
Maadevvks. 24. Nezemvev 1032

Einheit Uber alles!

wjWetni tetcn ©onnabenö. Poftvezuasprets vierteljährlich 't.OL Mk., monatlich SS Pf. EtnMmrmmer 20 Pj. - Druck zeigeuanitayme: Jnjerateu-Univii G. m. b. H„ Berlin SW 68, Lindenstratze 8, iveritruf A 1, DönLoji Nr. 503—504, 
“n° Mettag: &. Plannkuch & Co-, Mandeburg ivernruf 23862. Postscheck 122 Magdeburg (SS. Pfannkuch & Co.j. Postscheckkonto Berlin Nr. 10838. — Insertions-Bedingungen: Die ggcsxaltene Millimeter-Keile im Anzeigenteil 40 Pi 
5’?* Nichterscheinen durch höhere Gewalt oder Verbot kein Anspruch aus Entschädigung. - Herausgeber: Karl die lgcspaltene Millimeter-Zeile im Rellameteil 2.25 Mk. Beilagen nach Vereinbarung. — Verantwortlich für 
poitermann verantwortlicher Redakteur: Ernst Diesenthal, svlagdeburg Regiernngstrabe 1, Rerntuf 355 40. — An- Anzeigen: E. Schuppe, Magdeburg.

Q Aus dem Inhalt:

MMF M gflr Rüstungskonzerne verdienen gut
MM, W MM WM» Weihnachten im Felde. Kriegserinnerungen

WW W* Klassische Pazifisten. Von Hermann Kleber
• -w Köpfe der Arbeiterdichtung: Heinrich Lersch I

Reichsbanner
Die Wochenzeitung der Eisernen Front

5 vierteljährlich -«.OS Mk.. monatlich SS Ps. Einzelnummer 20 Ps. - Druck zeigeuannahmc: Jnserateu-Union (S. 
... T «u, « —u—urg Fernruf 23882 Postscheck 122 Magdeburg (33. Pfannkuch & Co.j. Postscheckkonto Berlin Nr. 10838. — Z

N'E,«erscheinen durch höhere Gewalt oder Verbot kein Anspruch aus Entschädigung. - 
»wörtlicher Redakteur: Ernst Diesenthal Magdeburg Regierungstrabe 1, s?e

LI«. 32

Von Karl HDItermann
Das unheildrohende Jahr 1932 geht zu 

^ttde; Hitler ist nicht zur Macht ge- 

^tttmen; die braune Flut schäumt zurück; 

Tatzen ist gestürzt - die schlimmsten Ge- 

,Q6ten sind für die nächsten Wochen und 
Sonate wieder einmal überstanden. Und dies 

:ft das sicherste Zeichen dafür, daß wieder ein-

Republik und Demokratie „gesiegt" 
^aben: die „guten Freunde" des Reichs 

Banners rühren und regen sich sie streichen 

die Bärte und nuscheln und tuscheln, es fei 

Ochste Zeit, uns den „militaristischen Geist" 

^uszutreiben. Wir kennen das Lied wir 
kennen den Text, wir kennen auch die Ver

fasser. Es gab Tage und Wochen in diesem 

Jahr, da waren wir, das Reichsbanner, nicht 

in i I i t ä r i s ch genug; da traten die 
Reichsbannerkameraden nicht stramm genug 

oui, da ließen wir uns nicht oft genug in 

Uniform auf der Straße sehen; da erschien es 

höchst bedenklich daß in dieser Stadt und in 

l^'Ner Gegend die Schufo nicht zahlreich genug 

ei daß die Gegner besser uniformiert und 
besser exerziert erschienen; da waren diese und 

lene ganz einer Meinung: bessere tech- 

'usche, d. h. militärische Erziehung sei im 
Reichsbanner sehr notwendig. Die Schulung 

'n den Formationen lei doch sehr im Rück
stand; fr' »ruß man sehr besorgt bei uns an, 

nb wir NDer die genügende Zahl geschulter 

Führer verfügen und über genügende Aus

rüstung unsrer Formationen dazu.

Es ist die alte Geschichte! Nach 
1926 hieß es- nun hört bloß mit der „Sol

datenspielerei" auf! Die Republik und die 

Demokratie sind gesichert und setzt koilimt es 

darauf an den völlig verdorbenen Reichs

bannerleuten die „richtige Gesinnung" einzu

bleuen. Damals wurde die Entdeckung ge- 

'Nacht, daß dem Reichsbanner überhaupt eine 
brauchbare Weltanschauung fehle und deshalb 

die Aufstellung von Jungbannergrnppen ein 

kodeswürdiges Verbrechen sei.

Nach dem 14. September 1930 und nach 
dor Aufstellung der Schufo wurde miß

billigend festgestellt daß das Reichsbanner 

doch wenig Anziehungskraft auf die Jugend 

Qu§übe. Dafür sind uns in den letzten Wochen 
Kriegserklärungen auf Kriegserklärungen auf 

den Tisch geflogen - weil das Reichsbanner 

Zuviel Jugend an sich ziehe und weil wir doch 
die Jugend nur bis in Grund und Boden 

-.Militaristisch" verseuchten und überhaupt 

--keine Weltanschauung" besitzen usw. usw.

Wir nehmen aus der republi- 
konischen Front keine Kriegs

erklärungen an! Nicht einmal von 

Unsern „besten Freunden". Hier sind wir 

Unerschütterliche Pazifisten und 
Kriegsdienstverweigerer. Wir halten uns an 

ö'e selbstgegebenen Gesetze: Nichts zu tun 

Und alles zu unterlassen, was uns als Reichs- 
bonner in Gegensatz zu den republikanischen 

^orteten bringen könnte. So haben wir es 

gehalten seit der Gründung unsers Bundes 

und so werden wir es weiter halten. So 

halten wir es in der Frage des Vor

trupps und so in der Frage einer Beteili

gung am Reichskuratorium des Gene

rals v. Stülpnagel Wegen dieser Fragen soll 

es wahrhaftig nicht zu einer Spaltung in der 

Front der deutschen Republikaner kommen.

Wir gehen unsern Weg weiter, den die 

Bremer Konferenz vorgezeichnet hat: 

Wehrsport unter Ausnutzung aller sich 

bietenden Gelegenheiten. Wenn uns eine 

Partei sagt, daß die Benutzung der Einrich

tungen des Kuratoriums ihr politischen Scha-

Sieben Angelia.gr« sitzen ans der Anklagebank. 
Nur einer davon in Zivil. Die sechs andern in 
Uniform. Fünf von ihnen in der braunen Uniform 
der SÄ. mit und ohne Tressen. Einer, der Haupt- 
angeklagte Engemann, der die Hand
granate in die Wohnung des Reichs- 
bannerkamcraden Alt mann in^Pen- 
1 i g warf, trägt die schwarze Uniform der SS.

Fünf Jahre Zuchthaus wegen Ver
brechens gegen das Sprengstoffgesetz beantragt der 
Staatsanwalt gegen den Haupttäter. Eine 
schwere Zuchthausstrafe soll nach seinem Antrag 
aber auch den nationalsozialistischen Sturmführer 
Fischer treffen, welcher Engemann den Auftrag 
zur Aktion erteilte. Das sind Strafen, die schwer 
erscheinen, wenn man an die Unerfahrenheit und 
die Jugend der meisten Angeklagten denkt und 
ihre fast noch knabenhaften Gesichter be
trachtet. Die Schwere der Strafen erscheint jedoch 
vollauf gerechtfertigt, wenn man sich die Schwere 
der Taten dieser Angeklagten gegenwärtig hält 
Man darf nicht vergessen, daß diese Taten die Ge
sundheit eines Reichsbannerkameraden beschädigten 
und fein Leben gefährdeten.

Zwar, diese jugendlichen Täter sind nur 
Werkzeuge. Sie sind Marionetten, die 
an den Fäden der „Anordnung" von 
andern gelenkt werden. Diese „andern" stehen 
in diesem Prozeß nicht vor Gericht. Sie werden 
vielleicht n i e vor Gericht erscheinen müssen. Das 
läßt dieser Prozeß mit ziemlicher Sicherheit an
nehmen. Aber dieser Prozeß bringt in diesem 
Punkte doch einen Fortschritt. Er beantworte! 
wenigstens die Frage, welche Bedeutung die 
„Braunen Häuser" für die Terroraktionen vom 
August 1932 gehabt haben. Eins steht nach 
dem Verlauf des Görlitzer Prozesses fest: In: 
Braunen Hqus in Görlitz wurde am 9. August 
1932 nicht der Befehl — in nationalsozialistischen 
Kreisen liebt man feine Unterscheidungen —, 
sondern die „Anordnung" zu „negativen Demon
strationen" — den Sinn dieses neuen Begriffs 
werden wir sogleich erkennen — ausgegeben. Von 
Kurieren wurde die Anordnung ins Land hinaus- 
getragen, und in kürzester Zeit wurde sie in 
furchtbarste Taten umgesetzt.

„Negative D e m o n st r a t i o n e n", war 
bedeutet dieser neue, vor dein Görlitzer Sonder 
gericht erstmalig entwickelte Begriff nationalsozia 
listischer Prägung?

Weder die Angeklagten, die den Begriff 
weitergaben, noch die Verteidigung, die den neuen 
Begriff offenbar vom großen Hauptquartier in 
München empfangen hatte, vermochten ihm einen 
andern Inhalt zu geben als d e n , der dem alther
gebrachten, ursprünglich anarchistischen und kom
munistischen Begriff der „Terroraktion" 
innewohnt.

Um den gefährlichen Charakter der Taten zu 
verleugnen, um der gefährlichen Sache 
ein harmloses Kleid zu geben, mürbe der 
neue Begriff, der ein M u st e r b e i s p i e l der 
Verlogenheit darstellt, erfunden. All das er
gab der Verlauf der Sondergerichtsverhandlungen, 
die u. a folgendes feststellten:

Die Nationalsozialistische Partei, welche an« 

den verursache — gut, dann machen wir 

Wehrsport ohne Kuratorium.

Schneller als wir zu ahnen vermögen 

kommt vielleicht die Stunde, da unser 

„Sport" sich nicht als Spiel und Zeitvertreib 

sondern als richtiges politisches Han 

dein erweist und bewährt. Verhängnisvoll 

ist der Glaube, daß der Faschismus in 

Deutschland mit Hitler stehe und falle und 

man nur warten brauche, bis Straßer da? 

Werk der Rettung vollbracht habe. Der Fa 

schismus stirbt nur, wenn sich ihm, wie in 

diesem Jahr, eine überlegene Front entgegen 

stellt. In dieser Front ist unser Platz. —

geblich bi« Grundsätze der Disziplin und bei 
Ordnung in Alleinpacht genommen hat, und die 
nicht zuletzt damit ihre Gegnerschaft gegen die 
angeblich..unruhestiftenden, klassenkämpferisch ein
gestellten, revolutionären Marxisten" begründet, 
hielt es in den Augusttagen des Jahres 1932 für 
angezeigt, Maßnahmen „anzuordnen" die mit 
Ruhe und Ordnung nicht das mindeste 
zu tun haben.

Was war für die Nationalsozialisten bei 
Anlaß dazu? Auch darauf gab die Verhandlung 
vor dem Görlitzer Sandergericht eine eindeutige 
Antwort:

Die Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 und 
sie Haltung der Regierung im Anschluß an diese 
Wahl hatten die Nationalsozialistische Partei ent
täuscht. Hitler, „der beste Deutsche" wie ein 
Verteidiger im Gerichtssaal mit erhobener Stimme 
ausrief, war nicht zum Reichskanzler ernannt 
worden. Seinem Ersuchen um Auslieferung der 
Staatsmacht hatte der Reichspräsident nicht ent
sprochen. Dagegen sollte protestiert werden 
Aber nicht ntti Worten, nein, mit Hand
lungen, die einen Druck auf die Regierung 
ausüben, sie e i n s ch ü ch t e r n sollten.

Früher hat man solche Handlungen ganz ein
fach als Terrorhandlungen bezeichnet 
Von linksstehenden Kreisen begangen, tragen sie 
im Munde der Nationalsozialisten auch heute noch 
den Namen: Terrorhandlungen. Von ihnen selbst 
begangen, werden aber die gleichen Hand
lungen bei den Nationalsozialisten mit dem 
wohlklingenderen Fremdbegriff „ne. 

gative Demonstrationen" wohlwollend 
verhüllt. Um dies allein, um nichts andres handelt 
es sich!

Noch ein andrer neuer Begriff ganz ähnlicher 
Qualität wurde in diesem Prozeß von der 
nationalsozialistischen Verteidigung entwickelt Der 
Begriff der „Staatsnotwehr"

Notwehr ist bekanntlich etwas, was den ein- 
jelnen berechtigt, bei einer gegenwärtigen G e - 
fahr für Leib oder Leben - sonst ver
botene Handlungen st r a f 1 o s zu tun. In Der 
ganzen Kulturwelt besteht dieser Rechtsgrundsatz.

Aber in keinem Rechte der ganzen Welt ist 
bisher der Grundsatz ausgestellt worden daß es 
Notwehr auch gegenüber politischen M a ß nah
men des Staates gebe Der nationalsozia
listischen Denkweise ist es Vorbehalten geblieben 
den Begriff der Notwehr derartig stnnwidrig zu 
erweitern: Ein nationalsozialistischer Verteidiger 
hat vor dem Görlitzer Sondergericht es auszu
sprechen gewagt daß sie Terroiluindlungrn der 
Nationalsozialisten im August 1932 ganz grund
sätzlich schon deswegen straffrei bleiben mutzten, 
weil sie „Staatsnotwehr" darstelltcn. Die Haud- 
iungen, so sagte er. seien erlaubte A b w e b r- 
m aßna h m e n der Nationalsozialisten gegen eine 
Regierung, die durch die N i ch t e r n e n n u n g 
Hitlers zum Reichskanzler gegen eie 
Grundsätze der Demokratie verstoßen habe ge
nesen.

Herrliche Aussichten, herrliche Zeiten wenn 
von nun an nach nationalsozialistischer Lehre jedem 
einzelnen Bürger und jeder Partei es erlaubt sein 
wird. Maßnahmen des Staates die nicht genehm 
und, mit der Begründung es handle sich um 
„Staatsnotwehr", 'ganz narb Belieben auch nii' 
Verbrechen, die st r a f l o s bleiben müßten zu be
kämpfen!

Wahrlich, es ist wohl nur aus der Verwirrung 
der Geister im Deutschland des Jahres 193'2 
zurückzuführen wenn Juristen es überhaupt 
wagen können, derartige Doktrinen vor einem 
staatlichen Gericht zu entwickeln!

Aus einer ähnlichen Verwirrung des Geistes 
ist es auch wohl nur zu erklären wenn in diesem 
Prozeß die Verteidiger Den Versuch 
machten. Handgranaten jene furcht
baren Waffen des Schützengraben- 
krieges, zu etwas ganz Ha r m losem 
fast zu einer Art G u m m i b a I I wie man ihn 
den Kindern zum Spielen zuwirft u mzu- 
fälschen!.

Jed^r Maßstab für das. roa* man einem ob
jektiv urteilenden Gericht als glaubwürdig vor
setzen darf, schien der Verteidigung zu fehlen 

wenn sie immer wieder versuchte, die Dinge so 
darzustellen, als seien sie eigentlich gar nicht so 
schlimm gewesen.

„W as ist denn eigentlich schon 
Großes geschehen ?" Mit solchen bagatelli

„ffaB -as Licht nicht so lange brennen, Mutter, morgen ist auch noch Weihnachten!"

Weihnachten -es armen Mannes Scherenschnitt von Beorg Hempel

Gin Aandgranaien-VroreS
Vemevkunse« zu den GövUtzev GondevgevichtSvevhandlungen
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bald hier, bald dort, in Belgien, Holland, Oester
reich und Italien, Arbeit annahm, um weiter
zukommen.

Kesselschmied blieb er, als er seine e r st e n 
B e r s e schrieb und selbst als er S o l d a t wurde 

, und den Pickhammer mit dem Bajonett ver
tauschen mutzte, blieb er so stark mit seinem Beruf 
verwachsen, dah ihm der ganze Krieg als eine 
große Kesselschmiede erschien, mit Wilhelm dem 

sweiten als Kolonnenführer.

Der Krieg ging aus. Heinrich Lersch, der 
der Sänger des Krieges geworden war, bekam das 
grotze Kotzen und ging wieder in seine Kessel
schmiede zurück. Jahrelang hörte die Welt nichts 
von Heinrich Lersch. Nur die Nachbarn hörten 

ihn, wenn er auf seinen Kesseln herumhämmerte. 
Dann erschien „Der Mensch im Eisen", das 

grotze hymnische Gedicht seines Lebens. Und was 
-tat Heinrich Lersch mit dem Gelde, das er für 
dieses Buch bekam? Er machte die väterliche 
Kesselschmiede schuldenfrei und hämmerte weiter. 
Und wenn man heute Heinrich Lersch trifft, hat 
er genau wie vor zwanzig Jahren verschwielte 
Hände, denn immer noch hilft er, wenn gerade 

Not an Mann ist, in der Kesselschmiede, die er mit 
-einen Brüdern betreibt. Und wenn die Aufträge 
m Augenblick auch dünn gesät sind, auch Kessel- 

vicken ist Kesselschmiedsarbeit und besser als gar 
keine.

Wie kein andrer ist also Heinrich Lersch mit 
seinem Beruf verbunden und wie bei keinem 
andern ist alles, was er je geschrieben hat, vom 
arbeitenden Menschen aus gesehen. 
Lersch ist der wahrhafte Träger der Arbeits
gesinnung, der Träger dessen, was wir unter 
Arbeiterdichtung verstehen. Dabei ist er, 

soziologisch gesehen, gar kein Arbeiter, wenn wir 
unter Arbeiter den besitzlosen Proletarier ver
stehen. Als M e i st e r s o h n hat ihm all sein 

Lebtag ein Stück der Kesselschmiede gehört, in 
deren Lärm er aufgewachsen ist. Als Hand

werk s b u r s ch dagegen bat er mit jedem andern 
Arbeiter das gleiche harte Los teilen müssen, denn 

weder auf der Landstraße noch auf den großen 
Werken hat man je einen Unterschied gemacht 

Nichts ist bezeichnender für die Stellung, die 
Heinrich Lersch in der deutschen Arbeiter
dichtung einnimmmt, als die Tatsache, daß man 
von ihm immer nur als dem rheinischen 
Kesselschmied spricht. Bei keinem andern 
Arbeiterdichter steht der ursprüngliche Beruf so 

im Vordergrund wie bei Heinrich Lersch. Lersch 
ivurde am 12. September 1889 in München-Glad
bach als der Sohn eines Kesselschmieds geboren 

und wurde wie der Vater Kesselschmied. Kessel
schmied blieb er, als er auf Wanderschaft ging und 

wagte es, sich zu seiner Tat mutig zu bekennen. 
Keiner wagte es, die Verantwortung für seine 
Tat auf sich zu nehmen. Jeder einzelne der An

geklagten unterstellte sich vielmehr hundertprozentig 
dem Schutze seines Verteidigers, und die Ver
teidiger bemühten sich, von den fälligen Strafen 
i’em. Gericht so viel als nur irgend möglich a 6 - 
zuhandeln.

Und

So reck dich auf! Sei groß und stark, Prolet! — 
Wenn einst die Welt dich und dein Tun versteht, 
bist du erlöst. Es kommt dein Tag, Prolet!

Das Ende des Krieges kam. Für Lersch kam 
eine schwere Zeit. Er hatte hart zu kämpfen, um 
die Werkstatt seines Vaters sich und seinen Brüdern 

zu erhalten. Die. I n f l a t i o n kam und zog ihm, 
der sich immer noch an seine bürgerliche Existenz 

klammerte, den Boden unter den Füßen weg, und 
als er dann kurz nach der Inflation sein Buch 
„Der Mensch im Eisen" herausgab, schien er, der 

rehu Lahrr frühe^M erdriungsli^brrider Bürger

Es gab in diesem Prozeß weder 
Helden noch kampferprobte stolze 
Männer. Man sah auf der Anklagebank nur 
— braune Hemden, protzige Tressen und ein paar 
hohe — naturgemäß innen hohle — Mützen! 

Und all das gehört zu — Knaben, die, älter 

geworden, vielleicht anders als heute über eine 
Bewegung denken, die sich Jugendlicher zu Terror- 
handlungen bedient. —

zwischen denen, die nur den auf einer frühern 
Arbeitsstelle geklauten Hammer besitzen und jenen, 
die einmal eine ganze Werkstatt zu erben haben. 
So ist es zu verstehen, dah Lersch seinen Platz 
sehr lange zwischen den Klassen suchte.

Als der Krieg ausbrach, stellte er die damals 
schon rmtreißende Form seiner Dichtung ohne 
jede Einschränkung in den Dienst des Vater
landes.

„Laß mich gehn, Mutter, laß mich gehn.

All das Weinen kann nun nichts mehr nützen, 
ich muß gehn, das Vaterland zu schützen", 

war der Tenor des Gedichtes, das er zu Kriegs- 
beginn schrieb und das ihm für seine weitern 
Dichtungen weiteste Resonanz verschaffte. Später 
wurde ihm der K l e i st p r e i s verliehen. Und 
obwohl man sagen kann, daß seine Begeisterung 
für den Krieg den Hauptanlaß für die Verleihung 
dieses Preises abgab, der Preis kam an keinen 
Unrechten.

Noch im Kriege dichtete Lersch das bekannte 
Gedicht, das er Max Barthel widmete. In diesem 
Gedicht fragt er, nun schon ganz von den herr
schenden Mächten abgewandt: Was schafft dir 

deinen Schmerz Prolet? Und er weiß auch die 
Antwort:

Daß du dich ganz, mit Leib und Leben 
dem Werk, der Arbeit hingegeben, 
die du mit deiner Seele nährst — 
iind daß nichts von dir darin aufersteht: 
Das schafft dir deinen Schmerz, Prolet!

er schließt dieses aufrüttelnde Gedicht:

Köpfe der Arbeiterdichtung:

Lerrsth

_vu 'luiiLua i|i o l l ocnioTiattjctje Präsident» 
schaftskandidat Roosevelt mit gewaltiger 
Mehrheit gegen den bisherigen Präsidenten 

.Hoover gewählt worden. Man spricht gelegent
lich sogar von einem politischen Erdrutsch zu
gunsten der demokratischen Partei; denn auch in 
den beiden Häusern des Parlaments, im R e - -- ----................—........... --------- ------ -
Präsentantenhaus und im Senat, be- ■ sehen, ziemlich verwaschen, wie überhaupt Partei- 
sitzen die Demokraten eine starke Mehrheit, im m "
Repräsentantenhaus sogar eine Zweidrittelmehr, 
heit. Der künftige Präsident wird also in der ange- 
nehmen Lage sein, mit einem Parlament regieren 
zu können, das in den allgemein politischen Fragen 
mit ihm einig ist, während Hoover in den letzten 
beiden Jahren keine Mehrheit mehr im Parla

ment besatz. Da in Amerika die Machtbefugnisse 
zwischen dem Präsidenten, der zugleich sein eigner 
Kanzler ist, und der von ihm gebildeten, allein 
von seinem Vertrauen abhängenden Regierung 
auf her einen Seite und dem Parlament auf der 
andern Seite scharf abgegrenzt sind, wobei der 

Präsident die Verwaltung und die Durchführung 

der Gesetze, das Parlament aber die Gesetzgebung 
in der Hand hat, so ist es außerordentlich wichtig, 
daß diese beiden Faktoren des politischen Lebens 

einig^sind. Fehlt diese Einigkeit, dann funktioniert 
die Staatsmaschine nur mit den größten Reibun
gen: denn einen Artikel 48, der das Parlament 
ausschalten kann, gibt es in Amerika nicht. Roose
velts Wahlsieg ist also erst dadurch vollendet 
worden, das; er auch im Parlament eine starke 
Mehrheit besitzt.

Schuldenfrage
hat Roosevelt in seinen Wahlreden wiederholt er
klärt, daß er eine Streichung der Kriegsschuldei 
nicht beabsichtige, aber er hat gleichzeitig betonn 
daß es auf dem bisherigen Weg auch nicht wertee- 

gehe. Wenn Amerika sein Geld von den europan 

schen Ländern erhalten wolle, dann dürfe es 
nicht gegen die Aufnahme europäischer Waren 
verschließen. Mit andern Worten, Roosevelt Hai 

eine
Herabsetzung der Jndustriezölle 

angekündigt, die unter den republikanischen Re

gierungen geradezu ins Gigantische gesteiger« 
waren, alles nur im Dienste der großkapitalistischem 

Truste. Wieweit Roosevelt, der übrigens erst 
nächsten Frühjahr sein Amt antritt, in diesem 
Frage seine Versprechungen durchführen wird, 
bleibt abzuwarten. Immerhin ist bereits die Er
kenntnis wichtig genug, und es besteht die Hofs' 

nung, daß die Kriegsschuldenfrage durch die Ver
knüpfung mit dem Zollproblem endlich über den 

toten Punkt hinwegkommt und so ein Weg ws 
Freie gebahnt wird. Roosevelts handelspolitische 
Absichten sind besonders wichtig im Hinblick aus 

die Weltwirtschaftskonferenz, die ttn 
kommenden Frühjahr zusammentritt. .

Daß Amerika dem Völkerbund beitreten wird' 
ist sehr unwahrscheinlich. Zwar hat RooseveU 
1920, wo er Kandidat für die Vizepräsidentschaf' 
war, sehr entschieden für den Völkerbund Stel
lung genommen, aber inzwischen ist die öffentliche 

Meinung in Amerika so stark gegen den Völker
bund festgelegt, daß auch Roosevelt in dieser 

Frage kaum neue Wege beschreiten wird. Auch 
der Abrüstungsfrage ist die Haltung j?e; 
künftigen Präsidenten noch keineswegs geklärt

er gilt sogar als F r e u n d der R ü st u n g ?' 
industrie und soll vor allem Sympathien fus 
eine starke amerikanische Flotte haben. Hoovers 
Abrüstungsfreundschaft war ja {je*!1 
zweifelhaft, denn sie blieb im allgemeine» 
in unfruchtbaren Deklamationen stecken »» 
weigerte sich, überhaupt die Existenz eines eures»1' 
scheu Sicherheitsproblems anzuerkennen. Jm»^ 
wieder muß betont werden, dah die ganfl* 
Abrüstungsfrage nicht von Amerik» 
abhängt, sondern daß hier allein di» 
Einigung der europäischen Staaten. 
Deutschlands und Frankreichs vor 
allem, maßgebend ist.

Roosevelts Wahl mag daher für Europa i’1 
manchen Fragen - — vor allem in der Handels- 
pvlitik — eine gewisse Erleichterung bedeuten, es 
wäre aber eine verhängnisvolle Illusion, z" 
glauben, daß Europas Probleme irgendwie von 
Amerika gelöst werden können. Die europäi
schen Staaten, in erster Linie immer 
wieder Deutschland und Frankreich, 
müssen ihre eignen Fragen selber 
lös en. Dr. G. W.

Nvauniage gegen Ketmbttkanee
Der Gemeirrderat von Braunlage hol 

auch in diesem Jahre wieder gezeigt, daß er 
keinerlei Wert legt auf den Besuch republikanisches . 
Wintersportler. Er bat dem Skillub BrauulageM 
der dem Deutschen Winterspartverband. angchör»- 
d:e ll e b e rlaisuug der S p r u n g s ch a n 3!’ I 

a m B rocke n w e g v e r w e i g e r t, weil es sich 

bei -diesem Skiklub um eine politische Bereinigung 
handeln soll. Die Statuten des Skiklubs und dc» 
Deutschen Wintersportvevbandes enthalten ledig' 
lich den Sah, daß bei allen Veranstaltungen die 
Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold gezeigt werden 
müssen. Also das Bekenntnis zur Republik und 

zu den offiziellen Reichsfarben genügen den: 
Braunlager Gemeinderat. eine Organisation als 
politisch zu erklären und die Sprungschanze z" 
verweigern. Was sagen die Braunlager Hoteliers 
zu dieser einseitigen Stellungnahme? Sie sind 
doch im vorigen Jahre bereits erheblich geschädigt 

worden dadurch, daß der Verband sein Ursprung' 
lich für Braunlage festgesetztes Sportfest i” 
Benneckenstein durchführte. Das Bekanntwerden 

der reaktionären Einstellung des Gemeinderats 
hat doch bereits im vorigen Jahre dazu geführt, 
daß viele republikanische Wint-ersportler sich andre 
Orte als Standquartier als Braunlage aussuchten

ruft er der Jugend zu. Hemmungslos glaubt et 
jetzt an die Geburt neuen Menschentums.

„Mit dem Tank der Kameradschaft brechen wir 
die Gegensätze":

singt er nun und endet sein Buch mit der Auf
forderung an die Jugend:

„Marsch, marsch, marschiert:
Der Mensch ist unterwegs!"

Mit der kämpfenden Arbeiterschaft 
nimmt er um diese Zeit stärkere Fühlung auf 

Nach wie vor steht er aber im katholischen Lager
Ihm kommt zugute, daß er nicht wie irgend, 

ein dichtender Prolet um seiner Lieder willei 
seinen Arbeitsplatz verlieren kann und daß er 

auch wenn er schreibt, Tür an Tür mit seinen 
arbeitenden Brüdern und den Gesellen, die uw 
diese Zeit immer noch Aufnahme in der Werkstast 
finden, lebt. So blieb er, und das beweisen dw 
vielen Geschichten, die er seitdem geschrieben 
hat und vor allem sein Roman „Hämmer' 
s ch l a g e", der Dichter der Arbeit. Der '©änfl*/ 
d e r Werkverbundenheit, die dem größern 
Teil des Proletariats zwar erst nur hohes Zw" 
im Werke dieses Dichters jedoch schon Wirkluh' 

leit ist. E r i-ch G r i s a r.

in den Krieg gezogen war, dem Anarchismus 
näherzustehen als jeder andern Form menfd)' 
lichen Zusammenlebens. Alle Wirren der Infla
tionszeit, und dazu gehörte im Rheinland ja ctudi 
ber Separistenspuk, spiegelten sich in 

diesem seinem neuen Werk, in dem er Rechen
schaft gibt über sein bisheriges Leben und dic 
Erkenntnisse, die er im Ringen um letzte Klarheit 
gewonnen. Der Kriegsbejaher von einst ist nun 
ein Kriegsverneiner geworden, und er, der vorher 
verkündet hat:

„Händefalten wird zum Krallen, 
wenn's um Gurkhagurgeln geht." 

verneint jetzt alle Gewalt und baut Barrikaden 
aus singenden Leibern.

„In die Flüsse die Waffen, 
in die Meere die Kanonen! 
Bahnt mit Gesängen den Weg!"

in Zeiten der Wirtschaftsblüte mit einem gewißen 
Stolz ertragen, gegen die sich aber in Zeiten der 
Krise heftig zur Wehr setzen.

Mit taktischem Geschick hakte Roosevelt 
hier ein. Er bekannte sich sogar zu einer 
„S o z i a l p o l i t i k", d. h. zu einer Unterstützung 
der Arbeitslosen, die zurzeit in Amerika noch un
bekannt ist. Er forderte weiter, daß die wichtigen 

Versorgungsbetriebe unter Staatskon
trolle kommen sollen. Und nicht zuletzt gewann 
er den Wahlkampf mit der Parole gegen die 
Prohibition, d. h. gegen das strenge Alko- 
holverbot. Die Außenpolitik dagegen spielte 
im Wahlkampf so gut wie gar keine Rolle.

Was bedenket Roosevelts Wahl für die 

Weltpolitik?

Kann man nun auch sagen, daß der Regie

rungswechsel in dem mächtigsten Staate der Erde 
weltpolitisch völlig bedeutungslos sei? Eine ein
deutige Antwort ist heute noch sehr schwer zu 

geben. Die mittel, und südamerikani- 
s ch e n Staaten rechnen zwar damit, daß Roose
velts Regierung weniger einseitig im Dienste 
großkapitalistischer Interessen stehen 
und daher sich auch weniger brutal in die 
inneren Verhältnisse dieser mittel- und südameri
kanischen Staaten einmischen wird. Auch Japan 

erwartet eine entgegenkommendere Haltung in der 
Mandschureifrage.

Und Europa? Drei Punkte sind es hier, 
die die europäischen Mächte besonders inter
essieren. Die Frage der Kriegsschulden, 
bei denen der Schlüssel bekanntlich in den Händen 
Amerikas liegt, die Handels- und Zoll
politik und die Stellung der Vereinigten 
Staaten zum Völkerbund. In der

Freilich, das geschah erst, nachdem man ver- 

sucht hatte, glaubhaft zu machen, daß bei dem An
schlag absichtlich alte Handgranaten, von denen 

man angenommen habe, daß sie nicht mehr explo- 
drerten, verwandt worden seien. Einer der Mit

angeklagten, der Lieferant der Handgranaten, war 
es der zum Leidwesen der Verteidigung diesem 
wohlausgeklugelten Verteidigungssystem einen 
nicht wieder gutzumachenden Stoß versetzte, indem 
er mc Ausführungen seines Verteidigers mißver

stehend den ganzen „Dreh" überhaupt nicht ka
vierend, deutlich hervorhob, daß er die Hand- 

granaten mit aller ihrer Gefährlich- 
keit angemessenen Sorgfalt jahre

lang verwahrtund mitgleicher Sorg
falt dem Attentäter Engemann 

übergeben habe. Mit diesen Ausführungen 
wollte dieser Angeklagte sich persönlich vor einer 
Strafe wegen fahrlässigen Umgehens mit Spreng
stoffen schützen. Er erkannte nicht, daß er mit 
diesen Ausführungen zugleich die Gefährlichkeit 

und das Wissen von der Gefährlichkeit der Hand- 

granuten zugab und damit das ganze Verteidi
gungssystem in diesem Punkt aus den Angeln hob.

Leider wurde nicht überall das ausgeklügelte 
Verleid igungsfystem, das vom Widerruf aller Zu
geständnisse der Angeklagten im Vorverfahren aus

ging, so zerrissen, wie in dem soeben erwähnten 
Punkt. Im Gegenteil, in wesentlichen Punkten 
l’eljiclt die Verteidigung recht. Dadurch erklärt sich 

zum Teil das unbegreiflich niilde Ur
te i l, das in diesem Prozeß, in dem sieben Ange

klagte der Beteiligung an Handgranatenattentaten 
überführt wurden, einen F r e i s p r u ch fällte, 

sunf geringfügige Gefängnisstrafen ver- 
bangte und nur eine Zuchthausstrafe (1 Jahr, 
7 Monate) aussprach.

Noch vor ganz kurzer Zeit wurden in Pro- 

8c!Ten ähnlicher Art ganz andre Strafen verhängt, 
leibst da, wo es sich nicht um Handgranatenwürfe, 

1 untern beispielsweise nur um das Aufheben 
eines Steines handelte! So ist denn das 
Urteil wirklich nicht geeignet, das Gefühl von 

Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit — ein Gefühl 
bekanntlich längst verschwunden ist — wieder 

herzusteüen.
Den Erwartungen entsprach im Verlauf dieses

, ■■ 

olidarität 
' durch dieTat! 

Darum jeden Pfennig in euerm 

Konsu mverein . unddort
- 

nur die aus den genossenschafl. 
liehen betrieben stammenden, 

wohlfeilen QuaHtäfs- Erzeug

nisse

Marke G EX?!

Amerikanische VvWdentenwavl 
und Guropa

LL"!'" LBä «° »°- d-m-i..,!»-

Wenn Roosevelt seit langem die Staatsmacht 
wieder einmal für die Demokraten erobert 
hat, so liegt das weniger daran, daß das Volk sich 
für das demokratische Programm begeistert. 
Das Programm ist, von einigen Punkten abge- 

programme in Amerika keine allzu'große" Rolle 

spielen. Auch verdankt Roosevelt seinen Sieg nicht 
allein seiner gewinnenden Persönlichkeit. 
Gewiß liegt er mit seiner heiteren Lebensart den 
Amerikanern tnehr als der meist griesgrämige 
Hoover. Und die Energie, mit der er gegen seine 
Lähmung ankämpfte, hat ihm manche Sympathie 
eingebracht. Dennoch haben wohl englische Zei- 
hingen recht, die in dem Wahlergebnis mehr eine 
Niederlage Hoovers als einen Sieg 
Roosevelts sehen. Hoover hatte vor vier Jahren 
mit der Parole Prosperity sWohlstand) gesiegt. Er 
versprach dem amerikanischen Volk eine ewige 
Wirtschaftsblüte. Nach kaum einem Jahre seiner 
Regierung war die K r i s e da, die Hoover zunächst 
nicht nur nicht bekämpfte, sondern sogar abzu
leugnen versuchte. Aber die steigende Arbeits
losigkeit (man spricht heute von 12 Millionen), 

die sich häufenden Konkurse und Zusammen

brüche sprachen eine gar zu deutliche Sprache. 

Hinzu kam, daß Hoover allzu eng mit den großen 

Trusten und Konzernen verbunden war, die die in 

ihrer überwiegenden Mehrheit immer noch rein 

privatkapitalistisch eingestellten Amerikaner zwar
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Iuv GiveBe gebracht

Ausnahme« 
vs« dev Amnestie

Der Artikel „Reichsbanner und A m» 
n e st i e" in Nr. 51 bedarf einer Richtigstellung.

Dort ist angeführt:

„Der Sinn der Amnestie kann bestimmt 
nicht der sein, die Körperverletzungen aus poli
tischen Beweggründen von der Amnestie aus- 
zuschlietzen."

Das ist richtig. Die Körperverletzun
gen sind aber auch nicht ausgeschlossen 
von der Amnestie. Die irrige Auffassung des 
Artikels rührt nur daher, daß der Begriff des 
Verbrechens gegen das Leben in der Amnestie 
falsch aufgefaßt ist. Es ist nützlich, nochmals kurz 
darzustellen, welche Delikte von der Vergünsti
gung der Amnestie ausgeschlossen sind:

1. Verbrechen gegen das Leben, 
wenn ein Mensch getötet oder verletzt worden ist, 
sowie gemeingefährliche Verbrechen mit Todes
folge. Welche Verbrechen gegen das Leben gemeint 
sind, ist in dem § 8 des Gesetzes ausdrücklich ge
sagt; nämlich nur das Verbrechen des M o r d e s, 
das Verbrechen des Totschlages und das 
Verbrechen des Totschlages aus politischen Grün
den. Bei all diesen Handlungen muß der Täter 
von vornherein in der Absicht gehandelt haben, 
ein Menschenleben zu vernichten. Wenn der Täter 
dagegen eine Körperverletzung mit nachgefolgtem 
Tode begangen hat, so fällt er unter die Amnestie.

Auch ein Verbrechen gegen das Leben fallt 
unter die Amnestie, wenn durch die Tat weder 
ein Mensch getötet, noch verletzt worden ist.

An Beispielen kann das klargemacht werden:
Die Mörder von P o t e m p a. fallen 

nicht unter die Amnestie, weil sie wegen des 
Verbrechens des politischen Totschlags verurteilt 
worden sind. Der Kamerad Rothe fällt 
unter die A m n e st i e , er ist zwar wegen 
versuchten Totschlags verurteilt worden; durch den 
Schuß, den er abgegeben hat, ist aber weder ein 
Mensch getötet noch verletzt worden. Wer nicht 
wegen Totschlags, sondern wegenKörperverletzung 
mit nachgefolgtein Tod verurteilt worden ist, fällt 
unter die Amnestie. Wer wegen Körperverletzung 
aus politischen Beweggründen verurteilt worden 
ist, fällt unter die Amnestie, weil sein Wille von 
vornherein ja nicht auf die Tötung, sondern ledig
lich auf die Körperverletzung gerichtet war.

Bei den gemeingefährlichen Verbrechen mit 
Todesfolge, die von der Amnestie ausgenommen 
sind, handelt es sich um die Brandstiftung, 
bei der ein Mensch getötet wurde, und um die 
vorsätzliche Gefährdung eines Eisen
bahntransports, wenn dadurch ein Mensch 
getötet wurde.

2. Ausgeschlossen von der Amnestie ist ferner 
Landesverrat und Spionage, wenn die 
Tat aus Eigennutz begangen wurde. Unter die 
Amnestie fällt also der Redaktenr von Ossietzki 
der „Weltbühne", ausgeschlossen von der Amnestie 
sind die wirklichen Landesverräter und Spione 
des Auslandes, die gegen Judaslohn Landes
verrat begehen.

3. Ausgeschlossen von der Amnestie sind auch 
die Spreng st off verbrech en. Unter die 
Amnestie fallen also nicht alle die nationalsoziali-

erscheint ein Hitlersches Blatt, der „Wetterstrahl", 
das auf dem Gebiet der schmutzigsten Verleum
dungssucht zweifellos den Rekord selbst unter den 
Naziblättern bricht. Dieses Organ der Hitlerianer, 
das leider auch vom soliden Bürgerpublikum mit 
schmatzendem Behagen allwöchentlich verschlungen 
wird, besteht ausschließlich aus niedrigen Klatsche
reien und angeblichen ..Enthüllungen" aus den 
Kreisen der Republikaner und der „marxistischen" 
Beamten der Niederlausitz. Es bemächtigte sich des 
„Falles" Salkowski, der in Wirklichkeit gar kein 
Fall war, da dem untadeligen Kommunalbeamten 
überhaupt keine irgendwie greifbaren Versehen 
oder gar Verfehlungen nachg-esagt werden konnten. 
In ellenlangen Artikeln wurde allerlei kleinlicher 
Beamtenstunk breitgetreten und dem Bürgermeister 

Darre:

Dasselbe Spiel wiederholte sich später übrigens 
in Argentinien und Kanada.

Die Verbilligung der Frachten legte den natür
lichen Schutz nieder.

Sehr bald lohnte sich der deutsche Getreidebau 
in der Fruchtwechselwirtschaft nicht mehr, da der 
lleberseefarmer das Getreide viel billiger zu er
zeugen vermochte. Der Höhepunkt dieser ver
nichtenden Entwicklung für die deutsche Landwirt
schaft war die Caprivi-Krise. (Seite 12.)

Das war jedoch nur möglich, wenn niau die 
menschliche Arbeitskraft maschinell unterstützte. 
(Seite 18.)

Nach dem Kriege war die Lage die:
1. Die durch den Krieg bewirkte Unterernährung 

der Bevölkerung der Mittelmächte ließ Europa 
noch eine Weile der Abnehmer überseeischer 
Landwirtschaftserzeugnisse bleiben.
Von feiten der Ententemächte waren Truppen
transportschiffe nnd Lebensmittelschiffe in 
großer Zahl gebaut worden und wollten Ver
wendung finden, sie ermöglichten den Schiff- 
sahrtsgesellschaften billige Frachtsätze. Die 
Reparations - Schiffslieferungen Deutschlands 
wirkten in derselben Richtung.

3. Die angeschwollene Rüstungsindustrie stellte 
sich auf Landmaschinen um.

4. Die Tributzahlungen stärkten den eigentlichen 
Sieger des Weltkrieges. (Seite 19.)

Das begann bereits 1866/67 mit dem Auf
kommen des Büchsenfleisches, welches unmittelbar 

dabei in der bekannten tückischen Methode mit hal
ben Andeutungen und Drohungen unter den Fuß 
gegeben, daß er frevelnder Weise seine Freunde 
begünstigt, seine Gegner untr den Beamten aber 
ungerecht behandelt habe. Handgreiflicher Unsinn 
war das Ganze. Der anständiae Teil des Publi- 
kums war empört —, weil man doch den Bürger
meister als eine s p besonders saubere und 
vornehme Persönlichkeit kannte. Eine Kämpfer- 
natur hätte die blöden Angriffe leicht genommen 
und die vorgesetzte Behörde gezwungen, Offizial
klage gegen den gemeinen Verleumder zu erheben.

Aber Salkowski war eben keine Kämpfernatur; 
seine Feinde werden dies gewußt haben. Er nahn, 
sich die Angriffe schwer zu Herzen. Wie das sozial
demokratische „Volksblatt" Finste'-walde jetzt mit» 
zuteilen weiß, haben die feigen Burschen der Hit
lerei sogar die ungeheure Roheit besessen, das 
Berleumüerblatt in der Nacht — an dem Wohn
haus des Bürg er m e i st e rs a n zu schla
ge n ! !

Salkowski war dieser Gemeinheit seelisch nicht 
gewachsen. Der 49jährige Mann starb plötz
lich an Herzkrämpfen. Bei der Begräbnisfeier, die 
der allgemeinen Hochachtung vor dem Verstorbenen 
gerecht wurde, betonte der L a n d r a t Dr. Mül
ler v. Blumenero n in seiner ehrenden 
Trauerrede ausdrücklich, daß Salkowski bis zuletzt 
„lebensfrisch und gesund" gewesen sei — eine vor
sichtige, aber nicht mißzuverstehende Andeutung, 
daß dieser Tod auf außergewöhnliche Umstände 
zurückzuführen sei. Die Eiserne Front und die 
Ortsgruppe der Staatspartei hatten dem Toten 
letzte Kranzgrüße mit Bändern in den Reichs- 
färben gewidmet.

Wieder ein Opfer wurde zur Strecke gebracht 
nicht in der ordinären Weise mit Dolch oder Blei, 
sondern viel feiner: mit der vergifteten Waffe der 
Verleumdung und der widrigsten Pressehetz«. Soll 
cs in der deutschen Republik so weitergehen, daß 
treue Republikaner, nur weil sie Treue halten, in 
ihrer Beamteneigenschaft verfolgt und zu Tode ge
hetzt werden?

Soll insbesondere die Tragik derKlein- 
stadt weiter bestehen, dergestalt, daß geradezu 
Todesverachtung dazu gehört, um daselbst noch als 
republiktreuer Beamter zu funktionieren? Schutz 
den Republikanern in derRepublik — 
diese an sich grotesk klingende Forderung muß man 
angesichts des tragischen Falles Salkowski aber
mals erheben. —.—

schreibt uns: In der märkischen Kreis- 
L u ck a u waltet schlicht und recht, seine Amts- 

d.^ten getreulich erfüllend, der Bürgermeister 
fc,Ur- salkowski. Der menschenfreu übliche 
i,,Ke Mann war nichts weniger als ein Partei- 

/ker; objektiv und gerecht gegen jedermann, 
Ij^led er es streng, irgendwie mit seiner versön- 
t” Meinung über die politischen Dinge hervor-

Aber es war schließlich doch bekannt, daß 
k‘°tofli der Republik die Treue nicht nur ge- 
V”ten, sondern sie ihr auch innerlich hielt. Der 

en Staatspartei soll er nahegestanden

^iese Wahrscheinlichkeit genügte für die N a - 
dj, b o l f o i i a I i ft e n , um den Bürgermeister 
^^dlichein Haß zu verfolgen. In Finsterwalde

M 9. Jahrgang ____________________ _______________________________

Kari-Agvavpoliitt gestohlen!
K. LVaitev Davr«, dev Vlastatov

! rr. B e rIin, 22. November.
An(?er Verantwortliche Leiter der nationalsozialistischen Agrarpolitik und Herausgeber der 

( uttonalsozialistischen Landpost", R. Walter Darre, hat im Jahre 1932 im Parteiverlag 

h nä Eher Nachfg. eine Schrift erscheinen lassen mit dem Titel: „L a n d v o l k i n N o t !

Hljt? Adolf Hitler!" Eine „nationalrevolutionäre" Korrespondenz, die auch 

jUle noch dem Jdeenkreis des edeln Bruderpaars Otto und Gregor Straßer näherstehen 
üte als uns, teilt mit:

f. Ein Jahr früher, im Jahre 1931, erschien im Deutschen Volksverlag, München SW 2, 

Le Schrift „Dre Agrarkrise, ihre Ursachen und Folgerungen" von 
^mann Backe.

g. Es ist nützlich und notwendig, diese beiden Schriften sehr eingehend miteinander zu ver- 

, lchen. Mit allem Nachdruck muß festgestellt werden, daß Darres „Schenkung" ein ein-

Plagiat darstellt, ein Plagiat an der ein Jahr früher erschienenen Schrift Hermann 

^ckes. und das sollte eigentlich für einen verantwortlichen Führer der deutschen Er- 
^rungsbewegung Grund genug sein, von seinem okkupierten Posten so schnell wie möglich 
>eder zu verschwinden. Es ist kein Unterschied zwischen materiellem und geistigem Eigen- 

A: Wer stiehlt, den heißt man einen Sieb.
k Nachfolgend einige Proben, ans denen einwandfrei hervorgeht, daß der Vorwnrf des 
Ua9iöiS zu Recht besteht:

Backe: 
tz. Tie unsichern politischen Verhältnisse in 
ü°pa kurz vor 1848 führten dazu, daß den 

p'talbesttzern der Allen Well das Risiko einer 
!We.ltl Europa zu groß war. Gleichzeitig be- 
ij$A eine starke Nachfrage nach Anlagekapital in 

wo die Erschließung durch Eisenbabnbauten 
e begann. Die Spargelder der europäischen 

flössen in die Neue Welt. Eine wahnsinnige 
W/Ütton in Eisenbahnaktien begann. Die 

wurden gebaut die Aktiengesellschaften 
iDgtj e,> Konkurs und neue Gesellschaften er- 
^'■’.-bie Bahnen als .Konkursmasse für einen 
l<toe der Anlagekosten. Das war die @runb= 
fs. einer billigen Tarifpolitik. Die billigen 

unterboten nun zunächst die europäischen 
dscv Preise. Tausende von Landwirten brachen 
fügten und wurden von Haus und Hof ver- 

dieses war nun das willkommene Siedler- 
r,ftl für die Eisenbahngesellschaften (Seite II).

Darre:

In Europa wurden die Verhältnisse vvr und 
nach 1848 durch die damaligen revolutionären 
Geistesströmungen für das Bankkapital sehr un
sicher. Zur gleichen Zeit entstand in Nordamerika 
infolge der Erschließung des Landes eine starke 
Nachfrage nach Anlagekapital. So flössen die 
Spargelder der europäischen Völker nach Nord
amerika, wo sie in erster Linie in Eisenbahuäktien 
angelegt wurden. Eitle wahnsinnige Spekulation 
in Eifenbahnaktien begann. Unzählige Eisen
bahnen wurden gebaut, aber ebenso unzählige 
Aktiengesellschaften machten Konkurs. Aus der 
Konkursmasse erwarben neue Aktiengesellschaften 
die Eisenbahnen als Konkursmasse für einen 
Bruchteil der Anlagekosten und eröffneten mit 
diesen Bahnen eine wilde Unterbietung auf dem 
Gebiete der Tarifpolitik (Seite II). Diese billigen 
Frachten gestatten nun wieder insl^sondere beim 
Getreide sich gegen die europäische Landwirtschaft 
in Wettbewerb zu setzen. Unzählige Landwirte 
mußten mit dem weißen Stecken Haus und Hof 
verlassen, wanderten aus, wurden Farmer in 
Amerika.

Diese bethen Absätze stellen ein Zitat aus dem Werke Gustav Ruhlands „Die inter- 
Üonale I an d w i r t s ch a f t l i ch e Konkurrenz — ein kapitalistisches 

ü o blem" dar. Der Unterschied ist Nur der, daß Backe auf Ruhland hingewiesen hat, 
.fwrend Darre es nicht für nötig hält, den Bestohlenen zu zitieren, fonbern dessen Aus- 
^fuiigcn als seine eignen Geistesprodukte wiedergibt.

Die Liste der Vergleiche soll fortgesetzt werden: 

Backe:

Das Spiel ist später in Kanada und zuletzt 
F Argentinien wiederholt worden.
R Die Verbilligung der Frachten hatte den 

Murltchen Schutz niedergelegt. .
L Ül . deutsche Getreidebau tu der Frucht- 

rentierte sich nicht mehr, der 
Üer'eefarmer erzeugte billiger. Das hervor- 
j,,7F"dste Ergebnis für die deutsche Landwirt- 
ra*~Ünr die Caprivi-Krise.
i,e Ü.efeS war jedoch nur möglich dadurch, daß 

^cgtung des einzelnen Mannes durch An- 
i6h'?unfl von arbeitsparenden Maschinell gesteigert 

(Seite 12.)
HÜIe Nachkriegszeit verschärfte noch die an- 
। ahnte Tendenz:

Unterernährung der Bevölkerung der 
"ttelmächte. die gefallene Agrarerzeugung der 

Kriege beteiligten Mächte stärkten die Nach- 
3 wgeseite.

"der dem Druck der für Kriegslieferungen 
t vauten. ;eöt nicht mehr benötigten Tonnage 
anten die Frachtsätze. Die Reparations-Schifss- 
ewrungen Deutschlands wirkten in derselben 

z Achtung.

Üe angeschwollene Rüstungsindustrie stellte 
i BH aus Landmaschinenbau um.

Tributzahlungen stärkten die Sanptsieger 
es Krieges. (Sette 14.)

t>et l®60/67 kam das Büchsenfleisch auf und gab 
..australischen itnb argentinischen Extensivwirt. 
U*. Absatzmöglichkeiten. 1886 eroberte sich das 
E'.da'fleisch den Markt. Endgültig war das die Tierzucht vieler überseeischer Gebiete wie
!iiik,*Cln des Transportes durch die Erfindung des .Argentinien, Südafrika, Australien förderte. 1880 
'sagens und Kuhltransportschiffes gelöst, setzte sich das Gefrierfleisch durch. Mit der Er-

e *6-) findung des Kühlwagens und des Kühltransport-
schiffes war die Frage im wesentlichen beantwortet.

1 (Seite 24.)
$ Man kann immerhin gespannt sein, wie lange der als Dieb entlarvte Herr R. W a l t e r 

h r e noch verantwortlicher Leiter der Agrarpolitik des Braunen Hauses sein wird.
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stischen Bombenattentäter in Ostpreußen, Schlesien 
und Schleswig-Holstein, einerlei, ob durch ihre Tat 
Menschen getötet oder verletzt worden sind.

Bei diesem ganz klaren Wortlaut des Gesetzes 
kann bei objektiver Auslegung des Gesetzes gar 
kein Irrtum entstehen.

Dr. Marum, Rechtsanwalt, M. d. R.

Vek unkevtt Oblauev 
Gefangene«

Die schon längst geplante Absicht, unsre drei 
am härtesten bestraften Kameraden vom 
Ohlauer Reichsbanner-Prozeß auf. 
zusuchen, konnten wir verwirklichen. Nachdem wir 
die Besuchsgenehmigung erhalten hatten, fuhren der 
Unterzeichnete mit unserm Kameraden Paul 
Steiner und Rechtsanwalt F o e r d e r, dem 
Mitverteidiger von Brieg, an einem schönen 
Herbsttag Mitte November mit Kraftwagen nach 
der Strafanstalt Wohlan, wo unsre 
Kameraden Blech, Durniock und Banin 
ihre drei- und vierjährigen Zuchthausstrafen zu 
verbüßen haben. Wir wurden von dem Direktor, 
einem frühern Landgerichtsrat aus Kiel, freintb- 
lich empfangen und gebeten, da gerade Mittags
zeit war. das Mittagessen, Nudelsuppe mit Rind
fleisch, zu kosten, um uns von der guten Be
schaffenheit des Essens zu überzeugen. Unsre drei 
Kameraden konnten wir eine längere Zeit sprechen 
und mit Freude feststellen, daß dieselben in zuver
sichtlicher Stimmung waren. Mit der Verpflegung 
und Behandluitg durch den Direktor und die Be
amten der Anstalt waren sie sehr zufrieden, nur 
unter dem Rauch- und Presseverbot, welches erst 
nach sechs Monaten aufgehoben wird, hatten die 
Kameraden sehr zu leiden. Unsre beiderseitige 
Hoffnung auf baldige Amnestie hat uns den Ab
schied sehr erleichtert.

Vor unserm Scheiden empfahl uns der Direk
tor der Anstalt noch einen Rundgang. Wir be
sichtigten die Buchbinderei, Lederwaren- und Span« 
toffelfabrikation sowie die umfangreiche Bibliothek 
und die .Krankenabteilung. Ueber die Führung 
unsrer Kameraden hatte der Direktor nur lobens
werte Worte. Wir hatten beim Verlassen der 
Anstalt den Eindruck gewonnen daß durch mensch
liche und humane Behandlung viel zur Erleichte
rung des Strafvollzugs beigetragen wird, und wir 
konnten uns von dem Direktor der Anstalt mit 
ehrlich gemeintem Dank verabschieden.

H. Krieg.

tvethttacht im Avmenbaus 
lieber die hölzerne Schwelle ins dunkle Gewölbe 

herein

glänzt durch die offene Türe rötlicher Kerzen

schein.

Suppe dampft aus den Tellern, in der Krippe 

an der Wand

ist dem Jcsukindlein die papierene Krone 

verbrannt.

Wir ziehen die Tücher fester und setzen uns 

fröstelnd zu Tisch,

es riecht im ganzen Hanse nach Aepfeln, Kerzen 

und Fisch.

Die Schwestern rufen die Namen und reichen 

die Gaben her,

wir freuen uns, aber die Freude fallt uns ein 

bißchen schwer.

Wir haben selbst alles gegeben um Dach und 

Brot und Lohn,

Arbeit ein ganzes Leben und hatten nur Leid 

davon.

Die Schwestern geben die Seifen wie Kost

barkeiten hin,

sie duften nach Moschus, Lavendel, Kölnisch und 

Rosmarin.

Wir werden tut3 nicht damit waschen, >vir 

legen's zuin andern Kram, 

den unsereiner im Leben statt handfester Dinge 

bekam:

Briefpapiere ans Leinen, Zwerge aus 

Porzellan,

Sofakissen aus Fetzen und einen silbernen 

Schwan.

Lasst nur! Wir Alten hadern schon langst nicht 

mehr mit dem Geschick, 
falten die Hände im Schoße und schauen mit 

. friedlichem Blick

hinüber anfs Kind in der Krippe und die Engel 

aus buntem Papier,

arm ist es geboren worden und starb so arm 

wie wir.

Arm bleiben wir alle auf Erden und fremd 

und ganz allein.

Wir müßten lieben, nicht hassen, dann würden 

wir reicher sein.

Würde jeder jedwedem dienen, dann wären 

wir alle gleich

und unser wäre die Erde mitsamt dem 

, Himmelreich.

E d m u ii d Fink e.

fest tage ohne Magenbesehworden lOOgramm

Bull rieh -Salz W
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eAn unsre Postbezieher!
An unsre geehrten Postbezieher richten 

wir die höfliche Bitte, für rechtzeitig« 

Erneurung des Postabonnements bis zu* 
25, Dezember Sorge zu tragen, da 0>' 

Abonnementserneurungen, die nach 

diesem Datum erfolgen, eine besonder« 
Gebühr durch die Post erhoben wird,

Verlag W. Pfannkuch & Co.,
Magdeburg, Gr. Münzstraße 5.

9. Jahrgang Nummer^

Im IudieA NrabmaL« und Gandhis. Lieber Bott 
Land und Mahatma Gandhi. Von Luciano M a a r i n i.

Hinweis
In Nr. 52 vüm 24. Dezember 1932 wird die 

„Illustrierte Republikanische Zeitung" iJ. R. Z.), 

eine interessante Veröffentlichung bringen. Be

kanntlich hatte der völkische „I I l u st r i e r t e' 

Beobachter" die Absicht, auf mehreren Seiten 

einen Aufsatz über Gregor Stratzer zu ver

breiten, in dem die Bedeutung Gregor Straßers 

stark unterstrichen werden sollte. Nach dem Kon

flikt mit Hitler wurde diese Ausgabe des „Illu

strierten Beobachters" eingestampft und eine 

stratzerreine Nummer herausgebracht. Damit nun 

aber diese Straßer-Seiten der Oeffentlichkeit nicht 

vorenthalten bleiben, werde» sie in der nächsten 

Nummer bet „I. R Z." zu fiilden fein. Möglichst 

weite Verbreitung dieser Nummer ist erwünscht, 

damit den breitesten Volkskreisen die Augen 

darüber aufgehen, welche Verlogenheit in der 

nationalsozialistischen Führung herrscht, die gestern 

einen Mann feiert und ihn heute zu verdammen 

bereit ist. —

(Kost du schon xlacait gedacht, einen £eser Me 
deine Zeitung

Das Reichsbanner«
<tu gewinnen?

Das Reichsbanner ist die Wochenzeitung dec 
Republik und so Adlig, daß jeder diese Zeit- 

Schrift abonnieren kann.

Die liinf besten Werber jedes Qaues erhalten

Mveatuv autzerr rKuvs
Die Abhängigkeit des Einzelschicksals vom 

Arirtschaftsgeschehen aufzuzeigen, wurde in den 
letzten Fahren in vielen Romanen unternommen, 

doch noch nie mit solcher Gründlichkeit wie in 
„Karl und das 2 0. Jahrhundert" von 
Rudolf Brunngrabe r. (290 Seiten. Frank
furter Sozietäts-Verlag 1933.) — Karl Lakner.

Wiener Kind einer schlichten warmherzigen 
Waschfrau und eines gutmütigen doch versoffenen 
Straßenbahners, erreicht unter mancherlei Ent
behrungen das Ziel, das er sich in seinem blinden 

Vertrauen auf die rechte Ordnung der Dinge und 
auf die Belohnung des Braven gesetzt hat: er 
besteht die Lehramtsprüfung. Den Weltkrieg er- 
lebt er mit aufgeschlossenem Gemüt, doch ohne Ver
ständnis der Zusammenhänge. Vater und Mutter 

sind verstorben, als er heimkehrt. Der Staat stellt 
keine neuen Lehrkräfte ein. AIs Begleitperson 

eines Kindertransportes kommt er nach Schweden 
kehrt durch Vermittlung eines schwedischen Freun
des wieder dorthin zurück und verbringt in der 
Fremde demütigende und abenteuerliche Jahre. 

Lakner treibt es nach Wien zurück. Enger ist es 
in der Welt geworden, doch er glaubt noch immer 
dem Unabwendbaren entrinnen und irgendwie 
durchschlüpfen zu können; er versteht noch immer 
nicht, daß er nach Brunngraber eben kein einzelner, 
sondern nur einer unter Millionen ist, eine Krea

tur, die außer Kurs gesetzt ist. Wie er in den Jah
ren der Inflation Stellung um Stellung durch den 
Zusammenbruch der Firmen verlor, schleudert ihn 

jetzt die Rationalisierung aufs Pflaster. Er bleibt 
arbeitslos, er wird ausgesteuert, er sinkt tiefer. 
Kostenloser Bettgeher einer ältlichen Frau, von 
einem Straßenmädchen ausgehalten, vom Wein 

benebelt, vom Hunger zernagt, wird ihm in den 
Gaffen beim Schnarren der Lautsprecher vieles 
Har. Verbittert, von seinen Trieben zerrissen, wirft 
er sich, im letzten Augenblick vor seinem ersten 
Straßenraub zurückscheuemd. vor die Räder eines 
Vorortzuges.

In diese mit Sicherheit und Anschaulichkeit 
gestaltete Erzählung sind Abschnitte eingeschaltet, 
die von der wirtschaftlichen Entwicklung, von den 
Ursachen und vom Verlauf des Krieges, von In
flation und Rationalisierung, von der unter der 
herrschenden Ordnung notwendigerweise irrsin

nigen Lage auf der ganzen Welt handeln und die 
Karl Lakners Schicksal in allen seinen Phasen mit 
Zwangsläufigkeit vor uns erstehen, ja vorausahnen 
lassen. . Diese Abschnitte mit ihrem umfassenden 
Wissen, ihrem Ziffernmaterial uni) ihrer leicht 

verständlichen Darstellung bieten in aller Kürze 
mehr als mancher nationalökonomische Kursus.

Es ist interessant zu sehen, wie durch diese 
Zweiteilung, in deren Zeichen das ganze Buch 

stehl das Werk nur gewinnt.
Daß mit Rudolf Brunnsgrabers für jeden 

arbeitenden Menschen wichtigen Roman ein 

neuer Dichter seinen Einzug in die Literatur hält 
steht außer Frage. Mit ihm wird aber auch die 
Frage aufgeworfen, ob nicht eine neue Kunstform 

Pr • die zu leisten ist, was
Roman, Abhandlung und Reportage zusammen 
bisher nur gesondert zu bewältigen vermochten,

TheodorKramer.

. -\IC. «warten der bildenden Kunst im Wandel Sä 
j^sn^rtauseuden. «o» Mar Seti. 423 Seiten- Z 
■fli'riiu6' tlU"nCI1' ®cut,<6es VerlagshanS Bon» & e 

, Fin Buch, das der kmrstneschichtlich interessierte 
mit heller Freude verrußen wird. In vorbildlicher 
bett entwickelt Deri einleitend, was Kunst und was.y‘,,4 
l*il nt. teiltet historischen Uebersicht über die 3e**,13 
der K miststile des europäischen Kulturkreises foW 
Hand eines vorzüglich ausgesuchten Bildmaterials £ L 
Beschreibung und Ausdeutung des antiken des all" \., 
Ucheu, des romanischen, des gotischen Stile», ferner • ( 
Stile der 'Renaissance, des Barock, heg Klassizismus, '; 
Romantik, des Naturalismus, des Impressionismus », 
terpresstouismus. Deri beschränkt sich nicht aus in 
Grenzen gehaltene kunstgeschichtliche Darlegungen der 
sieben Ari, er gibt auch bei der Beschreibung und *,( 
deutung der Stilarfei, ein Bild ihres sozial> 
Bode n S, den» „Stil ist das Lebensgesühl einer reif >, 
beschlossenen Gemeinschast in einer relativ begreif 
.-seit". -«

Das neue Kall uni,-Werk. Von Käthe Kollwitz selbst 
herausgegeben. Im Karl-Reißner-Verlag, Dresden N «. 
Gebunden 4.80 Mk.
„ „ Der rührige Reißner-Verlag läßt seinem ersten 
Kvllwitz-Werk jetzt einen FortsetzuiigSLand folgen. Er eni. 
halt 32 Arbeiten der großen Künstlerin. Ihre Welt ist 
im« >a vertraut. Wieder sehen mir in die Gesichter von 
verhärmten, verzweifelnden Arbeiterfrauen, hungernder 
Mmriarifcher Kinder, von hoffnungslos gewordenen 
ürbeitslosen, aber auch von trotzigen vroletarifcheu 

mpferu. Kathe Kvllwitz hat in einer Einleitung (Hand 
schrift in tratnmile wiedergegebens die einzelnen Bilder 
erklärt. Man staunt wie es möglich war, ein auf so 
aasi'm leapier und mit so großer technischer Vollendung 
gedrucktes Kunstwerk so billig zu liefern. Die Bilder der 
Kollwitz gehören in iedes Haus, vor allen, in die Wob 
nungen der von ihr so geliebten Arbeiter! th

3wci Kumpel. Erzählung aus den sozialen Kämpfen 
un Ruhrbergbau. Von Georg Werner. Verlag „Die 
Knappschaft/, BeMn-Steglitz, Flennningstr. 13. 237 Seiten. 
In Ganzleinen 2.70 Mk.

. Georg Werner hat unter den deutschen Bergarbeitern 
einen guten Namen. Er ist der Gründer und Führer der 
sreigewertichaitlichen ^teigerorganisation. Werner hat 
bereits früher Bucher über den Bergbau und die Berg
arbeiter meschrteben. s-ein sozialer Roman „Hunger land", 
der im Waldenburger Bergrevrer spielt, und seine Berg- 
mannserzahluna „teilt Kumpel" fanden ausgezeichnete Auf
nahme und stellen wertvolle Bereicherungen der sozialen 
-ü/salur Deutschlands dar. In seinem neuen Buch er
zählt Werner von seinen Erlebnissen als Steiger unter 
dem sogenannten „S ti nnessy st e nt", das die Steiger 
zu Antreibern unter Vernachlässigung der Grubensicherheit 
zu machen versuchte. Werner wurde — vom Grubeu- 
sicherheitsgedanken.und aus Liebe zu seinem Berus 
leiden,chaftlicher Belau,pfer des modern - kapitalistischen 
Arbeitssnstenis. Er gründete unter größten Schwierigkeiten 
seinen s t e i g e r v e r b a n d, mit dem er schon m der 
Vorkriegszeit zeitweise wesentlichen Einfluß ausübte. In 
Otto Huch, dem verstorbenen großen Bergarbeiterführer, 
fand er einen guten Kameraden und Kampfgenossen. Wer

,Hu°, Kefe prächtige Erscheinung unter' den deutschen 
Arbeitern, liebt, wird aus Werners Buch viel Neues über 
ihn erfahren. S-ür Reichsbannerlente werden die im Buche 
Werners enthaltenen K r i e g S e r i n n e r u n a c n — er 
wurde auch draußen „beruflich", d. 6 als Pionier und 
Stollenbauer eingesetzt - Interessantes bringen. rr.

Die Scholle. Roman von SB. Blase» Ibanez, 
-mrlag der Buchergilde Gutenberg, Berlin SW 61. 196 
Aule". IWtrd als Weihnachtsbitch an Büchergilde 
Mitglieder zum Vorzugspreis von 1.60 Mk abgegeben.)

»Ith bin ein Mann der Tat und habe in meinem 
rtwas mehr getan als Bücher geschrieben" 

lagt Ibanez un Vorwort. Nun, die „Scholle" entstand in 
einer Zeit, wo dem in heftigstem Kampfe stehenden 
,paiii,chen Republikaner fürs Rvmanschreiben nur die 
Morgenstunden nach der in der RedaktionSarbeft durch- 
wachlen Nacht blieben. Die Arbeit an dem Roman wurde 
übrigens häufiger durch politische Gefängnisstrafen unter« 
brunjen. In der „Scholle" einem seiner Erstlingswerke, 
schildert Ibanez das Dasein der spanischen Laudproletarier, 

.ihre große Not, ihre sozialen Kämpfe gegen die Feudal- 
'm -Euelle Bedeutung für die Beurteilung 

fnitnlfoex Verhalinisie dieses Buches ist so groß wie sein 
dichteriicher Wert. „Die Scholle", übrigens reich illustriert

d.dm B e n i l i u r e , hat übrigens letzt schon eine 
euippaiiche Gesamtauflage von über zwei Millionen er« 
smcht. Mit ihr gibt die Büchergilde Gutenberg ihr sechstes 
Ibanez-Buch heraus. th.

. Jagd durch das tausendjährige Land. Bon Er j. 
Weg n e r. Büchergtlde Gutenberg, Berlin.

ten. ®iit vielen Bildern des Verfassers. , 
Armin T. Wegner ist ein Meister des Stol'K er 

ter beweist es auch in seinem neuen Werk daß £,c*«< 
gebnisse einer im Frühjahr und Sommer 1929 
lasti » a dnrchaesührten Reise bringt. Diese RÄ--P 
folgte auf dem Motorrad (mit Beiwagen und ‘iwitt" 
In spannender Weise erzählt Wegner von seinen, 
sitsisül» das ihn — den Ikichtsuden — zusammen 
indischen Auswanderern aus allen möglichen 
nach der lüdischen Heimstätte bringt. Er hat das «-,». 
kreuz und quer bereift, Städte, Siedlungen, BautNAi, 
Landschaften und vor allem die dort ansässig fleit“’1“''«?' 
aus allen Ländern gekommene» jüdischen MenfckÄ,'.' 
ihren Gegeupart - die Araber - kennengelernt. Kv 
beschloß seine Reise iit Aeghpten. Sein Buch H® . ' 
gutes, dichterisch vertieftes Bild von Palästina “"x 
seinen Problemen, seinen Licht- und Schattenseiten« '

* .
Der Wille der Welt. Eine Reise zu sich selbst 

i’liii Roß. K. A. Brockhaus, Leipzig. 220 Seiten« 
bettet 2.90 Mark, in Leinen 3.60 Mark. . «st

., Man wird jedes neue Buch von Colin Rör„,gii 
Ächtung und Aufmerksamkeft zur Hand nehmen« z,,z>- 
Roß hat viel gesehen, er hat die ganze Welt in der 
triegszelt durchstreift und uns maiicheS gute Rev^p 
geschrieben In seinem bikanzziehenden Buch „Die 
aus der Waage" hat er seine Beobachtungen und , „ 
tenntnisse zu einer Gesamtbetrachtung der hem",, 
'Menschheit znsainmengezogen. Sein neues, auf einem N 
gelegenen Bauerugut entstandenes Buch setzt jene ged-«,, 
ltchen Bemühungen auf einer nnbereit Ebene fort. 
findet, daß uns Menschen von heute die große trage-.^ 
Weltanschauung fehle daß uns die Kraft des Scham „ 
und der bergeversetzende Glaube abhanden flennn 
wäre. Er hofft, daß dem „männlichen Weltdenken" iw«N, 
das „weibliche Weltschauen" und so eine schöpsernche 
auschaunna des „ganzen Menschen" entstehen könne, 
mit dem Willen der Welt int Einklang stunde. Ein M’,'.,, 
Bogen spannendes Buch, daß alle wesentlichen 
unsrer Zeit an faßt. Jedenfalls lesend- und uachden'- 
luert an.

.. Turkestanisches Tagebuch. 6 Jahre in Russtsch-Keutrat- 
a„eu. Von Fritz W i l l s o r t. Mit 38 Abbildungen und 
Karten. 327 S. Verlag W. BraumMer. Wien-Leipzig.

reei überreichen Krtegsgefangenenliieratur 
Erinnerungen Willforts als ein bleibender 

> werden. ®it verhältnismäßig gnädiges 
. den Verfasser, der schon am Weihnachts- 

“5. 19*i bei Rückzugsgefechten vor dem Duklapatz in 
russische Gefangenschaft gefallen war, nach Turke st an 
verschlagen. Er und die vielen Taufende seiner Gefährten 
hatten Nicht die Holle zu erleben, die etwa D w i n g e r 
überliefert hat, wenngleich auch das Schicksal der Willsort 

?Ie«, insbesondere nach dem bolschewistischen 
(l/nug aewesen ist. Dafür hatte der Ver- 

,aller Gelegenheit, reiche Einblicke in die kulturellen, 
ethnograph, scheu und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
eigenartigen Bezirke um Samarkand zu tun. In ab- 
wechslunflsvoller^ psychologisch eindringlicher Schilderung 
gibt er, unterstützt von ausgezeichneten Photos, seine Ein
drücke von Land und Leuten. Das „T n r k e st a n i s ch c 
T a g e b u ch" ist besonders zu empfehlen. _ .

b°lchichte des Weltkrieges. Bitt 2 Karten, 14 Skizze» 
unft 3 Registern. Von Max Schwarte, General- 
jsuiüant^ a. D. 479 S. Verlag E. C. Etthvfeii, Ber- 
II n. lyo—

SchiMirte ist ein besonders fruchtbarer Biilitärschrist- 
steller. Sem eigentlicher Bereich ist die Kriegstechnik. 
Schon sehr bald nach 1918 hat er darüber Veröffent
lichungen gebracht, die allerdings eingehender waren als 
es - aus bestimmten Gründen — nützlich war. Aber 
schwarte hat, soweit mir bekannt, wenigstens politische 
j’’lÄ .vermieden. Seine nun vorgelegte „Geschichte 
des Weltkriegs die er obendrein als „Deutsches Vvlks- 
buch bezeichnet, strotzt von ungeschickten Vorurteilen. Den 
deutschen Faschisten vom Schlage Duesterbergs oder Hitlers 
mag iu diesem „Volksbuch" vielleicht noch zu wenig 
Dolchstoßlegende und llievanchefttmmung abgelagert fein, 
pur »stire Begriffe ist es viel zuviel. «Da zudem die 
kriegswißenschaftlich-kritische Behandlung des gewaltigen 
«tottes recht zu wünschen llbrigläßt (ber unkritische Ver- 
fnfier ist natürlich aus das „Genie" Schliessens, dieses 
Verderber DeutichlandL, eingeschivoreulj, können wir 
vor diesem „Deutschen Volksbuch" nur nachdrücklichst 
warnen. K. Mayr, Major a. D.

Ter große Zeitvertreib. Gedichte von Peter P iZt' 
Mit Bildern von George Grosz. Muller & I. Ä'iepenB<By 
Verlag, Potsdam. 64 Seiten. Brosch. 2^80, kart. 3-"« 
Seinen 4.50 Mk.

Ein Dichter vom Stamme der Kästner, Tuchö««^ 
Morgenstern sGalgenlieders wird hier loSgelasieu, 'sti 
über die Politik, den Stammtisch, die Arbeitslosigkeu, ,xc 
Steuern, die Aerzte, die Sausstudenten und manches au ., 
unsrer miesen Gegenwart mit sarkastischen Bersen 
und — fesselt uns. Beweis z. B. der folgende Vers«

Bitte, nicht erschrecken,
ihr Heldenjungfrauen und Stanimtischkanonen. 
der nächste Krieg wird euch nicht verschonen.
Da gibt's kein Sich-Drücken und kein Sich-Veritea 
da gibt's keine Säbel und kaum noch Gewehre, 
aber unglaublich viel Feld der Ehre, 
auf dem wir gemeinsam vergast verrecken!
Bitte, nicht erschrecken! . fP«
Daß für solche Verse George Grosz ber nceW^ 

Illustrator ist, versteht sich am Rand, Jeder Siri«! * 
und trifft. Wie überhaupt das ganze Buch .«„iff*

Bvrgia-Romau-Trilogie. Von Ludwig Huna 
verband ber Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag, 
Charlottenburg. 765 Seiten. In Halbleder 5.90 Mk. 4,

Unter den vielen andern wertvollen Neuer! ., 
nungen, die der Volksverband der Bücherfreunde n 
Mitgliedern zu Weihnachten vorgelegt hat. ragi 
Borgia-Buch besonders empor. ES vereinigt du.,,,' 
historischen Romane „Die Stiere von Rom", „Der « 
des Orsini" und „Das Mädchen von Netiuno. d, 
salnmen ein geschlossenes farbiges Bild des Schickw' 
Familie Borgia geben Das gut gebundem 
enthüll zwölf Holzschnitte von Fritz Richter, dje 1 > 
wie die Romane in packender Weise den Geist t 
Renaisfanee ausdrücken.

Tim und Klara. Roman von Franz H e r lj 
Beraftadtverlag, Breslau. 380 Seiten. Brosch. 3.80 
in Seinen 5 Mark. .»«6T

Franz Herwig, ein Dichter religiöser GroE^f 
romane, zeigt in seinem neuen Buche, wie die Ebe o 
Ingenieurs durch hie Großstabtatinosphare auSeinW < 
fällt. Der Mann flieht vor der Sinnlosigkeit 
Lebens. Er will Selbstmord begehen, gräbt sich p 
aber in die Einsamkeit der Lüneburger Heide ein, 
in absonderlicher Weise wieder in den Kreislauf pri«ü,,z, 
Lebens einzutreten versucht, nm eines Tages zu inpLi« 
daß er den Beziehungen zu den Menschen doch nicht fj 
gehen kann. Seine Frau wirft sich nach des Mao 0, 
jäher Flucht begierig dein sogenannten „Leben" ui 
Arme und taucht nach allerhand Prüfungen und 
täuschungen aus Sinneutanmel wieder zu siniii>°<a> 
Leben empor. Zum Glück ist ein Kind da, das beide -u 
wirrten schließlich wieder zusammenführt — ferü jp, 
Großstadt, in einem neuen, d. h. wiedergesunbenen naMi 
licheu Lebensgesühl Ein dichterisch starkes Buch, 
allerdings den Millionen zum Großstadtdasein nnwisipi 
ruslich verurteilten proletarischen Menschen wenig “ 
sann. »•

®trc,t. Roman von Rudolf Dau m a n u. Ber
ta» ber Buchergilde Gutenberg, Berlin SW 61. 188 Seiten, 
rm Leinen 2.70 Mk. (für Mitglieder».

Selten habe ich einen so erschütternden, uiitreißendeu 
Arbeiterroman gelesen wie diesen hier. Er führt ins 
Waldenburger Kohlenrevier, nach Niederschlesten, ins 
legendäre deutsche „H u n g e r l a n d", wo die Not seit 
nndenklichen Zeiten bei den Arbeitern zu Hause ist. Im 
inwre 1869 vollzog sich un mederschlesischen Bergbau eine 
ent,cheidende Wandlnng. Aus den „königlichen Berg
knappen , die sich, mit einer schmucken Uniform und 
- ^!cheibenen Privilegien ausgestattet, noch für 
etwas Neueres hielten, machte der moderne Kapitalisnius 
i.rctÄ"P,Re «Vande'. Die alten Rechte wurden beseitigt, 
die Löhne noch mehr verschlechtert, der geistige Druck noch 
starker. Biele Arbeiter flüchteten sich mit ihrer Not in 
Sekten oder in den Alkohol. Es gelingt dem Hirfch- 
Dunkerscheii Gewerkveretn, Bode» zu fassen und den 
ersten umfas,enden Streik zu führen, der nach hLioischem 
Kampfe scheitert. Die Bergleute werden gezwungen aus 
der Berufsorganisation auszutreten. Viele fügen sich nicht 
und wandern in andre Kohlenreviere aus. Bei de» 
kämpferischen Geistern halten jetzt - nachdem sie auch 
Weitlings religiös - sozialen Revolutionalisntus über
wunden haben — die Ideen von Lassalle und Marr Eiii- 
zug. Daumanns Buch fesselt von der ersten bis zur 
Ersten Seite sowohl stofflich als auch der Form nach. 
Ein Höhepunkt des Buches ist die Schilderung eines 
Grubenunglücks. Hervorgehoben fei auch, wie sehr es 
dem Dichter gelungen ist, die treuherzigen Proletarier 
Niederschlesiens, dieses liebenswerte Menschentum, in 
feinem Buche lebendig vor uns hin,»stellen. Wir wünschen 
dem Buch einen großen Erfolg. rr

Mit viele» Bildern und einer Karte Indiens. Betatt" 
Verlag, Breslau. 224 Seiten In Leinen 5.50 Markup

Verfasser dieses wertvollen Reisebuches ist ein üa L, 
scher Weltreisender, Zeitungsberichterstaiter und Geled^ 
der lange Zeit in Indien war und uionatelang 
an ber Seite Gandhis und Tagores unternahm. ' 
fvllen sich über das vorliegende Buch anerkennend “ 
gesprochen haben. Das Buch behandelt im ersten <■ . 
die Religionen und Völker, Baustile und Städte Jndi"

zweiten Teile die Geheimnisse Brahmas, die «‘:‘,eli 
Gottheiten und Tempel des Hinduismus, lind im,1« 
teil das Verhältnis Jung-Jndiens zu England« 
Bertafler versteht anschaulich und fesselnd zu schrey l« 
Gute Photos unterstützen den Tert. Ein erklärendes i ,. 
zeichnls der mythologischen, geographischen und der 
fonen-Elgennamen ist im Anhang angefügt. s,‘

Bremsklötze weg! Das Lebensbuch eines deutschen 
llliezers. Von Herniann Köhl. Mit zahlreichen Photos. 
228 ss. sieben-Lstäbe-Verlag, Berlin.

, Der berühmte Flieger, der mit dem ersten Flug Ost- 
West nach dem amerikanischen Kontinent sich und Deutsch- 
iand Ehre brachte, gibt in anspruchsloser und bei der 
männlichen Ehrlichkeit, die aus jeder Beile spricht, außer
ordentlich eindrucksvollen Schilderung den Bericht über 
l"üen Werdegang. Der Ernst des Lebens beginnt mit 
dem Worte „Krieg". Hier setzen auch die Erlebnisse und 
das Tätigsein des ungewöhnlich tüchtigen, tatkräftigen 
Mannes ein. Er wird Geschwaderkommandeur. Auf 
einem seiner Flüge muß et, 1018, hinter den französischen 
mitten niedergehen. Mit eiserner Energie versucht er 
durch das im deutschen Artilleriefeuer liegende feindliche 
stellungSfystem hindurch die deutschen Stelluiigen zu ge
winnen. 500 Meter vor den deutschen Linien wird er 
doch noch gesangengenvmmen. Eine Erzählung von un- 
geheurer Spannung! In abenteuerlicher Flucht gelangt 
er ■ vom Gefangenenlager ans, schließlich die hochgehende 
reißende Rhone durchschwimnieud, in die neutrale 
Schweiz. Wieder eine Schilderung von iingewühnlicher 
Kraft! Er findet Verwendung bei der tsivilfliegerei. Er 
organisiert erstmal-S den Nachtilug, führt das Nebelfliegen 
ein. Er schult sich damit selbst zu dein dann mit 
v. Hüneseldt und dem Iren Fitzutanriee durchgeführten 
Flug über den Atlantik. Wieder ein Kapllel, so knapp 
wie eindrucksvoll, daS nie vergessen werden wird Heute 
gilt sein unermüdliches Schaffen weitern 'Problemen, die 
der friedliche Sieg des Ozeanflugs an ihn herangetragen 
ter verbündet sich mit der Rhün-Rofsitten-Gesellschaft. 
interessiert sich für die Segelftuazengversuche des un
vergeßlichen, 1932 abgestürzten Günter Groenhoss und 
probt seitdem ivon Junkers unterftüytj an dem neuen 
Fliigzeugtnp „'Nur-Flügel-Flngzeng" Das spaunende, 
inhaltsreiche Erinnerungsbuch Köhls, der ja auch nicht 
mit dem Großteil der deutschen Flieger von heute in de» 
'Nationalismus „abgetrudelt" ist, wird sich bestimmt auch 
in Reichsbannerkreifen, im Jungbanner vor allem. 
Freunde erwerben. K. M.

Bücher wr den Wetbnachtsttfch
Friedrich «. Holstein. Lebensbekenutnis. In Briefen 

an eine Frau. Eingeleitet und herausgegeben von Helmut 
lliogge. ao7 S. Geb. 12 Mk. Verlag Ullstein, Berlin. 
. Zer vorliegende Briefwechsel der „grauen Eminenz" 

«der Wilhelmstraße, des im stillen wirkenden Leiters der 
deutschen Außenpolitik unter Wilhelm II., war ursprüng. 
Uch Nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt. Der diplomatische 
^nnderling geht in diesen Briefen an seine Base Ida 

",hne Hemniung aus sich heraus und »er- 
inittelt, das muß zuvörderst betont werden, iinbeabsichtigt 
S“,, desto wirksamer ein erschöpfendes und durchaus 
jvmpathifches Charakterbild von sich selbst. Ein Skeptiker 
und INeiifchenverächter, zu dem der immer im geheimnis- 
Hurn1, «^sin^El gebliebene oder gehaltene Drahtzieher der 
witheluilnijchen Anßenpolitik immer mehr geworden war, 
L". °uch„. ein persönlich bedürfnisloser unermüdlicher 
■libetter laßt uns im großen und im einzelnen in die 
Älanimenhange Hineinsehen, die schließlich zum Weltkrieg 
führten. Eine Fülle von Persönlichkeiten zieht vorüber. 
Die Schwachen des Systems werden wieder einmal bloß- 
gelegt. Wieder einmal ist das Schlußergebnis, mit wie 

verstand doch die Welt regiert wird. Auch der dein 
Anschein nach und oft auch in Wirklichkeit maßgebende 
Lenker der wilhelminischen Diplomatie mußte doch er- 
iahreu, rote gegebene Verhältnisse allmächtig, unüberwind
lich sein können. Eine sehr eindringliche und übersichtliche 
^sud'e aus der Feder Helmut Rogges, die dein Brief
wechsel vorangefetzt ist, gibt au Hand des Briefwechsels 
den erschöpfenden Ueberbltd über Holsteins Wirken, das 
1869 unter Bismarck begann und unter dem freister» 
intriganten Bülow endete. Der Verlag Ullstein hat mit 
btefer Veröffentlichung die Reihe seiner hochpolitischen 
?°kumente zur jüngsten deutschen Geschichte um einen 
besonders wertvollen Vertrag bererchert. K. M.

*

Weltgeschichte in einem Band. Von Dr. I. Ja st r o w 
Profegor an der Universität Berlin. Ullstein-Verlag 
Berlin. 482 Seiten. In Ganzleinen 8 Mk. 1

Int Jahre 1914 begann Jastrow dieses Werk. Erst 
heute kann er es in die Hände seiner „Kinder und Enkel" 
legen, denen es gewidmet ist. Der Krieg hat lange Jahre 
die Arbeit unterbrochen, der Krieg, der, wie Jastrow IM 
Vorwort mit Recht seststellt, „jedem Volke seine Ver
gangenheit in anderm Lichte zeigte" und Um- und Ren- 
denken >n geschichtlichen Fragen lehrte. Jastrow bringt es 
seriig, auf einigen hundert »eiten das Wesentliche der 
Weltgeschichte — von den prähistorischen Kulturen au- 
gesangen, über die astatischen Weltreiche, über Griechen 
und Römer, das Mittelalter bis zur unmittelbaren Gegen- 

~ barzulegen ter tut es im Sinne seines Leit- 
roortes. „Weltgeschichte ist Nicht bloß eine Summe der 
Volkergeschichten, sondern die Geschichte des Fn- 
sa ni nienh anges zwischen den Völkern der Erde." 

l2 iiar und allgemeinverständ- 
lichen Buchkapitel durch 30 interessante Uebersichten ge-

-in um sanflreiches Register und eine 
Brittafel. Wir einpfehlen dieses gediegene Geschichtsioerk 
unsern Kameraden.

Mi , teine Frau reist durch die Welt. Von Maria Leitner. 
Agis-Verlag, Berlin-Wien. 198 Seüen.

, teil' wirklich w e s ent l i ch e s Reifebuch. Seine 
Versaßertn reifte nicht bequem von Hotel zu Hotel, um 
ote fremde Welt von oben und außen zu sehen. Nein, 
Ilaria Leitner wollte die Welt von unten her sehen. 
4 arum schlägt sic sich erbe 11 end durch und ist nach 
und« nach Scheuerfrau, Dienstmädchen, Abwäscheriu, 
iMbrtkarbeterin, Verkäuferin, Seidenweberin, Tabak- 
arbeiterin. Ihre Wege führen sie in alle Ecken von 2!eu- 
"ark, nach den französischen Strafkolonien, in die ameri- 
kaiiiiche Provinz, nach Britisch-Gunana, in die Neger- 
republiken von Haiti, ins Peiroleumgebiet von Curaeao. 
»sie versteht zu beobachten und zu schildern. Ihre innere 
Verbundenheit zu den proletarischen Menschen und ihrem 
Kampf spricht aus jedem Kapitel ihres Buches. fr.

*

Drittel der Menschheit, Ein Ostasienbuch von Otto 
M a n ch e n - S e l f e II. Verlag „Der Bücherkreis". 
SW 61. 190 Seiten.

Mag es vor langer Zeit anders gewesen sein, jetzt 
ist es aber so: „Was immer im Osten geschieht, geht uns 
an. Was geht nun aber in Japan und China wirklich 
vor, in diesen Ländern, wo ein Drittel der Menschheit 
lebt? Otto Mänchen-Helsen, dessen Buch über das asiati
sche Tuwa noch in unsrer Erinnerung lebt, gibt einen 
hervorragenden Abriß über Japan, Insulin de, China, 
wobei sich der Wert einer richtig gehandhabten historisch- 
materialistische» Geschichtsmethode wiederu»i erweist. Er 
gibt uns ein Bild von der politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Geschichte jener Völkerschaften, schildert die 
soziale Struktur Japans und Chinas und führt uns in 
die dort miteinander ringenden politischen und kulturellen 
Ideen ein. Besondere Aufmerksamkeit schenkt er den 
proletarischen, sozialistischeii Strömungen. Wer daS gar nicht 
trockene und nicht langweilige Buch gelesen hat, wird die 
Vorgänge in China tznd Japan von einem festen Wisieus- 
boden aus beurteilen und verfolgen können. Das Buch 
gehört in jede Reichsbannerbibliothek. X. DaS schönste Weihnachtsgeschenk für den 

find die in Sitz und Güte unübertreffliche» „P £ * •1 
fln inaf dien". Mit dieser Marke gekennzeichnet, 
Sie zu bescheidenem Preise daS Richtige gewählt 

„lleberraschen mit Peitschcnaamaschen!"


