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Reichsbannessampf in Westfalen
“®enn die Republik noch mehr so treue Provinzen hätte 

westfälische Land, das Land der Roten Erde, dann 
"de es besser um die politische Entwicklung Deutschlands, 

ei» $°r einigen Monaten ließ ein Berliner Blatt 

ial^ Sonderkorrespondenten über die Verhältnisse in West- 

insbesondere im westfälischen Industriegebiet, berichten.

, war zunächst zu lesen, welche niederschmetterirden Ein- 

der Berliner Pressemann von der Not in unsern Jn- 

wstädten und -dörfern bekommen hatte. Die Schil- 

;Q Un0en der Nöte waren nicht zu schwarz gemalt. Und dann 

geb' politische Folgerung, daß das westfälische Jndustrie- 
et boller politischer Hochspannung sei, die nur auf den 

^°^bt der Entladung warte. Die Extremen seien täglich

j Vormarsch begriffen, die Mitte und die Sozialdemokratie 

hüt’1 ^°rt bollständig zerrieben und die Gewerkschaften seien

u "och Scheingebilde, während der Radikalismus Betrieb 

ijx ^oinpelstelle beherrsche. Wenn in Deutschland einmal 
^^ogensätze zusammenprallen würden, dann sei mit dem

""6 dazu in Westfalen zu rechnen.

। Journalist aus Berlin kam zu diesem Ergebnis, 
vol^ et aus der wirtschaftlichen Not vor seinen Augen 

j)j ^>he Schlüsse zu ziehen versuchte, und jeder Besucher, der 

g "^'gen Verhältnisse nicht kennt, würde kaum zu ehtem 

etu Schlüsse kommen.

Sie wirtschaftliche Not ist tatsächlich zum Höhepunkt 

j0 .^6en. Da brennen nur noch verenizelte Essen und der 

lF w erleuchtete nächtliche Himmel ist heute dunkel und 

'Sie Schornsteine rauchen nicht mehr oder nur noch 

z h*8e.  Die Schachttürme, in denen sich noch die Förderräder 

kann man zählen. Die Krise der.Welt wuchtet gerade 
et Gau der tausende Schlote und Schornsteine.

b .. Fritz Bremer.
"se.nstvolte Vorsitzende unsres Reichsbannerortsvereins
^hikago (USA.) besucht demnächst Deutschland.

*) Geusen (vom französischen Wort gueux, Bettler), Spottname her von 
den Spaniern unterdrückten Niederländer, von ihnen als Ehrenname 
angenommen (1566).

Wir hatten den Chemin des Dames überrannt, 
zitternde französische Offiziere aus den Unterständen geholt, unter 
anderm auch einen ganzen Bataillonsstab gefangengenommen und 
nun schon seit Tagen nichts andres mehr getan als gelaufen. Die 
Tage begannen beim Morgengrauen, und die Ruhe kam beim 
Dunkelwerden. Zwischendurch hatten wir oft gestürmt, und im 
Eifer des Gefechts — besser gesagt im Blutrausch — uns selbst 
vergessen. So waren wir bis weit in die französische 
Etappe v o r g e st o tz e n. Aber nun war es seit 24 Stunden mit 
dieser Herrlichkeit vorbei. Der Widerstand des Feindes machte 
sich von Stunde zu Stunde immer stärker bemerkbar, unsre Ver
luste wurden, im Gegensatz zu den ersten fünf Tagen, furchtbar. 
Der Hunger machte sich geltend, den wir ansonsten, das heißt 
beim Vormarsch, so bequem stillen konnten. Und damit wurde 
unsre Lage wieder einmal unerträglich, denn nichts war schlimmer 
für uns, als, seit Tagen daran gewöhnt, lustig drauslos zu 
requirieren, nun mit einem Male wieder alles entbehren zu 
müssen. Kein Brot . . . keine Konserven . . . nichts zu. rauchen; 

wir befanden uns in einer ekelhaften Stimmung. Und so kam
pierten wir i m. f r e i e n Felde, jeder in seinem Loche, das man 
sich grub, nur eine Zeltbahn über dem Kopf. Es regnete, und 
das Wasser drang uns in die Stiefel. An Schlaf war unter diesen 
Uinständen nicht zu denken . . . wenn man wenigstens noch etwas 
zu rauchen gehabt hätte. Aber nichts, von alledem. Schauderhaft!

Während wir so in unsern Löchern saßen, in Dreck 
und Speck, von Lehm besudelt und vom Hunger gequält, während 
wir schaudernd an den nächsten Tag denken mußten, dem Klatschen 
des Regens lauschend, der unaufhörlich auf die Zeltbahn 
trommelte, diese durchnässend, und während das Wasser in unsern 

Stiefeln quietschte und zapfte, rückten die zurückgebliebenen 
Artilleristen wieder näher heran, um sich zum Angriff 
fertigzumachen. Jetzt hatten wir Zeit genug, über unser Hand
wert nachzudenken, und warum wir in Frankreich waren und 
nicht in Deutschland, daheim. . Ich habe auch darüber nach
gedacht; zu einem abschließenden Urteil bin ich nicht gekommen. 
Wie konnte ich das auch? Ich hatte nichts zu urteilen! Ich war 
Muschkote wie Millionen andre, ich mußte gehorchen und tun, 
was man befahl. Ms ich, vom Schlafe übermannt, e i n s ch l i e f, 
wird es wohl Mitternacht gewesen sein. Um 3 Uhr morgens 

standen wir alle wieder auf den Beinen, steif in den Gliedern, 
froh aber, sich wieder in Bewegung setzen zu können. Wenn man 

uns so in dem selbst gegrabenen Loche zugeschüttet hätte, nichts 
wäre dabei gewesen. Wir dachten es nicht nur, wir haben es 
dutzendemal gesagt.

Um zehn Uhr morgens dachten wir anders. Da sprangen 
wir in einen Hohlweg, und mein Kamerad, ein blutjunger Mensch 
aus Stettin, ein Kriegsfreiwilliger, der sich Mühe gab, 
brav und tapfer zu sein, meinte: „Hier bieibe ich, Kame
rad. Keinen Schritt gehe ich weiter!" Er sagte das 

allen Ernstes. Als ich in sein Gesicht blickte, schien es hart wie 
Stahl. Keine Wimper zuckte, keine Muskel bewegte sich. Nur die 
seinen, etwas bläulich an den Schläfen durch die .Haut schimmern
den Aedercheu zitterten ein wenig, fast unmerklich. Und als er 
merkte, daß ich ihn beobachtete, lachte er: „Jawohl, Willi, so ist 
es, und so bleibt es auch!" Lein lebhaftes Kopfnicken unterstrich 

noch jedes seiner Worte.
In diesem Hohlweg blieben wir liegen. Wir hockten uns 

gleich zwischen zwei großen Kieselsteinen, die, weiß Gott, auf 
welche Weise in den Hohlweg gelangt waren, nieder und begannen 
zu frühstücken. Und keiner von uns beiden sprach noch.' Jeder 
grübelte. Einige Schmetterlinge flatterten harmlos über uns 

hinweg. Bienen summten. Kein Schuß fiel.
Das war nun wieder ein blutiges Beginnen gewesen, dieser 

Vormittag. Mit Hilfe der Artillerie war es uns gelungen, ßen 
Franzosen noch einmal in die Flucht zu bringen. Und gut gelaufen 
war er, wirklich, sehr zu unserm Vorteil. Wir hatten dabei, ganz 

wie bei frühern Vormärschen nach Lebensmitteln und Rauchwaren 
Umschau gehalten. Einige Büchsen Fleisch, dazu noch die 
Zigaretten und etwas Tabak hatten wir beide im Tornister wohl 
verwahrt. Auch Schnaps war wieder vorrätig; so ließ es sich 
leben . . . man konnte wieder satt sein und . . . rauchen. . .

Es regnete auch nicht mehr, sondern am Himmel stand die 
Sonne, deren wonnigwarme Strahlen unsre müden Glieder 
umspielten und die Haut beleckten. Wir streckten uns aus und 
machten es uns sehr bequem.

Ich sah mich zunächst in dieser neuen Umgebung um. Die 
Deckung war ohne Zweifel gut. Die Böschung zu beiden Seiten, 
drei Meter hoch, bot schon sehr ausgiebigen Schutz. Da mochte der 

„Lchangel" kommen, hier konnte man es aushalten, Oben, am

v . Genüßlich versuchten die Extremen mit ganzer Kraft 

st p Notzeit für sich auszunutzen. Die KPD. sowohl wie die

überschwemmten das Land mit regelmäßigen Ver- 

y "bgsmellen, bei denen die Kommunisten nach leninschem 

daß die L ii g e ein politisches Kampfmittel sei, und 
t dsaziaten nach bein Hitlerschen Grundsatz, daß es in der 

.g''scheu Agitation nicht darauf ankomme,. die Wahrheit 

wgeii, verfuhren.

v Hinzu kam dann noch die Zersetzungsarbeit, die Moskau 

* die RGO. (im Volksmunö: Riesengroße Ochsen) zu 

e,ci)en versuchte, und die Hinterlistigkeiten der kleinen 

,-^ewitze und Restbestände der Friedensgesellschafts- 

^bleibsei,

^otzdem hat sich Westfalen treu republikanisch erwiesen. 

sL Hetzapostel sprachen sehr oft vor leeren Sälen, und als 

^^G-O. ihren letzten von Rußland befohlenen Generalstreik 

^wtzen ließ und ihre Streikhetzer in die Waschkauen der 

l,|8en noch arbeitenden Zechen schickten da holten sich die 

1 Z^^bvipels die Hackenstiele aus den Ecken und prügelten 

Lst ^"^onapostel zum Zechentor hinaus. Die Zahl der 

^kenden war eine mehr als belanglose.

Sie Nazioten dagegen rechneten bestimmt mit der Aus-

k  "bg kommunistischer Hilfe. In unsern Versammlungen 

b . e" Nazi-Redner kaum zu finden. Dafür versuchten zeit- 

stz 6 Thälmänuer entweder unsre Versammlungen zu 

rt^1 — was übrigens in keinem Falle gelungen ist — oder

Ke bemiihten sich nach Kräften, die Stoßkraft unsrer

Von Sohan« Kan «SelfettBieAett)
Angriffe gegen den Faschismus durch blöde und un

sinnige Diskussionen abzuschwächen. Ja, auch die 

tätliche Unterstützung der Nazioten fehlte nicht. Als sechs 

Kameraden in der Bergarbeiterkolonie H e r r i n g e n bei 

Hamm Flugblätter gegen den Faschismus verteilten, wurden 

sie von einer lOOköpfigen Thälmann-Horde angegriffen, die 

einen regelrechten Feuerüberfall auf die Kameraden machten. 

Zwei unsrer Kameraden wurden sehr schwer (Kopf- und 

Bauchschuß), zwei weitere leicht (Kopfschüsse) verletzt. So 

war das Zusammenspiel zwischen Hitler und Thalmann, und 

gegen diese vereinigte organisierte Lüge und Verhetzung 

schlugen sich unsre Kameraden, trotzdem sie zum größten Teil 

selbst erwerbslos und Wohlfahrtsunterstützte sind, mit einer 

Bravonr, die zwar keinen Dank aber die Anerken

nung der Republik verdient, erwartet — und 

verlangt —.

Und woher nahmen diese westfälischen Geusen *)  die 

innere Kraft, um sich nicht nur gegen alle Angriffe zu wehren, 

sondern darüber hinaus selbst dauernd im Angriff zu liegen, 

woher bekamen sie die innere Energie, ohne Sohlen unter 

den Füßen Tag und Nacht auf den Beinen zu sein, und 

allen verlogenen Sirenengesängen des Gegners die eigne 

feste politische Auffassung entgegenzustellen? Weil sie über 

ein festes und stabiles politisches Weltbild verfügen, das sie 

sich durch zähe politische Schulung geschaffen haben, und 

weil politische Experimente bei uns nicht 

zu Hausesind. Wir haben niemals mit den Komintern- 

Leuten geknhhandelt. Wir bekämpften die russische KPD. 

stets mit ganzer Kraft und zeigten ihre Arbeiterfeindlichkeit 

und gaben dem größten Teil der westfälischen Arbeiter 

eine gesunde Unempfänglichkeit gegen Einflüsterungen von 

dieser Moskauer Seite.

Unddannführtenw irden Arbeiter — viel

leicht mehr, als. es an andern Stellen des Reiches geschehen 

ist — zum Staat. Wir entfachten Liebe zum repu

blikanischen deutschen Vaterland, das zlvar 

noch viel Fehler hat, das aber erhalten werden muß, 

damit es gestaltet werden kann.

Mit Stolz und Befriedigung kann Westfalens Reich s- 

b a n n e r von sich behaupten, daß es an seinem Teil nicht 

wenig dazu beigetragen hat, diese Einstellung zum demo- 

k r a t i s ch - r e p u b l i k a n i f ch e n D e u t s ch l a n d bei den 

„vaterlandslosen Gesellen" des kaiserlichen Deutschlands g e ° 

weckt und fest verankert zu haben.

Unsre „Liebe zu diesem Land" wird Deutschland niemals 

sterben und niemals ein Opfer der Hitler- und Mos- 

k a u - B a n.d e n werden lassen!

ftiwMgfoitiwMwewfrty m M.

Rande der Böschung, die feindwärts ohne jeden Schmuck war, 
hatten sich schon einige M G. - F r i tz e n kampffertig ein
gerichtet. Etappenwärts war der Hohlweg mit eineni Wirrwarr 
von Rosen, Schlehen, Hasel und sonstigem Strauchwerk versehen. 
Auch einige trockne Weiden standen dort. Nicht weit von uns 
standen zwei Gespanne mit schweren M i n e n w e r f e r n, und 

einige Infanteristen waren damit beschäftigt, sich ein paar noch 
nicht ganz reif gewordene Kartoffeln zu rösten, so daß ein lieb
licher, unsre Begierde erweckender Geruch längshin durch den 
Hohlweg strich, lind so war hier nun daS ganze Bataillon, 
etwa 4 0 M a u n, versammelt, bereit, die Ehre des Vaterlandes 
zu retten und die Stellung zu verteidigen, bis zum äußersten. 
Ich war nie ein Feigling; ich darf das sagen, doch als ich mir 
diese Situation vor Augen führte, lief mir doch eine eiskalte 
Welle über den glücken, und ein klein wenig Angst kroch langsam 
von den Zehen bis zum Herzen hinausi Daran vermochten die 
wärmsten Sonnenstrahlen nichts zu ändern. Auch mein Kamerad 
schüttelte sich und fluchte: „Herrgott, wie ich friere!" Da ging 
Sergeant Pitro langsam durch die Stellung und zählte die Leute. 

Einen siegessichern Eindruck machte das nicht mehr. Offiziere 
waren auch nicht mehr da, und man munkelte schon wieder: „Weiß 

der Teufel, wo sich die verkrümelt haben", oder dergleichen. Das 
klingt zwar nicht sehr schmeichelhaft, aber wir kannten das ja. 
Und Pitro konnte noch keine hundert Meter weit weg sein, als 
ein Ruf durch den Hohlweg drang: „F e r t i g m a ch e n, sie 

kommen!" Im Nu sprang jeder an seinen Platz. Die Minen- 
werfer richteten ein. Die ersten Granaten sangen über uns hin
weg. Nur die Ruhe bewahren, darauf kam es jetzt an. Ich hatte 
mir das so oft gesagt, ich tat es auch jetzt wieder, allein, mein 
Herz begann dennoch zu klopfen. Vierzig Mann in einem Ab

schnitt, den ein Bataillon zu halten notwendig wäre . . ., das 
schien mir wenig vertrauensvoll zu sein. Und mein Kamerad 
flüsterte mir zu :^ „Jetzt ist es geschehen, wir Dämelsäcke, was tun 
wir hier noch." So unrecht hatte er nicht. Ueberhaupt wir beiden. 

Wir sahen keinen Menschen mehr von unsrer Kompanie. Ich 
drückte mich fester zwischen die Kieselsteine und schob den Kasten 
mit meinem Blinkgerät über den Rücken.

Das Artilleriefeuer des Feindes verstärkte sich. Man 
merkte jetzt schon, daß er mit Feuerwalze vorging. Die Geschosse 
krachten hundert Meter vor unserm Hohlweg ein, und Pitro lief 
aufgeregt an uns vorüber. „Noch nicht schießen", rief er den MG.- 

Fritzen zu. Wir verhielten uns ruhig. Wir waren nur mit 
Karabinern ausgerüstet und konnten vorläufig noch nichts machen. 
Deckung, Deckung, das war alles, was in diesem Augenblick wichtig 

war. Und immer näher kam die Feuerwalze. Schutt und 
Steine flogen schon durch die Luft. Wir hörten nur das Krachen 
der aufschlagenden Minen und dazwischen das Bellen der Ge
schütze. Minutenlanges, ohrenbetäubendes Krachen und Sausen 

der Splitter, ein Gesurr von Splitterchen und Singen von 
Kugeln. Dann plötzlich ein verzweifeltes Durcheinanderschreien:
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»Deckung! Achtung! Vorsicht!" Und toiun wär das ge- 
rtlfen^; aus dem Hohlweg wurde eine krachende, berstende Hölle. 
Aie Feuerwalze hatte uns erreicht, erfaßt, Staubwolken umgaben 
nns, hüllten uns ein und erschwerten das Atmen. Wir trugen 
mehr oder weniger alle französische Gamaschen, Schnürschuhe oder 
andre Gegenstände bei uns. Wir warfen sie fort, wußte man doch I 

eintreten konnte. Und der Erdboden erbebte, schien sich 
zu öffnen, uns mit Mannschaft und Gerät zu verschlingen. Da, 
* \.n ß c >v n l t i g e r , erschütternder Einschlag in unsrer 
rcähe. Tie Pferde rasten vor ihren Gespannen iveg, wild an uns 
vorüber. .Ein zweiter Einschlag warf sie zu Boden, keine fünf 
«chritte von mir entfernt. Sic wieherten wild aus vor Schmerzen, 
schlugen mit den Beinen um sich und stöhnten. Mein Kamerad 
sprang auf und lief davon. Ein Einschlag, wieder ganz in meiner 
Nähe, lies; wiederum alles zur Staubwolke werden. Die Sträucher, 
zerfetzt, flogen mir um die Ohren. Aestc knackten- flogen haus
hoch und famcn_ sausend und zischend wieder herab. Halb von 
ihnen und von Schutt begraben, konnte mir das recht sein. Jetzt 
war kein Einschlag mehr von dem ändern zu unterscheiden. Ich 
erhielt einen S ch I a g i n s Kreuz, und schrie auf. Vor meinen 
Augen versank alles in einem Meer von Funken und grünen 
Strahlen. Was war geschehen? Blitzschnell durchfuhr mir das 
Wort durchs Gehirn: „Erledigt! Fertig mit der Welt! Jetzt ist's 
aus, endgültig vorbei." Ich fühlte keine Kraft mehr, nur eine 
bleierne Schwere im Körper, ein dröhnendes, schmerzliches 'Ge
fühl; und wie meine Beine den Dienst versagten. Tics also war 
mein Schicksal, lind der Kampf ging weiter. Was kümmerte mich 
das noch. Die Pferde lagen still und regten sich, nicht mehr, seit
dem ich verletzt war. Der Einschlag hatte ihnen den Rest gegeben. 
Jetzt wurde das Feuer verlegt. Die Geschosse gingen über 
uns hinweg. Gottlob.. Gleichzeitig hörte ich den Franzmann 
schreien. „Hurrä! Hurrä!" Sie rückten heran. Und unsre 
(Gewehre begannen zu knattern. Die MGs. setzten ein. Also gab 
es doch noch einige Schützen auf unsrer Seite. Wieder lief Pitro 
durch den Hohlweg, -scin „S chießeu! Schieße n!" dräng 
wie Peitschenhiebe auf mich ein. Meine Kameraden schossen, 
wehrten sich, ich aber lag immer noch zwischen den Steinen. Blei
schwer die Beine, die ich nicht zu bewegen vermochte. Kein Zweifel, 
mein Kreuz mußte durchschlagen fein. Es schmerzte und brannte, 
daß ich es kaum mehr auszuhalten wähnte. Ich fühlte, wie das 
Blut langsam und warm an meinem Gesäß herabströmte; "und 
in dieser Minute griff ich zähneknirschend, auf der Seite liegend, 
auf die dampfende Erde,, wühlte mich hinein und hätte, aufschreien 
mögen; doch keine Silbe brachte ich hervor.

lind da geschah etwas ganz Unglaubliches. Etwas, an das 
ich nie geglaubt hätte. Und doch war es so. Keine zehn Schritte 
hinter dem Hohlweg stand unsre F e l d a. r t i l l e r i e. Keiner 
hatte sie bemerkt. Keiner wußte, wann sie angekommen. Sie war 
da, hatte sich herangearbeitet und griff ein, gerade in dem Augen
blick, als alles schon verloren schien. Den angreifenden Franzosen 
klatschte ein Hagel von Kartätschen entgegen, daß der Angriff 
noch zwanzig Meter vor dem Hohlweg zusammenbrach. Hunderte 
blieben dicht vor der Stellung liegen. Aus dem „Hurra" wurde 
ein wildes, gar nicht definierbares Geheul, c i n Schreien, 
das die Katastrophe.ihres Sturms deutlich verkündete. Da erst 
wagte ich, die Hand in meine Wunde zu legen. Sie war so groß 
wie meine Hand, deren fünf Finger ich behutsam hineinlegte. 
Sollte ich wirklich verloren sein? Ich versuchte noch einmal die 
Knie zu beugen. Es ging. Ich jubelte. Ich versuchte, mich auf-
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zurichten. Es schmerzte noch, aber es ging. Da erhob ich mich, 
vorsichtig, reiflich überlegend, ob es gewagt werden könne oder 
nicht. Aber ich tat es, und nun erst wußte ich, daß ich zu glück
lichen, noch lebenden Muschkoten gehörte. Und nun erst sah ich 
die Kleiderfetzen eines Unteroffiziers in dem Gesträuch des Hohl- 
tveges hängen. Hier lag ein Bein, dort ein Arm. Hier ein Fuß,

Scherenschnitte von G Hempel.

dort ein von Granatsplittern durchbohrter Tornister. Unter den 
Pferden begraben lag ein Gefreiter, zusammengekauert, die Knie 
am Kinn. Nicht weit davon stöhnte ein andrer, der auf dem 
Bauche lag und schwer verwundet war. So humpelte ich, 
immer noch fühlend, wie mir das Blut warm in die Kniekehlen 
rann, durch den verwüsteten Weg, las einiges auf, das ich ge
brauchen konnte, ein Fernrohr, ein Paar gute Gamaschen, nahm 
noch ein Paar gut erhaltene Schuhe an mich und wollte den Ort 
des Grauens verlassen. Da hörte ich Rufe. „Kamerad!" 
kläglich, wimmernd, schwach klang die noch junge Stimme des 
Verwundeten. Es war derselbe, den ich schon stöhnen hörte. 
„U m d r e h n . . . b i t t e. . ." Ich wollte ihn umdrehen und auf 
den Rücken legen. Behutsam und vorsichtig. Doch als ich ihn zur 
Hälfte herum hatte, schrie er schrill auf und ließ den Kopf hängen. 
Und nun sah ich erst, daß ihm die Gedärme aus dem Leibe ge
treten waren, Er war tot.

Ich bin dann langsam nach hinten gegangen. Die Ablösung 
kam mir-entgegen. Wieviel noch aus dem Hohlweg herauskamen 
weiß ich nicht. Höchstens zehn Mann! Nicht mehr! Und dann 
durfte ich-aus dem Munde eines Stabsarztes erfahren, daß meine 
Verletzung ganz leichter Natur war. —

Volitifche Beeinflussung der kranken
vonDv Stalins

Es dürfte vielen unsrer Kameraden nicht bekannt sein, daß 
in. immer stärkerm Maße sozialistisch und republikanisch gesinnte 
Kranke während der ärztlichen Behandlung in der Sprechstunde 
oder während der Behairdlungsdauer in öffentlichen Kranken- 
anstalten einer unauffälligen aber desto wirksamern 
politischen Beeinflussung seitens ihrer Gegner 
ausgeliefert sind, die um so verhängnisvoller wirken kann, als die 
Kranken kaum die Möglichkeit haben, sich gegen sie zu wehren. 
Es ist dringend nötig, sich einmal ganz offen mit diesen Dingen zu 
beschäftigen, denn der hier angerichtete Schaden- kann sich bei 
Wahlen und auch sonst im politischen Leben in stärkerm Maße als 
man glaubt, auswirken.

Schon vor dem Kriege war eine politische Beeinflussung der 
Kranken in Krankenanstalten gang und gäbe. Insbesondere 
Patienten aus dem Arbeiterstande waren einer starken mon
archistischen Propaganda ausgesetzt (man denke an die 
„Kaisers-Geburtstags-Feiern" u. a. in.). Sie wurden dadurch auch 
seelisch beeinflußt, und es gab manchen Krankenhausleiter, der 
sich rühmte, aus einem kranken Saulus einen Paulus gemacht zu 
haben. Damals hatte man darin nichts gefunden: das alles war 
selbstverständlich. Man gab sich nach außen hin den Anschein der 
völligen politischen Neutralität. Wenn heute wieder etwas Aehn- 
liches beobachtet wird, so hängt das mit der fortschreitenden 
Faschisierung und Nazisierung eines großen 
Teiles der Aerzteschaft zusammen.

Kein akademischer Beruf ist ja so sehr in die Abhängigkeit 
der nationalsozialistzschen Ideologie geraten wie der ärztliche Be
ruf, und nirgends hat die nationalsozialistische Propaganda solche 
Erfolge erzielt wie gerade unter den A e r z t e n. Nach Klein
bürgerart — und die meisten Aerzte sind Kleinbürger — hat sich 
ein nicht unerheblicher Teil der Aerzteschaft dem phrasenhaften 
Radikalismus der Hitler und Goebbels in die Arme geworfen. 
Schon als Studenten an den Hochschulen tvaren viele jüngere 
Aerzte die Herolde und der Vortrupp des gedankenlosesten Natio
nalismus — die Verhältnisse an den Universitäten sind ja allge
mein bekannt — und die Verbitterung über den wirtschaftlichen 
Niedergang im Beruf hat sie vollkommen verivirrt und zu Parti
sanen der schärfsten Gegner des Sozialismus, der Demokratie und 
der Republik gemacht. Sie kämpfen gegen das „System", d. h. die 
demokratische Staatsverfassung; sie kämpfen gegen das politische 
Mitbestimmungsrecht der Arbeiterschaft; sie kämpfen zum Teil 
auch gegen die Sozialversicherung, obgleich mehr als 90 Prozent 
von i 6 r leben und ohne sie glatt verhungern müßten. Bei 
den Wahlen in die Aerztekammern zeigt sich eine immer stärkere 
Zunahme der nationalsozialistischen Gruppen, bei den Versamm
lungen ärztlicher Organisationen halten nationalsozialistische Red» 
ner offen und unter dem Beifall vieler Teilnehmer national- 
sozialistische Propagandareden, wobei sie die „Vernichtung 
und Ausrottung des Marxismus" predigen, ohne daß 
die Leitungen dieser Organisationen es wagen, solchen Schänd
lichkeiten entgegenzutreten. Der Nationalsozialistische 
A e r z t e b u n d ist eine Filiale der Nationalsozialistischen Partei, 
proklamiert sich selbst als eine rein politische -Organisation und 
stellt Die „Vernichtung de? Marxismus" und die wirtschaftliche 
Förderung Der nichtmarxistischen Aerzte als Endziel auf. In 
Aerztevdrsammlungen zeigen sich immer zahlreicher Träger von 
Hakenkreuzen, und diese Hakenkreuzärzte finden dank der Sozial- 
versicherüng Eingang in b i e Arbeiterhaushalte, sie 
sind in Den Krank e n a u st a l t e n insbesondere als Oberärzte 
und Assistenzärzte beschäftigt und kommen in staubigen per
sönlichen Kontakt mit proletarischen Kranken. 
Kassenärzte haben ihr eSprech stunden als natio
nalsozialistische Büros a u f g e m a ch t. In den Warte
zimmern liegen nationalsozialistische Zeitungen und Broschüren 
aus die Herren Doktoren verwickeln die Kranken in politische 
Unterhaltungen, geben ihnen Werbematerial nationalsozialistischer 
Fabrikation in die Hand und versuchen sie zum Hakenkreuztum zu
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bekehren. Während der Wahlen betätigen sich nationalsozialistische 
Aerzte als Proselytenfänger, sie fahren in ihren Autos zu Propa- 
gandazwecken umher, sie sind als Wahlschlepper tätig, sie halten 
antimarxistische Roden — und leben von republikanischen und 
sozialist ischon Kassenpatienten.

Selbst die sonst in Aerztekreisen übliche und traditionelle 
Rücksichtnahme auf „Kollegialität" und „Standeswürde" wird 
von den Naziärzten nicht einmal mehr der Form nach beachtet. 
In Berlin haben solche Aerzte in ihren Wartezimmern ein Plakat 
angebracht: „3üben werden bei mirnicht behandelt!" 
In der nationalsozialistischen Prefle finden sich regelmäßig 
wiederkehrende Boykottinserate folgenden Inhalts: „Deutsche, 
geht nur zu deutsch stämmigen Aerzten!" Gegen 
nicht „deutschstämmige", d. h. gegen nicht nationalsozialistische 
Aerzte, vor allem jüdische und sozialistische Kollegen wird der 
offne wirtschaftliche Boykott eingeleitet, ohne daß die Aufsichts
behörden, die Aerztekammern, die Ehrengerichte, die ärztlichen 
Wirtschafts- und Standesorganisationen bisher den Mut gefunden 
hätten, gegen diesen Skandal einzuschreiten. Sre wollen sich eben 
mit dem Dritten Reich gut stellen. In dem Programm des 
Nationalsozialistischen Aerztebundes wird als 
ideales Ziel angekündigt, die Krankenbehandlung ganz zur 
Domäne des Nationalsozialismus zu machen und die wirtschaft
liche Konkurrenz der politisch anders gesinnten Kollegen im 
„Dritten Reich" mit Zwangsmaßnahmen auszuschalten.

Und diese nationalsozialistischen Aerzte, die die Sozialver
sicherung hassen unb als „marxistische Erfindung" schnellstens zu 
beseitigen hoffen, wenn sich der Wunschtraum ihres „Dritten 
Reiches" erfüllt, sind in der Krankenversicherung tätig, sie sind 
in den Krankenanstalten tätig, sie sind in der Fürsorge tätig. 
Sie können in ihrer Sprechstunde, sie können 
beim Hausbesuch in Arbeiterwohnungen, sie 
können bei der Krankenbehandlung in öffent- 
lichen Heilan st alten ungestört unb unauffällig 
nationalsozialistische Propaganda treiben, ohne 
daß man ihnen auf die Finger sehen kann, ohne daß sich jemand 
ernsthaft darum kümmert, geschweige denn, daß irgendwelche Ab- 
Hilfe geschaffen wird. Namentlich die Frauen und Jugend- 
lichen werden ein Opfer dieser Propaganda. Die 
^Beeinflussung gelingt um so leichter, als leidende Kranke er
fahrungsgemäß weniger die Kraft zum Widerstand bieten als Ge
sunde. Krankheit ist in jedem Falle auch ein ab
normer seelischer Zu st and. Der Kranke hat Angst um 
seine Behandlung, er fürchtet, bei irgendeinem Widerspruch gegen 
den Arzt schlechter behandelt zu werden, er will möglichst schnell 
wieder aus dem Krankenhaus herauskommen, er hat vor dem Arzt 
einen oft bis zum Aberglauben gesteigerten Respekt; denn dieser 
ist der Herr seiner Gesundheit, er fühlt sich ganz in dessen Macht 
befindlich. Kein Wunder, daß ein nationalsozialistischer ärztlicher 
Agitator mit solchen aus dem seelischen Gleichgewicht gebrachten 
Kranken, besonders wenn es auch sonst politisch nicht auf der Höhe 
stehende Frauen und Jugendliche sind, ein leichtes Spiel hat. Der 
Arzt kommt in die Wohnung. Die Frau, die beispielsweise 
durch die Krankheit ihres Kindes seelisch hergenommen und Ein
flüsterungen leicht zugänglich ist, hört vom Arzt, daß nur das 
„System an den Verhältnissen Schuld trägt, daß sich tm Dritten 
Reich alles ändern würde, daß bann keine solchen Erkrankungen 

Vorkommen könnten — und sie glaubt tatsächlich solchen Unsinn. 
Derartige Fälle sind nicht aus der Luft gegriffen, sie wurden uns 
wiederholt mitgeteilt. Dazu kommt, daß die Kranken in den Heil
anstalten merken, daß sie auf verschiedene Vorteile und 
Erleichterungsmöglichkeiten verzichten müssen, 
wenn sie sich gegenüber nationalsozialistischen Aerzten nicht will
fährig zeigen: Die ,ch raven" Patienten — das sind die, 
welche Der politischen Propaganda sich geneigt zeigen — werden 
eventuell in der Diät, in der Behandlung bevorzugt, sie sind die 
Lieblinge der Schwestern und Aerzte; die „Bolschewiken" und 
„Sozis, die alle Beeinflussungen zurückweisen, werden vielfach
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mit „scheinbaren" Behandlungsmotiven in der Diät gekürzt, 
erhalten keine „Zulagen" usw. Gegen diese Ungerechtigke'ts'1^ 
nichts zu machen, da sie sich jederzeit „medizinisch" begtu# 
lassen. Be,cbwerden sind unmöglich. Auch darüber W 
terial vor.

Ein besonderes Kapitel bilden auch die Schwestc^, 

speziell Oberinnen und Krankenschwestern aus * 
zahlreichen nationalistischen Heimen. Wer selbst als PatteB - 
einem Krankenhaus gelegen hat, weiß, welche -Machtfülle ° 
Krankenschwestern besitzen und wie sehr sie den Kranken !«% 
und körperlich quälen können, wenn er ihnen aus diesem L" . 
lenem Grunde nicht behagt. Wir wollen nicht verallgemem» 
aber auch da liegen Berichte aus nationalsozialistisch beeinflud , 
Anstalten vor, in denen Schwestern „bolschewistische" Kranke jeem, 
quälen — natürlich wieder so, daß man ihnen nichts 1111 
weisen sann. .,

/.Die Behandlung der Kranken ist heute mehr benflJ 

p °.1' ti s i ert. Man scheut nicht vor Methoden zurück, die 
aus Einschüchterung des Kranken, teils auf fühlbaren. Ben^« 
tethgungen und ungerechter Zurücksetzung beruhen.

Das P o s i t i v e F a z i t, das wir aus diesen Vorgängen 
Ziehen haben, ist folgendes: Es müssen Mittel ergriffen «E. 
um diese Mißstände schnell unb gründlich abzuschaffen. uNl 
Kameraden, die in Berwaltungskörperschaften sitzen, denen , 
Krankenanstalten unterstehen, müssen aus ihrer Reserve Here 
treten. Nichts ist schlimmer, als diese Dinge, die einen Uw®« 
angenommen haben, der im Interesse der Kranken nicht^A 
weiter geduldet werden, darf, zu unterschätzen oder gar die 3", 
bot ihnen zu verschließen. Vornehmheit gegenüber diesen -1 
thoden ist nicht am Platz. Wir schlagen vor:

Ueber alle politischen und weltanschaulich^ 
Beeiiiflussungsversuche durch Aerzte ober 11L 
Schwestern, insbesondere in öffentlichen Krankenansta1 , 
(kommunalen Anstalten) und in den ärztlichen Sprechstunden * 
Kaisenpraxis muß furchtlos unb wahrheitsgetreu Bericht * 
hattet werden. Ebenso Bericht über Benachteilig ÜJL 
gen und Ungerechtigkeiten, von denen man derw’i 
i|t, daß sie auf politische oder weltanschauliche Motive $xxt„. 
zuführen sind. Dieses Material mufe bet einer 3*,( 
träte örtlicher Instanzen der republikanisch,, 
Parteien, der Gewerkschaften, der Arbeit^,, 
Wohlfahrt u. a. m. gesammelt und sofort gepr"^ 
werden und an eine besondere Zentralfte'l 
weitergegeben werden, die es nochmals f cb «e 
stens untersucht und die entsprechenden ® cßc - 
Maßnahmen in bie Wege leitet.

Nur so ist es. möglich, die Republikaner vor einer pblitiE 

Infektion zu schützen, die nach den bisherigen Erfahrungen 
Wahlen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt Wissen " 
Kranken, daß am Sitze der Krankenkassen oder des Krams. 
Hauses republikanische Parteien, Gewerkschaften, ArbeiterwohlbJ, 
u. a. m. schützend hinter ihnen stehen, dann werden sie gegen111’., 
der Beeinflussung eine ganz andre Widerstandskraft 
bringen; dann werden aber auch die Träger dieser MißbräUH 
kaum wagen, ihre volksvergiftende Tätigkeit fortzusetzen. 
konnten sie es ja nur tun, weil sie wußten, daß ihnen nie« 
auf bie Finger klopfte, weil sie sich allmächtig fühlten unb. W ' 
bas) niemand den Willen hatte, ihnen entgegenzutreten.

der: Die unbedingte Herrscherrasse, Herrenrasse ist die gern', 
Nische, „nordische". Die nordischen Menschen sind die Herrs»/.,

Deutsthvölkisrhev ^aiethismm
Von demselben, ungenannten, aber offensichtlich sehr ftL 

kundigen Verfasser Jind bereits früher die Hefte 1 und 2 6 , 
? e“ $ 0 0 1 f che u Katechismus erschienen. Heft l 
handelt „Begriff und Wesen des Völkischen", Heft 2 „D i e Ä-h 
lisch en Organisationen". Das jetzt eben erschien),, 
3. Heft behandelt den Alldeutschen Verband und ferner die M 
verbände. Der Alldeutsche Verband besteht jetzt seit 41 Iah11, 
Es wird nicht allen bekannt sein, ist aber nicht ohne Bedeut11' 
und nicht ohne Interesse, daß zu seinen Gründern Hugenberg 
hart, der jetzt der Leiter der Deutschnationalen Volkspartei 
der freiwillig-unfreiwillige Nährvater des Nationalsozialismus A 
In dem Abschnitt über die Wehrverbände nimmt mit Recht 1LI 
größten Raum die Darstellung über den Stahlhelm ein- L’ 
werden dann weiter dargestellt: der Jungdeutsche Orde', 
der Wehrwolf, der Wiking, der von Ludendorff gele1,r 
Tannenbergbund, der Bund Oberland.

Der Verfasser hat mit größtem Fleiß eine gewaltige 
von wertvollem Stoff zusammengetragen und kritisch beleuun 
Es ist außerordentlich lehrreich zu sehen, wie die Bestrebungen ■ 
biefer Verbände, bie als allein richtunggebend das „Nation^ 
Empfinden ansehen, schließlich gewollt oder ungewollt auf da?! 
Ziel herauskommen, nämlich auf das folgende: Wütende BekaU 
fung des nicht„n a t i o n a l e u" Teiles der deutschen Volksgeiwli < 
und ebenso wütender Haß gegenüber allem Nicht-Deutschen, ( 
also gegenüber allen andern Völkern. Auf diese Weise dienen u 
diese Verbände und Bestrebungen schließlich der Förderung 
Nationalsozialismus. Der Leitgedanke des Nationalsoziali?11'ä 
und ebenso all der genannten uyd ähnlich gerichteten Verbände 
b<*r! itnfiphirmto» .(VrrsrFiprrnfft» K+ Si» ‘
Nische, „nordische".' Die nordisches Manschen "sind die^ HerT 
Menschen. Alle andern Menschen, sowohl in der eignen beut!®,, 
Volksgemeinschaft wie namentlich in allen fremden VolkSgen1^, 
schäften sind die Untermenschen. Es entspricht der Naturnotwew,, 
feit und der Gerechtigkeit, daß die Herrenmenschen die allein § jil 
schenken sind, daß sie die Untermenschen unterjochen, und da8 
Untermenschen nur dazu gut und vom Schicksal bestimmt si 
den Herrenmenschen zu dienen. Da die Untermenschen gegen11.- 
den Herrenmenschen bedeutend in der Mehrzahl sind, lassen ltC H 
diese wunderbare Lehre nicht ohne weiteres gefallen, werden > , 
also naturgemäß zur Wehr setzen. So kommt die nationals^, 
listische Lehre zwangsläufig auf Bürgerkrieg und Völkerkrieg 
aus. So sind denn auch der Nationalsozialismus wie der 
deutsche Verband und die Wehrverbände die schärfsten Gegner^., 
pazifistischen Gesichtspunktes und des mit dem pazifistischA„stk' 
sichtspunkt auf das engste verknüpften Gesichtspunktes des Bo1 
bundes.

Es seien hier die folgenden beiden Einzelpunkte festgehw
1. Als im August 1914 das entsetzliche Unglück des Bol1

mordens begann, da schrieben die Alldeutschen B l ä 11 y 
Nun ist sie da, die heilige Stunde .... Die Stunde tjabeu 
ersehnt . . . Der Furor Teutpnicus ist erwacht und unsre oe 
sollen ihn zu spüren bekommen. §

2. Auf dem Sommer-Appell des Stahlhelms in Ra!1 ,,

bürg (Ostpreußen), der im Jahre 1929 stattfand, wurde ein Hu
sches „Schwertlied" vorgetragen. Dieses Lied klingt folgen 
maßen aus: ,

Dann jagst du die welsche Kanaille 
übern Rhein, übern Rhein bis ins Meer. 
Dann diktierst du einen neuen Frieden, 
bann knechtet dich keiner mehr! Je

Das 3. Heft des Deutschvölkischen Katechismus ist, 
wie die beiden früher erschienenen Hefte, wärmstens zu ° fi< 
fehlen. Jedem Republikaner, jedem Kulturmenschen werden 
durch die Fülle beS in ihnen zusammengetragenen Tatl^jje' 
stoffes eine wertvolle Hilfe bieten in dem Kampf gegen die 11 er' 
nalsozialistische Einseitigkeit und Verbohrtheit, gegen die 
kriegs- und Völkerkriegshetze, für den Gedanken der Frieden? 
Kulturgemeinschaft aller Völker des Erdballs.
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