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«Im ewigen Kampfe ist die Menschheit gross geworden — im
ewigen Frieden geht sie zu Grunde. Für uns Deutsche aber ist die
Parole der «inneren Kolonisation» schon deshalb unselig, da sie
bei uns sofort die Meinung verstärkt, ein Miltel gefunden zu haben,
das der pazifistischen Gesinnung entsprechend gestattet, in sanftem
Schlummerleben sich das Dasein «erarbeiten» zu können. ...Jede
wirklich nützliche Aussenpolitik aber könnte durch eine solche Ein-
stellung der Nation als begraben angesehen werden...» («Mein
Kampf», Seite 149.)

Diese mordluslige «Weltanschauung», die den ganzen «Kampf»
durchzieht, steigert sich konsequent zu der hitlcrischen Ostland-
Politik:

«Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund und
Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und die
ihm Untertanen Randstaaten denken.)) (Ebenda, Seite 742.)

All die ist o f f enba r auch gedacht in dem besonderen Hinweis
auf die Verständigung mit Polen und auf das Vorhandensein «ge-
wisser Probleme anderen Charakters».

Danach kann ein realistischer Friedensfreund (der nicht ein
blosser Friedensschwärmer ist), nichts anderes glauben, als dass
Hitler mit seinen Reden über den Frieden eine besondere Art von
Aufrüstung betreibt: Seine Zuhörer einzuschläfern und sie gegen-
über der drohenden deutschen Gefahr weniger empfindlich zu
machen. Ein Plan, der unter normalen Bedingungen keinerlei Aus-
sicht hätte, Schaden zu stiften — aber die Gesellschaft ist seit
langem viel mehr ein Narrenhaus als eine Gemeinschaft vernünfti-
ger Wesen.
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Der €*rifT nach der Saar
Von SELMA TRIER.
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«Als Ersatz für die Zerstörung der Kohlenminen in
Nordfrankreich und in Anrechnung auf den Betrag der
von Deutschland geschuldeten Wiedergutmachung der
Kriegsschäden tritt Deutschland das vollständige und un-
beschränkte, von allen Schulden und Lasten freie Eigen-
tum an den Kohlenbergwerken im Saarbecken... mit dem
ausschliesslichen Ausbeutungsrecht an Frankreich ab.»"

So beginnt der Abschnitt IV des Versailler Vertrages, das so-
genannte Saar-Statut. In diesem wird der Wunsch, das Saargebiet
von Deutschland abzutrennen, nur notdürftig versteckt hinter einer
Formulierung, die den Schein von Gerechtigkeit erweckt. Ueber die
Ungerechtigkeiten der Friedensdiktate sich zu beschweren, steht
allerdings denen schlecht an, die dies nur tun, wenn sie selber
die Benachteiligten sind, im übrigen aber die Gewalt als letzte


