
er selbst auch nur einen Finger krumm macht.

Nun wird man sich fragen: Weshalb gibt 
der argentinische Staat den Ansiedlern nicht R e - 
gierungsland ? Aber das hat seinen Grund. 
Diese Ländereien liegen so tief im Innern des 
Landes, daß nur geringe oder gar keine Absatz 
Möglichkeiten vorhanden sind. Trotzdem tonnten 
Tausende von Einwandrern dort ein Heim finden. 
Schon vor 10 und 15 Jahren hat der argentinische 
Staat Auswandrern dort Land gegeben, und trotz 
aller Versprechungen warten diese Siedler noch 
heute auf Erlangung ihrer Besitztitel. Oft liest 
man in den argentinischen Zeitungen von den 
Klagen der Kolonisten, ohne daß bisher 
eine Besserung eingetreten ist. Es ist daher trotz 
eifrigster Propaganda der Regierung für ihre 
Kolonien zu verstehen, daß sich niemand findet. 
Regierungsland zu bebauen. Ein deutliches Bei
spiel von den schlechten Verhältnissen Argentiniens 
zeigt die Statistik der Einwandrungs- und Rück- 
wandrungsbewegung. In den letzten 60 Jahren 
betrug die Zahl der Einwandrerö Millionen 
und die der R ü ck w a n d r e r 2% Millionen.

So sieht es heute mit den Siedlungsbedin
gungen in Amerika aus, aber auch in andern 
Ländern, wie A u st r a l i e n und Asien, sind 
die Verhältnisse nicht viel besser. Also ist der 
Deutsche gezwungen, in seinem eignen Lande zu 
bleiben. —

Gvwevbskosett-Gs bftvüfe
Ein Bericht aus Hamburg.

Es ist etwas geschehen, von dem zu berichte" 
fast Freude machen könnte, wenn nicht so sehr di« 
Not Triebkraft dieses Geschehens wäre. Denn die 
Not ist es, die den Erwerbslosen des Hamburger 
Stadtteils Eimsbüttel die Idee eingab, sich selbst 
zu helfen und eine eigne Küche zu gründen, um 
billige Mittagsmahlzeiten zu schaffen. Unter dem 
Schlagwort „ErwerbSlofe helfen Er
werbslosen!" hat sich ein „Verein Erwerbs
losen - Hilfe Groß - Hamburg" aufgetan. Führer 
dieser Bewegung ist der Maurer Karl Büscher, 
ThpuS de» entschlossenen jungen Menschen, der 
selber bereits seit 1080 ohne Arbeit ist. Hervor
gehoben muß werden, daß eS überhaupt vorwiegend 
die Jugendlichen unter den Arbeitslosen sind, dir 
die größte Stoßkraft bei der Verwirklichung einer 
Idee entfalten. Auch mit ein Beweis dafür, wie 
groß Sehnsucht und Verlangen nach Arbeit und 
Betätigung in diesen jungen Menschen sind. Hier 
ergab sich nun Gelegenheit, diesen Betätigungs
drang praktisch verwirklichen zu können.

WaS die Erwerbslosen-Selbsthilfe beabsichtig'- 
habe ich schon angedeutet. ES gilt, sich vor allem 
für die kommenden Wintertage ein warm«S 
Essen zu sichern. Denn ob und inwieweit 
eine Hilfe von außerhalb kommen könnte, da» 
kann kein Mensch entscheiden. Darauf können dif 
Erwerbslosen auch nicht warten. ES könnte fw 
sonst unter Umständen ergeben, daß sie umsonst 
warten. Hier ist eigne Tat noch die sicherste 
Garantie. Zwar hatten wir im vorigen Jahre dir 
Winterhilfe; aber die ist doch von zu vielen Er
werbslosen mit gemischten Gefühlen ausgenommen 
worden. ES ist ihnen viel lieber, wenn sie selbst 
was zur Hilfe beitragen können und Gelegenheit 
haben, sich diese Hufe irgendwie au8 eigner 
Initiative zu schaffen. DaS Gefühl des Beschenkt- 
seins fällt dann fort und man fühlt sich nicht g6' 
demütigt. Eine Haltung, die nur zu gut zu ver
stehen ist.

DaS billige Mittagessen selbst will man auf 
folgende Weise möglich machen (und man ver
wendet da eine Idee, mit der die Erwerbslosen 
in Frankfurt schon Erfolg erzielt haben)' 
Der Verein gliedert sich in aktive und pafft®* 
Mitglieder. Die aktiven Mitglieder sind die 
Erwerbslosen, die für 15 Pfennig eine Mahlzen 
beziehen. Und die passiven Mitglieder sind 
lediglich Förderer der guten Sache, die durch 
regelmäßige Beiträge dieses niedrige Entgelt ge
währleisten. Diese Förderer entrichten durchschnitt
lich einen Monatsbeitrag von 50 VTenI1'9...°T.8 
1 Mark. Es sind heute noch ungefähr 7 Förderer 
(passive Mitglieder) nötig, damit etn Erwerbs
loser regelmäßig Essen erhält. Dte Herstellung 
jedes EssenS kommt dem Verein auf 30 Pfennig 
zu stehen, so daß er pro Portion 15 Pfennig gu- 
setzen können muh. Dem Verein kann jeder 
bettreten! Und für diejenigen, die noch Serbien)t- 
möglichkeiten besitzen, sollte daS Ehrensache fern 
Doppelt schon darum, weil er dessen sicher W 
kann, daß sein Mitgliedsbeitrag restlos dem ' 
also dem Esten, zugute kommt. Irgendwelche u , 
kosten außer für dte nötigen MernSmitÄ 

dieses Unternehmen nicht zu tragen; denn 
nötigen und vorkommenden Arbeiten werden ohw 
Entschädigung und nur um der Sache willen 
Erwerbslosen selbst ausgeführt. Das heißt a'f , 
Kochen, Säuberung, Instandhaltung und mm 
dergleichen mehr ist. Mit andern Worten: 
jemge, der helfen will, erreicht hier mit seine" 
Beitrag mehr, als er jemals bei jeder ander" 
Wohlfahrtseinrichtung durch Förderung erreiche" 
könnte. Das Geld wird hundertprozentig angelegt

Der Betrieb befindet sich in der ehemalige" 
Schulküche der Schwenckestraße. Drei neue HeÄ' 
und zwei Gaskeffel sind aufgestellt worden. D" 
Einrichtung ist sauber und vorbildlich Vorläufig 
werden 15 0 Portionen täglich ausgegeben 
Das ist natürlich nicht viel, wenn man bedenk" 
daß Hunderttausende solche preiswerten Mäh'' 
zeiten nötig haben. Aber eS ist ein vielversprechen' 
der Anfang! ES regt sich in allen Hamburger 
Stadtteilen. Und eS ist zu wünschen, daß sich bW 
Bewegung über das ganze Reich ausdehnt, uw 
beizeiten den Härten deS bevorstehenden Winter» 
zu begegnen. Die Vorteile, die sich bei solche" 
Kollektivarbeit aller Erwerbslosen (um 
daS gilt nicht nur fürs Essen, sondern auch Pr 
alle andern Bedürfnisse des Lebens) ergebet1 
könnten, sind vorerst noch gar nicht abzusehen. H- "•

Siedeln in Amerika?
Von William Schmidt

Schon immer war eB der Deutsche, den 
die Wanderlust in ferne Länder trieb, um Aben
teuer zu erleben, zu kolonisieren und gegen den 
Urwald zu kämpfen. Aber heute treibt den Deut- 
scheu nicht mehr die Wanderlust allein, sondern 
die Not im eignen Lande, denn von 62,2 Millionen 
Deutschen hat fast die Hälfte unter den Folgen 
der Arbeitslosigkeit zu leiden. Also denken so 
manche Deutsche ans AuSwandern nach 
Ländern, in denen noch Arbeit und Raum 
für Millionen von Menschen vorhanden ist. Raum 
für Millionen von Menschen, die siedeln wollen 
gibt eS noch genug, aber nur ganz wenige haben 
Geld, um nach Zentralamerika oder Argentinien 
fahren zu können und dort Land zu erwerben 
und diese wenigen werden meist noch enttäusch,

Mexiko mit seinen 18 Millionen Einwoh
nern auf einer Fläche dreimal so groß wie 
Deutschland, käme vielleicht auch in Betracht, 
wenn die Agrarpolitik dieses Landes eine andre 
wäre; seitdem eS dort eine sozialistische Regierung 
gibt, können nur noch Eingeborne Land er
werben.

Auch Kanada scheidet aus, da dort eine 
Ueberproduktion von Weizen herrscht und die 
meisten Felder unbebaut liegenbleiben.

Zentralamerika und all die andern 
tropischen Länder sind ebenfalls ihres heißen 
Klimas wegen für den Deutschen nicht ge
eignet. Außerdem würde es sich auch gar nicht 
lohnen, Kaffee und Kakao, der ja dort bekanntlich 
am besten wächst, anzubauen, denn auch für diese 
Produkte besteht wenig Absatzmöglichkeit auf dem 
heutigen Weltmarkt. Schon allein in Brasilien 
werden jährlich große Mengen Kaffee ins Meer 
geschüttet.

Also käme nur noch Argentinien in 
Frage. Millionen von Menschen aus dem über
völkerten Deutschland könnten sich hier ansiedeln, 
wenn die dortige Regierung eine andre Sozial
politik machte. Argentinien ist zweifellos eins 
der fruchtbar st en Länder Südame
rikas. In seiner ungeheuer großen, vollkommen 
steinlosen und waldlosen Ebene, der Pampa, kann 
mit Leichtigkeit gepflügt werden, ohne daß irgend- 
ein Düngemittel bisher notwendig gewesen ist 
Den ganzen Winter hindurch ist das Klima mild 
and natürliches Weidegras überall vorhanden. Es 
ist ein Paradies für Viehzucht und Ackerbau, eine 
der größten Fleisch- und Kornkammern der Erde, 
deren Produktionsmöglichkeit leider nur zuwenig 
ausgenutzt wird.

Bisher gibt es in Argentinien noch nicht ein
mal Dörfer, sondern nur junge Siedlun
gen, die in der Nähe von Eisenbahnstationen 
entstanden sind. Außer dem Besitz des Estanzieros 
findet man hier die armseligen Wohnungen der 
Pächter, die meistens nur aus Stroh- und Lehm
hütten bestehen und nur mit dem ndernotroenbig- 
sten Haushalt versehen sind. Meistens haben diese 
Siedler ein solches Stück Land nur für ein

Seite 332 15. Oktober 1932_______________

tor. Und die andern? Fremde. Hundedreck 
auf ihre schwarzkarierten Ballonmützen... Sie 
stecken die Köpfe zusammen, zeigen in? Gelände, 
dahin, dorthin. Wa» wollen die bloß, was 
wollen . . .

Da schreckt der Bock. Verflucht — vergrämt!
Die drei schwingen sich auf ihre Räder, kar

riolen davon...

Sugerrbevs Havens jüdischer 
AShrvater

Grundlage christlicher Weltan
schauung. Aber so ganz Christ ist dieser 
konservative Jude niemals geworden. Der 

alttestamentarische Gedanke der 
Gottes- und Priesterherrschaft 
(Theokratie) ist sein leitender Gedanke, und 
der Gott, der an der Spitze des polittschen 
Systems der Konservativen thront, trägt allzu 
deutlich die Züge des altjüdischen Jehova. 
Der Staat ist ein Göttliches und 
Gottgewolltes, und er gipfelt in einem 
Persönlichen; auch d i e Monarchie ist 
gottgewollt, persönlicheFür st en- 
gewalti st GotteSordnung. „Auto
rität, nichtMajorität" ist sein Schlag- 
wort, mit der er der Revolution und der 
Lehre von den Volksrechten entgegentritt, 
ein Schlagwort, auf das die Hugenberg, 
Papen und Genossen schwören, wenn sie dem 
im Reichstag verkörperten Volkswillen ihre 
„bessere" Einsicht entgegenstellen. Die Ver
fassungsform Stahls ist „eine wirkliche 
Monarchie, in der der König nicht willenloses 
Werkzeug der parlamentarischen Majorität 
sein, nicht Minister eines Regierungssystems 
annehmen mutz, das ste ihm vorschrieb, son
dern wo der König innerhalb der gesetzlichen 
Schranken den Schwerpunft der Gewalt dar
stellt". Der Rest von freiheitlichen Gedanken, 
der Stahl alias Johnson aus seiner früheren 
Vergangenheit anhaftet, kommt ihm, als er 
— für Jahrzehnte — Führer der Konser
vativen Partei wird, mehr und mehr ab- 
Handen. Er wird tatsächlich zum Schützer 
undHandlangerdesJunkertums, 
indem er die von ihm tolerierten Interessen 
des Adels in der realen Gestalt und in der 
nackten Brutalität einer feudalen Jnteressen- 
polittk aufs eifrigste vertritt.


