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Das revolutionäre Landvolk 
 
In den Jahren 1926-1928 kamen in Deutsch-
land insgesamt 4.869 landwirtschaftliche Be-
triebe zur Zwangsversteigerung. In Schleswig-
Holstein gerieten Ende 1928 81 Höfe unter 
den Hammer, damit war Schleswig-Holstein 
von der Krise am schwersten getroffen wor-
den. 
 
Ausschlag für diese Krise war die Überproduk-
tion und der damit einhergehende Rückgang 
der Verkaufspreise. Durch den Kauf neuer 
Produktionstechniken gelangten die Bauern in 
eine riesige Verschuldung. Die Banken ver-
suchten durch Landbeschlagnahme und Ver-
steigerungen ihre Kredite wieder einzutreiben 
und die schleswig-holsteinische Landesregie-
rung bewilligte den Bauern keine Fristen zur 
Schuldentilgung. 
 
Die beiden Bauernführer Claus Heim (Sohn 
eines alten Dithmarscher Freibauernge-
schlechts) und Wilhelm Hamkens riefen mit 
der Parole „Helft euch selbst!“ zur Teilnahme 
an der Kundgebung am 28. Januar 1929 auf.  
 
Aus der anfänglichen bäuerlichen Protestbe-
wegung entwickelte sich unter Heim und 
Hamkens eine eigenständige bäuerliche Wi-
derstandsbewegung – der Landvolkbund. Die-
ser führte teilweise einen erfolgreichen Kampf 
gegen Pfändungen und Zwangsversteigerun-
gen. Der Staat wurde aufgefordert, die Impor-
te zu begrenzen und den Einkauf regionaler 
Produkte voranzutreiben. Die Lage verschlech-
terte sich jedoch und die bäuerlichen Produkte 
mußten mit Verlust verkauft werden. 

 
Es begann eine Welle der Demonstrationen 
und Claus Heim sammelte Männer um sich, 
die die „Jungnordmarkwehr“ und später die 
„Wachvereinigung“ gründeten. Diese militä-
risch organisierten Gruppen wurden von Män-
nern die dem Stahlhelm und der Brigade Ehr-
hardt nahestanden, aufgebaut. 
 

 
 

Schwarze Fahne der Landvolkbewegung 

Wilhelm Hamkens wollte eine Vereinigung aller 
ländlichen Berufsgruppen auf Grundlage einer 
antiparlamentarischen und völkischen Ideolo-
gie aufbauen und im März 1929 rief er seine 
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Anhänger zum offenen Kampf gegen den Staat 
auf. Dies brachte ihm die Verhaftung ein. 
Hamkens mußte als erster Bauer ins Gefängnis 
und sollte am 1. April 1929 in Neumünster 
wieder aus der Haft entlassen werden. 
 

 
 

Wilhelm Hamkens 

 
Claus Heim ging in den Untergrund und im 
April 1929 wurde auf zwei Gegner der Land-
volkbewegung ein Handgranatenattentat ver-
übt. Im Mai gehen Bomben im Landratsbüro 
von Itzehohe und im Juni im Finanzamt von 
Oldenburg in die Luft. Aber nicht nur Bomben 
explodierten, denn so manches Landratsbüro 
oder Finanzamt hatten über Nacht zugemauer-
te Türen. Durch die Festnahme eines Bomben-
legers im September 1929 und seines Ge-
ständnisses, wurde auch Claus Heim festge-
nommen. Heim wurde zu einer Symbolfigur 
die von der KPD ebenso, wie von der NSDAP 
beansprucht wurde. 
 
Major Ernst Buchrucker gründete Anfang 1932 
das Claus-Heim-Komitee. Diesem Komitee 
gehörten u.a. Ernst Jünger, Graf Stenbock-
Fermor, Otto Strasser, Herbert Blank und 
Ernst Niekisch an. Nachdem sich Buchrucker 
weigerte, Heim für den zweiten Wahlgang der 
Reichspräsidentenwahl als Kandidat vieler na-
tionalbolschewistischer Gruppen antreten zu 
lassen, verließ Niekisch das Komitee. Auch die 
KPD verhinderte die Kandidatur über Einfluß-
agenten im Komitee, weil Claus Heim nicht in 
Konkurrenz zum Kandidaten der KPD, Ernst 
Thälmann, treten sollte.  
Otto Strasser unterstützte die gewaltfreie 
Richtung um Wilhelm Hamkens, denn er weiß, 

daß Bomben ein System nicht so schnell stür-
zen kann. Trotzdem wird Claus Heim in den 
„NS-Briefen“ Strassers, als ein Held der Deut-
schen Revolution gefeiert, noch dazu weil er 
das Angebot der NSDAP ausschlägt, eine Spit-
zenkandidatur bei den Reichstagswahlen zu 
übernehmen. 
 
Da ein Teil der Landvolkbewegung zur KPD 
und ein anderer zur NSDAP überläuft, gelingt 
es Otto Strasser nur wenig Einfluß auf die Be-
wegung auszuüben. Doch für einige Tausend 
Bauern ist das Bauernprogramm Strassers, 
mit seinem Gedanken des ständischen Auf-
baus, und der Verteilung des Industrieproleta-
riats und der Industriesyndikate auf die Dörfer 
überzeugend. 
 

 
 

Claus Heim 

 
Am 10. Juni 1932 wurde Claus Heim durch ein 
gemeinsam von der KPD, NSDAP und DNVP 
eingereichtes Amnestiebegehren im Preußi-
schen Abgeordnetenhaus, vorzeitig aus der 
Haft entlassen.  
 
1939 ließ der örtliche Gauleiter Heim wegen 
seiner ablehnenden Haltung der NSDAP ge-
genüber verhaften. Durch die Intervention 
seines Schwagers, der Mitglied der NSDAP 
war, entging Heim einer Einlieferung in ein KZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Schleswig-holsteinisches Volk! Du stehst heute nicht mehr allein. Auch in anderen Provinzen und 

Gauen des Vaterlandes beginnt sich trotz aller Widerstände egoistischer Führer und ängstlicher Bü-

rokraten die Front von Boden und Blut her zu bilden. Die Begeisterung, mit der schleswig-

holsteinische Kämpfer außerhalb Schleswig-Holsteins empfangen wurden, beweist, daß das gesamte 

Volk erkennt, wie es seit Jahren durch Programme, Parteien, Kundgebungen, Schlagwörter aller Art 

irregeführt worden ist. Alles hat nur dazu gedient, daß das Volk eingeschläfert wurde und in dem 

Irrglauben erhalten wurde, daß ihm Parteien und Abgeordnete in Berlin ja wohl helfen würden. So 

wurde der Kampfwille gebrochen. Das heutige System will und kann nicht helfen. Deshalb kann der 

Kampfruf des Deutschen Volkes nur der sein: Keine positive Mitarbeit mehr für dieses System und 

seine Handlanger! Landvolk! Herhören!“ (Appell von Wilhelm Hamkens aus der Haft). 
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Abrechnung mit dem Hitlersystem 
 

Aufruf der national- und sozialrevolutionären  
„Deutschen Front gegen das Hitlersystem“ an das deutsche Volk 

 
Die Führer der Schwarzen Front, des Rings deutscher  Jungkatholiken, der Volkssoziali-
stischen Bewegung Deutschlands, des Rings Bündische r Jugend, des Schwarzen Stahlhelm, 
des Bundes für föderative Reichsgestaltung und der Revolutionären Landvolk-Bewegung 
wenden sich zum vierten Jahrestag der Aufrichtung d es Hitlersystems an das deutsche 
Volk mit folgendem Aufruf: 
 
4 Jahre hat die Regierung des Hitlersystems am 30. Januar 1933 gefordert, um ihr Pro-
gramm der sozialen und nationalen Befreiung des deu tschen Volkes durchzuführen – mit 
dem Versprechen, sich nach Ablauf dieser Frist dem Urteil des deutschen Volkes zu 
unterwerfen. 
 
Die 4 Jahre sind verstrichen, aber das Hitlersystem  denkt nicht daran, das deutsche 
Volk zur freigebildeten, aufrichtigen Meinungsäußer ung aufzurufen und sich dem Spruch 
des deutschen Volkes zu stellen. 
 
In dieser Lage sprechen die unterzeichneten deutsch en Vereinigungen das Urteil über 
das Hitlersystem und fordern das deutsche Volk auf,  an Hand der erlebten Tatsachen 
nachzuprüfen, ob dieses Urteil über das Hitlersyste m der Wahrheit entspricht. Tief 
durchdrungen von unserer Verantwortung gegenüber un serem Gewissen, gegenüber der Ge-
schichte und gegenüber unserem Volk knüpfen wir dar an den Appell, diesem Urteil gemäß 
zu handeln und dadurch Deutschland zu retten. 
 
Vor 4 Jahren hat das Hitlersystem versprochen, das Chaos des kapitalistischen Wirt-
schaftssystems durch die neue Ordnung des Deutschen  Sozialismus zu ersetzen und da-
durch die soziale Frage zu lösen. 
 
Nach 4 Jahren stellen wir fest, daß der Kapitalismu s in Deutschland unvermindert sei-
ne drückende Zwingherrschaft über die Arbeiter der Stirn und der Faust ausübt und daß 
die „antikapitalistische Sehnsucht“ des deutschen V olkes unerfüllt blieb. 
 
Diesen seinen ungeheuren Verrat an den deutschen Le bensnotwendigkeiten, versucht das 
Hitlersystem durch eine fieberhafte Kriegswirtschaf t zu verschleiern. Unter Anhäufung 
einer berghohen Schuldenlast gelang es hierdurch zw ar, die Arbeitslosigkeit vorüber-
gehend zu vermindern – aber nicht zugunsten produkt iver Neuschöpfung, sondern zugun-
sten einer gigantischen Rüstungskonjunktur, die dur ch riesenhafte Rüstungsgewinne die 
Macht des Kapitals nur weiterhin verstärkt. 
 
Es genügt, die Lage der deutschen Bauernschaft, der  deutschen Arbeiterschaft und des 
deutschen Mittelstandes mit der Lage vor 10, vor 20 , vor 30 Jahren zu vergleichen, um 
zu erkennen, daß das Hitlersystem die soziale Frage  so wenig gelöst hat wie das Sy-
stem der Weimarer Republik und das System des Kaise rreichs sie löste. Dabei genügt 
der Hinweis auf das Beispiel Englands, Amerikas, Sc hweden usw., um zu erkennen, daß 
die wirtschaftlichen Leistungen des Hitlersystems s elbst innerhalb des kapitalisti-
schen Systems noch weit hinter den möglichen Spitze nleistungen zurückgeblieben sind, 
nicht allerdings in der Höhe der Dividenden, gewiß aber hinsichtlich des Lebensstan-
dards der breiten Masse. 
 

Wir stellen daher fest, daß die wirtschaftlichen Ma ßnahmen des Hitlersystems – 
ungenügend sogar innerhalb des kapitalistischen Sys tems – hinsichtlich des ver-
sprochenen Aufbaus des deutschen Sozialismus den ni ederträchtigsten Volksverrat 
darstellen. 

 
Vor 4 Jahren hat das Hitlersystem versprochen, die nationale Freiheit des deutschen 
Volkes zu gewährleisten und zu sichern und eine Epo che des Friedens in Europa herzu-
stellen. 
 
Nach 4 Jahren stellen wir fest, daß die nationale F reiheit des deutschen Volkes, ja 
die staatliche Unabhängigkeit Deutschlands noch nie mals so bedroht waren wie in der 
Gegenwart, und daß Europa sich in einer Epoche offe ner Kriegsgefahr befindet. 
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Diese ungeheure Gefährdung der nationalen Interesse n Deutschlands sucht das Hitlersy-
stem mit dem Hinweis auf die wiedergewonnene Wehrho heit und die durchgeführte Aufrü-
stung teils zu erklären, teils zu entschuldigen. 
 
Wir stellen hierzu ausdrücklich fest, daß wir Wehrh oheit und Sicherung Deutschlands 
durch eine ausreichende und gegen jeden Angriff sch lagkräftige Rüstung für unentbehr-
liche Voraussetzungen der nationalen Freiheit halte n – aber eben für Voraussetzungen, 
nicht für das Ziel! Das Ziel selbst kann und darf n icht sein die Ersetzung des alli-
ierten Versailles durch ein deutsches Versailles! S ondern dies Ziel der nationalen 
Freiheit Deutschlands schließt die Anerkennung der nationalen Freiheit aller Völker 
Europas, ob groß, ob klein, zwingend in sich und is t daher erst dann erreicht und 
gesichert, wenn die Europäische Föderation Wirklich keit geworden ist. 
 
Das Hitlersystem aber hat durch seinen Rückfall in den alldeutsch-reaktionären Impe-
rialismus wahre Freunde Deutschlands in eine neue W eltkoalition gegen Deutschland 
getrieben, die im Kriegsfall eine neue furchtbare N iederlage Deutschlands sicher 
macht, hinter der unmittelbar die Gefahr der Auftei lung Deutschlands steht. 
 

Wir stellen daher fest, daß die Außenpolitik des Hi tlersystems zwar gewisse 
Voraussetzungen der nationalen Freiheit geschaffen,  das Ziel der nationalen 
Freiheit Deutschlands und der Befriedung Europas ab er entscheidend gefährdet 
hat. 

 
Vor 4 Jahren hat das Hitlersystem versprochen, die innere Einheit des deutschen Vol-
kes herzustellen und auf der Grundlage der sozialen  Gerechtigkeit, der ständischen 
Selbstverwaltung und der föderalistischen Staatsver waltung eine wahrhafte Volksge-
meinschaft zu errichten. 
 
Nach 4 Jahren stellen wir fest, daß anstelle des de mokratischen Mehrparteiensystems 
das demagogische Einparteiensystem getreten ist mit  einer beispiellosen korrupten 
Parteibuchwirtschaft, mit einer zerstampfenden Büro kratie und einem niederwalzenden 
gewalttätigen Zentralismus. 
 
Statt der segensreichen Auflockerung einer Selbstve rwaltung des gesamten Volkes in 
selbstgewählten Räten und Ständen herrscht die usur pierte Diktatur einer Parteiclique 
über das Volk, mit all den verderblichen Folgen der  Gewaltherrschaft, wie sie in Ter-
ror und Ungerechtigkeit, in Denunziantentum, Feighe it und Kriecherei die Volksmoral 
zerrütten. 
 
Niemals in der deutschen Geschichte hat innerhalb d es deutschen Volkes ein gleich 
wilder Kampf der Cliquen und Lager getobt, wie unte r dem Hitlersystem, wobei der un-
terirdische Charakter dieser Kämpfe ihre zerstörend en Folgen für die Volksgemein-
schaft und die Volksseele nicht verkleinert, sonder n vergrößert. 
 
Im besonderen klagen wir das Hitlersystem an: der b arbarischen Tötung, Gefangenhal-
tung und Marterung von tausenden, zehntausenden deu tscher Volksgenossen, deren einzi-
ges „Verbrechen“ es ist, in wahrhaft deutscher Treu e ihren alten Idealen und Freunden 
treu geblieben zu sein, statt sich in undeutscher C harakterlosigkeit „gleichzuschal-
ten“. Es gehört die ganze Niedertracht und Erbärmli chkeit des Hitlersystems dazu, um 
Menschen wegen ihres Verrates zu belohnen und gleic hzeitig Menschen wegen ihrer Treue 
zu foltern! 
 

Wir stellen daher fest, daß die Innenpolitik des Hi tlersystems ebenso undeutsch 
wie volkszerstörend ist, unfruchtbar und verräteris ch, niederträchtig und ge-
mein. 

 
Vor 4 Jahren hat das Hitlersystem versprochen, der kulturellen Erneuerung des deut-
schen Volkes den Weg frei zu machen und insbesonder e die religiösen Kräfte zu fördern 
und zu unterstützen. 
 
Nach 4 Jahren stellen wir fest, daß das Hitlersyste m auch diese höchste und heiligste 
Pflicht verraten hat. 
 
Der Fetisch des totalen Staates wurde planmäßig an die Stelle des ewigen Gottes ge-
setzt und die Seelen der Gläubigen nicht weniger ve rgewaltigt als die Geister und 
Körper des deutschen Volkes. Ein schleichender Vern ichtungskrieg gegen alle religiö-
sen Werte hat die Anhänger des Christentums, ein re aktionärer Kampf gegen den Huma-
nismus hat alle geistigen Menschen Deutschlands ver gewaltigt, denen Glaubens- und 
Gewissensfreiheit die unerläßlichen Voraussetzungen  jeder Kultur sind. 
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In wahrhaft bolschewistischer Art und Zielsetzung v ergiftet das Hitlersystem systema-
tisch die Seele des deutschen Volkes durch seinen m aterialistischen Rassismus, durch 
seine Vergötzung des Staates und seine Anbetung der  Gewalt – Sünden gegen Geist und 
Seele des deutschen Volkes und des ewigen Sittenges etzes, die sich furchtbar rächen 
müssen. 
 

Wir stellen daher fest, daß das Hitlersystem eine b ewußte Vergiftung der deut-
schen Volksseele durchführt, einen bolschewistische n Kulturkampf gegen Geist 
und Seele, gegen Sittlichkeit und Religion, der die  größte und auf die Dauer 
verhängnisvollste Schuld des Hitlersystems darstell t. 

 
Wir unterbreiten dieses Urteil über die abgelaufene n 4 Jahre des Hitlersystems der 
Prüfung des deutschen Volkes und der Nachprüfung de r Geschichte. 
 
Für uns selbst ziehen wir daraus die Folgerung: Mit  allen Mitteln gegen dieses System 
der Zerstörung zu kämpfen, um das deutsche Volk zu retten. 
 
Es ist unsere heilige Überzeugung, daß der Sturz de s Hitlersystems die Voraussetzung 
ist zur Rettung Deutschlands und zur Gesundung Euro pas. 
 
Denn nicht die Prinzipien und Ideen der vergangenen  liberalen Epoche und ihrer kapi-
talistischen, imperialistischen und materialistisch en Formenwelt können diese Rettung 
bewirken, sondern einzig und allein die Prinzipien und Ideen der sozialistischen 
Deutschen Revolution sind dazu imstande: 
 

Nationale Freiheit! 
Soziale Gerechtigkeit! 
Selbstverwaltung der Räte und Stände! 
Kulturelle Erneuerung! 
Europäische Zusammenarbeit! 

 
Durchdrungen von ihrer Verantwortung und gewillt, i n Krieg und Frieden für die Durch-
führung dieser Forderungen beispielgebend einzutret en, rufen wir Führer der unter-
zeichneten Gruppen und Verbände der national- und s ozial-revolutionären „Deutschen 
Front gegen das Hitlersystem“ das deutsche Volk auf , diese Ziele und Forderungen sich 
zu eigen zu machen und mit unerbittlicher Entschlos senheit und unter allen Umständen 
für ihre Verwirklichung zu kämpfen, im Wissen und W ollen: 
 

Das Hitlersystem muß sterben, 
auf daß Deutschland lebe! 
 
den, 30. Januar 1937 

 
Reichsleitung der Schwarzen Front 
 
Ring deutscher Jungkatholiken 
 
Volkssozialistische Bewegung Deutschlands 
 
Ring Bündischer Jugend 
 
Die Führung des Schwarzen Stahlhelm 
 
Bund für föderative Reichsgestaltung 
 
Revolutionäre Landvolk-Bewegung 
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Der Stahlhelm in Bayern 
 
Als im Herbst 1920 die Einwohnerwehren in 
Bayern auf Entente-Befehl aufgelöst wurden, 
bildete sich eine größere Anzahl vaterländi-
scher Verbände. Die bedeutendsten waren die 
über Franken verbreitete „Reichsflagge“ und 
der in ganz Bayern durchorganisierte „Bund 
Bayern und Reich“. 
 
In diese Zeit fällt auch die Gründung des Lan-
desverbandes Bayern des „Stahlhelm – Bund 
der Frontsoldaten“, mit dessen Aufstellung der 
1. Bundesführer, Major Karl Wäninger beauf-
tragte. 
 
Von Anfang an stellten sich dem Aufbau des 
Stahlhelm in Bayern Schwierigkeiten entge-
gen, da er hier nicht nur mit politischen Geg-
nern zu kämpfen hatte, sondern zuerst auch 
eine Gegnerschaft in einem Teil der nationalen 
bayerischen Kreise fand. Jedoch bildete sich 
bald eine ganze Anzahl von Ortsgruppen, und 
im Jahre 1923 waren die Aussichten für den 
Stahlhelm durchaus günstig. 
 
Die bekannten politischen Vorgänge im No-
vember 1923 warfen die ganze vaterländische 
Bewegung in Bayern um Jahre zurück worun-
ter auch ganz besonders der Stahlhelm zu 
leiden hatte. Die Jahre 1924 bis 1928 waren 
für ihn Jahre schweren Kampfes ohne nen-
nenswerte Erfolge. 
 

 
 
Erst der 10. Reichsfrontsoldatentag in Mün-
chen brachte neuen Auftrieb. Zuwachs bekam 
der Stahlhelm durch die Eingliederung des 

„Bund Bayern und Reich“ und der vaterländi-
schen Bezirksvereine Münchens (frühere Ein-
wohnerwehr). 
 

 
 

Karl Wäninger 

 
Dem Landesführer des bayerischen Stahlhelm, 
Major Wäninger, war es weder vergönnt, diese 
Entwicklung, noch den Münchner Reichsfront-
soldatentag  zu erleben, für den er sich mit 
großem Bemühen beim Bundesvorstand ein-
gesetzt hatte. Er erlag am 20. Januar 1929 
einer Lungenentzündung. 
 
Die Führung des Landesverbandes Bayern 
übernahm bis zum Reichsfrontsoldatentag in 
München der 1. Bundesführer Franz Seldte 
und ernannte dann zu seinem Nachfolger auf 
Vorschlag der Gauführer Oberst Ritter von 
Lenz, den ehemaligen Chef des Generalstabes 
der 6. Armee. 
 
Am 24. März 1933 verbot die neue Regierung 
alle Wehrverbände, darunter auch den Stahl-
helm. Von nun an hieß der aufgelöste Verband 
„Nationalsozialistischer Deutscher Frontkämp-
ferbund“ und war somit gleichgeschaltet. Am 
4. Dezember 1935 wurde der Stahlhelm als 
Traditionsverband ganz aufgelöst und die Mit-
glieder in die SA – als SA-Reserve I – einge-
gliedert. 

 


