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Naüsrralsozialismus und MsiegSopfer
Bvief eines vevstümmetton Kvoniioldaten

Im Februar 1930

Lieber Kamerad!
c, r vielen Dank für Deinen letzten Brief, in dem Du mich auf 
n ', .Botl den Nationalsozialisten verbreitete Broschüre „N atio-

। ° 8 i a l i § m u s' und Kriegsopfe t" aufmerksam machst.
j|-. 'S» der Broschüre sind sich die Nazis treu geblieben. Mit 
bie ^"Versprechungen, die feil wie Brombeeren sind, versuchen sie 

^viegsbeschädigten zu gewinnen.
scp r®s Dir bekannt, daß sich hier in Hesse n die National- 
,>ait|ten in der Opposition befinden, also keine Verant- 
Sht “"9 haben. Deshalb stellen sie ungeniert die weitgehendsten 
y tQ9e zugunsten der Kriegsbeschädigten im Landtag. In 
n,, a 11 n 1 di to e i g dagegen, wo die Nationalsozialisten schon 
s^?.v'ue Zeit an der Regierung sind, also die Möglichkeit hätten,
d. ̂ 8uführen, was sie in Hessen beantragen, denken sie. gar nicht 

mt' (Orfuje oder ähnliche Anträge zu stellen.
K „Diese Gegenüberstellung Hessen-Braunschweig zeigt Dir, daß 

selbst nicht davor zurückschrecken, mit Kriegsbeschädigten 
v ""müder zu treiben.
die tust empört über die Behauptung der Nazibroschüre, daß 

Hitlerpartei im Reichstag beantragt hätte, alle Notver- 
fj, ""ungen aufzuheben. Diese Behauptung ist an und 
L�  v'h nicht weiter empörend. Sie ist sogar richtig. Tatsächlich 

die Nazis die Aufhebung aller Notverordnungen beantragt.
tt.;? über jeden ehrlichen Menschen mit Recht zur Empörung 
ij.-■ “t, ist der Umstand, daß es ihnen nicht im Traume einfallen 

die Notverordnungen aufzuheben, wenn sie zur Macht 
Man kann es für einen tückischen Zufall halten, daß die 

h. ^dvvschüre gerade zu derselben Zeit verteilt wurde, als Hitler 
^^ Pressevertretern in Weimar erklärte, daß er als Reichspräsident

- daran denken könne, alle Notverordnungen aufzuheben.
[2,.. Du fragst, ob es der Sozialdemokratie nicht tat» 
d^uch einmal gelungen ist, im vorletzten Reichstag die Anrechnung 
ÜjL Invalidenrente auf unsre Versorgungsgebührnisse zu ver- 
icn Das stimmt. Und zwar war es damals, als die National- 
^Uststen erst 12 Mann stark im Reichstag waren und die Rechts- 
tetfi ett ^en Versuch unternahmen, die Invalidenrente in Aii- 
j,Mung zu bringen. Zu jener Zeit war die Sozialdemokratie noch 

ct genug, den Anschlag gegen uns abzüwehren.
f� Aehnlich liegen die Dinge bei der 50- Pfennig-Gebühr 
tu 1 den Krankenschein. Es ist Dir Wohl noch in Erinne- 
£n?> daß das Kabinett Brüning int Sommer 1930, als die 

no$ i-53 Mandate im Reichstag innehatte, dem 
schi^tag einen Gesetzentwurf vorlegte, der unter andern Per- 
^Aterungen auf sozialpolitischen Gebieten auch die 50-Psennig- 

"Uhr für den Krankenschein enthielt. Die 153 Abgeordneten der 
ie8fla^emD^ritt‘e brachten den Gesetzentwurf zu Fall. Daraitf 

das Kabinett Brüning den abgelehnten Gesetzentwurf durch 
tlnf r°r‘)nun0 *n Kraft. Sofort stellte die Sozialdemokratie den 

ttQ9, die Notverordnung aufzuheben. Sie wurde aufgehoben.
? >Q ? Q..u f folgte als An twort der Negierung die 
e^ltösung des Reichstags. Das ungeheuerliche Wahl- 
^ebnis jedoch — die Nazis schwollen von 12 auf 107 Mandate 
be machte den Reichstag arbeitsunfähig. Der Einfluß 

Kriegsbeschädigtenverbände auf die Parteien und den Reichs-
8 tvüg ümllstsiindig verloren.

jg Bald je:bocb kam d a s Tollste. Im Februar 1930 
idie Nazist aus dem Reichstag aus. Das deutsche Volk erlebte 
j " noch nie de-gewesene Schauspiel, daß sich unter den 577 Rcichs- 
xntUbgeordnet en 107 Kerle befanden, die lediglich ihre Diäten 
^Urichen, oh ne die geringste Arbeit dafür zu leisten.

Für un<s deutsche Kriegsbeschädigte ist aber besonders wichtig, 
0 ' d i e na t i o n a l s o z i a l i st i s ch e n Reichstagsabge- 
ilt “"etc ii auch int KriegsbeschädigtenauSschuß des Reichstags 
dg?tlen. De, die Notverordnungen zur Folge gehabt hatten, daß 
^.^vislen K riegsopfern und den Kriegsbeschädigtenverbänden eine
,in «ä- uiuuvoii Uli vci, yt«nnyiv,

e der SVorsitzende des Ausschusses, um der Fülle der in den 
^vgaben berechtigten Beschwerden schnellstens aüzuhelfen, die 
'gj"9abcn o.n die Mitglieder des Ausschusses zur Bearbeitung ver-
_ .... y.........  v. r
Sah. te°er des Ausschusses schickten die ihnen zugegangenen Ein- 
gx,'" un.erledigt mit der Begründung zurück, daß sie es all- 

"vin abüchnten, int Reichstag mitzuarbeiten.
, 2 ie 'hst D u, lieber Freund! Das ist die beste 

tc 111 it r c 111 o tt zur Nazibroschüre ! Es tst ja auch viel 
>>,.,vvnter, int Lande herumzureisen, die republikanischen Parteien 
b* "en s, chmuhigsten Mitteln zu bekämpfen, den Kriegsbeschä- 
j,9ü'n in Broschüren große Versprechungen zu machen, aber 
h ° r t. wo es gilt für die Kriegsopfer zu arbeiten, zu streiken, in 

itillen Hoffnung, daß die Opfer des Krieges nichts van diesem 
vndbare n Verhalten erfahren würden.

q. Und diese Burschen wagen es, sich bei den Kriegsbeschädigten 
iubieder n!

Wenn, auch die Broschüre ein Musterbeispiel nationalsozia-
- r H euchelei und verwerflichster Demagogie ist, so zeigen 

’n t'11l9e Stellen in ihr den Verfasser und damit die Nazipartei 
bt •tlter w ähren Gesinnung. Er entrüstet sich nicht nur über 
s:g?,,^dzug von Lohn, Gehalt und Rente beim Arbeiter, Ange-
h 'l,e" und । untern Beamten, sein Mitleid gilt auch dem

yini n n und jetzigen R c g i e r u n g s r a t. Nur 
Mark so rechnet er aus, sind dem Herrn Regierungsrat ver- 

Jcben, fi • ' - * ' ~ ' '■

n|. r>esfltötntommen§ vom Herrn viegterungsrai patten, «tcg 
ep, .."der die Herabsetzung des Einkommens auf 499 Mark zu 
btwU^en. z etgt blitzartig, welche Interessen die Nationalsozialisten 

Ueten. »Darüber wundert sich auch kein denkender Mensch.
■g „'ll doch b, er Prinz August Wilhelm, Reich sw e h r - 
,,, 11 e.r a l c t. D. v. Epp. General Litzmann usw. usw.

aktivster 1 Deise bei dieser „Arbeiterpartei" tätig!
ibh Ein Sa tz aus der Broschüre erscheint mir so köstlich, daß ich 
dg wer folge n lasse: „W i r beabsichtigen ein Heeres- 
f t, (1.0 r 9 ii n gsgesetz z u schaffen, in dem d i e A n - 
tz ; v ch e b 8 I ;..'L U U ll | U, U | L ( ll UHU | I . Q . u u U *
i ‘11 * e r b l i e > b e n e n gemeinsam behandelt werden.

9e meins-1

v IW
t e: 0 e i* Froi at Freude und Leid miteinander ge- 

* h a b t."
bjC[, Mein lieft er Kamerad! Lies diesen Satz noch einmal und 
qn ( Fronterinn erungen werden vor Dir aufsteigen. Gab es nicht 
!j1(uler Front C. iffizierszigarren, Offizteisliebespakete Offiziers» 
O«,1? und in Iler Etappe sogar - Promenaden .,91 u r für 

’1 3 i e r e" ?
bje -,<Lie die glei che Behandlung von Mannschaften und Ossizieren. 
ic^ ^"tlung von g gemeinsamem Leid und Freud an der Front aus- 

"m eindeutig q in dem in allen Schützengräben zu findenden 
8 8»m Ansdru d:

G lk iche 2übn und, gleiches Essen!
Ui rd der Krieg wär längst vergessen!

' " „Wir beabsichtigen ein Heeres-
s " ‘ . in dem die An -

7 Mannschaften und Offiziere und der

am, wie i, h r
im Schützengraben

iit “"etc n auch int KriegsbeschädigtenauSschuß des Reichstags 
dg?tlen. Do, die Notverordnungeii zur Folge gehabt hatten, daß 
jji vielen K eiegsopfern und den Kriegsbeschädigtenverbänden eine 
Ii-’1* von E ingaben an den Kriegsbeschädigtenausschtch gelangte,

e der SVorsitzende des Ausschusses, um der Fülle der in den 
^"gaben berechtigten Beschwerden schnellstens abzuhelfen, die 
tci!’®0^cn a u die Mitglieder des Ausschusses zur Bearbeitung ver- 
8)? l- Hub da geschah das Unglaubliche! Die nationalsozialistischen

'"ii uN12 rledigt mit der Begründung zurück, daß sie es all- 
"ein ab1 lehnten, int Reichstag mitzuarbeiten.

Sie’ h st D u, lieber Freund! Das ist die beste 

U""^mer, int Lande herumzureisen, die republikanischen Parteien 
g, - " r ujuiuytyjicu .vuuciii gu e-ii, u-vu .ntitgrvi |ugu
j>8 "u in Broschüren große Versprechungen zu machen, aber 
�  r.L wo es gilt für die Kriegsopfer zu arbeiten, zu streiken, in

Hoffnung, daß die Opfer des Krieges nichts von diesem

Und diese Burschen wagen es, sich bei den Kriegsbeschädigten 
..I

Wenn. auch die Broschüre ein Musterbeispiel nationalsozia- 
bnll,ct)er H euchelei und verwerflichster Demagogie ist, so zeigen 
tu® einige Stellen in ihr den Verfasser nnb damit die Razipartei 
bt •t'ter w ähren Gesinnung. Er entrüstet sich nicht nur über 
itgn.^i’öUQ von Lohn, Gehalt und Rente beim Arbeiter, Ange- 
a. itnb । utiiorn f p i n W t f I � i h nist niish b e in'V , — ■
4',., " P t m nn

"i’en. K icin bauern, Handwerker, Arbeiter u_u d 
b - its lose würden in dieser Zeit voll Darbens und Ent- 

P urzelbäume vor Freude schlagen, wenn sie nur^bic 
n'l-f ..bcS Einkommens vom Herrn Regierungsrat hätten. Sich

Nun wissen wir, was wir int „Dritten R e i ch" zu er
warten haben! . . . , ... . . ,

Ausschlaggebend für die Krtegsbeschadigteu ledoch ist bte Stel
lung der Nationalsozialisten zur Kriegsfrage. Hierüber hat 
uns Hitler nicht im Zweifel gelassen. In seinem Buche „Metn 
Kampf" fordert er nicht nur den

Revanchekrieg gegen Frankreich,
sondern spricht in einem Kapitel viermal von der endgültigen 
N i e d e r l a g e , die wir Frankreich bereiten müßten. Und warum? 
Weil Deutschland den Rücken frei haben müßte, um sich dann 
gegen Rußland wenden zu können. Er will den Zug des Deutschen 
Ritterordens wieder aufnehmen, spricht davon, daß uns das 
Schicksal einen Fingerzeig gegeben habe, den er darin sieht, daß 
die Bolschewisten das russische Reich nicht zusammenhalten könnten 
und wir deshalb leichtes Spiel hätten. Aber sein Ehrgeiz geht 
noch weiter. Mehrmals berauscht er sich an dem Gedanken, daß 
Deutschland

Herr der Erde

werden müßte. Diese Idee beherrscht ihn so vollständig, daß er 
noch die letzten Sätze seines Buches dazu beitutzt, um sie dem Leser 
in Herz und Hirn einzuhämmern: „Ein Staat, der sich ... der 
Pflege seiner besten rassischen Elemente widmet, muß eines 
Tages zum

Herrn der Erde

werben. Das mögen die Anhänger unsrer Bewegung it i e ver
gessen, wenn je die Größe der Opfer zum bangen Vergleich mit 
dem möglichen Erfolg verleiten sollte." Das ist die Grund- 
einstellung Hitlers. Das ist der ihn beherrschende Wahnwitz.

gedanke, der die deutsche Bevölkerung immer von neuem aufs 
Schlachtfeld treiben will.

Diese Hitlersche Grundeinstellung wird auch dadurch nicht 
verschleiert, daß er gelegentlich aus taktischen Gründen F r i e - 
denstöne an Frankreich richtet.

Jeder Wahlsieg Hitler« bringt uns einem
neuen entsetzlichen Krieg

näher, der das unsagbare Elend, das der Weltkrieg der deutschen 
Bevölkerung brachte, weit in den Schatten stellen würde. Das 
Heer der Einarmigen, Einbeinigen, Kriegsblin
den, durch den Krieg Siechgewordenen, ebenso die Armee 
der Kriegereltern, der Kriegerwitwen, Krieger
waisen würde sich verdoppeln.

Glaubt ein Mensch mit gesunden Sinnen, daß bann der 
übrigbleibende Teil der Bevölkerung eine solch? Riesenarmee von 
Kriegsopfern würde ernähren können? Unsre Renten würden zu 
einem Nichts zusammenschrumpfen. Zu spät würden dann die- 
jenigen Kriegsbeschädigten einsehen, daß sie ihren eignen Metzger 
wählten, die ihre Stimme der Nationalsozialistischen Partei gaben.

So, mein lieber Kamerad! Damit will ich mich von Dir 
verabschieden. Der Brief ist etwas lang geworden, aber noch lange 
nicht ausführlich genug, um all die Momente aufzudecken und zu 
beleuchten, die den deutschen Kriegsbeschädigten, allen .Kriegsteil- 
nehmern und Kriegerhinterbliebenen gebieten, die Nationalsozia
listen überall, wo wir sie antreffen, rücksichtslos zu bekämpfen — 
innenpolitisch w i e außenpolitisch!

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Dein Schützengrabe nkamerad von 1914.

'M

Schwerverwundete fanden in F i » s erste Behandlung, alle 
anbern erhielten Beruhigungsmittel und schliefen; auch ich. Nach 
anderthalb Tagen, während der Nacht, kam ich mit einem Lazarett- 
zug nach Valenciennes. Ich weiß noch, daß wir mit den Trag
bahren in die Wagen hiiteingeschoben wurden wie in einen Back
ofen, dann wirkte wieder das Schlafmittel. Und als ich erwachte, 
lag ich in einem blütenweißen Bett des K r i e g s l a za r e t t s 
Valenciennes. Es war ein Krankenzimmer für Schwer
kranke und -verwundete. Im Bett nebenan lag ein Mana out 
einem Kopfschuß; er war eben operiert und wimmerte leise. Noch 
weitere zehn Betten waren belegt, dem einen fehlte ein 'Sein, 
dem andern ein Arm, dem dritten ein halbes Gesäßteil, dem vier
ten nur ein paar Finger, dem fünften —. „Herr Feldwebel, wir 
müssen Sie zum O p e r a t i o n s s a a l bringen" meldete jetzt ein 
Krankenträger. Sie zogen mir das Hemd ab, entfernten die Ver
bände von meinen Beinen, Armen und Händen, legten meinen 
zerschundenen Körper auf die Tragbahre und trugen mich fon. 
„Noch Friedensgewicht!" meinte einer der Träger. Ich mußte 
lachen, denn ich wog mit 44 Jahren immerhin noch 124 Pfund. 
(?Ik ich im August 1914 einrückte, waren es 185 Pfund.) Bald 
lag ich auf einem der Operationstische.

Mehrere Operationstische waren in Tätigkeit. Und alle 
Aerzte hatten alle Hände voll zu tun. Es bauerte wohl 10 Minu
ten, bis der leitende Chirurg an mich kam. An jedem Tisch wurde 
geschnitten. Innerhalb dieser Wartezeit bewunderte ich ebenso den 
Chirurg (wieder war es ein schwäbischer Mediziner! wie die erste 
Operationsschwester, die vom Roten Kreuz war. Zu diesem Ge
schäft gehören Nerven. Die Operationsschwester hatte harte 
Züge, hart wie Granit, und eine kühne Nase. Jedes Lachen war 
aus diesem Gesicht verschwunden. „Die Säge!" befahl sie, und ihre 
Gehilfin reichte sie ihr.

„Wie alt? Wie ist das alles geschehen? Innere Schmerzen? 
Erzählen Sie!" sagte da der Arzt. Die Fragen galten mir. Ich 
mußte meine Gedanken erst zusammensuchen, bis mein Mund 
berichten konnte. „Das Besteck!" sagte er dann. Und nun unter» 
suchte er jede Rippe, daß ich oft meinte, er hätte den Knochen 
herausgenommen und ihn dann wieder hineingesetzt; dann den 
Rückenwirbel, das Schlüsselbein, die Dutzende Fleischwunden. 
„Daß bei Ihnen nichts gebrochen ist, das ist das 
größte Wunder, sogar direkt unglaublich. — Herr Kollege, 
kommen Sie mal her. Hier, 44 Jahre alt, sehen Sie den Korpus 
au und nichts gebrochen. Sehen wir nachher im Zimmer weiter. 
Machen Sie einen Verband wegen der schweren Lungen- 
und Rippenquetschung. Gehirnerschütterung be» 
steht die Folgen kommen noch. Im Zimmer sage ich Ihnen dann 
das Weitere. — Träger, schafft ihn dann wieder hittauf." Nach 
weitern zehn Minuten war mein Panzerverband beendet.

Im Zimmer war inzwischen ein neuer Kamerad eingeliefert 
worden. Ein Artillerist, dem beide Hände nur noch an 

'den Sehnen hingen. Ein katholischer Geistlicher kniete vor 
seinem Lager, hatte seine beiden Hände um die Verbände des 
Verwundeten geschlungen und betete mit ihm. Die andern 
Betten waren teils leer, die Körper waren nach den Untersuchungs» 
unb Operationsräumen geschafft. Auch das letzte Bett in der Eue 
war leer. Als dieser Körper wieder gebracht und ins Bett gelegt 
würde, konnte man erschrecken, denn es war wirklich nur noch 
e i u lebendes mit Haut überzogenes Gerippe, so 
schwach, daß er aus eigner Kraft weder ein Bein noch einen Arm 
rühren konnte. - Eine ober zwei Stunden später kam der Arzt. 
Gewissenhaft machte er täglich die Runde und kam an jedes Bett. 
St saft meinen Rock, an dem auch das Band einer roürttem» 
bergischen Auszeichnung befestigt war, und sagte nun m gutem 
Schwäbisch: „Sie send scheints au e Landsmann mit Ihrem 
großen Glück vor dem Verbrochenwerben. Aber Sie müsse drunten 
int Gauen spazierenläufen. Zwei Mann müssen Sie führen, aber 
laufen müsset Se, sonst kommt e Rippenfellentzündung bet

Ihnen dazu und bann ischts aber wirklich rum mit Ihnen. Hatten 
Sie schon Schwindelanfülle? Nein?^ Die kommen noch, wegen der 
Gehirnerschütterung. Haben Sie noch Blut gespuckt? Nicht? 
Dann hebt sich das wieder. Sllfo laufen ! Laufet Sie wie etn 
Fragezeichen, aber laufet Se, wenn die Knochen und Rippen auch 
weh tun. Henn Se ghört?" Ja, ich hatte gehört und lief mit 
Hilfe von zwei Mann. Bei diesen Spaziergängen kam mir meine 
ganze Hilflosigkeit erst zum Bewußtsein.

Den Krankendienst als Wärterinnen versahen Franzis- 
fanerinnen, deren Orden in Westfalen beheimatet ist. Eine 
kleine Nonne stand unserm Schwerkrankenzimmer vor. Die 
liebenswürdige, immer freundliche und hilfsbereite Frau opferte 
sich wirklich auf und schwitzte oft unter ihrer Last. (Ich könnte 
ihren Namen nennen, doch weiß ich, daß der Orden das nicht will.) 
Nach dem Abendessen, Tee oder Kaffee mit Brot und etwas Belag 
ober Aufstrich, und wenn die Kranken alle versorgt waren, war 
ihr Dienst beendet. Eine Lampe, mit einem Weißen Tuch verhängt, 
brannte als Nachtlicht über den Schmerzenslagern. Der Schlaf 
war bei allen Kranken nur leicht, dazu kam aus diesem Bett ein 
S.öhnen, dort ein Wimmern, jener seufzte, und doch 
waren alle tu Morpheus Armen, bewirkt durch leichte Schlafmittel. 
In der dritten Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich dacht« an Zu- 
hause, an Frau und Kinder, denen ich selber noch keine Nachricht 
schreiben konnte wegen meiner zerrissenen Hände und der Ver
bände. Im Halbschlaf sah ich, wie die Tür sich leise öffnete, 
wie eine weiße Gestalt lautlos eintrat, die Tur 
hinter sich schloß, stehen blieb und horchte. Nun war ich wach, 
stellte mich aber schlafend, durch die Augenwimpern hindurch er- 
kannte ich das weiße Tuchgewand einer Ordensfratt und ich schloß, 
daß dies die Nachtschwester sei. Unhörbar leise bewegte sie 
sich von Bett zu Bett und horchte auf den Schläfer. Hörte sie die 
Atemzüge, so ging sie zum nächsten Bett; hörte sie keine Atem
züge, so beugte sie sich nieder, um sich über Leben ober Tod zu 
vergewissern. Auch über mich beugte sie sich nieder, brachte ihr 
Ohr in die Nähe meines Mundes, um mein Atmen festzustellen, 
und schwebte dann ans nächste Bett. Ein herrliches Bild, dieses 
lautlose Pflichterfüllen. Wir alle atmeten noch, und 
geräuschlos entfernte sie sich wieder. Außer mir hatte kein Käme- 
nab das Bild erschaut. Etwa drei Stunden später wiederholte sich 
der Vorgang. Als die Ordeitsfrau wieder an metn Bett kam, um 
sich Über mein Noch-Atmen zu vergewissern bewegte _tch mich, 
holte meine Hand unter der Decke hervor, gab ihr meine Hand und 
sagte leise: „Ich danke Ihnen, Schwester! Sacht« er- 
widerte sie meinen Händedruck, legte einen Ringer auf ihren 
Mund und flüsterte leise: „Schlafen Sie, Kamerad, 
neuem Leben entgegen!" Dann schwebte )te Wetter, leise, 
leise, daß kein lebender Schläfer erwache.

Die nächsten Tage lief ich, gestützt durch zwei Wärter, noch 
eifriger im Garten, um die Vorschrift des Arztes zu erfüllen. Dte 
dadurch hervorgerufene Müdigkeii brachte es wohl mit 
ich das nächtliche Bild nie mehr gesehen habe und ich jede Nacht 
wirklich neuem Leben entgegenschlief, wenngleich sich üble Itach- 
wirkungen noch einstellten. —

Scherenschnitt« von G e o r g H e m p e 1.
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Söltermanns Lebens»«»«
Im lhth>ernt$='Berlag (SBcrlin) erschien Dieser Sage unter 

dem Titel „Matadore der Politik" eine Sammlung 
geistvoller politischer Portrol,li,zen niiS der Jeder eines sich 
hinter dem Pseudonym C. SB. Server verbergenden, an
scheinend gut informierten VintSmanneS. In dem sehr lesen®, 
inerten Buche, da® wir unfern Kameraden durchaus empfehlen 
sönnen, werden neben politischen Prominenten älterer Jahr
gänge auch jüngere Politiker — u. a. Karl f> ö 11 e r m a n n , 
Ernst V e m nt e r , Karl Mierendorss — behandelt Ta 
uns her Wunsch unsrer Kameraden, Näheres über de» Ent- 
wickliingSgang unsers neuen Bvndesiührers Karl -Hölter- 
m a n n ju erfahren, bekannt ist, bringen wir mit freundlicher 
Genehmigung des Verlags nachstehend das betreffende Kapitel.

D i e Schristleitung.

Hie am letzten Januar-Sonntag des Jahres 1982 sich die 
Eiserne Front iin Berliner Sportpalast als die neue 
republikanische .Massenbewegung manifestierte, ergriff nach dem 
graubärtigen Crispien und dem trocken-sachlichen Gewcrkschafis- 
führer Eggert ein junger, schlanker Mensch das Wort, dessen Name 
auch dem fleissigen Zeitungsleser noch neu klang.

Das erste Mal hatte man diesen Namen in breiterer Oeffent- 
lichkeit gehört, als ein deutschnationaler Ministerialrat aus dem 
Reichsinnenministerium in der N u n dfu n k - II e be r wa chu n gs- 
kommission ein Manuskript beanstandete, das mit ihm unter- 
zeichnet war. ES, war eine Rede zum 9. November, sie trug den 
Titel „Arbeiterschaft und Staat", ihr Verfasser heisst Karl Hölter
mann und war damals noch bloß stellvertretender Bundesvor
sitzender des Reichsbanners.

Wer bei jener Kundgebung im Sportpalast war, wird sich den 
Namen und seinen Träger merken. DaS gewellte braune Haar, 
den jugendlich lockern Schwung der Bewegungen, das feurige, 
kraftvolle Pathos der Rede, die dennoch nicht „pathetisch" wurde, 
die mit angriffslustiger Sicherheit gebrachten Pointen, das alles 
wirkte wohltuend frisch, unverstaiibt von heute, 
für heute. Wer in den vorder» Reihen der in Reih und Glied 
einmarschierten Formationen lReichsbanner, Arbeitersportler, 
Hammerschaften) zu stehen kam und das Gesicht dieses Redners 
aus genügender Nähe sah, konnte feststellen, daß es ausgezeichnet 
zu den Worten und dem ganzen Eindruck des Gesprochenen paßte. 
Ein Gesicht, das Menschen, denen die Arbeiterbewegung fremd ist, 
nur auf Künstler oder Lehrer taxieren würden, das aber doch im 
deutschen Proletariat gar keinen so seltenen Typ, den durch geistiges 
Training und unermüdliche autodidakte Schulung intellektuali- 
sierten Arbeiter, darstellt.

Am Lebensalter der sonstigen hohen Funktionäre der sozial
demokratischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung gemessen, 
ist Höltermann mit seinen 38 Jahren junge Generation. 
Er gehört zu jenen Jahrgängen sozialdemokratischer Führer, die 
sich erst nach dem Kriege entscheidend im Dienst der Arbeiter
bewegung bewährten. Karl Höltermann, in dessen sprudeliger, 
frischer Art zu sprechen und zu denken der Sprachton und die 
leicht bewegliche Natur des fränkischen Menschen aus der Gegend 
von Nürnberg anklingt, wurde in der pfälzischen Schuhstadt 
Pirmasens geboren. Aber die Geburt in Pirmasens hat ebenso 
wenig wie die Schulzeit in Nürnberg verhindern können, das; sich 
Höltermann als Westfale fühlt. Seine Eltern stammen näm
lich aus der Unnaer Gegend. Der Vater Höltermann kam als An
gestellter des Schuhmacherverbandes nach Pirmasens und Nürn
berg. Darum nennt sich Karl Höltermann einen „Pfälzer nur aus 
Zufall". Dennoch ist er kein dickschädliger, bedächtiger Westfale; 
der tüchtige Schuß fränkischer Elastizität und etwas von jenem 
saftigen Humor, der schon zu Hans Sachsens Zeiten den Geist 
Nürnberg? durch die Welt trug, macht ihn zu einem wirklich demo
kratischen, unfeierlichen Führertyp.

Schon die Berufswahl des jungen Höltermann kann als gutes 
Vorzeichen für seine spätere politische Laufbahn angesehen werden. 
Er lernte ein Gewerbe, aus dem viele hervorragende Arbeiter, 
führer den entscheidenden Anstoß für ihre spätere Betätigung be
kamen: den Buchdruck; und so ist er ein Kollege der Braun, 
Gratzmann. Löbe, Scheidemann und vieler andrer Arbeiter- 
funktionäre.

Nach alter Tradition ging er mit der erlernten Schwarzkunst 
auf die Wal z. 1912 tippelte er las. Als organisierter Jungbuch-

drucker und Mitglied der Arbeiterjugendbewegung hatte er sich das 
politische Abr schon längst erworben. Jetzt will er sich zuerst mal 
ein bißchen in Deutschland umsehen. Dann durchwandert er 
Oesterreich, einen Teil des Balkans und Italiens.

Dann kommt der Krieg Im Jahre 1915 wurde Höltec- 
mnnn eingezogen, und er hat den ganzen Krieg an der Front 
mitgemacht. Auch noch nach der Demobilmachung blieb er bis 
Juli 1919 al? Unteroffizier bei seinem bayrischen Truppenteil.

Dr. Adolf Braun, der damals Chefredakteur der „Frän
kischen Tagespost" in Nürnberg war, entdeckte Höltermann für die 
sozialdemokratische Presse und nahm ihn als Redaktions- 
volontär an das Partetblatt. Als Dr. Braun nach Berlin be
rufen wurde, um hier das Büro zu gründen, aus dem sich später 
der .Sozialdemokratische P r e s s e d i e n st" entwickelte, 
nahm er Höltermann mit. Das war eine gute Schule. In engster 
Zusammenarbeit mit dem seriösen Wilhelm Sollmann, dem konzi- 
lianten Paul Löbe und dein gründlichen Heinrich Limbertz, dem 
Nachfolger HueS. als Sachwalter der Bergarbeiter, entwickelte sich 
der Volontär in wenigen Wochen zu einer voll leistungsfähigen 
Kraft.

Im Kapp-Putsch bekam Höltermann bei Otto Wels 
seinen Schliff als politischer Stratege Der Parteiführer hatte vom 
November 1918 und aus der Vorkriegszeit seine Erfahrungen, wie 
große Volksbewegungen unter illegalen Bedingungen zu leiten 
sind. Nqch dem praktischen Anschauungsunterricht ‘ des Kapp- 
Putsches holten sich die Magdeburger Sozialdemokraten 
Höltermann in die politische Redaktion ihres Blattes. Hier wurde 
er nach kurzer Zeit Chefredakteur. Aber er vergaß über 
seiner Redaktion nicht, den Kontakt mit den Massen zu suchen. Da
mals begannen die reaktionären Kampfverbände unter den Fahnen 
und Emblemen der abgedankten Macht in der lauen Atmosphäre 
der Weimarer Republik mächtig zu wachsen. In Magdeburg stand 
Höltermann der Gefahr Aug" in Aug" unmittelbar gegenüber. Er 
wurde einer der eifrigsten Organisatoren und Propagandisten des 
Zusammenschlusses von militärisch geschulten Arbeitern und links
gerichteten Bürgerlichen zu einer republikanischen Abwehr- 
organtsation. 1923 gründete Höltermann in Magdeburg den 
ersten Ortsverein zum Schutze der Republik. Andre Städte folgten. 
Im Frühjahr 1924 gelang der zentrale Zusammenschluß all dieser 
örtlichen Gebilde im Reichsbanner S ch w a r z - R o t - G o l d. 
Bundespräsident wird der Oberpräsident von Sachsen, Otto 
Hörsing, der sich bald den Ehrennamen: der Trommler der Re
publik, erwirbt. Hinter seinem breiten Buckel, tiefer im Hinter
grund, tut einer still, zähe, unverdrossen, wie es seinem Arbeits
fanatismus entspricht, die glanzlose Arbeit des Organisators; es 
ist der stellvertretende Bundesvorsitzende Karl Höltermann.

So wird der Bund republikanischer Kriegsteilnehmer in kurzer 
Zeit die an Mitgliederzahl stärkste Vereinigung unter all den 
Bünden und Wehrorganisationen des Nachkriegs Das Reichs
banner versieht ruhig und friedlich seine Arbeit für die Republik. 
Erst als die Patrouillen des Bürgerkriegs, Hitlers Sturm
abteilungen, Stadt und Land unsicher machen, kommt ein 
andres Leben in die frommen republikanischen Schafe, lind einer 
der entschiedensten Rufer zum Kampf ist Höltermann. Er hat 
die Schufo, die Schutzformationen des Reichsbanners, diese 
republikanischen Garden aus den jüngsten, stabilsten und aus
gesuchtesten Bundeskameraden aufgestellt; er Hbf die drei Pfeiler 
des Volksstaates: Gewerkschafter, Sportler und Reichsbanner, zur 
Eisernen Front zusammengeschweißt.

Es ist selten, daß erst sein Werk einen politischen Führer 
zwingen muß, sich aus dem Hintergrund zu lösen. Im Gegensatz 
zu den heutigen politischen Gepflogenheiten kam Bei Höltermann 
zuerst die Tat und bann da? Wort. Ist es also erstaunlich, daß 
sein Wort so stark wirkte?

Es wird von Höltermann erzählt, daß ihm seine Redaktion 
und die organisatorische Arbeit in Magdeburg wesentlich mehr be
hagt als das Rednerpult und die Fanfaren der Massenveranstal
tungen. In bewegten Zeiten allerdings pflegen sich Temperamente 
wie das seinige ihren Lieblingswunsch nach ruhiger Arbeit nur 
höchst spärlich zu erfüllen. Man wird den Namen Hölter
mann in nächster Zeit noch recht häufig zu hören bekommen. — 

Nationalisier« in SrranSreiO
Son L. tiiala, Vovstandsmttgtted dev tiniott SödSvale

Bon vornherein möchte ich betonen, daß di« über- 
wiegende Mehrheit des französischen Volkes ausgesprochen 
pazifistisch gesinnt ist, d. h. sie verwirft jede Gewaltmaßregel 
in den internationalen Beziehungen und verlangt, daß die Mei
nungsverschiedenheiten und Konflikt« zwischen den Staaten durch 
Schiedsgerichte geregelt werden.

Ein ernsthafter Widerspruch in diesem Punkt ist aus
geschlossen.

Aber es gibt eine kleine, rege und tatkräftig« 
Minderheit, die jede Bemühung, zu einer internationalen 
Annäherung zu gelangen, als nutzlos und gefährlich erachtet.

Fede Politik der Verständigung mit den ehemaligen Gegnern 
wird von ihr als überspannt bezeichnet; wer diese Politik befolge, 
sei für die Wirklichkeiten des Lebens hlind und jedes praktischen 

Sinnes bar.
Diese Minderheit ist der Ansicht, daß Frankreich seit der 

Unterzeichnung des Waffenstillstandes von den Politikern ver
raten worden sei, die in den zahlreichen, von 1919 bi» 1931 ab- 
gehaltenen internationalen Konferenzen die Ergebnisse des Siege» 
Stück für Stück aufgegeben hätten.

Sie setzt nicht nur kein Vertrauen in den Völkerbund, 
in das International« Arbeitsamt, in den Stän
digen Internationalen Gerichtshof — Einrichtungen, 
die von ihr lediglich als Schwatzgesellschaften angesehen werden —, 
sondern sie klagt diese Organisationen auch noch an, die franzö
sische Vaterlandsliebe einzuschläfern.

Cs handelt sich um unsre Nationalisten, die in einigen Ver
bänden gruppiert sind, an deren erster Stelle wir di« „Action 
F r a n 9 a i f e" sehen. Die französische royalistische (monarchistische) 
Partei, die sich der maßlosen Herabsetzung des republikanischen 
Regimes befleißigt, wird von zwei begabten Journalisten organi
siert und belebt: von Charles ManrraS und Löon 
Daudet.

Als leidenschaftliche Gegnerin der Briandschen Politik emp
fiehl! Diese Gruppe eine feste Haltung Deutschland gegenüber an, 
wobei sie zwischen der deutschen Sozialdemokratischen und der 
.Hitlerpartei keinen Unterschied macht.

Nach Begriff der Royalisten kann Frankreich 
einen neuen Krieg mit Deutschland nur ver
meiden, wenn es ein sehr starkes Heer besitzt und 
selbst von glühender vaterländischer Ueberzeu
gung e r s ü l l t i st. In der „Action Franxaise" sind Studenten, 
Angehörige freier Berufe, Industrielle, Kaufleute, Angestellte und 
einige wenige Arbeiter vereinigt. Es gibt auch Fraueugruppen. 
Die „Action Frangaise" hat ihre Gruppen hauptsächlich in 
Paris und in einigen großen Städten. Welchen Bestand weist sie 
auf? Mehrere Tausende, deren Wahleinfluß gleich Null ist. Trotz 
ihrer Bemühungen zählt sie im Parlament tatsächlich nur zwei 
bis drei Vertreter. Ihre Aufgabe besteht darin, Privatversamm- 
lungeii zu veranstalten, die übrigens schlecht besucht sind, und 
manchinal andre Versammlungen zu stören, wie biejenige im 
„Trocadero". Der aus eifrigen Anhängern zusammengesetzten und 
von Doktrinären geleiteten „Action Franxaise" ist es nicht gelun

gen, bei der großen Masse des französischen Volkes das geringste 
Ansehen zu gewinnen.

Eine zweite Organisation, die „I e u n e s s e s P a t r i 0 t e s", 
bewegt sich ungefähr in derselben Richtung. Sie billigt wohl das 
republikanische Regime, was die Innenpolitik anbelangt, in der 
Außenpolitik aber stimmt sie mit der „Action Frangaise" voll- 
ständig überein. Gleich ihr verlangt sie, daß Frankreich auf „das 
alberne Genfer Geschwätz" verzichte und feine durch ein rachsüch
tige» und unaufrichtiger Deutschland bedrohte Sicherheit mit Hilfe 
mächtiger Heere zu Lande, zu Wasser und in der Luft gewährleiste. 
Die Liga der „JeunesieS Patriot«»" holt sich ihre Anhänger haupt
sächlich auS den Studenten- und Angestelltenkreisen und verfügt 
über eine beschränkte Mitgliederzahl (5000 bis 6000)

Schließlich gibt e» einen Verband von Kriegsteilnehmern: 
„Le» Tr0ix de Feu" (Feuerkreuze), die sich so nennen, weil 
ihre Mitglieder sich das Kreuz an der Front vor dem Feinde ver
dient haben. Niemals hat diese Organisation so viel von sich reb'en 
gemacht wie seit der üblen Kundgebung im „Trocadero", an der 
sie ganz besonder» beteiligt war. Sie entstand vor 6 oder 6 Jahren 
al» Ausdruck des Protestes gegen die ziemlich wahllose Verleihung 
de» KriegSkreuze», da» zu einer gewissen Zeit auch an Nicht
kämpfer abgegeben worden sein soll. Aus diese Art und Weise ist

<$ittm<tl allein...
Ein Zimmer haben,
die Sorgen vergraben,
allein auf der Erde stehn, 
nicht andere Menschen sehn, 
sich einmal sich selber schenken 
und eigne Gedanken denken, 
frei von der Umwelt ständiger Frage — 
eine einzige Stunde am Tage!

Man teilt das Zimmer mit Kameraden, 
mit Bruder, mit Schwester Man lebt von der Eltern Gnaden. 
Ringsherum Lärm. Menschen mit andern Gedanken. 
Ringsherum Zanken. — 
Einmal allein 
mit sich selber fein, 
sich nicht kümmern, was man den andern sage.
Eine einzige Stunde am Tagei

Kämpfen und schaffen mit Bruder und Freund, 
weil uns das gleiche Schaffen vereint, 
das gleiche Ziel und die gleiche Not, 
der gleiche Kampf um das Stückchen Brot, 
die gleiche Sehnsuchi nach freier Erdei — 
Doch einmal sich lösen, weitab von der Herde. 
Einmal allein mit der eignen Frage, 
eine einzige Stunde am Tage!

Rudolf Gottschalk.

9. Jahrgang

eS diesem Verband gelungen, f ü n f i e fj n t a u f e n ® -3 eint 
r a b e n als Mitglieder zu gewinnen. Sie besitzt tn p {v 
rührige Sektion, an deren Spitze Männer von äußerst 
regbarem Patriotismus stehen. In ihren Reihen sollen ■. gxü 
jene Störenfriede der Friedenskundgebung vom 27. Noven 
zu finden fein. Sie erblickten in ihr eine Verschwörung T „sre^ 
Frankreichs, die sich in Paris versammelt hätten um g9' reifctn 
eine Abrüstung aufzuzwingen, die es wehrlos seinen - ■ 
ausliefern würde. , ... vigC«

Alles in allem umfassen diese drei nationalistilw 

ungefähr 50 000 Anhänger, sowohl Manner als ftriluC%r.II,ne t,c8
Dies also ist die ganze organisierte und tätige v* e^< 

Nationalismus. Bei einem Vergleich mit den Verbänden 1 
maligen Kriegsteilnehmer, aus denen sich die „C 0 n f e De ^it 
nationale" zusammenseht (3*/2 Millionen), oder aud) 
denjenigen, die zur C i a m a c gehören, fällt ohne welt .n" giif 
zahlenmäßige Schwäche dieser nationalistischen Vereinigung

Ihre geringe Bedeutung tritt noch auffälliger in Ersw 
wenn man zu den Millionen friedliebender und paj JrLgteH' 
Kriegsteilnehmer die große Masse der Arbeiter und Ang ! j» 
von denen 800 000 der „Conföderation Nation “ ßerf' 
traüail" angehören, hinzurechnet. Dazu kommen 110C7,ll8oltitne 
tausende von Ligenangehörigen aller Art (Droits de I n . fa< 
et du citoyen, Friedensfreiwillige, repu^, 
niiche ober s 0 z i a l i st i s ch e Fugendver bau de, t gd 
lische und andre Studenten, Französischs 
für Völkerbund uf w.). , n je»1

Ich bin mir wohl des Einwandes bewußt, daß es 
restlosen Chauvinismus der „Action Frangaise", der ,,uiii^' 
Patriot«s" und der „Croix de Feu" eine andre ©orte 
mus gibt, die von einer gewissen Presse vertreten wird. ~ 
dieser Presie ist ein Parfümfabrikant, der eher 
seinen Größenwahn als durch seine Geistesgabeii bekannt N ■ 
weiß auch, daß es ihm gelungen ist, eine kleine Anzahl ntd) y 
fester Köpfe zu berauschen. Aber er mag sagen und vermuten- ‘ 0, 
er will: in Wirklichkeit vertritt er ein Nichts, trotz all der •• 
neu, die er feit Jahren daran verschwendet. nagii,

Jetzt komme ich zum heikelsten Teil meiner Ausfuhr! » § 
nämlich zur Meinung der im französischen Parlament bertr j, 
politischen Parteien in bezug auf die Organisation des o'1-'. Aeit

Ich erkläre ohne Umschweife, daß sich in der franzoi 
Kammer drei Methoden gegenüberstehen:

Die erste will den Frieden durch i n t e r n a 11 o» 

Zusa m m e n o r 6 e i t.
Die zweite Methode will gleichfalls den Frieden, Zeigt 

aber unausgesetzt auf die Feinde Frankreichs, an deren . 
Deutschland gestellt wird. Diese Methode wird durch F r a n 
Bouillon und Louis Marin vertreten. Beide haben 9 
die Ratifizierung des Versailler Vertrages gestimmt, 
Rechte eines siegreichen und ungerechterweise angegriffenen ~ 
ihrer Ansicht nach durcki den Vertrag in ungenügender ®el 
wahrt sind. Mit äußerster Heftigkeit kritisieren sie das Sorg jti| 
des Quai d'Orsay, das sie als Verzichts- und Demütigungsp! 
bezeichnen. Sie wünschen eine energische Außenpolitik beui'^ 
Staaten gegenüber, welche die Rechte Frankreichs auf V:,ewt’ 
Honen und auf Sicherheit bestreiten. Ihr Nationalismus ist 0 j 

näckig, unnachgiebig, aber nicht angriffslustig. . ? t«
Schließlich gibt es noch das. was wir als gern'' 

Methode bezeichnen: Sie besteht darin, daß man mit ,{1. 
zusammenarbeitei und internationale liebereinkommen 
schreibt, während man gleichzeitig dieser Politik ein geringes ",,g 
an Vertrauen entgegenbringt. Die Anhänger dieser R>w 
meinen, daß die französischen Rechte und Interessen nur burw t, 
Vorhandensein eines starken Heeres, durch den Abschluß von ~ ‘ 
nissen, durch Hilfe aller Art geschützt würden, die sich die 
und Verbündeten Frankreichs zu leisten verbürgen. Alles in fl 
können wir sagen, daß die Methode der internationalen,ZusawjH^ 
arbeit diejenige ist, die sich aufrichtig und entschlc issen dem'Frn 
zuwendet. Sie ist es, die der verstorbene Buße nminister bi-’ 

seinem Rücktritt erfolgreich verteidigte. /
Die von den beiden vorgenannten Abgeord neten nachos^, 

sich vertretene nationalistische Methode glaubt nicht an den 
solange Deutschland seine militärischen Vorbereitungen h^",,! 
verfolge, die Verträge mit List zu umgehen verstehe oder dw „ 
freien Stücken unterzeichneten Abkommen getoaltfrim aufkum 
Diese These wird von ungefähr zwanzig Parlan tentariern 
teidigt. ..

Schließlich ist noch die Methode der Vorsicht zu erwad , 
die eine seltsame Aehnlichkeit mit der vor dem Iah. re 1914 0 
wendeten aufweist und deren Anhänger an keine ausrichtige 
näherung zwischen Frankreich und Deutschland glauben, s 0 la 
bie deutsche Republik bedroht ist. .gl1

Aus diesem Ueberblick über die öffentliche Meinung 
reichs wollen wir uns alle dahin belehren lassen, daß e.S d i e c“ 1 
maligen französischen Kriegsteilneksmer D .1 
Ciamac sind, bie an der Spitze der Fried ensbe 
gungihresLandesstehen.

Obwohl ihre Aufgabe s e h r v i e l leichter ist 1 als 
ihrer deutschen Kameraden, haben auch sie dennoch geg en die I 
liehen Kräfte zu kämpfen, die Mißverständnis und H>aß zw» 
ihren Völkern zu verschärfen suchen. t*

In den trüben Stunden, die wir alle durchmmchen, >1 
unsre Pflicht, Seite an Seite die

eiserne deutsch-französische Front

gegen bie Kriegsgefahr zu bilden.
Laßt uns Vertrauen zueinander haben; lassen r.oir uns .j 

durch kriegerische Herausforderungen irreführen, wccher sw 
immer kommen mögen.

So werden wir zusammen unfern einzigen, furchtbaren 
ner überwinden: den Krieg! —

Retrbsvannev gegen StMegnn » des 
Nmevharrev Nevgbaues .

Angesichts der katastrophalen Notlage, die sich ui den 
Monaten im Harzer Bergbau entwickelt hat, herben stw < 
Gauvorstand des Braunschweiger Reichs o tt 
ner», Vertreter des ZdA. und Landtagsabgeordncete zu f a1 
„Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung des Harzer Bergbaues 
sammengeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft brachte, eine R« (<i 
Hon in Umlauf, die in den durch die beabsichtigtem Süllegv 
bedrohten Gebieten 12 329 Unterschriften erhielt. 
Unterzeichner fordern unverzügliche Hilfsmaßnahm en der vr 
schweigischen Regierung. Die Unterharzer Berg.- und 9". 
werke gehören zu vier Siebenteln dem preußischen Staat un .^.i 
drei Siebenteln Braunschweig. Da das Reich un d die Ver* 11(it 
für den preußischen Staatsanteil an den Unterhoirzer Berg' pj< 
Hüttenwerken bereits weitgehende Hilfe zugesagt lhaben. 
Weiterführung der Betriebe offenbar nur davon ab, baR■ 
Land Braunschweig s i ch zu entsprech enden ML. 
nahmen und gleicher Hilfsbereitscktaft entfm

Als Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltuing der 
führen können, werden empfohlen: Verzichtleistu.ug aus 
Steuern und Abgaben. Zusammenlegung des Geh'ellschaftska! 
Verzicht des Landes auf Verzinsung des ihm 'oerbleibenbcn 
lagekapitals bzw. Verzicht des Landes auf das Pachtgeld, Gr .^1 
rung von Förderprämien und Erwirkung vom Notstandsta 
auf allen in Betracht kommenden Verkehrsmitteln. Die ; zß? 
des Reichsbanners und die Stellung der brauns chweigischen 
regierung zu ihr ist von allergrößter BedeuHang. Werden ,,.p 
Schritte im Sinne der Eingabe der Arbeits.gemeinschaft » 
nommen, so droht der gesamten Wirtschaft und allen jg«i* 
den des IInterharzer Gebietes eine Katastrciphe, die in 
Vergleich zu der allgemeinen Wirtschaftsnot gestellt werden


