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Giftgas über Deutschland
Bei der Giftgaskatastrophe im Maastal sind merk- 

würdige Erscheinungen beobachtet worden. Es hat lange ge
dauert, bis der wahre Grund der Katastrophe erkannt 
wurde.

Wer die Anfänge des Gaskampfes im Weltkrieg mit
erlebt hat, der Weitz es noch, wie schwer harmlose Nebel von 
schlimmen Giftschwaden zu unterscheiden waren. Wir wissen, 
datz die schlimmsten Gifte geruch- und geschmacklos sind und 
erst durch ihre fürchterlichen Wirkungen erkennbar werden.

Bei den chemischen Giften ist Klarheit da. Bei den 
politischen Giften, die in den letzten Jahren geschickt 
dosiert, aber unablässig im deutschen Volke verbreitet worden 
sind, wird jetzt erst der Grad der Gefährlichkeit erkannt. Die 
Vergiftung ist schon weit fortgeschritten. In vielen Fällen 
hat der Gegner mit der Nebel- und Gasoffensive sein Ziel 
erreicht.

Es ist ihm gelungen, an die Stelle deS militäri
schen Zusammenbruchs die Dolchstoßlegende 
zu setzen. Der Hugenbergsche Vernebelungsapparat und die 
Pretzerzeugnisse ähnlicher Art haben den politischen Mord 
und den Geist, aus dem er erwachsen is^ glorifiziert, aus 
Fememördern Femerichter gemacht und Deutschland im An
sehen des kultivierten Auslandes auf solche Weise zum 
Balkanstaat heruntergedrückt.

In der neusten Zeit wird nun in grotzem Stile mit 
Kampfgas gearbeitet. Die Verleumdung der Führer, rück
sichtsloser Angriff auf Staat und Verfassung sind in Gang 
gekommen. Dabei treten nicht nur politische Kampfgruppen 
auf, sondern auch aus der wirtschaftlichen Front heraus er
folgen Angriffe. Von dieser Seite her wird versucht, den in 
vielen Fällen durch eigne Unfähigkeit verursachten Zu
sammenbruch dem Staat zur Last zu legen.

Zuerst ist die Zahl der Giftgasverbreiter nicht allzu 
groß gewesen. Nach und nach aber haben sich die charakter
losen Besitzer von vielen Zeitungen dazugesellt, weil sie eine 
neue Konjunktur wittern. Das Lügengift der Nazireden 
und der Rechtspresse liegt schwer über Deutschland. Es fehlt 
schon seit langem der reinigende Luftzug. Es ist Zeit, daß 
der Sturm hineinfährt und die Lügenschwaden in Atome 
zerfetzt. ,

Bisher haben die Giftmischer in Deutschland ungehin
dert ihr Spiel treiben dürfen. Selbst bei gröbsten Be
leidigungen und Verleumdungen warfen die Gerichte nur 
milde Strafen aus. Diese Tatsache hat den Verfasser deS 
Leitartikels in Nummer 51 unsrer Bundeszeitung zu seinem 
Vorschlag veranlaßt, durch gesetzliche Bestimmungen eine 
schär-fere Bekämpfung von Lüge und Verleumdung in der 
Presse durchzusetzen. Das allein reicht aber nicht aus. Die 
Presse der Republikaner setzt sich nicht genügend durch. Be
sonders in der Provinz neigen viele Menschen dazu, die 
Ortszeitungen zu bevorzugen, selbst wenn sie mit dem poli
tischen Test nicht einverstanden sind. Eine Werbung für die 
republikanische Presse in der gegenwärtigen Zeit hat infolge 
der ungünstigen wirtschaftlichen Lage keine ausreichenden Er
folge zu erwarten. Da die Zeit drängt und unter allen Um
ständen Durchgreifendes geschehen muß, stellt der Verfasser 
folgende Anregungen zur Diskussion:

1. In allen Bezirken muß versucht werden, ein ein
seitiges Blatt regelmäßig (14 Tage bis 4 Wochen Abstand) 
herauszubringen. Das Blatt muß kostenlos abgegeben und 
vor allen Dingen dem Leser antirepublikanischer Zeitungen 
zugetragen werden. In jedem solchen Blatte werden die 
Lügen der Zeitungen des Gegners aus den letzten Wochen 
zusammengestellt. Ihnen wird im Telegrammstil unter dem 
Nachweis der Quelle die Wahrheit entgegengesetzt. Das Blatt 
muß interessant gestaltet und völlig objektiv und wahr ge- 
halten sein. Seine Aufgabe besteht in erster Linie darin, 
die Leser gegnerischer Zeitungen kritisch zu machen.

Das Blatt bringt außerdem konzentriert wichtige Tat
sachen in leicht verständlicher Form. Es dürste sich auch 
empfehlen, in den alten Jahrgängen der Ortspresse etwas 
zurückzublättern und die Gesinnungslumperei vieler solcher 
Organe bloßzustellen. Die regelmäßige Verteilung muß des
halb erfolgen, weil der Leser andrer Zeitungen zu einer 
dauernden Kontrolle seines Leiborgans erzogen werden soll. 
Es muß gelingen auf diese Weise die Redaktionen der geg
nerischen Zeitungen zu größerer Vorsicht und Mäßigung zu 
veranlassen oder aber die Bedeutung solcher Organe in 
ihrem Verbreitungsgebiet zu erschüttern.

In vielen Fällen werden die uns befreundeten Groß
organisationen mit Hand ans Werk legen. Der Verteiler
apparat ist vorhanden. In den Betrieben greifen die Ge
werkschaften an, die Hausverteilung erfolgt durch uns oder 
nahestehende Gruppen. Da ein solches periodisch aus
gegebenes Blatt auch eine ausgezeichnete Vorwerbung für 
die eignen Organe darstellt, werden auch sie zur Mitarbeit 
bereit sein.

2. Die Reichszentrale für Heimatdienst hat durch Ver
wüstung von Tatsachenmaterial eine ganze Menge Auf
klärung ins Volk gebracht. Es wäre bedauerlich, wenn ge
rade jetzt, wo es ums Ganze geht, durch Verringerung -er 
bereitgestellten Mittel die Arbeit gehemmt werden soll. Ge
rade jetzt müßte die Aufklärungsarbeit verstärkt werden.

3. Von den Russen sollten wir lernen, wie moderne 
Propagandamittel zugunsten des Staates verwendet wer
den müssen. Es erscheint angebracht, in ganz grotzem Stil 
uird regelmässig Aussprachen zwischen führenden Par
lamentariern, Wissenschaftlern usw. in Art der Diskussion 
Nölting-Feder abzuhalten. Darüber hinaus sollten 
die Regierungsstellen ab und zu Aufklärungen durch Presse 
und Radio über die Großlügen der letzten Zeit ergehen 

lassen. Es würde auch kein Fehler sein, wenn die Präsiden
ten der einzelnen Parlamente besonders unwürdige Ver
handlungsvorgänge mit den entsprechenden Erläuterungen 
durch Rundfunk übertragen lassen könnten. Vielleicht be
nimmt sich dann mancher Landbote so, wie es der Würde 
des Hauses entspricht.

Durchgreifendes muß geschehen! Daß die 
Anregung zu 1 durchführbar ist, dafür gibt es bereits den 
Beweis. Bei der notwendigen Einsicht der Regierungsstellen

werden auch die Anregungen zu Punkt 2 und 3 durchführ
bar sein. Der 14. September 1930 hat dem 
deutschen Volke so viel gekostet, datz keine 
verantwortliche Stelle, unter dem Hinweis 
auf entstehende neue Ausgaben, Auf
klärungsarbeit im vorgenannten Sinne 
ablehnen kann.

Los mit dem Sturm, der die Nebel zer- 
blässt H-

McheSa i« Deutschland
Dr. Karl Kindermanns Aufsatz im 

„Reichsbanner" Nr. 58 vom 87. Dezember 1930 hat 
in der deutschen Bolschewistenpresse heftige Wutaus
brüche veranlaßt. Dr. Kindermann hatte eingehend 
berichtet über einen ohne sein Zutun ihm zur Kennt
nis gekommenen Fall russischer Geheim-Spionage 
in Deutschland. Bekanntlich hat er die Methoden 
der russischen Tscheka am eignen Leibe erfahren 
müssen. Vor Jahren ist er zu Moskau gelegentlich 
eines Studienaufenthaltes in den sog. Studen- 
tenprozetz mit hineingezogen worden. Heute 
wird er als früherer O.-C.-Mann auSgegeben, waS 
um so lächerlicher ist, da er seine jüdische Abstam
mung nie verleugnet hat. Nachstehend seine Ent
gegnung. Die Schriftleitung.

Die Veröffentlichung über die Feststellung russischer 
Tscheka-Spionage in Süddeutschland wurde von verschiede
nen deutschen und ausländischen Zeitungen abgedruckt.

Die von Moskau inspirierte KPD.-Presse versucht nun, 
den fatalen Eindruck meiner Veröffentlichung dadurch ab
zuschwächen, daß sie die alten Märchen über den Studenten
prozeß auffrischt und mich nach dem unerreichbaren Vorbild 
der Moskauer GPU. zu einem rechtsradikalen Fememörder 
stempelt. Leider kann ich ihr diesen Gefallen nicht tun! Ich 
war niemals Mitglied einer politischen Organisation 
und habe am allerwenigsten mit solchen Organisationen Ver
bindung gehabt. Ich stand auch niemals in irgendeinem 
Dienstverhältnis zur Berliner Polizei und habe niemals 
irgend etwas mit „terroristischen Attentaten" zu tun gehabt. 
Aber der KPD. kommt eS nicht auf die Wahrheit an. Sie 
möchte durch ihr« törichten Lügen lediglich 
dem Reichsbanner einen Schlag versetzen.

Der Tschekapräsident Dserschinski sagte mir ein
mal während einer längern Unterhaltung, als er mich durch 
allerlei Versprechungen seinerzeit dazu bewegen wollte, in 
dem Moskauer Studentenprozeß die Rolle eines politischen 
Attentäters zu spielen: „Ueber die technische Seite des 
ganzen Prozesses brauchen Sie sich keine Gedanken zu 
machen. Wir werden durch die willfährige Presse der KPD. 
die Nachricht verbreiten lassen, daß Sie eine unglaubliche 
politische Verbrecherlaufbahn hinter sich haben. Wissen Sie, 
Kindermann, die deutschen Kommunisten glau
ben ja alle», sogar den größten Unsinn!" 
Und dann meinte er plötzlich unvermittelt: „Dabei sind 
diese Leute so dumm in ihrer revolutionären Taktik, daß 
jeder sofort sieht, mit wem er e» zu tun hat."

Vielleicht genügt der KPD.-Presse die Autorität dieses 
von ihr so sehr verehrten Henkers Dserschinski. Er hat 
recht behalten.

Ueber jenen Prozeß aber ist schon so viel geschrieben 
worden, datz eS sich eigentlich erübrigt, noch einmal die wich
tigsten Tatsachen zu nennen. Ich tue es jedoch, um >r 
KPD. zu genügen.

Auch mit jenem Studentenprozeß versuchte der Diktator 
Stalin, der kommunistischen Wühlarbeit in Deutschland 
neuen Stoff zu geben. Darum verfaßte die GPU. ein

„Geständnis", in dem es hieß, die Angeklagten seien 
im Auftrag der deutschen Sozialdemokratie und der 
Deutschnationalen (!) nach Rußland gefahren, um dort ter
roristische Attentate zu verüben. Die Unterschrift unter daS 
Geständnisprotokoll wurde durch schwindelhafte Tricks er
reicht. Der deutsche Lockspitzel Baumann vollbrachte diese 
schwierige Aufgabe mit Erfolg. Wie eilig und unklug man 
bei der raschen Abfassung des sogenannten Geständnisses 
vorging, bewies u. a. der Umstand, datz man darin mrch 
sagen lätzt, ich hätte während des Weltkrieges — ein 
Lazarettschiff versenkt. . . Dabei war ich damals erst elf 
Jahre alt. Aoer Herr Krylenko behauptete es trotzdem. In 
dem Geständnis heitzt es ferner, ich sei im Auftrag des Par
teisekretariats der SPD. mit den deutschnationalen und 
völkischen Krstsen in Verbindung getreten, um den gemein
samen Boden für eine Reihe von Attentaten in Sowjet- 
rutzland vorzubereiten. Wer die innerpolitischen Verhält
nisse in Deutschland kennt, wird über diesen Unsinn nur 
lachen können.

Die KPD.-Presse scheut sich jedoch nicht, diese törichten 
Erfindungen des Arbeiterhenkers Dserschinski jetzt zu 
wiederholen, um dadurch den unangenehmen Eindruck 
meiner Veröffentlichung über die deutsche Tscheka zu be
seitigen. Wie recht hatte doch Dserschinski!

„Die Reichsbannerarbeiter wird es zweifellos inter
essieren, zu wissen, was das für Leute sind, die in ihrer 
Zeitung Artikel schreiben!" Ich gedenke demnächst über die 
Tscheka in Deutschland weiteres Material zu veröffentlichen, 
daS ich meinen Bekannten aus der neuen „dritten Emigra
tion" in erster Linie verdanke. Vielleicht wird die KPD.- 
Presse dann auch versuchen, die für sie so unangenehmen 
Erklärungen durch neue Lügen abzuschwächen.

Meine Herren Bolschewisten! Die Entlarvung eine
deutschen Tschekaspitzels wäre nicht so wichtig, wenn man 
nicht daraus den sichern Schluß ziehen könnte, daß die KPD. 
mit faktischer Hilfe Sowjetrußlands in die
sen Monaten wieder einmal den Versuch unternimmt, die 
Vorbereitungen zum Bürgerkrieg durchzuführen. Hoffent
lich wird man in Regierungskreisen diesen Leuten, die sich 
soeben zu Dutzenden unter falschen Namen mit illegalen 
Aufträgen in den Berliner Hotels aufhalten, energisch zu 
Leibe rücken. Ich habe erst vorgestern in einer von etwa 
1000 Personen besuchten öffentlichen Versammlung in Heil- 
bronn a. N. eS erreicht, daß eine Kundgebung an dis 
württembergische Regierung verfaßt wurde, in der gefordert 
wird, energische Schritte bei der Reichsregierung zu unter
nehmen, um dem Unwesen der Tscheka in Deutschland und 
den kommunistischen Umsturzversuchen zu steuern. Sämt- 
liche Zuhörer, die zum großen Teil der SPD. angehörten, 
haben mit Ausnahme von 10 Kommunisten diese Kund
gebung durch Erheben von den Plätzen gebilligt. Der 
deutsche Staat wird sich zu schützen wissen!

Dr. K. Kindermann.

Bei Stolowitschi war eS, Abschnitt Baranowitschi; ein 
von den Russen immer begehrter Abschnitt. Und in der Zeit im 
Winter 1916/17, der an Kälte nichts zu wünschen übrig ließ. Um 
17 Uhr, eS war längst Nacht, bekam ich aus meinen Haupt- 
beobachtungsstand die Meldung „Größte Aufmerksam, 
leist" DaS war nicht überraschend, denn den ganzen Tag lag 
etwas in der Luft. Aber — und daS war der Haken — wenn 
man nur Vize ist, als solcher Offiziersdienst versieht, als solcher 
aber doch bloß Vize ist, also besserer Unteroffizier, und man muh 
als solcher den Offizieren in der Batterie befehlen: da stimmte 
immer etwas nicht. Ich hatte dies damals schon hundertfach 
erlebt.

„Größte Aufmerksamkeit!" Ich übernahm die Beobachtung 
vom Graben aus wogen der größeren Uebersicht und bestimmte 
den Hilfsbeobachter, einen Unteroffizier, in den Turm ans 
Scherenfernrohr; das Scherenfernrohr ließ ich ausschließlich auf 
unsern Feuerabschnitt einstellen und schärfte dem Unteroffizier 
ein, keinen Blick zu verlieren. Stockdunkel war die frühe Nacht, 
die aufsteigenden Leuchtkugeln machten den Abschnitt aber taghell. 
Und Maschinengewehre tackten hart und schneidend herüber, die 
Kugeln pfiffen durch die Luft; unsre Maschinengewehre tackten 
ebenso unbarmherzig hinüber. Eine Stunde verging in diesem 
Einerlei, das längst nichts Neues mehr war.

Weit links ging nun eine rote Leuchtkugel hoch. Und gleich 
setzte dort Sperrfeuer ein. Dann wiederholte sich der Vor
gang im Nebenabschnitt links. Nun brodelte es schon gewaltig. 
Ist der Angriff so breit angelegt, daß auch wir noch etwas zu 
tun bekommen? Dann ries ich in den Unterstand hinunter: 
„Telephonist! Melden Sie der Batterie: Erhöhte Bereit
schaft!" Gleich kam die Antwort herauf: „Befehl ist vollzogen." 
Das Höllenkonzert ging weiter. Die Leuchtkugeln meines Ab
schnittes stiegen noch dichter auf als vorher. Man kannte die 
schimmernden Köpfe der Leuchtkugeln und sah schon beim Ab

schuß, ob sie weih werden oder rot. Do verging noch eine Viertel
stunde. ES hatte den Anschein, als ob wir außer Tätigkeit blieben

Da! „Achtu n g!" Der Kopf entfaltete sich rot. Ich tastete 
meine Richtungsstäbe ab. „Sperrfeuer Feldwache
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Friedrich zwo!" Den Befehl nahm mir der Telephonist von 
den Lippen, lind der Befehl war in der Batterie, bevor sich dre 
Leuchtkugel zum absteigenden Äst neigte. In einer halben Minute 
mutzte der Abschutzknall, und einige Sekunden später die erste 
Lage von vier Granaten über mich hinwegfegen. Noch eine rote 
Leuchtkugel stieg auf: gleich, gleich! „Feuerbefehl gemeldet" mel
dete nun der Batterietelephonist. „Sagen Sie ihm, er habe nichts zu 
melden, sondern die Batterie habe zu schietzenl" — Zwei rote 
Leuchtkugeln stiegen auf: sofort, sofort. „Wo bleibt die Lage? 
Sperrfeuer Friedrich zwo! Schnellfeuer!" — Zwei rote 
Leuchtkugeln stiegen fetzt auf.

Not, höchste Not also da vorne, SO Meter entfernt. Der 
Rüste vor dem Drahtverhau, die Maschinengewehre sind ausge
schaltet, Handgranaten sprechen, vielleicht sind die Bajonette in 
Tätigkeit. Sperrfeuer wird verlangt, datz weitere Russen
wellen sich nicht nähern und die eingedrungene Welle nicht zu
rückfluten kann.

„Zum Donnerwetter, Sverrfeuer Friedrich 
zwo I" schrie ich. Der Telephonist gab es weiter. Und zwei rote 
Leuchtkugeln stiegen auf: Sperrfeuer! Sperrfeuer! — Und die 
Infanterie telephonierte: Sperrfeuer! Sperrfeuer!

Herrgott, was drei Minuten für eine Ewigkeitslänge haben, 
wenn man von Sekunde zu Sekunde auf den erlösenden Schuh 
wartet! Jede rote Leuchtkugel ist ein Hilfeschrei. Der rote Schein 
brennt in die Seele. Der rote Schein sagt, datz rotes Herzblut 
vergossen wird. Und dieses Herzblut wird leichtfertig vergossen, 
wenn die erschriene Hilfe nicht gewährt wird. — „Feuer
befehl weitergegeben" meldete der Telephonist von der 
Batterie. Und wie als blutige Antwort darauf stiegen wieder 
zwei rote Leuchtkugeln auf: Sperrfeuer! Sperrfeuer! 
Was nützt der weitergegebene Feuerbefehl, wenn er nicht auS- 
geführt wird!? Zum Verzweifeln!/

Scherenschnitte von Georg Hempel.

„Fragen Sie „Gerda", ob sie Feuer nach Friedrich zwo auf- 
nehmen kann!" — „Gerda" war die Beobachtungsstelle der gleich, 
namigen Nachbarbatterie. Wie wir auf die Grenzgebiete dieser 
Batterie eingeschossen waren, so war „Gerda", ihrer günstigen 
Lage wegen, auf unsern ganzen Feuerabschnitt eingeschossen; 
allerdings mit nur vier Geschützen, was aber fürs erste genügte. 
Besser vier Geschütze als gar keine. — Wie lange die Antwort 
dauert! Natürlich muhte der Beobachter von „Gerda" erst seine

________________Da» Reichsbanner_______________  
Batterie anrufen. Wie lange das dauert! «Line Minute ist eine 
Ewigkeit. Und wieder jammern zwei rote Leuchtkugeln um Hilfe. 
Und ein Jnfanterieläufer kommt: Sperrfeuer! Sperr
feuer!

„Gerda kann Feuer aufnehmen und er
wartet Befehl!" Gott sei Dank! „Hauptbeobachter von 
Martha erbittet Sperrfeuer nach Friedrich zwo." Zwei rote 
Leuchtkugeln brennen wieder zum Himmel: gleich! gleich!

Zwei Minuten später rollte von seitwärts kommend der 
Donner von vier Geschützen in meinen Abschnitt.

Das ganze hatte nur etwa acht Minuten gedauert. Aber 
acht Minuten nnd eine Unendlichkeit, deren einzelne Etappen mit 
Menschenbiut gezeichnet sind; acht Minuten sind eine Unendlich
keit in acht Teilen, von denen sechs Teile zuviel sind. —-------

Am andern Morgen wurde ich eine Stunde verspätet ab - 
gelöst durch Leutnant H. Auf die Stunde kam es mir nicht an, 
ich habe gepennt; auf die Entschuldigung viel mehr, die blieb aber 
aus. Ziemlich wortlos erfolgte die Ablösung und Uebergabe. Nun 
hatte ich 48 Stunden frei. Mein Unterstand war im Graben. 
Der Schlaf machte sich nach zwei durchwachten Nächten bemerk- 
bar. Doch machte ich mich auf den Weg zur Batterie. Luftlinie 
2780 Meter rückwärts; mit den nötigen Umwegen vier Kilometer. 
Batteriedienst hatte ein Sergeant O., ein biederer Westfale. Ich 
fragte ihn und er antwortete. Unser Zwiegespräch lautete 
etwa so.

„Warum haben Sie gestern abend nicht geschossen?" — 
„Well ich nicht durfte."
„Was heisst: nicht durfte? Ha-ben Sie meinen Schiess- 

befehl nicht erhalten?"
„Ich habe nur davon gehört, Herr Feldwebel. Die ersten 

Befehl« habe ich erhalten und habe sofort die Geschütze besetzt. 
Dann aber. . . . Sie haben keine Ahnung!

„Ich will auch nichts ahnen. Wenn Sie aber meine Be
fehle erhalten haben, dann muhten Sie schiessen. Sie waren 
doch an den Geschützen. Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken. 
ES wird eine Mordssauerei werden."

„Für mich nicht, Herr Feldwebel."
„Für wen denn anders? Wieso wollen Sie nur die ersten 

Befehle erhalten haben? Erzählen Sie mal."
Und er erzählte: „Bis zur Erhöhten Bereitschaft war alles 

in Ordnung. Als dann der Krach bei Ihnen draußen immer 
grösser wurde, hat der Batterieführer die ganze Batterie antreten 
lasten, — ja, in der Nacht — und hat befohlen, dass nur dann 
geschossen werden dürfe, wenn ein Offizier dabei sei. Dann 
hat er den Telephonisten befohlen, dass sie di« Befehle nur nach 
dem Offiziersunterstand weitergeben dürfen. Auf diese Art habe 
ich nichts mehr erfahren. Von der Erhöhten Bereitschaft her, die 
Sie befohlen haben, sind die acht Geschütze noch geladen, aber 
Befehle erhielt ich nicht mehr, und ein Offizier ist nicht gekommen. 
Also hielt ich die Geschütze besetzt, bis draussen Ruhe war, weiter 
konnte ich nichts tun. Hätten wir denn schiessen sollen?"

„Das klingt aber furchtbar unglaublich, mein lieber O. 
Ist der Batterieführer im Unterstand?"

„Ja, die andern sind auch dvin, ausgeschlafen aber werden 
sie so bald nicht haben, denn sie haben erst aufgehört, als sie 
nicht mehr stehen konnten."

Ich war bafs und fragte: „War das auch gestern die Ursache? 
„Ja", lautete die Antwort, „drum die blöde Anordnung im Suff: 
Der „Badene" soll sich helfen wie er will, haben sie gesagt."

„Merken Sie sich die Vorgänge genau."
„Ich habe alles notiert."-------------
Sonderbar: es ist danach nicht das geringste erfolgt. Und 

es ist nicht sonderbar: weil der Vize sich selbst geholfen hatte, 
war der Schaden etwa« repariert. Und sicher ist: wenn aber der 
Vize den Ausweg nicht gefunden hätte, wäre er vor ein 
Kriegsgericht gekommen. —

larvung meiner Vergangenheit betroffen zu sein, begrüsse 
vielmehr, dass mich die Münzenberg-Danstchewski dadurch l 
ti Mieren, auch über das russisch« 
dürfen. Wenn sie freilich behaupten, dass t 
Kindes unvergleichlich grösser ist als dal

Die russische Mndeehötte
- nnd was d e derrtiwen lttommrrnifien dazu sagen

haben in Verb re« 
Tragödie verschwiegen,
l, 7 7 j , ..
tragödie zu sprechen, aber immer mit der Erklärung, sie wäre 
„liquidiert" und überwunden. Von diesen Behauptungen ist natür
lich kein Wort wahr, und sie sind am wenigsten jenen Persönlich
keiten zu glauben, die über diese Tragödie auch damals ge- 
schwiegen haben, als sie nach ihrem heutigen Geständnis existierte. 
Immerhin habe ich von diesen Kinderhorden, ohne in Rußland 
gewesen zu sein, im „Freien Wort" eine Anschauung gegeben, die 
inzwischen über alle Erwartungen hinaus bestätigt worden ist. 
Und zwar ist es M a x H o d a n n, der bis zum Dezember 1930 ein 
vom Münzenberg-Konzern herausgegebenes probolsche
wistisches Organ, „Freund der Sowjets", geleitet hat, der 
in seinem soeben erschienenen Buch. „Sowjetunion gestern, 
heute, morgen" (Berlin, Verlag Universitas), zu meiner 
besondern Genugtuung erklärt, datz er „auf Grund eigner 
Beobachtungen aus dem Jahre 1929, um der Wahrheit die Ehre 
zu geben, Wort für Wort unterschreiben muß, was 
Stößinger als Zusammenfassung der verschiedenen Veröffent
lichungen mitgeteilt hat". Und nun zitiert er mit diesem ein
leitenden Bestätigungssatz folgende Darstellung der russischen 
Kinderhänden von mir:

Die Kinder sammeln sich in Gruppen von SO bis 100 Köpfen, 
manchmal in grossen Horden, die bis zu SOO Mitgliedern um
fassen Sie durchstreifen das Land wie wilde Hunde und gehen 
wie Zugvögel, je nach der Jahreszeit, vom Norden nach dem

Bolschewisten und deutsche Nationalisten ver- 
stehen es gut, an allen Ecken und Enden sogenannte neutrale 
Organisationen, Zeitschriften, Hilfskomitees, Bünde aufzuziehen, 
die unter der Maske parteipolitischer Neutralität reine Partei
politik betreiben. So war die Rote Hilfe nichts andres als 
«ine rote Hilfe für Moskau, und so rst auch die Inter
nationale Arbeiterhilfe ein Hilfstrupp zur Verbrei
tung von Illusionen über die russischen'Zustände. Während da« 
russische Volk hungert und entbehrt, wie es sich deutsche Arbeiter 
schwer vorstellen können, während alle Massnahmen des Arbeiter- 
schütze» durch den bolschewistischen Staatskapitalismus beseitigt 
werden, wagen es diese Organisationen, der Arbeiterschaft oin- 
zureden, daß es den Arbeitern und gar der russischen Kindheit in 
Russland immer besser gehe, und dass ihr dort mehr Hilfe, mehr 
Lebensgüter gewährt werden als in den kapitalistischen Staaten.

Diese bolschewistische parteipolitische Agitation hat einen 
schweren Schlag durch die Enthüllungen über das Leben von 
Millionen russischer Kinder, den sogenannten Besprisornje, 
das heisst den heimlosen Kindern, erlitten. Ich habe im „Freien 
Wort", dem sozialdemokratischen Diskussionsorgan, am 3 August 
1930 einen 10 Seiten langen Artikel veröffentlicht, in dem ich 
ausschliesslich bolschewistisches Material als Beweis dafür zu
sammengestellt habe, dass durch das bolschewistische Regime Milli- 
onen Kinder, und selbstverständlich auch Millionen Erwachsene, 
wie wild« Tiere zu leben gezwungen find. Der Artikel stützte 
sich auf Material, das ich seit Jahren gesammelt habe, und auf 
das ergreifende Buch des russischen Sozialrevolutionärs Wladi
mir sensinow, das unter dem Titel „Die Tragödie 
der verwahrlosten Kinder Rußlands", übersetzt aus 
dem Französischen, im Verlag Orell Fützli (Zürich), erschienen ist. 
Der Eindruck dieser Materialzusammenfassung mutz besonders 
auf di« bolschewistischen Arbeiter und Intellektuellen depri
mierend gewirkt haben, die bisher nur gehört hatten, dass in 
Rußland ein Kinderpavadies aufgebaut wird, und die nun erfuhren, 
datz der Bolschewismus in Rußland eine Kinderhölle geschaffen 
hat. dergleichen es noch nie kn Europa gegeben hat. Aber, da 
sich der Artikel ausschliesslich auf bolschewistische 
Quellen stützt«, war es schwer, di« Wirkung des Materials 
zu bestreiten.

Aber wie, wenn ich das Material gefälscht, entstellt hätte, 
wie, wenn die Zahlen falsch, unvollständig, durch „Druckfehler" 
verändert hätte? Das konnten die deutschen Bolschewisten viel
leicht hoffen, vielleicht voraussetzen. Jedenfalls sah die KPD. ein, 
dass etwas gemacht werden müsse, und so erscheint im Verlag des 
Zentralkomitees der IAH. eine Broschüre „Die Kinderhölle 
und Felix Stößinger", die zwar nur 22 Seiten umfaßt, 
wofür aber zwei Verfasser benötigt wurden, nämlich Willi 
Münzenberg und I. Danischewski. Die lang an
gekündigte Gegenaktion. Was konnte gegen das von mir produ
zierte Material gesagt werden? Sollte es den Verfassern gelingen, 
mir Irrtümer nachzuweisen und sie dann pathetisch, als „Fäl
schungen" zu brandmarken? Nichts von alledem ist geschehen. So 
niederschmetternd es für die Bolschewisten ist, die Tatsache ist die 
folgende: Nicht ein einziges der Zitate, nicht eine ein
zige Zahlenangabe wagen die Münzenberg Danisckewski zu be
streiten, ja, sie wagen nicht einmal sie zu zitieren und 
durch entgegengesetzte Deutungen zu erklären. Ich also, der Anti
bolschewist, zitiere in grösster Freigebigteit bolschewistische Quellen, 
aber die bolschewistischen Agenten Münzenberg Danischewski ver
heimlichen die bolschewistischen Pressestimmen, Buchzitare, Stati
stiken ihren Lesern! Statt dessen zeigen sie, daß es in kapita
listischen Ländern ein Kinderelend gibt was ja nun freilich keine 
erschütternde Entdeckung ist sie entbüllen. daß icb selbst schon 
1920 illustrierte Artikel in der von mir geleiteten „Freien Welt",

lassen«« Kindern cmgiüt, hat bereits 1923 in der „Prawda", 
Nr. S1, N. Krupskaja, !' 
verwahrlosten Kinder auf 7 Millionen geschätzt. L ! .
gibt in seinem unter bolschewistischer Zensur erschi 
über die Tragödie der verlassenen Kinder an, datz ihre Zahl auf 
" s'^tze'
1926 nennt eine Ziffer von 7 Millionen. In der „Jswestia" vom 
"'7 "3 schätzt aber Lunatscharski die Ge
samtz isfer der verlassenen Kinder sogar auf 
9 Millionen.

Von diesen Kinderhovden kann man sich ein Bild nach den 
Beschreibungen machen, von denen die bolschewistische Presse voll 
ist. Aus der deutschen Literatur erfährt man freilich nichts 
darüber; denn unsre Salonbolschewisten und Arbeiterdelegierten, 
die Russland als Gäste der Moskauer Regierung bereist haben, 
haben m verbrecherischer Weise seit 10 Jahren diese 
Tragödie verschwiegen, die sich vor ihnen unverhüllt ausgebreitet 
hat. Erst jetzt wagen diese Hilfstruppen Moskaus von der Kinder- 

s, :chen, aber immer mit der Erklärung, sie wäre 
.liquidiert" und überwunden. Von diesen Behauptungen ist natür- 

keiten zu glauben, die über diese Tragödie auch damals ge-

d«r lllustrirten Wochenschrift der USPD., über daS Kinderelend 
in Deutschland veröffentlicht habe. Weit entfernt, über diese Ent- 

' ' "m zu sein, begrüsse ich «S
legi- 

se Kinderelend mitfprechen zu 
das Elend des deutschen 
iS Elend der ruffi chen 

Kindheit, so bedürfen sie"dafür eines sehr bescheidenen polemischen 
Tricks. Sie zitieren nämlich, was ich 1920 an Material über 
deutsches Kinderelend produziert habe, verschweigen aber ihren 
Lesern mein Material über das russische Kinderelend von 1930. 
Sollten ihre Leser wirklich russisches und deutsches Kinderelend 
vergleichen können, wenn ihnen nur da» deutsche gezeigt, da« 
russische aber verschwiegen wird?

Die Tatsache, dass Münzenberg-Danischewfki all« von mir 
mitgeteilten Fakten ihren Lesern verschweigen und mich nicht 
auf einer einzigen unrichtigen Angabe festnageln konnten, 
berechtigt uns nunmehr, die Darstellung im „Freien Wort" al- 
richtig zu bezeichnen. Wiederholen wir also kurz, was Münzen- 
berg-Danischewski an russischem Kinderelend dadurch b e st ä - 
tigen, daß sie eS nicht zu bestreiten wagen. Während die 
SowjetenzyrlopäSie von 1927 eine Gesamtziffer von 334 000 ver
lassenen Kindern angibt, hat bereits 1923 in der „Prawda", 
Nr. S1, N. Krupskaja, di« Witwe Lenin», die Zahl der 
verwahrlosten Kinder auf 7 Millionen geschätzt. L Wasielewskij 
gibt in seinem unter bolschewistischer Zensur erschienenen Werk 
über die Tragödie der verlassenen Kinder an, dass ihre Zahl auf 
6 Millionen zu schätzen sei. Die^.Krasnaja Niwa" vom 17. Oktober 

26. Februar 1928" 

____________________ 8. Jahrgang Nummer 4
Süden des Landes, stets die Flüsse oder Eisenbahnlinien entlang. 
Sie verstecken sich unter Eisenbahnwagen und Lokomotiven, 
hängen an den Trittbrettern, lagern auf den Dächern. Sie starren 
von Ungeziefer und Dreck, sind in unbeschreibliche Fetzen gehüllt 
und stinken wie geplatzte Kloaken. Von Seuchen und Geschlechts
krankheiten zerfressen, sind sie sich ihrer giftigen Waffen bewusst. 
Schon die Gefahr, die ihr Biß oder die Berührung bedeuten, ver
scheucht die Erwachsenen. Sie leben nachts in Kellern und ver
fallenen Gebäuden, in Müllkästen, Fässern, Asphaltöfen, in Eisen
bahnwaggons, tagsüber durchstreifen sie plündernd und stehlend 
das Land.

So sieht also die Kindheit in dem von den bolschewistischen 
Funktionären besetzten russischen Gebiet aus. Man muss Max 
Hodann dafür danken, datz er selbst eine so krasse Darstellung, auf 
Grund eigner Beobachtungen, sogar „Wort für Wort" unter
schreibt, und damit die Lüge der deutschen Bolschewisten preis
gibt, die den deutschen Arbeitern emreden wollen, datz solche Zu- 
stairde vorübergehend 1921 in den Hungersnotgebieten geherrscht 
haben, aber bestreiten, dass sie jetzt noch herrschen Demgegenüber 
beachte man, dass Max Hodann ein Freund der Sowjets, denn 
das war er doch als Redakteur einer so betitelten Zeitschrift, 
meine Darstelluirg ausdrücklich für das Jahr 1929 be - 
stätigt. Die Bolschewisten haben aber auch die Dreistigkeit, zu 
versichern, datz heule nur noch etwa 30 000 solcher Kinder im 
Lande existieren. Auch Hodann erklärt es für unerklärlich, wie 
aus den 9 Millionen 80 000 geworden sein sollen. Seine An
nahme ist zweifellos richtig, datz Millionen dieser Kinder fürchter
lich zugrunde gegangen sind. Anderseits klagt die bolschewistische 
Presse, wofür ich zahlreiche Zitate zur Verfügung stellen kann, 
falls es von bolschewistischer Seite bestritten werden sollte, dass 
die Kinder auch heute immerneuen Zuzug erhalten. 
Deswegen kommt auch Hodann zu dem Schluß, datz ihm ,/lus 
den eignen Beobachtungen im Lande eine Zahl selbst von 
mehreren Hunderttausend für viel zu gering 
erschein t."

Während die Münzenberg-Danischewski ihren Lesern ver
sichern, datz die ^Kinder in Musterheimen ausgenommen 
werden, ist die bolschewistische Presse bis in die letzten Monate 
von 1930 der Klagen um den kloakenhaften Zustand 
der Kinderheime voll. Damit die Münzenberg-Dani- 
schweski nicht behaupten können, datz die Entwicklung diese Zu
stände überholt habe, sei nur eine Schilderung aus der „Kom- 
somolskaja Prawda" vom 2. September 1930 über ein Kinder
erholungsheim in der Krim zitiert, in der es heisst, „datz die 
Spiegel dunkel geworden sind, auf dem Parkettfussboden der 
Schmutz zollhoch lagert, in den Ecken Exkremente und Müll 
liegen". Bedenkt Man, daß in diesen Kinderhorden Prostitution, 
Geschlechtskrankheiten, Geburten von 12jährigen Müttern Vor
kommen, dass die Kinder sich selbst gegenseitig töten, dass sie ausser
dem in keinem Heim zu halten sind, sondern immer wieder in 
die Freiheit ihres Räuberlöbens hinausstürmen, datz in der Be
völkerung trotz aller echt russischen Liebe für das Los dieser 
Unglücklichen immer wieder der Wunsch auftaucht, sich auf irgend
eine gewaltsame Weise dieser Millionenarmee Heranwachsender 
Verbrecher zu entledigen (auch von Hodann bestätigt!), das 
alles zeigt, dass das bolschewistische System ein un
geheures Elend produziert hat, ohne die geringste Fähigkeit zu 
besitzen, damit fertig zu werden. Es ist ganz gut, datz die Münzen- 
berg-Danrschewski gezwungen worden sind, in ihrer Broschüre zu 
diesen Tatsachen Stellung zu nehmen. Mögen sie sich auch gescheut 
haben, auch nur eine einzige Zahlenangabe wiederzugeben, so 
haben sie doch durch den Titel ihrer Broschüre schon durch den 
Gebrauch des Wortes „Kinderhölle" auch ihre Oeffentlichkeit 
darauf aufmerksam gemacht, was in Wahrheit in Rußland existiert. 
Erinnert man noch ergänzend daran, daß russische Statistiker, für 
di« ersten 80 Monate bolschewistischer Herrschaft, die Zahl 
der Todesopfer des Regime« auf 7>§ Millionen 
Menschen geschätzt haben, dann darf man wohl mit Recht be
merken, datz für Rußland da» bolschewistische Regime an Zer
störung und Verwüstung dasselbe bedeutet wie für Deutsch
land der Dreissigjährig« Krieg.

Felix Stößinger. 
Nachschrift.

Die auf Veröffentlichungen des bekannten russischen Sozial
demokraten (Emigranten) W. Sensinow fußenden Fest
stellungen F. Stößinger« werden uns auch von andern Seiten 
bestätigt. Unser regelmässiger Mitarbeiter, der russische (heute 
deutsche) Sozialdemokrat P. Olbera hat uns früher schon auf 
die unverminderte, ja stellenweise gesteigerte Zunahme dieser 
Kulturschande hingewiesen. Ein Vertrauensmann unsrer BundeS- 
zeitung hatte als Angestellter einer deutschen Firma, die mit dem 
Rückhalt der von der ReichSregierung gewährten Handelskredite 
in Geschäftsbeziehungen mit Sowjetrutzland eingetreten war, Ge
legenheit zur Umschau in der Ukraine und in Südrutzland (Krim). 
Die verwilderten Kinderhorden sind dort nach wie vor eine typische 
Erscheinung. Nach Behauptungen der dortigen Einwohnerschaft 
„rekrutieren" sich diese Horden zum größten Teil aus den breiten 
städtischen und ländlichen Schichten der Bevölkerung, durchaus 
nicht nur und auch nicht etwa zu einem grötzern Teil au» der 
vernichteten Klasse der Bourgeoisie oder Grossbourgeoisie.

Die Schriftleitung.

Vor dem Erweiterten Schöffengericht in Hindenburg (Olberschl.) 
wurde am 13. Januar 1931 die Strafsache gegen den national
sozialistischen Propagandaredner Kaufmann Walter Schmidt 
in Hindenburg-Mathesdorf, Am Anger 20, durchgeführt.

Schmidt batte als nationalsozialistischer Redner Oberschls» 
fienS Hörstng dadurch beleidigt, daß er der Versammlung mit
teilte, „Hörsing habe sich in Kattowitz von Strassenmädchen den 
Buckel vollhauen lassen, weil er in Gelddifferenzen mit ihnen ge
raten sei". —' Schmidt hatte grosssprecherisch angekündigt, datz er 
den Wahrheitsbeweis für seine Aeußerung antreten werde und 
hatte sich auf zwei Zeugen berufen.

Das Gericht hat ihm zur Antretung dieses Beweises neun 
Monate Zeit gelassen. Die zwei von ihm benannten Zeugen exi
stieren nicht und wurden jetzt vom Gericht als glatt erfunden 
bezeichnet. In der Verhandlung mutzte Schmidt jetzt erklären, dass 
es ihm nicht gelungen sei, den Beweis zu erbringen. Er versucht« 
vielmehr, di« von ihm früher zugestandene Aeußerung abzu
schwächen und ihr einen andern Sinn zu geben.

Er verwickelte sich vor dem Gericht in derartig viele Wider
sprüche, datz das Gericht seine Unwahrhaftigkeit feststellte. — E« 
wurde wegen verleumderischer Beleidigung zu der hohen Straf« 
von einem Monat Gefängnis verurteilt. Diese hoh« 
Strafe wurde mit Rücksicht darauf gefällt, datz er bereits zweimal 
vorbestraft war, und zwar einmal wegen Betrugs und Urkunden
fälschung mit einem Monat Gefängnis und ferner wegen 
schwerer Hehlerei mit neun Monaten Gefängni».

Straferschwerend wurde vor allem in Betracht gezogen, dass 
er weiterhin die Beleidigungen aufrechterhielt, obschon er an 
mehreren Stellen, wie nachgewiesen wurde, erklärt hatte, datz er 
selbstverständlich Beweise für seine Behauptung nicht erbringen 
könnte.

Vor allem aber wurde er moralisch völlig vernichet durch di« 
eidliche Bekundung des leitenden Redakteurs des „Hindenburger 
Volksblattes", dass der edle Nationalsozialist bei ihm erschienen 
wäre und ihm Material gegen die Nationalsozia
listen angeboten hätte, als Kaufpreis dafür, datz man ihn in 
seiner Angelegenheit nicht weiter verfolge.

Interessant war, dass der nationalsozialistische Angeklagte sich 
mit Stolz auch jetzt noch als Mitglied der National
sozialistischen Partei bezeichnet und hervorhob, ein 
„Ehrenausschuß der Nationalsozialistischen 
Partei" hätte erklärt, seine Vorstrafen wären nicht ehren
rührig, er geniesse weiterhin das Vertrauen der Parteil


