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(Schluß.)

Dreißig Tage Arrest.
Mit dreißig Tagen Arrest mutzten wir unsern miß- 

glückten Fluchtversuch büßen. Jeden vierten Tag erhielten tmr 
einen Strohsack und warmes Essen; wir verweigerten jedoch das 
Elefantenfutter, wir hatten genug davon und wollten lieber 
hungern. Schon beim Anblick des Eßgeschirrs wurde uns übel. 
Viele Kameraden hatten bereits die sogenannte „R eiskrank - 
h eit" bekommen, die sich durch Anschwellen der Gliedmaßen 
bemerkbar machte. Beim Witzeerzählen vergingen uns die dreißig 
Tage ziemlich rasch.

Zweimal täglich wurden wir, jedesmal eine halbe Stunde, 
zum Spaziergang ausgeführt. Als wir dabei einmal von 
einem schweren Gewitter überrascht wurden und unsre Arrest
zelle aufsuchen wollten, hielt man uns die Karabiner vor, um 
unser Vorhaben zu verhindern. Ein Kölner Kamerad ließ sich 
dazu Hinreitzen, einem Posten den Karabiner wegzu
nehmen und ihm gleichzeitig eine Ohrfeige zu geben. Er 
wurde van der herbeieilenden Wache überwältigt und m Gewahr
sam gebracht. In der Nacht — es konnte wohl zehn Uhr sein — 
wurde plötzlich die Zellentür aufgerissen und ein französischer 
Oberleutnant forderte uns mit vorgehaltenem Revolver auf, ihm 
zu folgen. Umgeben von der schußbereiten Wache mußten wir 
stundenlangLaufschritt üben. Erst gegen Morgen wurden 
wir entlassen, doch konnte es der Wüstling von Oberleutnant, der 
sonst tagelang bei Weibern und Wein zubrachte, nicht übers Herz 
bringen, uns so billig davonkommen zu lassen. Tiefste Verachtung 
im Blick gingen wir an ihm vorüber; die übliche militärische Be
grüßung unterließen wir. Nun sollte uns der Dolmetscher klar
machen, daß wir den Oberleutnant grüßen sollten, aber wir 
verstanden ihn auf einmal nicht. Ohne seinen Willen durchgesetzt 
zu haben, mutzte er uns in die Arrestzellen entlassen. Seine Rache 
blieb nicht aus. Wir hatten kaum unser Lager ausgesucht, als der 
Friseur erschien und wir von einem Sergeanten aufgefordert 
wurden, uns die Haare schneiden zu lassen. Auf unsre Frisur 
waren wir besonders stolz und auch eitel genug, in der freien 
Zeit viel daran herumzubürsten. Wir gaben uns alle erdenkliche 
Mühe, den Sergeanten zu erweichen, — nach langem Sträuben 
und nachdem uns die Mündung des Revolvers vorm Gesicht um
hergefuchtelt hatte, fügten wir uns.

Diese Schikanen wären schließlich zu ertragen gewesen, wir 
amüsierten uns schließlich ja auch über derlei Albernheiten. Wenn 
nur nicht diese ewigen Parolen gewesen wären! Eines Tages 
wurde uns von der Kompanie die Nachricht übermittelt, daß alle 
Gefangenen bis auf die Ausreißer ausgeltefert würden. 
Nur die Treuen und Braven sollten die Heimat Wiedersehen, wir 
andern standen also im Verbrecheralbum. Es hatte auch zunächst 
den Anschein, als ob die Parole wahr wäre. Denn nachdem wir 
unsre dreißig Tage verbüßt hatten, mußten wir unser Päck
chen schnüren; unter starker Bedeckung — und ohne daß wir 
von unsern Kameraden Abschied nehmen konnten — verließen 
wir die P. G. 19. Es wäre leicht gewesen, unterwegs die Posten 
zu überwältigen, aber ein Verbrechen wollten wir nicht begehen.

Leben in einer Strafkompanie.
Nach zweitägigem Marsch erreichten wir unser Ziel 

und würben der P. G. 821 zugeteilt. Hier war es eher auszuhalten, 
die Verpflegung war besser und abwechslungsreicher. Ein Schak- 
stall diente uns als Aufenthalts- und Schlafraum. Leider haMn 
wir sehr unter Ungeziefer zu leiden. Da man anscheinend durch 
uns Aufwiegelung befürchtete, brachte man uns zur Straf
kompanie 209, die uns durch eine sehr anständige Verpflegung 
überraschte. Im übrigen wurden die Zügel sehr straff gehalten, 
Umgang mit Zivilisten wurde nach Möglichkeit verhindert. Der 
vielbegehrte französische Tabak wurde für uns Luxus. Bald be
kamen wir aber andern „Toback". Der neue Kompanieführer war 
nämlich nicht besser als sein Kollege von der P. G. 19. So erließ 
er z. B. an die Wachmannschaften einen Befehl, in welchem es 
hieß, daß man Flüchtlingen gegenüber keine Rück
sicht walten lassen solle; Geldprämie und Urlaub sollte der Lohn 
für diejenigen sein, die einen Ausreißer tot ins Lager zurück
brächten, Arrest die Strafe bei Nichtausführung des Befehls. Wir 
protestierten gegen solche Unmenschlichkeit. Ein bayrischer Kamerad, 
der ganz besonders für unsre Menschenrechte eintrat, erhielt dafür 
bei jeder Gelegenheit Arrest. Doch die Kameradschaft in der Straf
kompanie war eine bessere als bei andern Kompanien, wir fanden 
immer wieder Mittel und Wege dazu, den Arrestanten Erleich
terungen zu verschaffen. Drohungen und vorgehaltene Bajonette 
hinderten uns nicht, unfern Willen durchzusetzen. Eine geri^ an
gewandte «Ahikane bestand darin, uns Sonntags mit Sack 
und Pack aus unsern Baracken herauszuholen, um Revision 
abzuhalten. Als dieses Verlangen einmal bei stürmischem Regen
wetter an uns gestellt wurde, verweigerten wir den Gehorsam. 

Monopoleinkäufer, dem Staate, zu Spottpreisen ahzugsben, was 
gleichfalls eine verkappte Expropriation der Bauernschaft bedeutet. 
Dazu kommt noch die Inflation, die eine Folge der enormen 
Investierungen für die forcierte Industrialisierung und eine dritte 
Form der verhüllten Enteignung der Bauernschaft ist. Die 
Emission für das Jahr 1928/27 bildete nach dem Voranschlag 
150 Millionen Rubel, in der Tat aber 337 Millionen Rubel, im 
Jahre 1927/28 resp. 200 und 343 Millionen Rubel, im Jahre 
1928/28 resp. 200 und 542 Millionen Rubel (nach den offiziellen 
Vorschätzungen). Die Kaufkraft des Tscherwonez 
sinktunaufhaltbar.

Die Bauernschaft beantwortet diese angeblich „sozialistische" 
Politik mit einer eigenartigen passiven Resistenz in der Form des 
Getreidestreikes und der Verminderung der Anbauflächen. Zwar 
versuchen die Bolschewisten diese Tatsache so hinzustellen, als ob 
nur der Großbauer (Kulaki) diese passive Resistenz durchführt. 
Aber in Wirklichkeit bilden alle Schichten der Bauernschaft 
— Großbauer, Mittelbauer und Dorfarme — eine spontane Ein
heitsfront der linkskommunistischen Wirtschaftspolitik der Sowjet
macht gegenüber. Die Folge dieses Krieges zwischen Stadt und 
Land ist die Degradierung der Landwirtschaft. Das 
Wachstum der Anbauflächen hat sich verlangsamt und schließlich 
einen Rückgang erfahren. Im Jahre 1927/28 ist die Anbaufläche 
nur um 2,5 Prozent gestiegen, im Jahre 1928/29 und etwa 3 Pro
zent herabgemindert. Indessen wird der ganze Fünfjahrsplan bei 
der Degradierung der Landwirtschaft in die Luft gesprengt 
werden. > ,

Die Sowjetmacht bemüht sich, die passive Reststenz der 
27 Millionen individuellen Bauernwirtschaften auf dem Wege 
ihrer Zwangskollektivierung und der Gründung der 
Staatsgüter zu brechen. Der Fünfjahrsplan ist auf das 
Verdrängen der Privatwirtschaft auch aus der Landwirtschaft 
aufgebaut. Die Bauern aber betrachten die Staatsgüter und die 
Kollektivwirtschaften nicht als einen Schritt zum Sozialismus, 
sondern als die Rückkehr zur Leibeigenschaft und 
Fronarbeit. Sogar die kommunistische Rechtsoppositmn be

zeichnet die neuste Bauernpolitik Stalins als die Einführung eines 
Kriegsfeudalismus. Es liegt auf der Hand, daß der 
großzügige Fünfjahrsplan auf einen Vulkan gebaut ist.

Wie die Sowjetpresse berichtet, werden auf dem flachen 
Lande Stimmen laut, daß „die Arbeiter die Bauern ausbeuten". 
Der Kampf zwischen Stadt und Land vertieft offenkundig die ge
fährliche Feindschaft zwischen den Bauern und den Arbeitern, was 
in Zukunft die verhängnisvollsten Folgen nach sich ziehen wird. 
Proletarier in der Rolle der Ausbeuter! Das ist der Witz der 
Geschichte. Aber die Bauern irren sich, indem sie ein Gleichnis
zeichen zwischen der Sowjetmacht und der Arbeiterklasse stellen. 
Zwar wird die forcierte Industrialisierung auf Kosten der Bauern
schaft durchgeführt, aber die Arbeiter werden dabei nicht 
weniger ausgebeutet, wie unter dem „normalen" 
Kapitalismus. So ist z. B. der „sozialistische Wett- 
bewerb" nur eine Form der Steigerung deriAr- 
beitsleistung der Arbeiter ohne entsprechende 
Entlohnung. Nach dem Wirtschaftsplan 1929/30 soll die Ar
beitsproduktivität um 23,5, der reale Arbeitslohn aber nur um 
8,1 Prozent erhöht werden. Bei der letzten Besprechung des Wirt
schaftsplanes für das Jahr 1929/30 wurde festgestellt („Qekonomi- 
tscheskaja Schisn" vom 8. September), daß ,cher Oberste Wirt
schaftsrat der Sowjetunion sich anschickt, das Steigen des Arbeits
lohnes einzudämmen, und die Arbeiter zur Selbstbeschränkung 
aufzufovdern, um die Qualität der Jndustriewaren zu ver
bessern". ...

Ob es den Bolschewisten gelingen wird, in fünf Jahren die 
hochindustriellen Länder, die freilich gleichfalls nicht stehenbleiben, 
„einzuholen und zu überholen", wird man ja sehen. Wirt- 
schaftswunder gibt es nicht in der Welt. Eins kann 
aber mit Bestimmtheit gesagt werden: Die folgerichtige Verwirk
lichung des Fünfjahrsplanes wird die Landwirtschaft ruinieren 
und den Bruch mit der Bauernschaft zu einem Abgrund ver
tiefen. Die Versuchspolitik des Bolschewismus führt unvermeid
lich zu Wirtschaftskatastrophen und zu politischen Erschütterungen, 
deren Folgen wahrhaftig unabsehbar sind. P. Garwy.

Auch das Aufziehen der Wache und der allerdings nicht zur Aus
führung gelangte Befehl zum Schießen wirkte nicht. Froh darüber, 
unsern Willen durchgesetzt zu haben, suchten wir unser Lager, 
unsern Zeitvertreib wieder auf; der eine wusch Wäsche, der andre 
musizierte, andre sangen. Kartuschen wurden als Blumenvasen 
umgearbeitet, wofür wir allerhand erhielten. Sie wurden meist 
in Paris von Zwischenhändlern abgesetzt. Immerhin war das 
Leben in der Strafkompanie viel interessanter als in den andern 
von mir bisher erlebten Kompanien.

Eines Tages erschien bei uns im Lager eine Kommission, 
darunter ein Schweizer, und nahm Beschwerden der Gefangenen 
entgegen. Eine davon muß wohl bewirkt haben, daß wir nach 
kurzer Zeit einen andern Kompanieführer erhielten. 
Bald hatten wir herausgefunden, daß uns dieser sehrfreund
lichgesinnt war und Verständnis für unsre Leiden hatte, denn 
er war Familienvater und im ganzen Kriege von seiner Familie 
getrennt gewesen. Von den Franzosen wurde er nur „Boche 
genannt. Seiner freundlichen Gesinnung war es wohl auch zu 
danken, daß von dieser Zeit an für allerlei Abwechslung und Er
leichterung gesorgt wurde. Ein Theaterzelt wurde errichtet, 
und zwölf Gefangene — Musiker und Schauspieler — wurden dazu 
bestimmt, uns in der freien Zeit zu erheitern. Ein Kamerad aus 
Köln, von Beruf Volksschullehrer, gründete einen Gesang
verein, und wenn die Sehnsucht nach der Heimat nicht gewesen 
wäre, wir hätten gelebt wie der liebe Gott in Frankreich.

Noch einmal wird's gewagt!
Doch der Freiheitsdrang der Prisonniers machte sich 

immer mehr bemerkbar. Eine Woche vor Weihnachten entschlossen 
sich zehn Mann, das Lager zu verlassen, und zwar auf 
ganz verwegene Art. Die Sänger hatten sich versammelt und 
Weihnachtslieder begleiteten die Verwegenen auf den Weg. Nun 
galt es, die Sache so zu drehen, daß für die Flüchtlinge Zeu ge- 
Wonnen wurde. Beim Zählappell stimmte auch alles auffällig, 
doch am andern Morgen ließ sich die Sache nicht mehr verdecken. 
Den Franzosen blieb rätselhaft, wie es den zehn Mann gelungen 
war, das Lager zu verlassen, und unser Kompaniefuhrer der 
Menschenfreund, ließ sich zu der Aeußerung hmreißen: „Hatte 
ich im Krieg eine Kompanie solcher Soldaten gehabt wie Liese 
zehn Mann, ich wäre stolz darauf gewesen, — alle Achtung 
Trotz der Verwegenheit sollte es den zehn Mann doch nicht ver
gönnt sein, neutralen Boden zu erreichen. Nach 8 Tagen wurden 
acht Mann gefesselt ins Lager zuruckgebracht 
zwei davon fehlten. Mit dem Rufe: „Mein B r u der st i n 
Deutschland ermordet worden, und dir soll das 
gleiche geschehen!", war ein Berliner Kamerad von einem 
französischen Adjutanten in der Nähe der belgischen Grenze ge
tötet worden. Das Dazukommen eines zweiten Franzosen hatte 
den andern Kameraden vor dem gleichen Schicksal bewahrt. Mit 
einer Kopfverletzung wurde er in ein Lazarett ubergefuhrt.

Zwei andre Kameraden, welche eines Tages von der Ar
beitsstelle weg verschwunden waren, wurden vom Glucke be- 
günstigt; nach 14 Tagen erhielten wir aus S ch w e d e n die Nach
richt, daß ihnen die Flucht auf einem schwedischen Schi fe, ver- 
staut in Rettungsbooten, geglückt war, und daß sie der Ausliefe
rung an Deutschland entgegensähen. Diese Nachricht ermutigte 

""s Am°3Ö. Dezember machten wir uns „reisefertr g"- Vom 
Lager aus die Flucht zu unternehmen, erschien uns so gefährlich, 
und doch mußte es getan sein, ehe der große Sturm, die groge 
Völkerwandrung begann, welche im Fruhfahr bestimmt emsetzte, 
wenn die Auslieferung nicht stattfinden wurde. Es war m einem 
kleinen Wäldchen, bei Faverolles, wo wir dürres Gras -As 
Streu für die Pferde rupfen mußten, als Plötzlich ganz leye 
durchsickerte: „Fünf Mann sind links heraus er - 
schwunden!" Die Posten waren ahnungslos; nun galt es 
auch für uns, zu handeln. Ohne uns.lange zu besinnen, ging es 
marsch, marsch, ich und noch drei Kameraden, dem rechten 
Waldrand zu. Ungefähr 3 Kilometer freies Feld trennte uns 
vom nächsten Walde, langes Zögern konnte uns zum Verhängnis 
werden W?e gejagtes Wild ging es dem Walde zu, welcher 
uns vorläufig als Versteck dienen sollte. Am Waldrand angelangt, 
pfiffen auch schon die Gewehrkugeln an uns vorüber, man harte 
unsre Flucht entdeckt, doch wir waren bald außer Sicht. Run 
konnte kommen, was da wollte. ..

Ein Unterstand, umwachsen mit dichtem Gebüsch, diente 
uns als Unterschlupf; es galt, die Dunkelheit abzuwarten Als 
sie einbrach, verließen wir unser Versteck, und hocherfreut über den 
gelungenen Streich und die wiedergefundene Freiheit mawchier.en 
wir in nördlicher Richtung, Holland zu, der Heimat ent- 
qeqen. Leider merkten wir zu unserm Bedauern bald datz^ wrr 
die Verpflegung vergessen hatten, eine gute Landkarte 
hatten wir zur Verfügung. Trotzdem stellten wir doch am andern 
Morgen, als wir uns genau orientiert hatten, fest, daß wir in der

Wkt-chaststvundev in NuAand
Ium Sozialismus oderr zum ^viesskommuuismus?

f. .In Sowjetrutzland wird mit Hochdruck gearbeitet. Der 
UMhrige WirtschaftsPlan wird mit allen Mitteln der Diktatur 
'Z-los durchgeführt. Tempo! Ununterbrochene Arbeitswoche! 
sozialistischer Wettbewerb"! Es gilt die hochkapitalistischen 
ander Westeuropas und Amerikas in 5 Jahren „einzuholen 

zu überholen" und den vollständigen Sozialismus in Stadt 
?d Land zu errichten. Oekonomische Voraussetzungen? Sicherlich 

s/n überwundener Standpunkt der verächtlichen „Kautskyaner"! 
?wn hat gerade in dieser Hinsicht Marx und Engels wesentlich 

ri'^EBert" und „ergänzt". Auch in einem einzelnen, wenn auch 
^--ständigen Lande wie Rußland sei es möglich, den sofortigen 
Az-alismus zu errichten. Kühnheit und Energie einer ent- 
Awdenen revolutionären Minderheit genügen, um das Fehlen der 
aE-Ichaftlichen und sozialkulturellen Voraussetzungen zu ersetzen, 

wichtigste ist, die Macht an sich zu reißen und nicht wieder aus 
Hand zu lassen. Die Diktatur kann auch die Wirtschafts- 

^werite meistern . . .
.Der fünfjährige Wirtschaftsplan bewegt sich im Kreise dieser 

stiftischen Jdeengänge. Der Fünfjahrsplan soll aber auch be- 
s.wwte parteipolitische Ziele erreichen. Der Fünfjahrs- 
Lf wird von den führenden Bolschewisten nicht zufällig als ein 
o?wpsptan bezeichnet. Es galt der Trotzkistischen Lrnks- 

fition den Boden zu entreißen. Deshalb hat Stalin ihr 
^'^kommunistisches Programm der forcierten Industrialisierung 
foder Zwangskollektivierung der Bauernschaft sich zu eigen ge- 
<w» ' A-cherseits wird in der allerletzten Zeit der Fünfjahrsplan 

gegen die Rechtsopposition gerichtet, die die Rückkehr 
kf Aep („Neue ökonomische Politik", d. h. begrenzter Staats- 
„ ?Mismus mit der freien Bauernwirtschaft) verteidigt, um den 
stjk-Hrlichen Bruch mit der Bauernschaft zu vermeiden. Jmmer- 
i>i r d für die Stalinsche Führung nicht die ökonomischen, sondern 
^ fraktionellen Erwägungen bei der Aufstellung des Füufjahrs- 
Utn^r.Maßgebend. Auf diese Weise erhält der an sich schon 
ejffkische Wirtschaftsplan dazu noch den abenteuerlichen Charakter 

Fraktionsmanövers.
H n Fünfjahrsplan bezweckt vor allen Dingen die forcierte 
H.,°ustrialisierung. Die Kapitalinvestierungen in den 
fmen 1928/29 bis 1932/33 sollen 64,6 Milliarden Rubel aus- 
st?-hen. 78 Prozent der gesamten für die Industrie-Investierung 

-Winten Summen werden in der Schwerindustrie investiert.
, neug Kreiskraftwerke sollen gebaut werden und die Elektrokraft 

Jahren von 5 auf 22 Millionen Kilowattstunden steigen. Die 
iDs!» ^Produktion soll von 18,3 Milliarden Rubel im Jahre 
st ?/29 nuf 43,2 Milliarden Rubel im Jahre 1932/33 steigen, 
L-e Vorkriegsproduktion um das Dreifache übersteigen. Die 
tz^Mllungskosten der Industrieproduktion sollen dabei in fünf 
sink uni 35 Prozent herabgesetzt, die Arbeitsproduktivität in der 
^r?--sirie um 110 Prozent, der reale Arbeitslohn um 75 Prozent 
lieft werden. Die Produktion der Landwirtschaft soll in fünf 
st ^rerr von 16,6 Milliarden auf 25,8 Milliarden Rubel steigen, 

I^Lmal die Vorkriegsproduktion übersteigen. Die Ernte- 
stz?8e pro Hektar sollen um 35 Prozent gesteigert, die Anbau- 

nm 22 Prozent erweitert werden. Die Nettoproduktion der 
steiften Volkswirtschaft soll von 24,4 auf 49,7 Milliarden Rubel 
Teki Dabei wird sich nach fünf Jahren der „Sozialistische 
besi-w" der Volkswirtschaft auf der ganzen Linie im Vormarsch 
derEfn, und zwar soll sein spezifisches Gewicht auf dem Gebiet 
dx. Industrieproduktion statt 80 dann 92 Prozent, auf dem Gebiet 
des T^.ndwirtschaft statt 2 dann 16 Prozent und auf dem Gebiet 

'"öelhandels statt 75 dann 91 Prozent ausmachen. Das 
sigr-M-üeinkommen soll sich von 24,4 Milliarden Rubel im 
lvz N 1627/28 auf 49,7 Milliarden im Jahre 1932/33, d. h. um 
fij„fjsozent vergrößern. Das Staatsbudget soll in den gesamten 
wrd ^-chren 51 Milliarden Rubel ausmachen (gegen 19 Mil- 

'm vorigen Frühjahr), dabei sollen die fozialkulturellen 
Sendungen um 276 Prozent steigen.

^tra k "" man diese im raschesten Tempo wachsenden Zahlen 
Nam/stEl» dann kann man schier an ein Wirtschaftswunder 
don??n.' Die Beschleunigung des Jndustrialisierungstempos wird 
den " begründet, daß die Voranschläge des Fünfjahrsplanes in 
^eiffilen 10 Monaten 1928/29 im allgemeinen durchgeführt, zum 
den logar^ überholt sind. Aber das ist ein trügerisches Bild. Um 

großzügigen Fünfjahrsplan richtig beurteilen zu können, muß 
!<bni 'M von dem betäubenden Zahlenrausch befreien und die Ge- 
^äliE'Nlwücklung der russischen Wirtschaft und der russischen Ver- 
hstf'ise in Betracht ziehen. Leider bilden Brotkarten, Waren- 

Schlangestehen, Rückgang der Anbauflächen, Ausfall des 
° ^erw'fxports usw. die Wirklichkeit, die als Ausgangspunkt zur 

-Mrklichung des Fünfjahrsplans am wenigsten geeignet ist.
jchäU'^s lohnt nicht, mit den Einzelheiten des Planes sich zu be- 
seM-gen. Man kann dicke Bände mit den aus der Sowjetpresse 

„fs-muimenen Tatsachen und Schilderungen über die Art 
Weise der bolschewistischen Planwirtschaft schreiben: Büro- 

Mangel an Verantwortungsgefühl, völliges Fehlen jeder 
^nte Ä? bei unzähligen Revisionen, enorme Unkosten, unerhörte 
Hu Achlagungen, Mißbräuche, Defraudationen, zehntausende 
itzlhgrvmm Berichts- und Rundschreiben-Makulatur und dabei 
ehr,/r neue „Verrechnungen". Neue Fabriken werden sehr häufig 
tzxrg Entwürfe, ohne Voranschläge, ohne Konstruktionspläne, ohne 
ivs^-U-chtigung der neuern technischen Errungenschaften und der 
gest--Mvftlichen Zweckmäßigkeit gebaut. Der Bau der Fabrik
bus z E dauert oft je drei bis vier Jahre, die Kosten stellen sich 
dex Zwei- bis Dreifache der Voranschläge. Die Steigerung 
die "Produktion wird auf Kosten der Qualität der Waren erreicht, 
leist? hinter dem Vorkriegsniveau steht. Es hat gleichfalls 
l--ti N Zweck, hier die oft willkürlichen Berechnungen und Kalku- 
eist."Zs? des Fünfjahrsplanes zu prüfen. Die Sowjetstatistik ist 
sstchlWfugiges Werkzeug in der Hand der Machthaber. Die Haupt- 
A. -st, daß der großzügige Fünfjahrsplan einen Kampfplan 
zissts E n das flache Land bildet. Mag alles in dem groß- 

" Plan am besten klappen, mag die Industrieproduktion von 
UistE:/" .Jahr steigen, mögen neue Fabriken und Kraftwerke im 
vst E'-Mischen Tempo gebaut werden, — alles das kann 
^lks? Kosten der Bauernschaft erreicht werden. 
Ästxh' .o Nechtsopposition mit dem vor kurzem abgebauten 
Ülech/E'" an der Spitze, mußte es zugeben. Man kann sogar mit 
eist ' ,°as Paradoxon aufstellen: Je genauer der Wirtschaftsplan 
desto alten und mit Erfolg in der Industrie durchgeführt wird, 
hststi- Kroßer wird der dumpfe aber zähe passive Widerstand der 
spst„. "willionsnköpfigen Bauernschaft und desto stärker die 
lleber;"E Auflehnung der ökonomischen Elemente. Gelingt die 
zu r-sst "stwalisierung, so ist mit einer Absatzkrise ohnegleichen 
ivjstd Maen, denn die verarmte und ausgeplünderte Bevölkerung 

E-ve sinkende Kaufkraft zeigen.
Sestt ?laßland ist ein ausgesprochenes Agrarland. Ueber 80 Pro- 
Äststv/Er Bevölkerung sind in einer primitiven und rückständigen 
tilM?wtjchaft tätig. Es ist ein Unsinn, zu glauben, daß so ein 
Tix ^"-9^ Land für eine sozialistische Planwirtschaft reif sei. 
SU N/^"9uisse der verstaatlichten Industrie werden den Bauern 
Bststl/Ersen verkauft, die eine permanente Expropriation der 
gebest "'Haft bedeuten. Selbst die bolschewistischen Wirtschaftler 

ble Gewinne der „sozialisierten" 
dürsten * - e eigentlich eine Art E x t r a b e st c u r u n g 

Anderseits wird ds» Privathandel vraküsch so gut wie 
>Mfft und der Bauer ist gezwungen, jein Getreide dem 
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Nacht nicht mehr als 6 Kilometer zurückgelegt hatten. In 
Montdidier, in einem Keller, verbrachten wir den Tag. 
Lebensmittel waren nicht aufzutreiben, und wir hatten Hunger 
wie die Wölfe, auch ging die ganze Reise viel zu langsam. Des
halb beschlossen wir, den Bahnhof aufzusuchen und auf gut Glück 
einen Zug zu benutzen. Dies gelang uns auch wider Erwarten 
großartig, doch als wir versuchten, unterwegs einen Wagen auf
zubrechen, um in den Besitz von Lebensmitteln zu kommen, 
wurden wir durch den Ruf: „Boches, Boches!" gezwungen, 
unsre Reise auf Schusters Rappen fortzusetzen.

Flüchtlinge unterwegs.
Auf dem nächsten Bahnhof angekommen, begann aufs neue 

die Suche nach etwas Eßbarem. Leider gelang es uns nicht, 
außer französischem Kognak, etwas zu finden. Das edle Getränk 
der Trinker, wovon wir gar nicht so erbaut waren, diente uns 
dazu, in einem Unterstand Silvester zu feiern. Es dauerte 
jedoch nicht lange, und wir schliefen den Schlaf des Gerechten; die 
Wirkung war nicht ausgeblieben. Etwas unklar im Kopfe, er
wachten wir gegen Abend gerade zur richtigen Zeit, unsre Reise 
fortzusetzen. Ein heranbrausender Güterzug kam uns ganz ge
legen. Ein kühner Sprung, und wir waren gerettet. Eine Bahn
station nach der andern wurde durchfahren, in der Annahme, einen 
Leerzug nach dem Saargebiet erwischt zu haben, 
machten wir es uns bequem. Wir befanden uns jedoch in einem 
Irrtum. Da wir keinen Kompaß hatten, konnten wir die Rich
tung nicht feststellen. Zu unserm großen Verdruß erreichten wir 
gegen Morgen nicht eine deutsche Bahnstation, sondern die fran
zösische Hafen st adt Staples. Da es schon anfing, Heller 
Tag zu werden, wurde es höchste Zeit, daß wir uns in Sicherheit 
brachten. In einem Keller schlugen wir unser Quartier auf. Er
müdet von der ungewohnten Anstrengung machte ich's mir in 
einer Ecke bequem, wurde aber von meinem Kameraden geweckt 
mit dem Rufe „La Soupe!" Hunger tut weh, und mit dem größten 
Vergnügen verzehrten wir zwei ungebratene Kanin
chen, ohne Salz und Pfeffer. Am Abend waren wir wieder vom 
Glücke begünstigt, wir erreichten gerade die Bahnlinie zur richtigen 
Zeit, um einen Güterzug zu besteigen. Er beförderte uns bis nach 
Boulogne. Ein Versteck hatten wir bald ausfindig gemacht, 
wo wir bis zum Abend verbrachten. Wir hatten beschlossen, uns 
den Hafen einmal genauer anzusehen, vielleicht war es möglich, 
auf einem schwedischen oder norwegischen Schiff unterzukommen, 
doch trotz langem Suchen war unsre Mühe ohne Erfolg. Von 
Boulogne behielt ich die Erinnerung an den herrlichen Eindruck 
des nächtlichen Hafenbildes. Das nächtliche Treiben einer Hafen
stadt hatte uns zu lange aufgehalten; wir hätten bald vergessen, 
daß wir uns auf der Flucht befanden. Zu Fuß setzten wir unsre 
Reise fort.

Der Magen verlangte seine Rechte, es galt, irgend etwas 
Eßbares aufzufinden, außer Steckrüben war leider nichts aufzu
treiben. Der folgende Tag sollte uns bald zum Verhängnis wer
den. Wir übernachteten in einer Scheune auf einem einzelnen 
Bauernhof. Infolge der kalten Nächte mußten wir aber dauernd 
husten. Es dauerte auch gar nicht lange und der Besitzer er
schien in Begleitung eines Hundes, um nach dem Uebeltäter zu 
forschen. Unverrichteterdinge zog er nach langem Suchen wieder 
ab, uns, die wir uns köstlich darüber amüsierten, in unserm un
auffindbaren Versteck zurücklassend. Bis kurz vor Calais legten 
Wir unsre Reise auf einem Güterzug zurück, es galt, so schnell 
wie möglich unserm Ziele näher zu kommen, unsre Kräfte schwan
den mit jedem Tage mehr. Calais in großem Bogen umgehend, 
erreichten wir am andern Tage wieder die Eisenbahnlinie, welche 
nach Dünkirchen führte, das Glück, einen passenden Zug besteigen 
zu können, hatten wir jedoch nicht. Zu Fuß, ein Liedchen vor uns 
hinträllernd, wanderten wir die Nacht hindurch, sorgfältig be
dacht, jeden Ort zu meiden. Dies gelang uns auch ganz gut. Auch 
Dünkirchen mußte umgangen werden. Nicht unserm Leicht
sinn sollte es zuzuschreiben sein, wenn die Flucht mißlang.

Wieder gefangen.
Von Hnnger und Durst gepeinigt, suchten wir eines Mor

gens ein Versteck, eine Feldscheune; dieses Asyl für Obdach
lose nahm uns auf. Ein Blick auf die Landkarte, und wir stellten 
mit Befriedigung fest, daß es uns, wenn alles gut ging, in den 
nächsten zwei Nächten gelingen mutzte, die holländische Grenze zu 
passieren. Gegen Mittag wurden wir plötzlich von Wag en - 
gerasselaus unruhigem Schlaf aufgeweckt. Ein 
Pferdegeschirr hatte angehalten, um Stroh aus der Scheune mit
zunehmen. Keiner von den erschienenen Arbeitern wagte uns an- 
zugreisen. Nach kurzer Zeit waren wir wieder allein, harrend 
der Dinge, die nun kommen würden. Daß uns die Gendarmerie 
bald auf den Hals gehetzt wurde, des waren wir ziemlich sicher 
und wir hatten uns auch nicht getäuscht. Nach etwa zwei Stunden 
erblickten wir mehrere Gestalten, welche sich an unser Ver
steck heranschlichen. Auf alles gefaßt, erwarteten wir kalten 
Blutes ihre Ankunft, ein Gendarm forderte uns auf, uns zu 
ergeben; unser höhnisches Lachen gab ihm zu denken. Anscheinend 
konnten sie zu keinem'Entschluß kommen.

Diesen Moment benutzten wir, mit einem Sprung unser 
Versteck zu verlassen und das Weite zu suchen. Keiner von un
sern Verfolgern war in der Lage, uns einzuholen. Trotz Hunger 
und Durst verlieh uns die Hoffnung, die Heimat bald wiederzu
sehen, Niesenstärke, und wir entkamen. JnAckerfurchenver- 
st e ck t erwarteten wir den Abend; zu allem entschlossen, klopften 
wir an einem kleinen Häuschen an, um uns auf alle Fälle 
für die Weiterreise durch einen Imbiß zu kräftigen. Eine Frau, 
welche uns anscheinend schon erwartet hatte, und uns nur mit der 
Ausrede, sie habe kein Brot im Hause, etwas aufhalten wollte, 
stand schon bereit, einem herbei stürzenden Gendar
men behilflich zu sein. Mein Kamerad aus Essen war im Augen
blick gefesselt, zu dreien suchten wir, mit einer Geschwindigkeit, 
die wir uns selber nicht zugetraut hatten, das Weite. Ein tiefer, 
breiter Wassergraben wurde uns zum Verhängnis, von allen 
Seiten mit dem Rufe empfangen: „Hände hochl" mußten wir 
uns nach kurzer Balgerei mit Zivilisten, ergeben. Erst nachdem 
wir gefesselt waren, wurden wir tätlich angegriffen. Im Eil- 
tempo wurden wir zur nächsten Gendarmerie st ation 
gebracht. Die Wut der Gendarmen hatte sich in Freude ver- 
wandelt; denn 100 Frank würde der Lohn für unsre Er
greifung sein.

Von der Arrestzelle zur Heimat.
Angenehm überrascht wurden wir, als wir, gefesselt mit 

Stricken, die unS das Blut erstarren liehen, eine Stadt passierten. 
Eine gut gekleidete Dame sprach uns in sehr gutem 
Deutsch an und gab den guten Rat, wir sollten uns der Fesseln 
und des Gendarmen entledigen und von neuem die Flucht 
ergreifen, sie würde uns gern behilflich sein.' Leider war 
dieser Rat mitten in der Stadt nicht zu befolgen. Nach kurzer 
Bahnfahrt erreichten wir Dünkirchen und wurden dort in einem 
Fort eingesperrt, wo wir 2 Tage verblieben. Von zwei 
französischen Soldaten begleitet, gefesselt wie Verbrecher, wurden 
wir mittels Eisenbahn nach Lille transportiert, ein Fort nahm 
uns auf, Kameraden, denen es genau so wie uns ergangen war, 
begrüßten unS. In Zivil, einer sogar in Gehrock und Zylinder, 
hatten die meisten versucht, die Heimat zu erreichen, es war ihnen 
nicht gelungen. Nachdem wir dann 8 Tage in Lille zugebracht 
hatten, wurden wir eines Tages von einem Posten der P. G. 209, 
einem geborenen Korsen, welcher unser persönlicher Freund war, 
obgeholt. Mit lautem Hallo empfingen uns die Kameraden der 
P. G. 209. Sechzig Tage Arrest sollte die Sühne für unser 
Verbrechen sein. Lustig und froher Dinge verlebten wir einen 
Tag nach dem andern. Lebensmittel wurden genügend in ver
schlossenen Blechbüchsen durch den Abortkübel in 
unsre Arrestzelle eingeschmuggelt. Ein Hilfskomitee sorgte dafür, 
daß wir von den ankommenden Liebesgaben aus Deutschland 
unier Teil bekamen. Als wir f ün f u n d v i e r z i g Tage abge- 
sehen hatten, öffnete sich unsre Zellentür und die freudige Nach-

______________ DaS RetchSbanner
richt: „M orgen geht es nach Deutschland!" schmettert« 
uns fast zu Boden. Mit noch einer andern Strafkompanie wur
den wir verladen und als letzte verließen wir den französischen 
Boden, wo wir so viel Leid erfahren hatten. Die Nachricht, daß 
die französische Nordbahn in den Streik treten wolle, bewahr
heitete sich nicht. Die Zurufe von Belgiern kurz vor Herbesthal: 
„Quillaume Icaput, QuiUsume parti!» beein
flußten unsre Freude nicht, nur daß deutsche Kinder uns 
um Brot an bettelt en, ein Zeichen für die traurige Lage 
in Deutschland, dämpfte unser Frohgefühl etwa» ab. In 
Neuß (Düsseldorf) wurden wir durch einen deutschen 
Offizier übernommen. Laut das Lied anstimmend: „I u der
Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wieder-
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sehn!" passierten wir die Rheinbrücke. Auf dem Hauptbahn?, 
in Düsseldorf wurden wir mit offnen Armen ausgenommen. E>N 
Major begrüßte uns: „Kameraden, die Zeit wird kommen, "0 
ihr euch für die angetane Schnarch <rn die Franzosen räch^ 
könnt!" Für diese Worte konnten wir uns nicht begeistern, nm 
hatten uns Deutschland anders vorgestellt. Als dann Las Di*^' 
„Es braust ein Ru-f wie Donnerhall!" angestimmt wurde, ver
krochen wir uns in unsre Wagen, es wurde Zeit, daß man uns 
an unsern Bestimmungsort brachte. Allerorts begeistert ewp' 
fangen, kamen wir nach lltägiger Fahrt in Hammelburg (Bayern) 
an, von wo aus wir nach Stägigem Aufenthalt nach unsern 
Heimatsorten entlassen wurden. Freudig begrüßt von unsern 
Lieben, traten wir in ein neues Leben ein. — 
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Listen oder aemeis-

SuMev-Besien -des freies Land
von Th. Aavitvis (Stettin)

Ne eiste MmeOWe NNW
der nationalsozialistischen Bewegung ist erschienen. 
Sie behandelt Entstehung, Organisation, Programm 
und Pmxis der Nationalsozialistischen Partei und 
ist daher für jeden Republikaner unentbehrlich. 
Die Schrift ist herausgegeben vom Bundesvorstand 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und trägt 
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so ihre gewerkschaftliche Organisation fester begründen, was 
Landarbeiter besonders zu schätzen wissen. Auch die politisch*" 
Parteien gewannen dadurch. Diese Arbeit ist von unsern Pvw' 
merschen Kameraden geleistet worden im Bewußtsein ihrer groß*» 
Pflicht. Dieser Kampf ist noch nicht abgeschlossen. Aber es daM- 
mert innerhalb der arbeitenden Volksschichten Ostpommern». D>* 
Landarbeiterschaft in ihren breiten Schichten steht gemeinsam w» 
dem städtischen, schaffenden Volke zur deutschen Republik. AA- 
auch in den Reihen der ostpommerfchen Bauern grollt eS. 
Bauern wollen nicht mehr von den Großgrundbesitzern beeinfiE 
und geführt werden. Sie wollen als selbständiger Stand ry 
Interessen selbst vertreten. Sie drängen daher nach Selbstbestn^ 
mungsrecht und Freiheit. Die Gemeindewahlen, die <" 
Folge der Auflösung der Gutsbezirke stattfanden, haben 
wiesen. Fast überall vollzog die Bauernschaft den Schnitt -wisch*" 
sich und dem Junkertum. Man hat eigne Listen oder g*n" . 
same Listen mit der Landarbeiterschaft gegen den Grofqrum' 
besitz aufgestellt. In vielen Gemeinden sind die Großgrundbesi? 
anläßlich der Gemeindewahlen arg in die Pfanne gehauen w 
den: es sei nur an die schmähliche Niederlage des Junier- 
v. Hertzberg-Lottin im Kreise Neustettin erinnert.

Es vollzieht sich also in Ostpommern eine seelische UMU 
lung auf politischem Gebiet. Hier hat das Reichsbanner 
Rot-Gold einzusetzen. Wir wißen und sind überzeugt, daß »n^ 
Kameraden diese Entwicklung auSnutzen werden. Nutzet 
Stunde. Hinaus aufs Land! Das muß die Parole 
Reichsbanner in der nächsten Zukunft, in diesem Sommer i , 
Eine republikanische Kundgebung in Stolp war der große n 
takt zum Sammeln, zum Kampfgelöbnis, mit dem Ziels, - 
Vorwärtsschreiten und zu neuen Erfolgen. —

tUrrsve Landsleute tu Südafrika
Wieviel, oder bester gesagt wie wenig Weih man 

Deutschland, was sich alle» in Südafrika abspield Güv'v 
eine oder andre gehört von den Skelettsunöen tn Sudrüo > 

oder Gold- und Diamantenminen in Johannesburg bzw. Ksw 
ley, aber über die Lage des Deutschtum» in Südafrika tst 
nur wenig in der Heimat bekannt. - -he-

Wenn man von Südafrika spricht, so schließt ""in da» 
mal» uns Deutschen gehörende Südwestafrika auS, da» S . 
heute seine eigne Verwaltung hat, aber dennoch unter ;u 
konischer Oberhoheit steht, d. h. englischer Herrschaft. Ueber 
Südafrika verstreut begegnet man deutschen Bauern, 
hervorragenden Anteil an der Enttnicklung des Landes 6 
haben. Diese Bauern haben — soweit sie nicht mehr S» 
Heimatsprache hielten — „siriosLns" zu ihrer HauSspraq> 
Wählt. Vor Jahren noch ein schlechter Holländisch, hat6°^ 
Laufe der Zeit durch Vermischung mit deutschen, engustyen 
französischen Lauten zu einer eignen Sprache gebildet, -"* 
nehmlich bei der Burenbevölkerung zu Hause ist. „sstriell*

Dieses AfricaanS ist neben Englisch die »weite 01°^ 
Landessprache und durch seine Verwandtschaft mit dem »eu 
bei unsern Volksgenossen auf dem Lande am meisten 
Leider muß man feststellen, daß der größte Teil der 
Leute, die im Lande geboren sind, dem Deutschtum ve 
gehen. Ein wenig schlechtes Deutsch sprechen sie melleich- 
und dann ist es aus mit ihren Kenntnissen. Das mag » 
Interesselosigkeit ihrer Eltern liegen und auch an dem 
streuten Wohnen, das ihnen jegliche Möglichkeit mmmi, 
zwecks Pflege ihrer Heimatsprache, Kultur und SM-n^, 
sammenzuschließen. In Natal - einer Provinz im Osten 
afrikas — gibt es eine ganze Reihe kleiner Ortschaften, b 
und durch deutsch bevölkert sind und wo das Leben bemgemav 
völlig andres ist als in dem übrigen Südafrika. Auch , 
großen Städten — die größte Stadt Afrika» nach Kairo, 
hanneSburg, hat eine Bevölkerung von nur 280 ouv 
wohnern —, wie Kapstadt, Pretoria und Johannesburg, 0 
eine stattliche Anzahl Deutscher die wie überall in der Ag 
einen Klub zusammengefaßt sind und die nach großterV.Ü »lel 
das Deutschtum fördern, was in einer Stadt verhaltnisnE ^ st 
leichter zu bewerkstelligen ist al» auf dem Lande, da» 
ungeheuer große Ausdehnung hast In Johannesburg 
spiel ist dem deutschen Klub ein Chor ungegliedert, eine o 
Schule und Kirche bestehen dort, ein deutscher Turnver .^, 
Hilfsverein für arme Deutsche und vieles mehr. Da» 
ist eine Sehenswürdigkeit der Stadt; die Feste und Dorfuh^^l 
dort sind auch bei Nichtdeutschen so beliebt, daß der «E 
des Hauses fast immer bis auf den letzten Platz gefull 'w

Leider will sich ein Teil der Deutschen, die bereit» vor 
Kriea im Lande gelebt haben, mit deutscher Politik nicht 
sie haben so vieles über das NachkriegLdeutschlanb mit 
munisten und völkischen Rowdy» m den afr'ka ,
Zeitungen gelesen, daß sie nun der Ansicht sind d i « * st
finde! beider extremen Richtung *" behemsche^che 
das Straßenbild der deutschen Städte. Trotz AufklawiNgk^^cheN, 
der jüngern Generation wollen die Alten nicht mehr M>r sts 
und jeddr weiß wohl, wie schwer es ist, alte Leu e m.t --zv 
eingewurzelten Meinung zu «mer andern Ueberzeugstw 
bringen. Aber dennoch dürfen wir ohne Ueb-rhebung b ^ 
daß - wenn auch heute keine starke deutsche republikan A 
ganisation hier besteht - die jungen Deutschen in Sudas 
alle republikanisch gesinnt sind. Und da nur junge» O*u ^
au» eignem Erleben und eigner Anschauung zu wew z,
zeugung durchgerungen haben, braucht sich uns ^„gend 
Vorstand keine Sorgen um seine südafrikanische 
machen. Wie viele junge Leute kenne ich, in _„isat'^ 
noch zu irgendeiner sogenannten »nationalen 
gehörten, und nachdem sie einige Monate in.Süda^jinat v« 
erkannt haben, daß diejenigen Landsleute, die m der ^ ' w« 
Rechtskreisen als undeutsch, als Ausländer und werw „r 
noch angefeindet werden, die finanziellen und geistig* Agv 
stützer und zum großen Teil Führer de» Deutschtums 
afrika sind, und diese jungen Leute letzt, ihr- falsch- " D>*
und Fehler einsehend, sich von ihrer Organisation lossag 
ist eine Tatsache, die.niemand ableugnen kann, der N
Vereinigungen in Südafrika und ihre Mitglied - EfN? „ 
außerordentlich interessant, von diesen zu *'ner ' Aug 
Bekehrten zu hören, wie ihnen erst hier tm Auslanv^.^d 
aufgingen, während zu Hause der klare Mens soZ^M 
Republikaner — ich denke besonders an die vorb'Idüch, seM 
schen und demokratischen Jugendorganisationen l 
sagen müßte, wo die wirkliche Gefahr für Deut chland qN» 
Ausland aber wird jeder deutsche Republikaner stolz a sich S 
Heimat, die in kaum mehr als 10 Jahren bewies nu*d
einer solchen Höhe und Weltgeltung aus einem - ' 
emporzuarbeiten. H- L. (ehern. Abt. V

Stellt die Provinz Pommern einen Teil der deutschen Repu- 
blik dar, in der di« Reaktion noch stark vertreten ist und ihren 
vielfach unheilvollen Einfluß auSübt, fo ist Ostpommern geradezu 
eine Feste der Reaktion. Hier sitzen die reaktionärsten Elemente 
des Junkertums, die Herren von und zu, die von ihren alten, ver
meintlichen Rechten nicht lassen wollen. Sie erwarten heute noch 
vom arbeitenden Volke Untertänigkeit und Knechtschaft. Jede frei« 
Regung de» arbeitenden Volkes, sei eS die Organisation der Land
arbeiterschaft, das Reichsbanner oder die politische Partei, wird 
von den Junkern, den Deutschnationalen und Landbündlern, ge
stützt auf ihre wirtschaftliche Macht, rücksichtslos unterdrückt. Ge- 
setze, Erlaße und Verordnungen der deutschen Republik und ihrer 
Organe, der Behörden, werden von den monarchistisch eingestellten 
ehemaligen Machthabern vielfach nicht beachtet, man setzt sich ein
fach darüber hinweg. Wie sich die Herrschaft dieser Reaktionäre 
auswirkt, daß weiß da» arbeitende Volk Ostpommern», die Klein- 
bauern, Handwerker, Lehrer, Beamten und die Landarbeiterschaft 
am besten. Ein aufsehenerregendes Beispiel reaktionären Wider
standes gegen die republikanische Staatsautorität gaben eine An
zahl amtierender Schul« und Amtsvorsteher in Ostpommern am 
Verfassungstag im Jahre 1928. Wohl in zwölf Fällen liehen sie 
die Fahnen der deutschen Republik von den Schulhäusern, die 
staatstreue, republikanische Lehrer gehißt hatten, herunterholen, 
traten die Fahnen in den Schmutz, schossen ncch den Fahnen u. a. 
mehr. Staatsanwälte und Disziplinargerichte hatten sich mit 
dieser junkerlichen Unduldsamkeit, dem Uebermut und Ungehorsam 
gegen die deutsche Republik zu beschäftigen. Die monarchistisch 
und reaktionär gesinnten nationalistischen Kreise Ostpommerns 
kennen nur einen Ruf: „Landwirtschaft in Not — Staat hilf!" 
Millionen und aber Millionen Reichsmark sind ihnen von der deut- 
schen Republik und dem Freistaat Preußen zugeflofsen, die Pro
vinz und die Kreise haben dabei mitgeholfen. Das alles geschah 
mit Zustimmung der republikanischen Parteien zu dem Zwecke, 
die Produktion m der Landwirtschaft zu heben. Trotzdem keine 
Anerkennung für das Geleistete, sondern Bekämpfung der Repu
blik, ihrer Organe und der republikanischen Parteien!

Es ist interessant, einen Ueberblicküber die wirt
schaftliche Struktur Ost Pommerns zu erhalten, um 
das Fazit über die politischen Verhältnisse und Einflüsse ziehen zu 
können. Nach der Statistik umfaßt der Regierungsbezirk Köslin 
im ganzen einen Flächeninhalt'von 14108 Quadratkilometer oder 
1410 800 Hektar mit einer Gesamteinwohnerzahl von 681183 
Köpfen Auf ein Quadratkilometer entfallen einschließlich der 
Städte nur 48 Einwohner. Der Regierungsbezirk Köslin ist dem- 
nach einer der dünnbevölkertsten Gebiete Deutschlands. In den 
Kreisen Bublitz und Drambura entfallen gar nur 82 Einwohner 
auf das Quadratkilometer. Aus ein Quadratkilometer in Deutsch
land kommen fast 127 Einwohner.

Von dem landwirtschaftlichen Grundbesitz 
entfallen auf die Größenklassen bis 2 Hektar — 46 944 
Zwergbetriebe mit 26 69S Hektar -- 3,18 Prozent; von 2—20 
Hektar — 32 641 kleinbäuerliche Betriebe mit 274 889 Hektar --- 
rund 34 Prozent; von 20—100 Hektar 4336 großbäuerliche Be
triebe mit 140 378 Hektar --- 17,45 Prozent; von 100—200 Hektar 
--- 296 Mittelbetriebe mit 42244 Hektar - 8,20 
Prozent und von 200—1000 Hektar und darüber — 724 Groß
betriebe mit 327 783 Hektar.

Von den insgesamt 810 840 Hektar landwirtschaftlich ge
nutzter Fläche entfallen auf wirtschaftlich nicht selbständige Be
triebe etwas über 3 Prozent, auf bäuerliche Betriebe über 51 Pro
zent, auf Mittel- und Großbetriebe fast rund 46 Prozent. Die 
Gesamtwaldflächc beträgt 330 000 Hektar, wovon 102 000 Hektar 
auf Staatsforsten entfallen.

Die Industrie ist in dem agrarischen Ostpommern nur spär
lich vertreten. Aus einer Uebersicht über Gliederung und Auf
bau der Industrie, die vom Jahre 1922 herrührt, ist zu entnehmen, 
daß in Betrieben mit 50 und mehr Arbeitern in 81 Betrieben 
10 238 Arbeiter, darunter 2398 weibliche, beschäftigt waren; im 
Jahre 1927 in 121 Betrieben 10 644, davon 2439 weibliche.

Das Handwerk ist im Regierungsbezirk Köslin in 72 Ge
werben mit 11892 handwerklichen Betrieben vertreten, in denen 
8241 Gesellen, 7393 Lehrlinge und 166 Arbeitsburschen beschäftigt 
werden. In der ostpommerfchen See- und Küstenfischerei, einem 
schweren und gefahrvollen Berufe, finden 1285 Fischer und ihre 
Familien viel ach eine leider nur kümmerliche Existenz.

AuS dieser kurz zusammengefaßten wirtschaftlichen Ueber
sicht ist zu erkennen, daß Ostpommern ausschlaggebend agra
rische Struktur hat. Die große Mehrzahl der Einwohner ist 
in der Landwirtschaft tätig. In der inneren Kolonisation, dem 
Bau-, WohnungS- und SiedlungSweson, gilt eS noch viel Arbeit 
zu leisten.

Auf Grund der Verteilung der wirtschaftlichen Machtver- 
hältmsse läßt sich ohne weiteres das politische Machtverhältnis in 
Ostpommern erklären. In dieser reaktionären Brandung steht 
das Reichsbanner Wacht. Schwerer, wie in den andern Bezirken 
Pommerns und erst recht als in vielen Gebieten der deutschen 
Republik, muß hier daS Reichsbanner Schwarz-Not-Gold seit 1924 
sozusagen um jeden Fußbreit Boden kämpfen. Bald waren die 
größer» Städte Ostpommern» für di« republikanische Idee er- 
obert; nun galt es die Kleinstädte und das flache Land zu ge
winnen. Hier setzten schier unüberwindbare Schwierigkeiten ein. 
Utzd trotz alledem das Reichsbanner überwand sie. Die ostpommer- 
fchrn Kameraden, unsre Grenadiere, eroberten die Kleinstädte und 
bauten Stützpunkt an Stützpunkt auf dem flachen Lande aus. 
Dadurch bekam die Landarbeiterschaft «ine feste Stütze und konnte


