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Die EsöneOie -es Faschismus
Vutstbvläne dev Kommunisten

In gewissen Abständen arrangiert die Kommu
nistische Partei im Ruhrgebiet einen Putsch. Seitdem 
die anarchistisch-terroristische Gruppe des Herrn Heinz 
N e u m a n n in der KPD. die Oberhand hat. werden die am 
laufenden Bande hergestellten Putschreglements immer phan
tastischer oder, wenn man anders sagen will, immer ver
rückter.

Der letzte Putsch war am 2. Januar fällig. Die 4. Not
verordnung sollte als Mittel benutzt werden, um die Berg- 
arbeiterschaft zum Streik und zur politischen Aktion zu 
bringen. Wie vorauszusehen, sind die kommunistischen Draht
zieher allein auf weiter Flur geblieben. Auf einigen Schacht
anlagen streikten etliche 100 Bergarbeiter. Aus andern be
zogen die kommunistischen Putschagitatoren, die in die Wasch
kauen eingedrungen waren, von den Bergarbeitern selbst 
anständige Prügel. Auch sind einige Sabotageakte fest
zustellen, indem die Kommunisten den Straßenbahnverkehr 
Lurch Bovwälzen schwerer Steine zum Stillstand bringen 
wollten.

Wir sind in der Lage, aus den Anweisungen des „z e n - 
traIen kommuni st ischen Kampfausschusses 
der Ruhrarbeiter" Einzelheiten mitzuteilen, aus 
Lenen die verbrecherischen und arbeiterverräterischen Ten
denzen zu ersehen sind. Aus 16 eng beschriebenen Schreib- 
Maschinenseiten werden ganz genaue Anweisungen gegeben. 
Sie muten an, wie ein

Exerzierreglement für den Bürgerkrieg.
Zunächst wird den Kommunisten vorgeschwindelt, daß be
reits in 30 Fällen die Unternehmer schon allein durch die 
Streikandrohung sich bereit erklärt hätten, die Notverord
nung, soweit sie die Löhne betrifft, nicht durchzuführen. 
Durch Lokalstreike habe man sogar schon Feierschichten ver
hindert.

Insbesondere werden dann die Erwerbslosen als 
geeignete Kampftruppen, die zu mobilisieren seien, bezeich
net. Die Aktivität der Erwerbslosen sei dahingehend zu 
steigern, daß die Rathäuser und Wohlfahrts
ämter „auf der ganzen Linie gestürmt" 
würden. Solle es nicht gelingen, diesen Sturm an 
einem Tage durchzuführen, so seien sich ständig steigernde 
tage-, und wenn notwendig, wochenlange Aktionen durch- 
zufllhren. Dabei sollen insbesondere Jugendliche und 
Frau en in den Kampf geführt werden. Die Jugendlichen 
sollen in Stoßtrupps zusammengefaßt werden, während 
die Frauen Männerkleidung anziehen, in 
die Betriebe gehen und dort die Belegschaft 
zum Streik auffordern. Genau wird angeordnet, 
daß die Leitungen den Frauen die richtigen Reden, die diese 
in den Betrieben vorlesen, aufschreiben müssen.

Während es ein gewerkschaftlicher Grundsatz ist, daß die 
Durchführung eines Streikes von der Bereitwilligkeit der 
Belegschaft, zu streiken, abhängt, will die Kommunistische 
Partei die Betriebe

mit Gewalt zum Stillegcn
bringen. Frauen, Jugendliche und Erwerbslose (also Nicht- 
Belegschaftsmitglieder) werden als die geeigneten Kampf- 
trupps bezeichnet, durch die die „Streikauslösung" in den 
Betrieben erzwungen wird. Die dann in den Streik Ge
tretenen sollen veranlaßt werden, in d i e andern Betriebe zu 
gehen, um auch dort den Betrieb zur Stillegung zu zwingen. 
Weiter wird dann angeordnet: „Die Streikauslösungshelser, 
Parteien, Erwerbslose, Jugendliche und Frauen müssen die 
Belegschaft nicht vor den Betrieben, sondern einen Kilometer 
toeit entfernt oder noch weiter vom Betriebstor empfangen 
und sie noch ein Stück Weges begleiten, um sie für den 
Streik durch Massensuggestion zu gewinnen. Die Zugangs- 
tvege zu den Betrieben müssen durch die Streikauslösungs
helfer (d. h. Terrorgruppen. D. V.) in strategisch richtiger 
Form abgeriegelt werden. Die gegnerischen Betriebsräte 
und die gegnerischen Hauptfunktionäre müssen>n ihren 
Wohnungen ausgesucht werden, um sie für die Einreihung 
tu die Streikfront zu gewinnen. Wenn die Bearbeitung er
folglos, dann die Betreffenden als Arbeiterverräter in den 
Streikversammlungen kennzeichnen."

Terror in den Betrieben.
Äm Absatz 4 des revolutionären Exerzierreglements 

heißt es: „Wenn die Streikauslösung im Bergbau oder 
Hüttenbetrieb in den Waschkauen vor sich geht, dann fest- 
legen, daß 20 bis 30 Mann einen festen Kordon um den 
Redner bilden. Wenn Betriebsführer oder Steiger die 
Waschkaue betreten, diese durch aggressive Art und kühnes 
Ruftreten sofort hinausbefördern.

Absatz 5: „Wenn Polizei in der Waschkaue ist, sofort 
die Belegschaft fest nm den Redner sammeln, damit es Der 
Polizei nicht gelingt, den Redner zu erwischen. Die Je eg- 
schäft muß plötzlich so revaliitioniert iverden. daß sie die 4-'° • 
äei aus der Waschkaue bringt. Die Polizei ist immer die 
geringere Minderheit und mird in der Waschkaue nicht 
schießen. Offensives Auftreten wird die Polizei zurück- 
drängen.

Absatz 8: „Autobusse, Straßenbahnen
"ie Arbeiter zur Arbeit befördern, bei der Streikmo u 
^nrg benachrichtigen. Gewalt ist erst dann am Platze, w 
Streikbrnch vorliegt, die Belegschaft in den streit d - 
treten ist.

Absatz 10: „StreikversammluN'gen werden trotz be
stehendem Versammlungsverbot" durchgeführt: a) sind 
Streikversammlungen keine politischen Versammlungen, 
b) nehmen sich die Streikenden das Recht zu den Versamm

lungen.
Wenn der Wirt kein Lokal geben will, öffnen w i r 

selbst die Saaltüren. Wenn die Polizei in geringer 
Anzahl kommt, tagt die Versammlung weiter, wenn die 
Polizei in starker Anzahl kommt, gehen wir fort, halten aber 
die Polizei am Versammlungslokal fest. Wenn die Polizei 
doch abfährt, besetzen wir wieder das Lokal. Auf freien 
Plätzen, in Kolonien und überall so viel Streikversamm
lungen durchführen, daß sie gar nicht 'alle aufgelöst werden 
können."

Frauen und Kinder als Kanonenfutter.
Absatz 19: „Am ersten und spätestens am 

zweiten Streiktag müssen die Frauen mit 
ihren Kindern zum Wohlfahrtsamt ziehen 
und U n t e r st ü tz u n g e n verlangen.

Absatz 24: Die Streikleitung legt fest, wie die Ab
schlags- resp. Restlohnzahlung vor sich geht. Weigert sich die 
Verwaltung, Abschlags- oder Restlohnzahlung zu zahlen, so 
führt die Streikleitung einen harten Kampf, wenn not

wendig mit Sturm auf das Lohnbüro, 
Stur in auf Betriebsführer oder andre In
stanzen.

Absatz 27: Festlegung der nächsten Demonstrationen, 
auch dann, wenn sie verboten sind.

*
Wie muß es in einem Gehirn aussehen, das einen 

solchen Plan ausarbeiten konnte? Wo ist hier die Grenze 
zwischen pathologischer Veranlagung und verbrecherischer 
Neigung? Die Bergarbeiter des Ruhrgebiets haben den 
kommunistischen Terroristen schon die richtige Antwort er
teilt. Was soll man aber von einer Partei sagen, die vor 
einigen Tagen noch den Terror ablehnte und in deren Schoß 
dieses Exerzierreglement für den Putsch ausgearbeitet 
werden konnte? Wiederum ist bewiesen, daß mit der Kom
munistischen Partei keinerlei gemeinschaftliche Abwehrsront 
gegen den Faschismus gebildet werden kann. Diese Kom
munistische Partei ist nichts andres als die Zusammenfassung 
der Hilfstruppen für den Faschismus.

Die Aufgabe unsrer Kameraden besteht darin, den kom
munistischen Nachläufern zu zeigen, mit welchem frivolen 
Leichtsinn die kommunistischen Parteiführer den 
deutschen Arbeiter als Objekt ihrer phantastisch-verbreche
rischen Terrorgelüste mißbrauchen. I o h. Ha n.

(2. Fortsetzung.)

Einer war gestorben. Als wir ihm nachts Kaffee ein- 
flößen wollten, war er schon steif.

Just neben den Toten hatte man die Säcke mit den „Zu
bußen" hingeworfen. Und nun wurde verteilt. Da — fast das 
Staunen verschlug es mir: Heute faßten wir — Klosett- 
papier.

Ich mußte lachen.
T r i n k w a s s e r war wieder nicht dabei.
Ein stachliges Gesicht grinste bösartig: „Wird schon unten 

einer zu den Huren fahren — da wird er sich waschen."
Also tauten wir wieder einmal Ei? auf und tranken, um 

noch durstiger zu werden.
— Zu den H u r e n fahren. —
Noch war ich zuviel Kind, um die Gier ganz zu ermessen, 

die jenes Stachelgesicht verzerrte.
Er bellte nun eine Litanei Flüche her, während er Eis auf- 

taute. Eigentlich hatte er recht: Monatelang trugen wir die eine 
Garnitur Wäsche. Es gab Leute, denen die Läuseplage unerträg- 
lich geworden, die ihre Wäsche verworfen hatten und jetzt, im 
November, hier oben ohne Wäsche waren. Aber Klosett, 
papier — welcher Blödsinn!

Für die armen Slawen hatte man Aspirin herauf
geschickt, als ob ihnen nicht ohnehin die entzündeten Lungen den 
Schweiß ausgetrieben! Jetzt, da einer tot war, wurden die. 
Schreibhammel geschäftig.

„Man soll ihn aus der Stellung bringen und diese Träger 
könnten am Begräbnis teilnehmen. Den übrigen Kondukt stelle die 
Reserve" — schnarrte es aus dem Telephon. Niemand meldete 
sich zum traurigen Transport. Da taten es Hermann und ich.

Windstille und dicker Nebel ermöglichten es, am nächsten 
Nachmittag abzusteigen. Wir hatten den Toten in seine

Zeltbahn geschlagen, um seinen Hals und um die Fuß
knöchel Stricke geschlungen. Ich gnrg tioran un d zo g an de n

Germann hielt den andern Strick und lenkte den 
Körver über die Eisrippen. Wir kamen nur langsam voran. Ehe 
die Stellung ganz im Nebel verschwand, sahen wir dort Leute 
stehen, die auf uns zeigten und lachten ...

Später als das Eis gangbarer war, zogen wir beide am 
«„Hh-irf Wir mußten uns eilen, daß wir ungesehen davon
kamen, denn der Nebel begann sich zu heben. Als unser Weg steiler 
wurde aing es rasch abwärts: ich mußte denHals ,tr, ck nehmen 
und ab^mid zu bremsen. Ließ ich -os, dann schüttelte der Kopf 
des Toten mißbilligend zu jedem WeghinderniS. Es war fast un- 
beimlicb Als wehre sich der Kadaver gegen- dieje Behandlung, 
schüttelte der Kopf vor mir immer wieder fein unversöhnliches 
Nein" . . .

" .Hamann verhandelte in der Kanzlei der Seilbahn 
über den Weitertransport. Derweil hielt ich bei meinem Toten 
Wache. Hinter dem augelaufenen Fenster der Baracke ging die 
Rede hin und her, während ich draußen fror.

Fast gedankenlos schlug ich die Zeltbahn etwas auf und 
schaute in das Totenge sicht Gelbe Haut spannte sich über 
Asiatenknochen, die Augen, halboffen tief in ihre Hohlen ge
sunken — die suchten etwas. Ich schob die Zeltbahn wieder zu
sammen. Hat er die Heimat gesucht durch die EiSwande des 
Sterbekäfigs hindurch? Was sah er zuletzt? - die Mutter - 
seine Braut —. < .. ,

Stumm wie ein kranker Hund war er aus dem Leben ge- 
schlichen Wer von uns hatte auch die Wortbrockeu seines Todes- 
itöhncns verstanden! Seine Blutsbrüder lagen damals selber 
matt und vollständig teilnahmslos. 

Und das letzte, was vom Leben an sein Ohr geschlagen, war 
das Schlürfen und Schmatzen der Essenden — und da? 
Rascheln von Klosettpapier gewesen . . .

Wir waren eigentlich alle stumme Hunde. Aber so arm, daß 
wir einander nicht noch ein gutes Wort vor dem Ende geben 
könnten, so arm und stumm waren wir doch nicht.

*
Es war schneidend kalt, als wir die gefrorenen Schollen auf 

den rohen Sarg warfen. Der Kondukt stand eingemummt da, die 
Hände in die Säcke vergraben und mit den Füßen stampfend, 
während der Feld kur at sein Gebet las. Der hatte es eilig, 
wieder wegzukommen — wir auch. Es gab nur einen kleinen 
Unterschied:

Wir gingen in die Eishülle hinauf, und er fuhr zur 
Brigade, zu warmen Stuben, zu gutem Essen, zu Wein, zu 
Musik . . . Während wir wortlos den Berg anstiegen, wogte in mir 
ein Stück Golgatha Verzweiflung :

Mein Gott — mein Gott! Warum hast du mich verlassen!
*

Der Hauptmann hatte angeordnet, daß wir zwei bei de r 
Reserve bleiben sollten, da unser Zug ohnehin in den nächsten 
Tagen abgelöst werde.

So quartierten wir herunten ein, auf der obersten Pritsche der 
Baracke, denn da war es warm.

Stumpf lagen wir den ganzen Tag. Wenn die Menage 
kam, langten wir die Schalen hinunter, und nur wenn es un
bedingt sein mußte, kletterten wir hinab.

Gleich am zweiten Tage wurde die L ä u s e p I a g e uner
träglich in der ungewohnten Wärme. Wir zogen uns aus, saßen 
nackt. Dann jagten wir los, alle Nähte der Montur entlang. 
Hatten wir eine, dann tauchten wir sie ins flüssige Wachs der 
Kerze, bei deren Licht wir suchten. Zündete man später die Kerze 
wieder einmal an, dann tat jede Laus noch einen feinen Knall, 
ehe sie verschmorte.

„Ewige Jagdgründe", schüttelte Hermann den Kopf, als es 
nach der Jagd wieder unter der Achsel biß!

Die Träger hatten unsre Sachen mitgebracht, und Jd) 
begann zu schreiben. Ich schrieb nicht heim — niemandem. Ich 
schrieb nur hin, was ich von der Seele haben wollte: „StaatS- 
krüppel — Staatskrüppel —."

„Wieso Staatskrüppel" wunderte sich Hermaiin, der einmal 
in mein Gekritzel sah.

„Staatskrüppel hab ich doch den Singer gehänselt, 
weil er untauglich war. Oh, der Windhund sitzt daheim und 
lernt, ist Mensch, wird etwas, während wir da verschlampen. 
Weitz Gott, vielleicht kriegen wir auch den Strick um Hals und 
Futz, und andre zerren uns zur Grube . . ."

„Du s ch a u st alles so f i n st e r an"— meinte Her- 
mann. Wir verstanden uns einmal nicht. Vielleicht hatte er eine 
LandskuechtSnder. Ich kannte bislang nicht viel atif der Welt: DaS 
Daheim, die Alm, die Küh' und Geißen und den Berg, über den 
ich als Kind tagelang einsam gestreift.

Hier im KriegSrummel war ich unsicher, erschreckt, entsetzt. 
Vor dieser bösen Wirklichkeit kroch ich zurück ins Kindsein.

*
Das Essen trugen unS alte Land sturmer von der 

Seilbahn herüber. Da mutzten sie eine Steilrinne passieren, 
durch die gerne Lawinen niedergingen.

Eines Tages kamen sie lange nicht. Erst meinten wir, es 
sei wieder einmal die Drahtseilbahn abgeschosseii. Aber wir sahen 
die Wägelchen laufen. Nun gingen zwei Mann herüber.

Bei der Seilbahn großes Erstaunen — die waren ja schon 
vor einer Stunde fort. Auf dem Rückweg gewahrten unsre Leute 
erst, daß eine Lawine abgegangen war. Nun wußten 
wir wohl ...

A u s g r a b e n wollten einige hinunter in? Kar.
„Es kommt noch etwas nach", sagte der Hauptmann, „e$ 

darf niemand hinunter."
Wie verprügelt saß ich unter bei Hüttentür und starrte 

auf den Staubnebel da unten. Die lebten wohl noch und wir 
mutzten warten, während sie erstickten.

„Nicht helfen dürfen" — es trieb mir das Wasser in die 
Augen. Ich setzte mich auf die Pritsche, schrieb den ganzen Jammer 
in einen Brie f. Bewußt trug ich ihn zur Zeus u r.

Es dauerte auch keinen Tag, da wurde ich zum Leutnant 
gerufen. Er durchschaute den knabenhaften Protest und schimpfte 
nicht; er belehrte nur.

„Sehen Sie" — wies er hinunter. Da war ein großer 
Kegel neuen La Minen schnees a u f das Land- 
st ü r in e r g r a b g e h ä u f t.

Ich ergab mich.
Heute du — morgen ich . . .
Ich ergab mich auch darein, daß er meinen Brief 

z e r r i tz. (Fortsetzung folgt.)
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Polen in den Häfen von Danzig und Königsberg einen freien 
Zugang zum Meer schaffen. Wir fordern die Rückkehr des Dan
ziger Korridors und der Stadt Danzig. Mit Litauen mutz man 
sich wegen Memel verständigen. Frankreich gegenüber nehmen wir 
eine abwartende Haltung ein. Auch die elsaß-lothringische Frage 
wird sich dabei stellen. Herr Dr. Ernst, der seit mehr als einem 
Jahr Mitglied unsrer Partei ist, beschäftigt sich besonders mit der 
Frage Elsatz-Lothringens. Er vertritt bei uns die 
elsässischen Interesse n."

Herr Dr. Schulz (Berlin-Wilmersdorf) wurde dann nach dem 
mnerpolitischen Programm der Hakenkreuzler gefragt. Dazu 
sagte er folgendes: „Wir verlangen, wie Friedrich der Grotze, 
eine absolute Sitten strenge. Di? guten Bürger müssen 
einfach und bescheiden auftreten. Zum alten Adel dürfen nur die 
gehören, die wert sind, Hakenkreuzler zu sein. Die andern, die 
zu den Plutokraten gehören, oder die den Juden zu nahekamen, 
werden entfernt. Der einzige Adel wird der nationalsozialistische 
Adel sein.

Die Protistution wird einfach abgeschafft. Man wird die 
Leute, geistig und körperlich, nach der Art der Spartaner erziehen."

Nazipvlitik — Nazigeschiift.
, . Zu diesen sensationellen Interviews veröffentlicht jetzt plötzlich 
dw Pariser illustrierte Zeitschrift „Voilä" vom 2. Januar 
folgende hochstinteressant« Notiz:

„Unter den Pariser Hitlerleuten gibt es ehrliche Irre, es 
°ber. auch üble Kunden. Einer von diesen, Herr Schulz 

(Bernn-Wrlmersdorf), lief dieser Tage die Zeitungsredaktionen
■j.11?1- • ihnen sensationelle Erklärungen zu machen. Frank

reich fei ern erledigtes Volk, und seine Macht werde jetzt von den 
wahren Nationalsozialisten in Stücke geschlagen. Er nannte sich 
oen Theoretiker der nationalsozialistischen Bewegung und gab vor, 
nur vorübergehend in Paris zu sein und gleich wieder zur Vor- 
bereitung der Hitler-Revolution nach Berlin zurückfahren zu 
müssen. In Wahrheit handelte es sich bei Dr. Schulz (Berlin- 
Wilmersdorf) um einen Vertreter von Parfümerieartikeln, der 
seit mehreren Jahren in Frankreich lebt, und der sich seine 
„sensationellen" Erklärungen schwer bezahlen lieh Er glaubte 
2! 'r 0 el,n gefunden zu haben, sich aus Frankreich aus- 
weijen zu lassen wodurch er gratis hätte nach Deutschland fahren 
tonnen; weiterhin hatte er sich dann bei den Hitlerleuten als 
Märtyrer, als ern von den Franzosen Verfolgter, aufspielen 
können. Die Pariser politische Polizei ist nicht von gestern. Sie 
hat sich um den Nazi nicht gekümmert und dem Braunen 
Haus den gewünschten nationalen Märtyrer nicht geliefert.

Herr Dr. Schulz (Berlin-Wilmersdorf) ist tatsächlich jetzt 
vorübergehend nach Deutschland gefahren, mutzte aber seine Reise 
leider selbst bezahlen. Dazu reichte nicht einmal ganz das Geld, 
was der Parfumvertreter von der „Paris-Midi" erhalten haben 
Inn ex ert»n ,oa ba nur von der bescheidenen Summe von

Frank (30 Reichsmark) gesprochen. Leider konnte hier noch 
nicht ,n Erfahrung gebracht werden, ob der grotze Theoretiker der 
nationalsozialistischen Bewegung deutsche oder französische Par- 
। UIT15 üCTIdll 11.

Bereits am 12. Dezember hatte übrigens die Zeitschrift 
„VorlL einiges über die Umtriebe der Hitlerleute in Paris 
veröffentlicht. Sie brachte dabei eine Erklärung eines Herrn 
Volker, Vorsitzender der Pariser Ortsgruppe des Hakenkreuz- 
terlschen und franzosensvesferischen durchseuchten Deutsch, 
nationale st Handlungsgehilfenverbandes, der 
gegen das Land, in dem er zu Gast ist, auch bei dieser Gelegenheit

Aeußerungen tat. Diese waren so stark, datz sich 
schliehlich der Deutschncüionale Handlungsgehilfenverband ge- 

&errn ®*®er, der im Ausland einer ausländischen 
Zeitschrift hohe politische Erklärungen übermittelte, von seinem 
Posten abzuberufen „Herr Völker wird wohl jetzt einen noch 
wichtigern Posten bekommen, aber wenigstens wird er dann Frank- 

-s”. "whr von Paris aus herabsetzen dürfen", schreibt dazu 
„Voila vom 2. Januar. Man mutz nur immer wieder staunen 
über die Frechheit, mrt der von Paris aus — wohl unter der 
stillen Oberleitung des Hugenberg-VertreterS W. v. H e i m - 

r g —unsre Patrioten und Heimkrieger von ehedem die deutsch, 
französische Verständigung und damit die deutsche ebenso wie di« 
französische Volkswohlfahrt sabotieren.

In der gleichen Nummer, in der Herr Völker sein« Er- 
kläriingen abgab, steht man auch ein Bild von Herrn Fritz 
Thyssen, dem bekannten deutschen Grotzindustriellen der im 
Dezember in Paris war. Die Zeitschrift schreibt dazu, daß Herr 
Thyssen immer dadurch auffällt, datz er bei starken Alkohol- 
aetranken ttt der Bar des Pariser Hotels Claridge laute national- 
sozialistische Reden hält, so datz sich di« französischen Gäste bereits 
darüber beschwerten.

Zu ihren Pariser Vertretern kann sich also di« Harzburger 
Front, Herr Hitler im besondern, xecht herzlich beglückwünschen. —

Nazis im „Grand Orient de France".
Man schreibt uns aus Paris:

„ . Allmählich machen sich die Hitlerjünger auch in dem von den 
Nationalsozialisten angeblich so verachteten Paris breit. Das 
begann schon vor Jahren, als man plötzlich an den Pariser 
Zeitungskiosken den „Völkischen Beobachter" entdeckte. Das 
nationalsozialistische Organ kann auch fvanzösische Gelder ver-

, ~xl”n vfuvde in Paris eine Ortsgruppe des „Deutsch- 
nationalen HandlungAgehilfenverbandes" gegründet, in der sich der 
nationalsazialistrsche Einfluh von Monat zu Monat stärker be- 

Schliehlich hat sich der Deutschnationale Hand- 
limgsgehilsenverband vor etwa drei Jahren in Joinville (in der 
ftns PES) mitten im Lande des Erbfeindes, ein eignes 
stell/ intior Einigen Monaten eine eigne Geschäfts- 
bnr br?r ™ ^dt Paris errichtet. Seine Weihnachtsfeier hielt er 
Ortent^°H"ranc e" ^"b°stschen Freimaurerloge „Grand 

Herr ^Kärblr n^ter der Hitler-Partei in Paris gilt ein
achtlrs" ^m„. Pariser Korrespondent des „Völkischen Beob- 
SeittoriftlL?/, evangelischer Pfarrer. Erne französische 
” ihn am 19. Dezember folgendes:
ft™,Delegierter in Paris, Herr Körber, ist bei den 

nir^- ^hr beliebt. So fürchten, besonders seine Sekre- 
Soldaten f'renen und protestieren, sie seien doch keine

®'ine ^lner Sekretärinnen hat er neulich direkt die 
Treppe^hmuntergeworfen und hat ihr den Mantel Zerrissen Will 
Herr Pfarrer Körber damit den deutschen Fr^en einen Vor 
geschmack der Hitler-Revolution beibringen?" ®

■ . t;r21!^e..Ir München, eine seiner frühern Sekretärinnen 
überall in Paris den Mantel herum, den ihr der

ZOZMKMM»
1 e viwer für eine bedeutungslose Null hält.

"®" «nie» Sehnn« - „Ab,»Int, Sittenfl,en,,«.
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MÄÄSä*» m-
erfrag ^um2CI des „Paris-Midi" vom 29 Dezember

Ä auf Aristokratie für jeder-
strateaiicke .Nationalsozialisten wollen die diplomatische und 
strategische Isolierung Frankreichs. Sie hoffen auf ein 

nehm™6 b ° n‘ ®'e to°nln «der nicht die Verantwortung auf 
stch nehmen, einen neuen Krieg herbeizuführen. Hitler ist ein 

8 der nicht alles sagt, was er denkt."
5ZBirniterahArf?as? ^ater entwickelte Herr Dr. Schulz (Berlin- 
Grauens Die ^Un® ein Programm des
wollen"di'eNationalsn^iat^n 8tPk,f4Jn Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
welcher Musso^s 8 einen Arbeitspakt geregelt sehen,
werde nichts di^ lavoro gleichkäme. An Frankreich
Wissenschaftlern n, 8^ahlt, solange sich nicht ein Gericht von 
gesprochen habe ber Schuld am Kriege aus-Wilmersdorfs dolsicht^^ '^ ®Sul8 (®crIirt'
persönliche Ansicht <x^i b 6 bmzu, „dies ist nur meine 
Wissenschaftler dann der Welt ebenfalls als
durch diese Geste!"^ "' Erichen moralischen Vorteil hätte er

in d-n nntonnlwSt^,

ckertegsopker und Gtaatsvolttik
*"b-nSei<Mb«te6teeÄeieaebehMbiaien!

Grund der Satzung und des Programms überhaupt erfüllen als der 
Reichsbund der Kriegsbeschädigtem, Kriegsteil, 
nehmer und Kriegerhinterbliebenen?

Schon auf dem Würzburger Bundestag im Mai 1920 
wurde einstimmig anerkannt, datz die wirtschaftliche Sicherstellung 
der Versorgurig und Fürsorge für alle Kriegsopfer nur in einem 
geordneten Staate eines freien Volkes garantiert werden kann. 
Auf allen spätern großen Tagungen wurde dieser fundamentale 
Grundsatz der Organisation neu bestätigt und in der Ham- 
b u r g e r Entschließung alle Kameradinnen und Kameraden auf. 
gefordert, in staatsfreundlicher und verantwortungsbewußter Mit- 
arbert ber allgemeinen Wohlfahrt zu dienen, den Weltfrieden zu 
l^Vdern und diejenigen Kräfte im Volke zu unterstützen, die der 
Republik einen sozialen Inhalt geben wollen.

Ueber vier Jahre hat das deutsche Volk um die Erhaltung 
der Heimat gekämpft. Da hat es keinen Unterschied gegeben unter 
den^Volksgenossen, ob Christ oder Jude, ob Preuße oder Bayer, 
ob Sozialdemokrat oder Deutschnationaler, sie alle waren in einer 
«chicksalsgemeinschaft verbunden und hatten nur das eine Ziel, die 
Heimat zu schützen. Da gab es nur Menschen, die an die Heimat 
dachten und an das Volk, an die Zukunft.

Die Kriegsopfer müssen aber demokratisch und sozial be- 
stimmte Staats-, WirtschaftS- und Sozialpolitik betreiben um 
stw" Existenz willen. Nicht „nationale" oder bolschewistische 
^wlvgwörter können uns helfen. Verantwortungsbewutzte Mit
arbeit am Staat von heute ist notwendig, um etwas zu erreichen 
Man kann nicht ernten, wenn man nicht sät. Zu dieser verant- 
wortungsbewutzten Mitarbeit tn der Erfüllung der Staatsform 
mif einem sozialen Inhalt gehört aber vor allen Dingen, daß alle 
ittiegsopfer. die auf dem Boden der demokratischen, republikani
schen Verfassung stehen, sich frei machen von anders gerichteten 
Organisationen. Es läßt sich mit der staatspolitischen Ueberzeu
gung eines Republikaners nicht vereinbaren, es ist unverantwort- 
- rVei u6 poetische Richtung direkt oder indirekt zu unterstützen, 

j.ber- den Kampf angesagt hat. Es ist unverant-
tierfnnnnnär^iM^131''^1*011 Beiträge zu zahlen, die irgendwie Mit 
mm ö 1 antisozialen politischen Richtungen zusam
men tampft oder svmpathisiert.

don allen Reichsbannerkameraden, die als Kriegsopfer 
gleichzeitig dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten

ftaat^po N?i schnei n g est'/l iVfVu/? r ’ e 0 ® 0 P f " 

hören, bak eS .früher" bnda hiol mufe so oft
früher die sozialen Lasten des ’RHAea a8 e8 lst, daß 
Gemeinden im Gegensatz zu heute^verickw,^"^"'3"'^ unb ber 
daß eS keine ArbeitSlosen geaeben bal/ «"mg waren,
an diesen Behauptungen?^Und was M u' 1,1 bJ.n" Wahres 
der heutigen Verhältnisied Mit k L benn b,c eigentliche Ursache

?re^aItnlflen finb bie- bic während des Krieges dah/m 
t'sch grob- Schlachten geschlagen haben, die ihre ^rtenfabnen 
mcht weit genug m das feindliche Land stecken konnten, die lechen 
VerstandlgungSsrieden sondern einen Eroberungsfrieden wollten 
und die deshalb die Fr.edenSverhand,ungen sabotierten und ver-' 
hinderten, bis der Zusammenbruch da war ° öeI

Ein durch Hunger körperlich geschwächtes Heer und Volk 
waren nach dem Krieg« vorhanden. Mangel au Lebensmitteln und 
Not und Elend sowie der Jammer um d,e vielen, vielen die 
drautzen den Heldentod starben, füllten das deutsche Vars

Das war das Erbe, das die Volksbeauftragten im November 
1918 übernehmen mutzten.

Und die Kriegsopfer? Leider muh darauf verwiesen 
werden, daß in Deutschland einige Kriegsopfer-Organisationen 
bestehen, die offene oder versteckte Gegner d-r deutschen republi. 
kanischen Verfassung sind. Warum müssen aber die 
Kriegsopfer staatspolitisch eingestellt sein ober 
vielleicht besser, warum sollte es so sein? Diese Frage konnte man 
kurz damit beantworten, datz die soziale Gesetzgebung 
nicht in einem luftleeren Raum gebildet wird 
sondern wesentlich beeinflußt wird durch den sozialen Inhalt, der 
aus der republikanischen Verfassung geschöpft wird. Ist es nicht 
eine hohe staatspolitische Aufgabe, alle staatsbejahenden Kriegs
opfer in einer Organisation zu sammeln? Und welche andre 
LiriegSopferorganisation in Deutschland kann diese Aufgabe auf
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angehören und die die Parole von der „Eisernen Front" in 
sich ausgenommen haben, mutz in den kommenden Monaten auch 
daran gearbeitet werden, daß die organisatorische Zer
splitterung ber deutschen Kriegsopfer endlich 
aufhört. Frontkameraden und Kriegerwitwen, die sich für einen 
verkappten schwarzweitzroten oder verkappten kommunistischen 
Kriegsopferbund hatten gewinnen lassen, müssen heute gewonnen 
werden für die Bruderorganisation des Reichsbanners, den 
überparteilich-republikanischen Reichsbund der Kriegsbe
schädigten!  L.

And die evangelische rkivche?
„Berliner Tageblatt" vom 29. 11. 81: „Der evangelische 

Oberkirchenrat der Altpreußischen Union hat sich jetzt ent
schlossen, in einem Erlaß dem Mißbrauch der Kirche für 
politische Demonstrationen entgcgenzutreten."

Endlich war es vor einigen Wochen soweit gekommenl Den 
evangelischen Pfarrern ward Zurückhaltung und Mäßigung im 
politischen Leben empfohlen und verfügt, daß di« Kirche irgend- 
welchen parteipolitischen Demonstrationen nicht dienen dürfe. Eine 
immer enger werdende Verbindung von Nazis und gewissen Kreisen 
der evangelischen Kirche machte sich bemerkbar. Bei Hoch
zeiten, bei Leichengängen, bei kirchlichen Festen und militärischen 
Paraden der Stahlhelmer und Nazis predigten Pfarrer ftischweg 
den NationalslHialismus. Die Entwicklung der Dinge ging sogar 
so weit, datz man in kirchlichen Vereinen und Organisationen sich 
mehr mit politischen als mit religiösen Fragen beschäftigte. So 
meldete das „Hamburger Echo" vom 7. September 1931 von 
einer Bundestagung des Grenzmärkischen Provinzialverbandes des 
Evangelischen Bundes am 16. und 17. August in Schlochau, wo der 
Bundesdirektor als Eröffnungsansprache eine Hymne auf den 
Nationalsozialismus sang und ihn als „Bewegung" feierte, „weil 
in ihm ein frischer nationaler Auftrieb begrüßt werden müsse". 
In einer weitern Rede sprach er von ihm als einer „Gottes- 
fü g u n g".

Diese enge Versippung hat ihre Begründung, für die durch
aus politische Gründe maßgebend sind. Die katholische Kirch« und 
ihre politisch-parlamentarische Vertretung, das Zentrum und die 
Bayrische Bolkspartei, sind bisher als energische Gegner der Nazis 
aufgetreten. Deshalb hat auch schon im Naziprogramm Herr Gott
fried Feder dafür gesorgt, daß zumindest die evangelische Kirche 
für den Faschismus offen bleibt. „Die Partei steht auf dem Boden 
des positiven Christentums", erklärt er, und im Kommentar: „Es 
kann nicht genug betont werden, datz der NSDAP, nichts ferner 
liegt, als die christliche Religion und ihre würdigen Diener anzu
greifen." Die Praxis hat allerdings gezeigt, daß die Nazis rück
sichtslos gegen die katholische Kirche losgingen, so datz man den 
Kampf gegen den „jüdischen Marxismus" zuweilen in den Hinter
grund drängte. So erklärte auf einer Kundgebung anläßlich des 
Hamburger Wahlkampfes der Nazigeneral L i tz m a n n, daß zuerst 
der schwarze Zentrumstnrm erobert werden müsse (obgleich es in 
Hamburg fast keine katholischen Stimmen gibt), dann der rote 
Marxistenturm und zuletzt der vergoldete Turm des jüdischen 
Weltkapitals. Herr Frick beklagte sich bitter darüber auf der
selben Versammlung, datz in einem Ort in Bayern die katholische 
Kirche einem Nazi daS Begräbnis verweigere.

Die positive Einstellung der Nazis zum Christentum heißt 
also mit andern Worten: „Positiv zum Protestantismus". Unb 
die evangelische Kirche hat auf diese programmatische Andeutung 
hin fein reagiert. In einem Artikel „Kirche und Nationalsozialis
mus" hat ber Landesbischof D. Rendtorff in der „M edlen» 
burgischen Landeszeitung" (Nr. 93 vom 28. April 1931) 
das Verhältnis beider Bewegungen zueinander klargelegt. Leider 
können umfangshalber die acht Artikel nicht wörtlich festgehalten 
werden, ungefähr wird aber angedeutet, daß evangelische Kirch« 
und Nationalsozialismus recht gut miteinander auskommen 
können:

„Viele Glieder der evangelischen Kirche leben heute mit ihrem 
ganzen Denken unb Fühlen in der uationalsMalistischen Bewe
gung", heißt es in den ersten Sätzen. Deshalb müsse die Kirch« 
„jeden einzelnen ihrer Mitglieder eben in ihrem Lebenskreis 
suchen, d. h. in der nationalsozialistischen Bewegung" Weiter 
heißt es, daß die Kirehe verpflichtet sei, die Nazi-Bewegung in 
ihrem Wollen zu würdigen, weil die Nazis bekunden, datz sie auf 
dem Boden des positiven Christentums ständen: „Denn die natio* 
nalsl^ialistische Bewegung ist getragen von dem Willen, die. gegen
wärtige Schicksalsstunde des deutschen Volkes mit letztem Ernst zu 
erkennen und zu bejahen und das deutsche Volk zum Gehorsam 
aufzurufen und zu erziehen." Weil die Nazis angeblich mit „Lei
denschaft den sozialen Gedanken vertreten", dies aber ein beson
deres Anliegen der evangelischen Kirche sei, so könne ruhig gemein
same Sache gemacht werden. Zum Schluß heißt es dann noch 
wörtlich: „So muß die evangelische Kirche umihreSBerufez 
willen aus der nationalsozialistischen Bewegung das grotze Wollen 
heraushören und dankbar begrüßen."

Unter diesen Umständen ist es also kein Wunder, wenn die 
Versippung beider Bewegungen immer enger wurde Die hohen 
Würdenträger der evangeliichen Kirche haben sieb' dadurch in 
Gegensatz zu ihren katholischen Glaubensgenossen gestellt, die im 
Faschismus nur eine volksverderbliche Bewegung sehen Der letzt« 
Erlaß,des Obersten Kirchenrats war also durchaus begründet Die 
Praxis muß aber erst noch zeigen, ob die evangelische Kirche unb 
ate nationalsozialistische Bewegung weitere engere Verbindungen 
anknupfen. Bisher sind Beweise nicht erbracht. Wir sind sehr 
pessimistisch. K. St. (Billstedt-Hamburg).

MW

KPD.-Aktion im Ruhrgebiet erfolglos.
Adolf: „Was — Thälmann kommt unverrichteterdinge wieder 
aus dem Industriegebiet? Ja, Himmel, Herrgottsakra, net a 
mal auf seine besten Freinde kann ma sich mehr verlassen!"
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