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Hmmev noch das Dolchstoßmarchen!
So« ift. Ärrksv, Maßov a.3)., ehemattsem «atbtidbfenoffiate» bet? Obersten AeeveS!ettrms 

beim Odevkommando dev AeeeeSgvnvve <fci onyeins
®'e staatsfeindlichen Rechtsradikalen, insbesondere die 

bei et=^iläufer, arbeiten in diesen Wahlkampftagen wieder 
°^erS mit dem alterprobten Hetzmittel des 

in Len Rücken der im Weltkrieg kämpfenden 
, rt71ee durch „planmäßige Unterwühlung der Disziplin" 

aens der Linksparteien in der deutschen Heimat.

n ist daher immer wieder nötig oder zweckmäßig, g e - 
Q " nachzuprüfen, o b auch nur ein Teil 
’efer Behauptungen wahr ist. Als ehemaliger 
Kchrichtenoffizier der Obersten Heeresleitung beim Ober« 

""iMando der „Heeresgruppe Deutscher Kronprinz" aber 
JQbe ich zu solcher Nachprüfung die erforderlichen 
^^enmäßigen Unterlagen.

Aus ihnen ergibt sich zunächst einwandfrei, daß bou allen 
aufreizenden Hetzblättern im Jahre 1918 etwa 90 Pro- 
8e"t überhaupt nicht aus der deutschen Hei- 

at kamen, sondern in dicken Paketen von feind» 
^chen Fliegern zu den Truppen der West- 

k o n t herabgeworfen wurden. Und dieses Verfahren, die 
^gnerischen Truppen gegen die eigne Führung aufzuhetzen, 

Zuchten die feindlichen We st möchte einfach 

u n s n a ch , denn wir, d. h. unsre Nachrichtenpropaganda, 
te es 1917 sehr reichhaltig der z a r i st i s ch - r u s s i s ch e n 

v,ITlee gegenüber angewandt, wie ja auch Lenin in einem 
bo°^nb'erten deutschen Salonwagen auf Ludendorffs Geheiß 

01§ Schweiz nach Rußland befördert worden ist, um dort 
dbz"^^stoß-Attentäter" tätig zu fein! (Nachdem ihm noch 

einct] "bärtige Amt durch den Geh. Legationsrat Riegler 

Hand' ^^blichen Goldmarkbetrag persönlich hatte au§=
'Sen lassen! D. Schriftltg.)

Eea genannten 90 Prozent Hetzflugblätter der westlichen 
E>ruck^ Qber können unmöglich einen bemerkenswerten Eiu- 
tji Q"f unsre Frontkämpfer gemacht haben, denn wiederum 
tobr als 90 Prozent der bewußten Pakete 

röe*i von den deutschen Truppen einfach un eröffn et 

° g e l i e f e r t und gelangten so zu unsern Nachrichten- 
^ntralen, besonders stark zu mir in Charleville. Der winzige 
test aber, der in der Truppe hier und da gelesen wurde, 

bpnn n ff'"en 8all deren Gesamtstimmung nennenswert 
^emflußt haben und hat es auch nicht, wie zahl« 

-^ruppenkommandeure damals be
tteten!

Q^° knapp 10 Prozent kleiner Hetzblätter, die 
, wchlich „von hinten" zur Truppe entsandt wurden. Diese 

t "'"erlichen Blättchen aber kamen lediglichvomradi- 

(§ ,n Spartakusflügel der Unabhängigen 
ozialdemokratie. Sie hatten ebenfalls nur eine 

tzr'°rl i.ch geringe Einwirkung auf die 
o^ntkämpfer, wurden meist auch gar nicht gelesen! 

@'hrer Bekämpfung aber, wie überhaupt im 

ber gerade im Kriege nun einmal 

his S k nötigen militärischen Disziplin 
Ütäf\m "hken Tage, hatte unsre Heeresleitung die tat- 

a!ie 10!ften -©elfer in der Leitung und vor 

fejt ‘ einzelnen führenden Persönlich- 

6ie QI?” er — Sozialdemokratischen Partei, 

fet)ien fettig allerdings — diese Ergänzung darf nicht 

""^rmüdlich aus disziplinschädigende^ Umstände 

""'"ex u ® öer Verpflegung u. dergl.) hinwiesen und 
^"iondxb- immer wieder Verständigungsfrieden forderten! 
^"rlevjs, tbt'0 i" diesem Sinne war z. B. der damals in 
richtx^ stationierte sozialdemokratische Be- 

8" fryt aatter des „Vorwärt s", der spätere, leider 
K ö st e r "erstorbene Reichsminister und Gesandte Dr.

haste sich oft bei mir Material zur Verwertung 
^18 nQcb1^^0^6"^6"1 ®'nne und fuhr noch Ende Oktober 

b^"ehna'^""ddeutschland, um in großen Versammlungen. 
fe(jert 1 ' in den Hafenstädten, die Arbeiterschaft ins Bild 

Heia,^.''beruhigen" der breiten Massen im Heer wie in der 

benn Q[j 1cr toQr im letzten Kriegsjahr allerdings sehr nötig, 
Qn '"'""n fingendiedisziplinärenNerven 

"^erhx.,, ^fagen! Jedoch nicht infolge irgendwelcher 
! "g ' sondern

A n st '"iolge der übermenschlichen seelischen und körperlichen 

2 e"0"ng; ,

^tsliee "iemand von den „Führenden" dem Volk und der 

b l u t p Qr iagten, wofür s i e weiter hungern, 
9 " und sterben sollten; und endlich vor allem 

der deutsche Frontsoldat mit eignen Augen in der 
hea leider auch bei vielen hohen und Höch- 
b' f i i h r ä b 6 n hinten Bilder sah, die um so 

MM '"/"ckernder auf ihn einwirken 
Q n b e " - i « soldatischer er selbst dachte und 

lei^'ese Art „Dolchstoß von hinten" muß ich 

au§übter 8 " 9 e b e "• Nur waren die Herrschaften, die ihn 
in i(jteeit' ' o hochangesehen und so unantastbar 

'" (Hurra-) Patriotismus, daß wir dagegen nicht das 

geringste machen konnten; es sei denn, man hätte 
jene hohen und höchsten Herren selber vor 

ein Kriegsgericht gestellt!
Davon war natürlich im alten kaiserlichen Klassenstaat 

keine Rede, und so, nur so taumelten Heer und 

Volk unrettbar dem re st los en Zusammen- 

bruchentgegen,in dem unser heutiges Elend wurzelt!

Wollen wir daher heute noch nachträglich 
diesen tatsächlichen Dolch st oß von hinten 

sühnen, dann müssen wir die Attentäter 
folgerichtigerweise nichtbeiderSPD., nicht 

bei den Weimarer Parteien suchen, sondern 

bei all den reaktionären, staatsfeindlichen

Parteien und Organisationen, in denen es 

heute von jenen genannten hohen und höch- 

stenHerrschaftenwimmelt! In jenen Kreisen, die 

heute ihre Stunde wieder gekommen glauben, um den Volks

staat zu stürzen und den alten Klassenstaat in noch etwas 

brutalerer Form wieder zu errichten! --------

Deutsches Volk, ehemaliger deutscher 
Frontsoldat, denke zurück an alles, was du 

1914 b i s 1918 sahst und erlebtest, und du 
weißt, daß deine Zukunft aus Gedeih und Verderben 

davon abhängt, daß du unentwegt jede Reaktion, jede 

faschistische Bewegung mit eiserner Willenskraft nicderwirfst, 

bis jene in endgültiger Vernichtung verröcheln! —

cO-vtv „Olffiwfcifyttll'“ M

Vorbemerkung.
Als durch die Presse die Nachricht gegangen war, daß der 

„Bürogeneral" von Schleicher die politische Geschmacklosigkeit 
gehabt habe, den Exkronprinzen und den ahnungs.osen 
Herrn Reichskanzler zum Frühstück bei sich zusammenzu
führen, und als dann gar noch dieser kronprinzliche Lebemann 
feine Kundgebung zugunsten des „Parteibuchbeamten" Hitler 
losließ, bekamen wir aus Kreisen von Frontsoldaten-Kamerader 
eine Fülle drastischer Zuschriften.

Die Schilderung eines Landwehrmannes, der nach der 
Marneschlacht, die er mitgemacht, in besondere Verwendung beim 
Stabe des kronprinzlichen Feldherrn gelangte, scheint uns be
sonders aufschlugreich. Man wird wohl sagen müssen, daß ein 
derart würdeloses, ja schamloses Verhalten, wie es (nxit hinter 
der Hauptlampffcont) der heutige Hakenkreuzschirmherr, Ober
feldherr von Verdun 1916 und der Frühjahrsoffensive 1918 an 
den Tug legte, einzig dasteht in der „Sittengeschichte" des Welt
krieges, die Negerregimenter der Franzosen nicht ausgenommen.

*

Der Krieg verloren! — Immer lustig!
Ich war — so erzählt unser Gewährsmann — vom Spätherbst 

1914 bis September 1917 im Dienst erst beim Armeeoberkom
mando 5 und dann beim Stabe der Heeresgruppe des Kron
prinzen.

Der Kronprinz selbst war an und für sich kein dummer 
Kopf, wenn auch kein großer Geist. Er dachte sich den Krieg so 
als Husarenritt. Nach ein paar Wochen, geschmückt mit Orden 
und Ehrenzeichen, Einzug durchs Brandenburger Tor, um dadurch 
dann die hohenzollernjche Tapferkeit bewiesen zu haben! Es war 
dies mal Tradition in der Familie, und der Mensch ist ja zum 
Schluß immer ein Produkt seiner Erziehung. Er selbst hat jedoch 
gelegentlich hell gesehen, und schon am 26. Dezember 1914 dem 
Kaiser in Charleville in meiner Gegenwart die Aktenmappe vor 
die Füße geworfen mit dem Bemerken, daß der Krieg verloren 
sei, und der Kaiser möge Schluß machen.

Daß das langweilige Leben in Sie nah oder in Charle
ville zum Schlüsse bei einem Menschen wie dem Kronprinzen, 
der doch nur dem Namen nach Heeresführer war, dies Leben ohne 
„Abwechslung" — denn geistig strengte er sich ja nicht so sehr 
an — von Zeit zu Zeit, und je länger, je mehr „auf die Nerven 
ging", das war für die Umgebung des „hohen Herrn" ganz selbst
verständlich. Allerdings hätte sich ein Mann in dieser wenigstens 
nach außen hochverantwortlichen Stellung nicht zu den Sachen 
hergeben sollen, und wie oft kochte uns da« Blut in den Adern, 
wenn man die schändlichen Veranstaltungen ansehen mußte, die 
die Clique um den Kronprinzen herum aus lauter Zeitvertreib 
in Szene setzte. Sollten wir gv.-Landwehr- oder Landsturmleute 
protestieren? Es hätte sich doch nichts geändert — nur wären 
wir als tv. sofort in die Front zurückgeflogen. Der vor etwa 
einem Jahr verstorbene Rittmeister von Zobelti tz, Major 
von Müldner, Major von Müller und der Herr „Hof- 
rat" S. gehörten zur nächsten Umgebung und sind viel schuld 
gewesen an manchem Unsinn. Die Hauptverantwortung trägt 
aber selbstverständlich der Hohenzollernsprößling, der sich heute als 
Naziagitator dreist vor aller Welt hinstellt.

Daß der Ruf der deutschen Armee nicht besser wurde, wenn 
der Kronprinz mir seinen Adjutanten auf Stelzen durch 
Stenay spazierte, Zigaretten und Geld unter die französische Be
völkerung warf, die sich dann darum stritt, liegt auf der Hand; 
dies waren nur Kleinigkeiten, schon war es nicht. — Daß der 
Kronprinz einen Zwinger von 88 Hunden hatte, daß nach dem 
Essen mittags Hunderennen veranstaltet wurden mit Totalisator, 
betrieb, an dem sich die Herren vom AOK. und der Umgebung 
des Kronprinzen beteiligen mutzten, waren empörende Spielereien. 
Eine ähnliche Luxusangelegenheit war der Stall von Vollblütern, 
die noch im Herbst 1918 ihre mehrfachen Haferrationen zugewiesen 
erhielten, während beim Stabe des Oberkommandos sich die 
Weisungen der Obersten Heeresleitung über Sparsamkeit häuften.

Die Affenhochzcit.
Das Skandalöseste mit, waS ich mit ansehen mußt«, war die 

ffcnboc^ßcit .
Der türkische Generalissimus Enver Pascha machte im
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Frühjahr 1916 einen Besuch beim Kronprinzen in Stenay und 
brachte ihm damals aus der Türkei einen Affen mit. jEnver 
Pascha ist einer der gewissenlosesten und unfähigsten „Feldherrn" 
des Weltkrieges gewesen. Die Schriftleitung.) Eines schönen Tages 
— der Affe wurde großartig verpflegt, es mußte extra für ihn 
gekocht werden — kam man auf die Idee, daß es für den Affen 
eigentlich langweilig sei, wenn er nicht eine „Frau" hätte. So 
wurden Mitte Juni 1916 5 Autos weggeschickt, und zwar nach den 
zoologischen Gärten in Straßburg, Frantsurt, Köln Brüssel und 
Antwerpen. Das war im Juni 1916, in den fürchterlichsten 
Wochen von Verdun, von denen der „Kronprinz" in seinen 1923 
erschienenen, wohl von andern Leuten verfaßten „Erinne
rungen" äußert: „Ich hörte beim Generalkommando des 
15. AK. Wunder des Heldenmutes... Man kann die Soldaten
eigenschaften unsrer damaligen Truppen gar nicht hoch genug 
veranschlagen." Nun, eben damals wurde 'rumtelephoniert, um 
festzustellen, wo in Mitlewuropa eine Hessin zu haben sei, 
damit des Oberfeldherrn Affe „Hochzeit" machen könnte. Es 
mußte natürlich ein Affe gleicher Rasse fein; die 5 Autos wurden 
losgeschickt, jedes Auto brachte einen Affen mit, denn eS war doch 
eine hohe Ehre für die Direktoren der zoologischen Gärten, eine 
richtige Aeffin für den Affenftall des Kronprinzen zu schicken. 
Wer weiß, was für ein Orden nebenbei abfallen konnteI — Also 
kurz und gut, von den fünf eingctroffenen Affenweibern wurde 
eine als passend gefunden; eigne Einladungskarten auf Bütten, 
parier wurden gedruckt. Sie wurden gedruckt in der Armee, 
druckerei. Diese Armeedruckerei war allerdings dauernd mit 
dienstlicher Arbeit überlastet. Die Stellungskarten mußten auf 
Grund der ja ständig wechselnden Lage an der Kampffront gedruckt 
werden. Die Ergebnisse der Flieger-Erkunduner und der zahlreichen 
heldenmütigen Nahpalrouillen der Infanterie waren in diesen 
Karten, die unentbehrlich waren für Infanterie wie Artillerie, 
verwertet. Trotzdem: die Karten wurden (wie die täglich wechseln, 
den „Menukarten") gedruckt. Sie wurden weggeschickt, und alle 
Freunde von SKH. zur Affenhochzeit eingeladen. Während sonst 
über jeden Liter Benzin, über jeden Kilometer, der gefahren 
wurde, genau Buch geführt wurde — wie viele Tausende und aber 
Tausende Schwerverwundeter konnten nicht transportiert werden 
wegen Mangels an Brennstoff, rvegcn Mangels an Gummi! —, 
batte man Zeit, Geld, Benzin, Gummi und Chauffeure nebst 
Wagen im Ueberfluß, um in Stenay eine Asfenhochzeit zu arran
gieren. Nachmittags nach dem Kaffee wurde dann die Aeffin zu 
dem Affen gelassen, und unter dem Jubel der Hofgesellschaft beim

Opfer 
von Verdun
Oberes 6Ud:

Hoi grab eines unbekannten 
deutschen Soldaten sa-> die 
jranzosen nach ^urückziehen 
der deutschen Limen auf dem 
«ampffeid vor Verdun fanden 

Nebenstehende» SUS:
Gesammelt zum Massengrab!
Veutsche und iranzöflsche 
verdunkämpier »ei eint.

Diese (ranjWdien ®riginalaufnat>meu 
erb et -n wir von eL em Ramerade uer 
UnlD i Seöerale (Pari») zur Verfügung 
gestellt.
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Zelts »dickt
Bon AlfredThieme.

Die wir in der Erde wühlen, 
die wir Glu« und Feuer schüren, 
die wir in den Arbcitssiclen 
Kraft und Lebensmut verliere», 

aus dem Grunde aller Not 
kämpfe« wir um unser Brot.

Wir im wirren Weltgeäder, 
die wir sind das rote Blut 
an Maschinen, im Gerader, 
Feuer, Flamme und die Glut, 

wir, am Grabe aller Zeit, 
füllen Tag und Ewigkeit!

Die wir Erz und Kohle schlagen, 
Dinge bilden und gestalten 
und von Tag bin zu den Tagen 
sorgen, ordnen und verwalten, 

wissen ties in unsrer Brust 
Erde und der Sonne Lust.

Denn wir haben die Gesichte, 
denn wir sind das Werkgeschlecht, 
und wir geben der Geschichte 
unsre Pflicht und unser Recht, 

um die Menschheit zu befrei'», 
um ihr Ruf und Weg zu fein!

Riemen, Kolben und Maschinen, 
Erde, Samen und die Frucht 
soll dem Einklang aller dienen, 
Im Bestand und in der Flucht, 

daß der Mensch die reiche Welt 
als Geschenk zu eigen hält.

Seite 126 16. April 1932_____________________ .

Oberkommando, tue der wichtigen Begebenheit- beiwohnte, wurde 
das Affenfest gefeiert.

Die Fenster klirrten vom Trommelfeuer bei Verdun, alle 
Schulen und Kirchen, Krankenhäuser in Stenay waren voll 
Schwerverwundeter — aber die adligen Herren hatten ihr Pläsier 
damit konnte sich das deutsche Volk ja zufrieden geben. Eine 
Musikkapelle verschönte iwch das schöne Assenfest.

„Damen" hinter der Trommelfeuerfront.
Ob es geschmackvoll war, daß auch der „Oberseldherr" in 

dieser schweren Zeit Bilder von Französinnen malen mutzte, die 
damals tatsächlich von der Zeitschrift „Die Jugend" in 
München mit den Initialen des Kronprinzen gebracht wurden, 
Weitz ich nicht. An die Front vor ging der „Oberfeldherr" nicht. 
Wahrend der Generalstab in seinen Büros arbeitete und die 
Truppe blutete, amüsierte sich der kronprinzliche Hakenkreuzler, 
das „Ehrenmitglied" des Stahlhelms (Bund der FrontsoldatenIV 
von heute.

Mit Kraftwagen wurde, ohne Rücksicht auf die kritischen 
Augen von Frontsoldaten, die verwundet oder „in Ruhequartieren" 
hinten lagen, vor den Wohnungen von Priesterinnen der Liebe 
vorgefahren.

Die Zeiten waren wirklich viel zu traurig dafür. Auch 
etwas weniger Musik- und Violinabende im feldherrlichen Haupt
quartier, dafür aber etwas mehr Sinn für die furchtbare Schwere 
der Zeit hätte man von dem Herrn Oberfeldherrn erwarten 
dürfen. Welchen Wert hatten diese Veranstaltungen? Welcher 
Eindruck blieb bei den Franzosen zurück?

®ie Weibergeschichten arteten schließlich (1918) bis zur 
Komödie aus. Es gibt Sachen, die so beschaffen sind, datz ich 
selbst hier gar nichts darüber berichten möchte. Einmal mutzte 
svon Lille aus) zum Zwecke des Abtransports einer mehr als

DoS Reichsbanner

zweisechaflen „Freundin" der General stab (Oberquartier- 
ineister) umständlich eingreifen.

Daß selbst die schwersten Spionagefälle sehr leicht zu er
klären sind, wenn man die Verhältnisse und die „Verhältnisse" 
kennt, kann sich jeder Frontsoldat mit gererfterem Urteil leicht 
denken. Heute zerbrechen sich vielleicht die Herren noch den Kopf 
darüber, wie es kam, datz die Franzosen so genau wußten, daß 
am 21. Februar 1916 die Offensive bei Verdun begann, trotzdem 
doch alles so streng geheimgehalten wurde.

*

Ein Nachwort.
Soweit der Bericht unsers Kameraden, den wir durch 

mancherlei gewichtige andre Zeugen noch belegen könnten! Man 
kann wohl leider positiv behaupten, daß >n keiner andern Armee 
(abgesehen vielleicht von der kaiserlich österreichischen!) ähnliche 
unbeschreibliche Würdelosigkeiten vorgefallen sind wie im Haupt
quartier des „Kronprinzen von Preußen und des Reiches" und in 
manchem Etappenhauptort auf preußisch-deutscher Seite. Nur ein 
„Bürogeneral" wie der betriebsame Herr v. Schleicher konnte 
diese Fiaur wieder aus das politische Schachbrett vorschieben — nicht 
zum Besten eines untadeligen Ehrenmannes und ehrlichen Front
soldaten, aber offenbar auch weltfremden Menschen wie Dr. Brü
ning. Zu was brauchte ein Reichswehrgeneral, der sich wahrhaftig 
doch auch für die Sauberkeit des republikanischen Soldatenkleides 
verantwortlich zu fühlen hatte, sich einzulassen mit diesem ewig un
reifen Hohenzollernsprötzling? Sollte er abgehalten werden, zum 
ersten Wahlgang schon die undeutsche Hakenkreuzfahne zu hissen? 
Hätte man ihn doch gelassen! Das Bekenntnis zum Hakenkreuz ist 
in seinen Wirkungen der einzige Dienst an der deutschen Demo
kratie, dessen der vormalige Feldherr von Verdun fähig sein kann: 
Bärendienst am Hakenkreuz. —

Siilerr und -Le Kohenz-tterm
De» E-eHvonvvinst sollte
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Bei seinen letzten Agitationsfahrten ist Hitler ständig be
gleitet worden von dem ob seiner lügenhaften Skandalbericht
erstattung unliebsam bekanntgewordenen Korrespondenten des 
Rolhermere-BlalteS D e l m e r. Dieser D e l m e r, der als Agenl 
des geheimen englischen Nachrichtendienstes aufzufassen ist be
richtete in diesen Tagen. Hitler, der „erfreut" sei über die Kund
gebung des „Kronprinzen", habe erklärt, daß keinerlei Ver
handlungen mit letzterm stattgefunden hätten. Ein „vater
ländisches" Winkelblatt, „F r i d e r i c u s". weih dagegen in seiner 
Nummer 16 so präzise gegenteilige Angaben zu machen, daß es 
sich verlohnt, dieselben festzunageln. Danach ist der „Sozialist" 

und „Frontsoldat" Hitler bereit gewesen, den Thronanwärter und 
pflichtvergessenen Verdun-Feldherrn Wilhelm von Hohen- 
zollern „auf den Schild zu heben." Nachstehend der Bericht 
nach Angabe des Herausgebers des genannten „vaterländischen" 
Pressegeziers, eines gewissen F. C. Holtz. (Einige Ausrufzeichen 
und die Sperrungen sind von uns!)

Eine Fahrt nach Oels.
„Ein nationalsozialistischer Propaganda, 

leitet, ein Stahlhelmmann und ein parteipolitisch un
bescholtener (!) nationaler Mann taten sich zusummen, um 
die Sache in Fluß zu bringen. Denn sie sagten sich mit Recht: 
wenn daraus bei der Kürze der Zeit noch etwas werden soll, dann 
müssen die Führer der nationalen Opposition vor vollendete Tat
sachen gestellt werden.

Gesagt, getan! Während der eine in seinem im Westen des 
Reiches gelegenen Wohnort blieb und das Telephon nicht aus 
dem Auge ließ, fuhren der nationalsozialistische Propagandaleiter 
und der Stahlhelmmann viele, viele Kilometer mit dem Schnell
zug nach Sch eilen und ließen sich beim Kronprinzen in Oels 
melden. Sagten ihm, daß große Teile des Volkes ihn bäten, sich 
der nationalen Opposition als E> nhe itskandida t zur Verfügung 
zu stellen. Versicherten ihm, daß seine Kandidatur sich nicht gegen 
NSDAP., Deutschnationale V.-P., Stahlhelm oder irgendein« 
andre Gliederung der nationalen Opposition r'chte. Ueberzeuglen 
ihn davon, daß nur er. als überparteilicher Kandidat aller, es 
vermöge, auch die Stimmen heranzuholen, die nun einmal ein 
Parleikanüidat, und heiße er auch Adolf Hitler, nicht herein- 
bruchle. Auch die Festgellung . . ., daß die Kronprinzenwahl weder 
monarchistischen Putsch noch Monarchie bedeute, wurde eingehend 

besprochen. Darüber, daß. im Falle eines Sieges unter selbst- 
verständlicher Rücksichtnahme auf die parlamentarischen (!) 
Stärkeverhältnis, >eder Deutsche zur Mitarbeit herangezogen 

werden solle, der guten Willens sei, herrschte absolute Einstimmig- 
teil Ächliewich erklärte nach langer, sachlicher und ernslbafter 
Aussprache, die den Kronzrinzen als einen gereiften (!) Mann 
mit vielem Wissen und sicherm staatsmänischen Instinkt zeigte, der 
Kronprinz sich bereit, sich dem Volke, wenn es ihn zur Reichs- 
Präsidentenschaft rufe, nicht zu versagen. Bedingung sei jedoch, 
daß der Kaiser nicht auf Grund des Hohenzollernschen Haus
gesetzes em K a n d l d a t u r v e r b o t an den Kronprinzen er- 
gehen lasse.

Noch in der Nacht telephonierten die beiden — der Stahl- 
Helmmann und der Nationalsozialist — dem am Telephon war
tenden Dritten, er möge sofort nach Doorn fahren und dem 
Kaiser die Sache vortragen. . ."

ReichsvvSfident werden
Oels in Berlin ein . . . Adolf Hitler, dem Führer der größten 
Partei, wollte man zunächst Mitteilung machen und ihn um seinen 
Entschluß bitten. Aber wo war Adolf Hitler? Im Kaiserhos in 
Berlin, wo man ihn aufsuchen wollte, war er nicht. Er sei in 
München, so erfuhr man. Eine halbe Stunde später brauste der 
nationalsozialistische Propagandaleiter mit dem Flugzeug nach 
München. Dies war am 30. März 1932. Am 81. März 1932. 
nachts 12 Uhr, lief die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
ab. Es war also nicht viel Zeit zu verlieren.

Nachts gegen 12 Uhr erhielten wir di« erste erfreuliche Mit
teilung . Hitler batte sich bereit erklärt, den Kron

prinzen aus den Schild zu heben Eine Zusammenkunft 
mit dem Kronprinzen in Berlin sollte sofort in die Wege ge
leitet werden um weitere Einzelheiten zu besprechen.

Sofort wurde dem Kronprinzen telephonische Mitteilung 
gemacht. Er erklärte sich, sofern der Kaiser nicht ver
biete, nochmals bereit und sagte zu, am nächsten Vormittag 
nach Berlin zu kommen."

Das „Hausgrsetz" will nicht!

„Dann wurde es trübe. Unser Hollandfahrer meldete aus 
Utrecht, daß der Kaiser mit der Kandidatur nicht einver- 
st a n d e n sei. Bald darauf kam auch ein Ausruf deS Kron- 
rpinzen. daß er unter diesen Umständen nicht kandidieren wolle

Noch ein letzter Versuch! Erneute, dringende telegraphische 
Vorstellungen an den Kaiser!

Inzwischen wurde auf alle Fälle der Wahlvorschlag für den 
Kronprinzen vorbereitet. Die Leitung der Deutsch, 
nationalen Volkspartei in Berlin — Hugenberg 

war nicht anwesend, aber sein Vertreter hat bestimmt in seinem 
Sinne gehandelt — wurde genau über den bisherigen Gang der 
Handlung informiert und erklärte sich sofort in kame
radschaftlichster Weise bereit, den Wahlvor
schlag für den Kronprinzen einzubringen, wenn 
Hitler seine Zustimmung aufrechterhalte und 
der Kaiser seinen Widerspruch zurückziehe.

So warteten wir am 31 März, dem letzten Tag, auf eine 
Sinnesänderung aus Doorn. Sie trat nicht ein!

Aus!
Der Kronprinz aber zeigte, daß er nicht nur ein Gentle

man. sondern auch ein Staatsmann (!) ist Er setzte sich an seinen 
Schreibtisch und schrieb die Kundgebung, die mit den Worten 
jchwtz: „Ich werde im zweiten Wahlgang Adolf 

Hitler wählen!"

Politische Dankbarkeit ist selten. Der Kronprinz hat sie be
wiesen. Er trat für Hitler ein. wie H i t l e r b e r e i t gewesen 
war, den Kronprinzen auf den Schild zuerhebe n."

*

Im „Lichte" dieser Feststellungen, die wir trotz der morali- 
schen Eigenart des F r i d e r i c u s - H o l tz für restlos richtig 
halten, gewinnt auch die von Hitler bestrittene Zusage einer Neu
aufrollung der Fürstenabfindung an Wahrscheinlichkeit. —

Geplante Zusammenkunft Hitler — „Kronprinz".
„Am nächsten Morgen früh trafen die beiden Werber von

9. Jahrgang Nummer^

DZe KuttevLVLKvL des Adels
Im Kampfe gegen das demokratische Preußen ist eins 

immer wiederholten „Argumente" das Schlagwort von 
„Parteibuch-Beamten-Wirtschaf t". Angeblich iüllc" 
durch die notwendige Durchsetzung des Beamtenkörpers mit repu' 
blikanischen Kräften verwaltungstechnisch nicht vorgebildete Per> 
fönen in leitende Stellen der Verwaltung gebracht sein. Ob da- 
NUN zutrifft oder nicht, jedenfalls gab es im alten Preußen auf 
schon leitende Beamte, welchen eine schulgerechte Verwaltung-^' 
technische Vorbildung fehlte. Im Jahre 1901 z. B wurde »er 
Reichsstaatssekretär von Pvdbielski zum preußischen 2 R  S  
Wirtschaftsmini st er berufen. Er war weder Verwaltung^' 
technisch noch fachlich vorgebildet. Er war nämlich Kavallerie' 
Brigade-Kommandeur gewesen. Im Jahre 1917 waren in Pcew 
jjen 27 Landräte tätig, ebenfalls verwaltungstechnisch nicht vor- 
gebildet.

Die Staatsverwaltung war — nach einem geflügelte» 
Wort — die Versorgungsanstalt des Adels und des ostelbischen 
Grundbesitzes. N i ch t a d l i g e waren in leitenden Stellen de? 
Staatsdienstes die Ausnahme. Bis zum Jähre 1917 gab eS 
nie einen bürgerlichen Ministerpräsidenten und fast nie eine» 
bäuerlichen Minister. Die Oberpräsidenten waren fast durchweg 
adlige Großgrundbesitzer.

In dem wegen seines Konservativismus berühmten PoM- 
m e r n. wo der Anteil des Adels an der Bevölkerung kaum stärket 

in den andern Landesteilen, amtierten seit 1871 folgende 
Oberprasidenten: Freiherr von Münchbausen (1866-1886). 
Graf von Behr-Negendank (1883-1891), Staatsminister 
? arßn Puttkamer (1891 — 1899), Staatsminister a. D. Frei' 
Herr von Maltzahn-Gültz (1899-1911), Baron Waldow 
(1911—1917), Freiherr Dun Ziller (1917-1918) schließlich 
der Unglückskanzler a. D. D. Dr. Michaelis (1918-1919).

? r. sieben Oberprasidenten war ein Bürger* 
l r ch e r !

. , I" derselben Provinz amtierten seit Bestehen der Provin- 
zialordnung (1. Januar 1876) als Landeshauptleute" von Heb' 
den-Llnden (1876- 1877), von Heyden-Cadow (1877-1881), Frei' 
Herr von der Goltz (1881 -1893). Höpner (1893-1898) von 
Eisenhart-Rothe (1898-1917), Sarnow (1917-1924). Unter 

e<^^""anbe-bQUPtleuten waren zwei Bürgerliche.
Im Regierungsbezirk Stralsund waren seit 1871 als Regie- 

^oom§pr^ftbenten tati6; Gras von Behr-Negendank (1869 kni 
1888), Freiherr von Pommer-Esche (1883-1888) Baron 
Arnim (1888 1899), Scheller (1899 -1908). Blomeyer (1908 b» 
1917), von Groening (1917-1919). Unter sechs Regie
rungspräsidenten waren vier Adlige.

In den vier in diesem Regierungsbezirk gelegenen Land
kreisen waren seit 1871 als Land rat tätig:

Im Kreise Franzburg-Barth: Graf zu Stolberg (1869 bi? 
:188a' ,0081 k ^uien (1872-1875), von Znnthier-Pümitz 
Mmo Dn Wedemeyer (1906—1912), von Stumpfeldt
(1 y i <-r~ 1 [ \ y).

Kreise Greifswald: von Wedel (1865-1880) Graf 
^6mm?re"6off U880-1895), Graf Behr-Behrenhoff (1895 
uis iy 1H).

Im Kreise Rügen: von Platen (1868—1873). von Medow 
(1873—1880), Freiherr von Reischwitz (1880-1886) voN 
Koerber (1886—1895), von Lattorf (1895—1902), Freiherr 
von Maltzahn (1902—1920).

Im Kreise Grimmen: von Keffenbrinck (1865—1876) tio« 
Jagow (1876—1882), von Hagenow (1882—1892), Osteroth (1892 
bis 1899), Freiherr von Maltzahn (1900—1912), von Kusse- 
row (1912—1920). Unter 21 Landräten ein Bürger
licher.

Im Jahre 1914 waren tätig als Oberpräsidenten! 
in Königsberg Dr. v o n Windheim; in Charlottenburg von Con
rad; in Stettin von Waldow; in Breslau Dr. v o n Guenther; in 
Magdeburg von Hegel; in Kiel von Bülow; in Hannover von 
Wentzel; in Münster Dr. Prinz von Ratibor und Korvei; in 
Kassel Hengstenberg; in Posen Dr. Schwartzkopf, m Danzig von 
Jagow. Unter 11 Oberpräsidenten waren zwei 
Bürgerliche.

Unter den 39 im Jahre 1914 amtierenden 
Regierungspräsidenten waren: Gras von Keyser- 
lingk (Königsberg), von Hellmann (Allenstein) von Jagow 
(Polizeipräsident in Berlin), von der Schulenburg (Potsdam), 
von Schwerin (Frankfurt a. d. O.), von Schmeling (Stettin). 
Freiherr von Tschammer und Ouaritz (Breslau), Freiherr 
von Seher-Thoß (Liegnitz), von Schwerin (Oppeln). Dr Miesst- 
scheck von Wischkau (Magdeburg), von Gersdorff (Merseburg), 
von Fidler (Erfurt). Graf von Berg-Schonfeld (Hannover), 
von Jarotzky (Münster). Dr. von Borries (Minden), von Bake 
(Arnsberg), Gras von Bernstorfs (Kassel), Dr. von Meister 
(Wiesbaden), Dr. von Sandt (Aachen), Gras von Brühl 
(Sigmaringen), Dr. von Guenther (Bromberg), insgesamt 
21 Adlige.

Fast überall in der politischen Verwaltung hatten d i1 
Herren vom Adel die leitenden Stellen besetzt. Nur dort, 
wo wirkliche Arbeit geleistet werden mutzte, war der Adel nicht 
finden. So weist die Liste der Vorsitzenden des Pommersche« 
Provinzial-Schulkollegiums in Stettin (seit 1901) 
nicht einen einzigen Adligen aus Ebenso fehlt unter den seit 
1856 in Pommern (Stettin) wirkenden Oberlandesgerich tS- 
präsidenten der Adel vollständig. Dafür war dann wieder 
unter den Kommandierenden Generalen des 2. Armee
korps (in Pommern) kein einziger Bürgerlicher vertreten.

Als im vorigen Jahre der deutschnatwnale Landrai he8 
Kreises Naugard. von Goßler, gestorben war, wies die deutsch
nationale Presse darauf hin. daß der Verstorbene ein Sohn des 
frühern Kultusministers von Goßler gewesen sei dessen Familie 
„Generationen hindurch dem preußischen Staat selbstlos gedient 
habe. Was hier so schön als selbstloser Dienst am Staate bezeich' 
net wird, ist — wenn es von der Familie eines republikanisches 
Beamten nachgewiesen werden könnte — im Jargon der Hug«n- 
bergpresse „Vetternwirtschas t". Tatsächlich wurden die 
politischen Beamtenstellen im alten Preußen vielfach nach Gesichts
punkten besetzt, die den Gedanken „Vetternwirtschaft" nicht ganz 
von der Hand weisen. Die Angehörigen der Familien derer vo" 
Maltzahn. von Behr, von Heyden, von Jagow von Guenthet. 
von Bülow, von Schwerin u. a. sind unter den obengenannten 
Stelleninhabern auffällig zahlreich vertreten.

Wie weit manchmal eine einzige Familie die Verwaltung 
beherrschen konnte, ist aus dem Schluß der Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen u"° 
des Präsidenten der dortigen Landwirtschaftskammer durch l,e" 
Landrat des Kreises Salzwedel in der „Salzwedel-Gardeleger 
Zeitung" vom 16. November 1918 ersichtlich Der Schluß diese 
sonst nicht weiter interessierenden Bekanntmachung lautet:

Magdeburg. Halle a. d. S„ den 11. November 1918.

Der Oberpräsident, gez. von der Schulenburg. 
Der Präsident der Landwirtschaftskammer.

gez. Graf von der Schulenburg.

Veröffentlicht Salzwedel, den 21. November 1918.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses, 
von der Schulenburg. Landrat. „

I. V.: Graf von der Schulenburg Kreisdeputiert 

So also war es unter dem alten vielgepriesenen ,Stifte11^ 
bestellt Wir gestehen daß es sich von dem heutigen auch in btei 
Beziehung unterscheidet. Wir sind nun einmal der Ausfall" ' 
daß alle Teile der Bevölkerung nach Maßgabe ihrer Befähig" . 
ein Anrecht aus die leitenden Stellen in der Verwaltung hau 
Laßt uns dafür sorgen daß die Zeit, in der nur der Adel an 
„Futterkrippe" saß, ein für allemal vorbei ist.
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Reichsetnhett »der Reichsrerteümmevmig?
Sitlev 1922/33 Bundes? errosse dev Sevavatifieu?

Der versessene jKeles
Von

Fritz Hesse (Altena).
8utn g?11er meiner liebsten Freunde in der Kompanie war der 
Wo ^'llonsstab abkommandierle Gefreite Heinz ©rote. 
tcn 1 irgend die Möglichkeit bestand, marschierten und wohn- 
®an'eröh zusammen. Ein liebenswürdiger und hilfsbereiter 
Kwilbe^- d°r eS nie verschmerzen konnte, seinen angenehmen 
”ienten 2 J als Rittergutsbesitzer mit dem eines Ve- 
raten ht ,ettlt Bataillonsstab verrauschen zu müssen Von Helden. 
®e8hff * er nicht viel Dabei war er durchaus nicht feige; er 
. tQnnte tober nicht. auf Kommando andre, ihm gänzlich un- 
®r längst ^nschen totschießen zu müssen. Als Einiährlger hätte 
r dps- Zilizier sein können — aber nur die Gefreiten. 
Trieben Werten seinen Kragen Und — Heinz war damit zu- 
Proh;„ "Nsre Gespräche berührten meist ihm lirbaewoi dene 
er in Kam er aus den Pazifismus zu sprechen, geriet 
. ^aeisterung.
A g'i e'tzt du. Fritze", schloh er dann jedesmal, „früher duldete 
W otn^nC'r.nem Gute keine Sozialisten. Land ibeiter die 
hand^^a'i'erten. warf ich vom Gut herunter. In Zukunft 
jrUtet su anders. Hundertmal habe ich erkannt, daß ihr nut 
•testet ^kampsung der Kriege und des Militarismus recht 

, nr, *e Organisationen werde ich anerkennen." 
'^warten" mar meistens meine Antwort.

Dres ",7s, glaubst mir nicht. Fritze. Drei Fahre habe ich den 
Helden un milgemacht und das genügt. Sterbe ich nicht den 

A, ' N'erde jch nach dem Kriege aktiver Paztftst. 
netten, Heinz!"

m \n nubtger Thomas!" , . .
SM tpf, bet Kompanie bestand so etwas Aetznliches wie em 
^«es fg "nn gsaus schuß. Auch ich gehörte dazu. Eines 
... „L^jN Heinz aufgeregt zu mir gelaufen:
'Ur seit Wochen bekommen die Kompaniekuchen Tag

Vlemere Mengen Mehl zur Verbesserung des Mittag. 
^erbetl „ -8 beißt, die Küchen bekommen nichts, Brötchen 
^'e °‘l§ 6em Mehl gebacken, und wer futtert diese Brötchen.

Offiziere. Was sagst du dazu?
Gemeinheit!"

^hnfn^chUg Fritze, aber verrat mich nicht, ich habe keine 
ii,7" nach Granatlöchern und LäusenI" „ „ ,

°°chte gl Umwegen verließ Hemz meine Wellblechbude. J-p 
fU'g ju“ber„ 6'e Lache nach, schnallte kurz entschlossen um und 
mnsl d,M K ompaniesührer. Meine Beschwerde gefiel dem 
Mienen M118 gerechten Vorgesetzten nicht. Die frühmorgens ge- 
vi „3-r„ tolcfien hatten sein Gerechtigkeitsgefühl untergrabe 
Mfooft a"en Sie aber auch die Folgen!" war seine unwillige 

^chive^us Brötchenbacken wurde, weil auch noch andre sich 

tn De». M eingestellt aber auch die Mehlzufuhr! ■ .
"mcht pj^ber 1918 Westerwald Die Kompanie hatte m der 

9er den Rhein überschritten. Vom Kompanieführer er

Gegenangriff auf Reichsbannerhetze.

in Fr^,"ikEtischer Agitator in Deutschland hat jahrelang derart 
C13 ^T>enJ^ sich geradezu überschlagen, so selbstbewußt sich 
Eins, Vorkämpfer kommender deutscher Größe und deutscher 
schenk ^"gestellt als der „Führer" der nationalsozialisti- 
sind hi Zutschen sogenannten Arbeiterpartei. Um so auffälliger 
BeMh°te vielfältig bezeugten systematischen Versuche, die tzitlerei 
Seit °ucb kür Frankreich schmackhaft zu machen, zur gleichen 
^iefprh <inman seitens der deutschsprachigen Faschisten — noch in 
Scbw7 Wahlkampf! — in dreistester Weise das Reichsbanner 
zust°nvz°Rot.Gold als eine käufliche französische Hilfstruppe hin- 
Vorlu " Ükh erlaubt hat. Diese Verleumdungen sind, wie uns mit 
% j b ße von Belegen beispielsweise unser Gau Westfalen- 
nen?k Melden konnte, von den Nazis bis in die bürgerliche 

inan !e" Generalanzeiger-Presse vorgetragen worden! So wird 
Dia» Un§ 'm Gegenzug gestatten müssen, auf Grund vielfältigen

vials einmal die Rolle zu beleuchten, die Hitler im objektiven 
chnn?wenspiel mit den von ihm mit so unsäglicher Verachtung 
sm-,, irisierten — Separatisten in der Notzeit 1922 23 ge- 
ft.,1'bat, gespielt hat im objektiven Gegensatz zu seinem 1931 zu

Ukenthal beschwornen Eide!

Aus den Akten französischer Faschisten?

Wörtlich teilte, was der deutschen Presse bisher erstaun. 
„'Herweise entgangen ist. der Leitartikler der „Action Frantzaise", 

Harles Maurras, in Nummer 121 vom 1. Mai 1931 mit:
„Was ist Hitler eigentlich für ein Mann?
Seinen Feind zu unterschätzen ist ein schwerer Fehler, ihn 

aber auf ein Podest stellen und ihm zujubeln, wenn er eigentlich 
an den Schandpfahl gehört, ist weit schlimmer!

Man mag über die Hitlerbewegung denken was man will; 
?soß ist die Zahl jedenfalls derer, selbst unter seinen Gegnern, 
me ihn als einen Mann ansehen mit starkem Rechtsgefühl, einen 
Fann aus einem Stück, einen glühenden und begeisterten 
vntrioten, der seinem Ideal treu ist und bereit, sich ihm zu 
opfern.
m Was bleibt von dieser Illusion nach dem 
Prozeß von Frankenthal?
л . „Ich halte die Separatisten für Verräter", hat er laut vor 
beicht auggerufen. Aber Zeugen und Beweise sind vorhanden

e lein vollständiges Einverständnis mit ihnen dartun können 
«nck t®r bat sie nicht nur als Verräter gekennzeichnet, er hat

°* feine Bewegung mit der ihren zusammen getätigt.
sjrörh f)at mehr als einmal mit Heinz, dem unglücklichen 
Abip ersten der Pfalzbewegung, konferiert. Und als nach seiner 
hif. v.8aung die mutige Schwester des Heinz ihn an diese 
teorhv ,en Tatsachen erinnerte, als sie ihm das Bild ihres er- 
fuin JCn Bruders vorzeigte und ihm mit zitternder Stimme die

gende Frage vorlegte:
im "Herr Hitler, wagen Sie zu sagen, daß Sie niemals diesen 

ang gesehen haben?" hat er nicht mehr zu antworten ge- 
°öT; er hat die Partie als verloren gegeben.

. „Verbindungen mit Frankreich sind von meinem Stand» 
ffntt aus vollkommen unmöglich für einen aufrichtigen deutschen 
Mann", hat er weiter ausgerufen.

Und in diesem Punkt hat Hitler die Unwahrheit gesagt!
Es mag ihm heute nicht angenehm sein — aber im Jahre 

T923 bestanden Verbindungen nicht alltäglicher, sondern sehr 
persönlicher Natur zwischen ihm und französischen Militärs und 
Diplomaten.
. . Nomen wie de M . . . und D . . ., bedeuten die ihm heute 
wirklich nichts mehr oder will er sich nicht mehr daran erinnern?
м Seltsame Gedächtnisschwäche! Aber gut! Wenn er vor
„ ott und den Menschen schwören kann, daß er niemals mit 
l?vanzosen gesprochen und ihnen niemals Auge in Auge gegen- 
ubergeftanben hat, dann hat er wohl für sich den Ausweg ge. 
Uinden, daß er das, was er damals zu sagen hatte, durch einen 
Dolmetscher sagen ließ, und daß er — klugerweise — die Augen 
Mderschlug, aber dennoch die Hände öffnete — al8 er fran- 
Mlsches Geld empfing!----------- “

Der Frankenthaler Prozeß.

fg» Was war in diesem Frankenthaler Prozeß von 1931 ? Er 
zurück in die sehr oft ganz allgemein als „S e p gratis-

m u s" abgestempelte föderalistische Bewegung in der Zeit 
der Nheinlandbesetzung. Der vom Ehrgeiz zerfressene Dr. Dorten 
(vordem Mitglied des Alldeutschen Verbandes, preußischer Reserve
offizier und Staatsanwalt a. D.l), Hochstapler wie Mathes und 
S m e e t s, aber auch der phantastisch angelegte, aus dem boden
ständigen Bauerntum der Pfalz herausgewachsene Frontsoldat 
Heinz (Orbis) suchten sich die vielfältig geartete Bewegung in 
die Hand zu reißen. ,

In jenem Prozeß in Frankenthal hatte Hitler („Völkischer 
Beobachter" Nr. 114 vorn 24. April 1931) erklärt,

„persönlich habe er jeden Separatisten, ob er im Rheinland 
oder in der Pfalz war, als einen Verbrecher angesehen. 
Heinz (Orbis) habe er nie persönlich gesehen, auch keine Briefe 
von ihm erhalten".

Hitler erklärte mit Bestimmtheit, so berichtete sein eignes 
Blatt, daß ihm der Name Heinz (Orbis) überhaupt zum ersten 
Male ins Bewußtsein gekommen sei, als Heinz (Orbis) 
Separatistenführer geworden war. Daß Heinz (Orbis! einmal bei

Die Leiche des Separatisten-„Präsidenten" Heinz (Orbis) 
im Restaurant in Speyer nach seiner Ermordung.

ihm in München vorgesprochen haben soll, wird von dem Zeugen 
energisch bestritten.

Auf die Frage des Vorsitzenden wegen der 10 000 Bauern, 
die, wie dies angeblich Heinz (Orbis) für später geplant haben 
soll, die Franzosen aus der Pfalz hinauswerfen sollten, er
widerte der Zeuge Hitler mit einem Lächeln, er sei sechs Jahre 
Soldat gewesen und miste ganz genau, daß man die Franzosen 
nicht mit 10 000, nicht einmal mit 100 000 ober 200 000 aus 
einem Lande Hinauswersen könne.

Zum Schluß seiner Vernehmung erklärte Hitler nochmal» 
mit erhobener Stimme, daß er Heinz (Orbis) niemals in seinem 
Leben gesprochen habe.

In der Begründung dieses Frankenthaler ProzesteS Römer 
führte daher („Bayrischer Kurier" vom 23. April 1931) das Ge
richt aus: „Dem Angeklagten Römer war zur Last gelegt am 
10. März 1930 vor der Strafkammer Frankenthal unter Eid er
klärt zu haben: „Wir waren unterrichtet von Beziehungen 
zwischen der separatistischen Bewegung und Hitler." Das Ge
richt ist der Ansicht, daß solche Beziehungen 
zwischen Hitler und Heinz (OrbiS) nicht bestanden 
haben."

Die Ansicht deS Gerichts ist unrichtig, weil der Eid Hitlers 
falsch gewesen fein muß.

Der pfälzische Bürgermeister Römer, der zu den Freunden 
von Heinz (Orbis!, des „Präsidenten" der „autonomen Republik 
Pfalz", gehört hatte, hatte 1930 eidlich ausgesagt:

„Wir waren darüber unterrichtet, daß der pfälzische 
Separatistenpuisch nicht von den Franzosen ausging, sondern 
von rechtsrheinischen bayrischen Kreisen. Heinz war mit Hitler 
zusammen, hat mit diesem Pläne entwickelt, um 10 000 junge 
Leute in der Pfalz zu mobilisieren. Er wisse noch mehr über die 
Beziehungen zwischen Hitler und Heinz, wolle aber lieber 
schweigen."

Römer erklärte bann 1931 im Frankenthaler Prozeß auf die 
Meineidsklage gegen ihn:

„Es ist richtig, daß Beziehungen zwischen Heinz und Hitler 
bestanden haben. Er habe auch von andern Bauernführern ge
hört, daß Heinz bei Hitler gewesen sei. Am 28 Dezember 1923 
sei er — Römer — nach Speyer zur Rheinlandkommission ge
laden worden zu einer Sitzung über Wuchersragen. Bei dieser 
Gelegenheit hat er — Romer — von Heinz Vorwürfe bekommen 
wegen seiner ablehnenden Haltung zu der Separatistenregierung. 
Er habe Heinz geantwortet, er könne ihm — Heinz — den 
Pakt mit den Franzosen nicht verzeihen. Darauf habe Heinz 
erwidert: Jch habe nichts mit den Franzosen zu tun. Jch habe 
meinen Putsch nicht mit den Franzosen, sondern mit den 
Rechtsrheinischen und mit Hitler gemacht"

Zeugen, die wissen.

Ein gut orientierter pfälzischer Bauernführer, R. Hamm, 
hat in einer (im Selbstverlag herausgebrachtenj Zusammenstellung 
von Aufzeichnungen folgendes Erstaunliches festgenagelt:

„In dieser Zeit, Ende Juli 1923, entwickelte Heinz einem 
Vertreter der „Freien Bauernschaft" gegenüber folgenden Selbst
schutzplan, der hier nach authentischen Notizen wiedergegeben 
wird, von dem der Vorstand der „Freien Bauernschaft" aus 
eiligstem Wege Kenntnis erhielt:

„— — — in den kommenden Monaten mar
schiert Hitler nach Berlin, der Hitlerputsch ist 
soviel wie Tatsache. Ludendorff spielt dabei 
die Feldherrnrolle. Die Franzosen werden dies als eine 
Rückkehr zum Militarismus, als eine schwere Verletzung des 
Versailler Vertrags und als eine Bedrohung ansehen. Sie wer
den das Rheinland kurzerhand annektieren. In der Selbsthilfe 

■ sehe ich mit andern, Leute von Ansehen und Ruf, die einzige 
Rettung der Pfalz vor der französischen Diktatur und vor der 
Angliederung an Frankreich. Andernfalls sind wir 
vollkommen entrechtet und nur noch Sklaven. Wenn wir uns 
nicht selbst helfen können, sind wir verloren —-----"

Die Schwester des ermordeten Heinz, die noch ein Tagebuch 
ihres erschossenen Bruders in Händen hat, das, wie verlautet, 
demnächst veröffentlicht werden soll, sagte aus:

„Mein Bruder ist in der in Frage kommenden Zeit d r e i» 
bis viermal in München gewesen. Nach seiner Rück
kehr habe er erklärt: „Ich werde in der Pfalz etwas unter
nehmen, um bann später ins Rheinland zu gehen." Hitler werde 
gleichzeitig ein Unternehmen gegen Berlin richten. Hitler und 
Heinz seien beide aussührende Organe. — Mit meinem Bruder 
ist Herr Schmitz-EpperS bei Hitler gewesen. Mein Bruder 
hat zuerst keine gute Meinung über Hitler gehabt Als ich ihn 
frug, ob er denn seine Meinung über Hitler geändert habe, 
antwortete er, er habe seine Meinung nicht geändert, aber die 
Prominenten von Bayern glaubten, bei dem Unternehmen nicht 
ohne Hitler auSzukommen."

Im Auftrag von Heinz (OrbiS) hatte 1922 zunächst bet 
Sekretär ber „Freien Bauernschaft", WiggerS, eine Unter» 
rebung mit Hitler in München gehabt. Auch ein weiterer 
Sekretär dieser Pfälzer Bauernschaft, Dr. Nafziger, hatte 
Kenntnis von Fäden, die 1922 angesponnen waren zwischen der 
NSDAP und der Pfälzer „Freien Bauernschaft".

Die wichtigsten, bisher vor Gericht noch nicht vernommenen 
Zeugen sind aber das Mitglied ber „Regierung" Heinz, A. Bley 
aus Kirchheimbolanden. unb ber befonbere Vertraute von 
Heinz (OrbiS), Schmitz-EpperS (Zabern). Bley wie Schmitz- 
EpperS sollten zusammen mit Heinz (Orbis) am 9. Januar zu 
Speyer von dem von München aus in Marsch gesetzten 
Kommando erschossen werden. Bley wie S ch m i tz - E p p e r s, 
die beide „Autonomisten" gewesen waren genau wie der Bauer 
Heinz aus Orbis, haben 1923 im Grunde nichts andres getan

fuhr ich, baß alle in ber Nähe des Rheins wohnenden Soldaten 
ihre Entlassung verlangen könnten. Der Abschied von 
Heinz Grote war zwar etwas schmerzlich ober kurz.

„Heinz, lieber alter Junge, laß es dir gut gehen, denk 
immer an den Krieg!"

„Auf Wiedersehen. Fritze, die dreieinhalb Jahre 
Elend vergesse ich nicht. Schreib mir oft!"

Im ersten Jahre kam ich nicht zum Schreiben. Heinz 
schrieb aber auch nicht Dann nahm ich mit dem einen und 
andern ehemaligen Kriegsfreunde den Briefverkehr auf. Auch an 
Heinz Grote schrieb ich.

Keine Antwort!
Jch schrieb nochmals.
Keine Antwort!
Jch schrieb zum dritten Male.
Keine Antwort!
Und doch kam eine Antwort Man schickte mir das 

Mitteilungsblatt ehemaliger Angehöriger meines Regi- 
mentes mit der Bitte, an einer Wiedersehens feier 
teilzunehmen Auf der letzten Seite des Blattes stand 
unter Versammlungsbericht folgende Notiz:

Kamerad Heinz Grote Vorsitzender unsrer Orts
gruppe eröffnete die gut besuchte Mitgliederversammlung In 
beaeifternben Worten wies er auf die unvergleichlichen 
Heldentaten ehemaliger Regimenisangehörtger hin. Der 
kameradschaftliche Geist gemeinsam erlebter Fronterlebnisse 
müsse weiterleben. Das gemeinsame Tragen von 
Not und Entbehrung bei Offizieren unb 
Mannschaften sei beim Regiment vorbildlich gewesen. Es 
aelte diesen Geist, trotz aller verweichlichier Pazifisten, zu 
pflegen und zu fördern Er freue sich als Vorsitzender 
des Stahlhelms sagen zu können daß auch diese 
Bruderorganiscrtion an dem FestziM teilnebme.

Zum vierten Male habe ich nicht geschrieben. —

Zweimal Leutnant Bischer 
Eine Erinnerung von 

Bert Brennecke.
Kurz vor dem Uniformverbot war eS Jch stehe aus dem 

Bahnsteig. Menschen kommen und gehen. Signale! — Prustend 
unb mit knirschenden Bremsen fährt der Zug in die Bahnhofs, 
balle Einem Weil ber Poche,Nasse entsteigen mehrere Stahl- 
Helmer Hoher Kragen. Ledergamaschen. Schulterriemen.

An den schlaksigen, affettierten Bewegungen ohne Brille als 
ehemalige Offiziere erkennbar. _

Sie bauen sich in meiner Nahe auf. Neue kommen hinzu. 
Hacken knallen zusammen. L diese Kinder! —

näielnbe (stimme ruft : ,.5t o m e r q  b Fischer!
Einer löst sich von der Gruppe. Ein dickes, feistes Gesicht mit 

einer Schmarre an ber Unterlippe.
Donnerwetter, wo habe ich den schon gesehen?

Fischer — Fischer? — Natürlich, das ist er: Leutnant 
Fischer, Kompanieführer einer Ersatzkompanie in Garnison, 
Leuteschi n-d er und ehemaliger Seminarist!

*
Revolutionsmorgen in Stuttgart! —
Vor einer halben Stunde hat der frischgebackene Soldaten

rat die Bewachung ber großen Jnfanteriekaserne übernommen.
Ich bin als P o st e n mit eingeteilt und stehe an einer 

kleinen Seitenpforte. Gewehr aufgepslanzt!
Im großen Viereck des Kasernenhofs fahren unaufhörlich 

Lastkraftwagen an unb ab. Bringen Waffen und Munition.
Es schwirren Gerüchte, daß die Fliegertruppen sich verschanzt 

haben; — in Sindelfingen ober Untertürkheim, weiß Gott, was 
daran wahr ist!------

In ber Kaserne geht noch alles brünier und drüber. Es 
wimmelt von Feldgrauen, die auf Verpflegung ober Fahrscheine 
warten.

Atemlos keucht ein Soldat heran. Er trägt den Mantel 
eines gemeinen Landsers Die obern Knöpfe stehen auf.

Das feiste, puterrote Gesicht mit der steilen Offiziersmütze 
will nicht recht dazu paffen.

„Stamerab", schreit er mir zu, „lassen Sie mich bitte durch", 
und blickt dabei ängstlich hinter sich.

„P a s s i e r s ch e i n!"
„Hab' keinen, — aber — es geht um mein Leben, 

lassen Sie mich bitte durch!"
Jetzt erst sehe ich den O f f i z i e r S r o ck durchschimmern, da» 

feine, hechtgraue Tuch.
Aha. so ist das! — Und plötzlich weiß ich, wen ich vor mir 

habe: Leutnant Fischer, den Schleifer von der 3. Ersatz- 
Kompanie R. I. R. 125! —

„SB e n n sie m i ch fassen, bin ich verloren; — 
hier, nehmen S i e Geld!"

Ekel ersaßt mich vor dieser winselnden Kreatur.
Aber jetzt haben wir andres mehr zu tun, als vieykschen 

Leuteschindern die heiligsten Menschenrechte plausibel zu machen.
Jämmerlich, wie er dasteht, die Achselstücke versteckt unterm 

Mantel eines simpeln Muschkoten, den er vielleicht gestern noch 
durch die Schlammpfützen gejagt hat.

Jch kann nicht anders, ich muß erst einmal tüchtig aus- 
spucken Dann öffne ich d>e Tür auf einen kleinen Spalt, un
gefähr zwei Hände breit, stemme unten meinen Kornmißstiebel da
gegen und lasse ihn so sich h i n a u s d u e t s ch e n.

*
Da steht er wieder. Rund unb rosig. Dasselbe flache, nichts

sagende Gesicht.
Mensch, beinahe vierzehn Jahre her — und nichts gelernt, 

nichts gelernt und alles vergessen! — Vergessen, daß er 
einmal bald gelyncht worden wäre. Vergessen auch, daß er sich in 
die Freiheit eines geordneten Staatswesens duetschen durfte.

Meinst du wirklich, daß sich ein zweites Mal wieder so schnell 
eine Lücke findet? —
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als die Hitler und Frick: praktischen Hochverrat. Der Eid 
dieser mittlerweile ebenfalls amnestierten Hochverräter von 
damals muß heute ebensoviel wert sein als der Eid der 
Hochverräter a. D. Hitler und Frick!

Der Zeuge Bley, „Hochverräter" wie Frick oder Pöhner.

„Erst Mitte Oktober 1923 trat ich mit Franz Joseph Heinz 
aus Orbis, einem Nachbarort meines Wohnsitzes Kirchheim
bolanden, in nähere Verbindung.

Obwohl uns politische Auffassungen zu trennen schienen, 
brachte mir Franz Joseph Heinz bereits bei der ersten Fühlung, 
nähme sein Vertrauen in meine deutsch-französische Verständi
gungspolitik entgegen. Späterhin bedauerten wir beide gemein
sam, daß wir uns nicht lange vorher politisch und freundschaft
lich nähergetreten waren.

Franz Joseph Heinz, der sehr enge Beziehungen zu jenen 
Münchner Kreisen hatte, die qls Förderer und Propagierer der 
„Donau-Monarchie" anzusprechen waren, erklärte mir schon in 
den ersten Tagen unsrer Verbundenheit ebenso deutlich wie wus- 
führlich. daß unsre Bestrebungen der Errichtung der autonomen 
Pfalz durch die Durchführung eines Marsches Hitlers nach Ber
lin wesentlich gefördert werden würden, ja daß wir zufolge 
dieses Marsches, der zur Zerschlagung Preußens führen sollte, 
auch von bayrischen Regierungsstellen nichts zu fürchten haben 
würden. .Heinz machte im übrigen gar kein Hehl daraus, daß er 
Hitler persönlich kenne und wiederholt mit ihm zusammen 
gewesen sei. Es versteht sich ganz von selbst, daß ich. der ich 
mich ja zur Mitarbeit schließlich bereit fand, den Komplex Hitler 
durch allerhand Rückfragen an Heinz klärte. Es besteht gar kein 
Zweifel für mich, daß Hitler in engstem Einvernehmen mit ihm 
gehandelt hat. Heinz hatte keine Veranlassung, mir irgendwelche 
Unwahrheiten aufzubinden. Er hätte höchstens nachträglich Ver
anlassung gehabt, die Bedeutung seiner Zusammenarbeit mit 
diesem Dummkopf und Abenteurer etwas abzuschwüchen, als der 
Putsch so kläglich scheiterte. Aber das tat Heinz nicht. Uebrigens 
war man, wie ich sowohl in Speyer bei General de Metz wie in 
Koblenz, dem Sitz des Interalliierten Hohen Kommissars, fest- 
stelleu konnte, genau orientiert über den bevorstehenden Hitler-

Obwohl ich auf die günstige Durchführung des Hitlerschen 
Marsches gegen Berlin keine Hoffnungen setzte und dadurch die 
erwartete wirksame Entlastung unsers pfälzischen Unternehmens 
bezweifelte, ersah ich aus den Darlegungen und Einwendungen 
von Herrn Heinz, daß er in die intimsten Pläne Hitlers ein- 
geweiht war. Meine Bedenken, ob uns auch genügend Kräfte 
zur Besitzergreifung der Exekutive in der Pfalz zur Verfügung 
stehen würden, wußte Herr Heinz insofern auszuschalten, daß 
uns auch neben den sonstigen Kräften die gut organisierten 
Jungmannen der pfälzischen landwirtschaftlichen Organisation 
zur Verfügung stehen würden.

Meine eigne Auffassung bezüglich des Hitlerschen Marsches 
gegen Berlin bestätigte sich, da bekanntlich das Unternehmen mit 
einem kläglichen Fiasko endete. Herr Heinz (Orbis) war 
darüber sehr enttäuscht, da er in den Erfolg der Hitlerschen 
Aktion keinen Zweifel gesetzt hatte. Ich bin" natürlich bereit, 
das Vorstehende unter Eid zu nehmen."

Der Zeuge Schmitz, auch er wie Frick oder Pöhner!

Schmitz-Eppers erklärt mit dem Beifügen, daß auch er das, 
was er mitteilte, unter Eid nehmen könne:

„Bei Gelegenheit einer Agitationsfahrt im Herbst 1922 
für unsre Bauernorganisation „Freie Bauernschaft" (FB.) in

DaS Neickssbanner_______________

Niederbayern, eröffnete mir ohne jede Vorbereitung in Lands
hut Herr Heinz (Orbis), daß er am nächsten Morgen in Mün
chen eine Unterredung mit Adolf Hitler habe und daß er meine 
Begleitung zu dieser Unterhaltung wünsche. Ich äußerte meine 
Bedenken, Herr Heinz legte mir aber in längern Ausführungen 
klar, daß es auch im Interesse der „Freien Bauernschaft" sei, 
mit Hitler in Fühlung zu sein, da einflußreiche bayrische Bauern, 
wie auch Mitglieder unsrer FB., rnsbesonders Herr Roth, zu 
Hitlers Anhängern zählten. So ging ich denn zusammen mit 
Heinz tn das Parteibüro, wo wir alsbald vorgelaffen wurden. 
Die Unterredung fand ohne weitere Zeugen zwischen uns dreien 
int Büro des Herrn Hitler in der Corneliusstraße, wenn ich 
mich dieses Straßennamens recht entsinne, statt.

Mein Erstaunen war sehr groß, als ich sofort bei der Be
grüßung erkannte, daß dies nicht die erste Begegnung dieser 
beiden Herren war. Die Behauptung, Herr Heinz könne sich 
eventuell unter falschem Namen eingeschlichen haben, ist selbst
verständlich barer Unsinn. Die Herren redeten sich gegenseitig 
mit ihren Namen an. Heinz hatte ja auch nur als Führer der 
„Freien Bauernschaft", die sich nun auch in Niederbayern zu 
entwickeln begann, Gewicht und Interesse. Bei der Unter
redung selbst, die sich ziemlich lange ausdehnte, wurden speziell 
Fragen, die die Bauernorganisationen Bayerns und deren 
Führer betrafen, besprochen. Herr Hitler interessierte sich ins
besondere für die Gründung und den Aufbau der Jugend
gruppen der Jungbauern. Ich eröffnete Herrn Heinz sofort 
nach der Verabschiedung von Hitler mein Erstaunen über seine 
Bekanntschaft mit Hitler. Da Herr Heinz noch in München 
blieb, reiste ich sofort wieder ab.

Daß Herr Heinz stark rechts eingestellt war und mit den 
Parteien der Rechten liebäugelte, dürfte genügend bekannt sein. 
Ich hatte oft ^heftige Auseinandersetzungen mit Herrn Heinz 
wegen seiner Schwäche für Argumente der Rechten, und war 
es dieserhalb sogar zweimal zu einem offnen Bruch in der 
„Freien Bauernschaft" gekommen.

Wenn Herr Hitler heute behauptet, Herrn Heinz nie ge
sehen und gesprochen zu haben, so ist das eine unerhörte Frech
heit und ein glatter Meineid, wenn er eine solche hanebüchene 
Unwahrheit, wie in Frankenthal geschehen, unter Eid nimmt.

Gelegentlich seiner Reisen nach Bayern — Herr Heinz 
(Orbis) war als Vorsitzender des Gesamtvorstnndes der FB. 
auch oberster Ches der Gruppe Bayern unsrer Organisation — 
berichtete mir Heinz mehrmals über Unterredungen mit Hitler. 
Jene Unterredung mit Hitler, an der ich teilnahm, ist nach den 
ganz bestimmten Darlegungen von Heinz nicht die letzte ge- 
blieben. Ich selbst sah den Chef der Nazis nie Wider. In den 
Monaten September und Oktober 1923 besuchte mich Herr 
Heinz mehrmals. Er war voller Hoffnung auf den sichern Er
folg unsrer politischen Unternehmungen in der Pfalz. Ein 
Hauptfaktor in seiner Rechnung war eben Herr Hitler, der im 
gleichen Moment losschlagen und gegen Berlin marschieren 
würde. Für mich bestand keinerlei Veranlassung, Zweifel gegen 
die bestimmten Begründungen seiner Ausführungen zu hegen. 
Eins ist unumstößlich: Herrn Heinz (Orbis) war sogar Tag 
und Stunde des Putsches im Bräuhauskeller in München vor
her bekannt. Er weihte mich in die Pläne dieses mißglückten 
Hitlerschen Unternehmens zwei Tage vorher ein. Wer eventuell 
noch Mittelspersonen zwischen Heinz (Orbis) und Hitler war, 
ist mir augenblicklich nicht erinnerlich; ob es Herr Roth, Vor
sitzender des FB. Niederbayern (Nazi), der Bruder des frühern 
bayrischen Justizminifters und völkischen Landtagsabgeordneten, 
Herr Wiggers, Geschäftsführer in Landshut, der übrigen« auch

_____________________________ S. Jahrgang Nummer^

einmal im Auftrag von Heinz mit Hitler verhandelt hat, 
Negierungsrat a. D. Dr. Gürten, Rechtsbeistand der S™. • 
Rheinhessen und späterer Kandidat für den Justizministerposie 
in der Pfalz (heutiger Nazirechtsanwalt) oder eine andre Per
son war, wird ja unschwer festzustellen sein."

Ausland und Hitlerputsch 1923.
Der „Times"-Korrespondent des Ruhrkrieges, G e d y e, del 

die Ermordung von Heinz am Tische nebenan mit erlebte uno 
der als der beste Kenner der Politik jener Zeit gilt, bat unter 
dem Titel „Die Revolver-Republik" eine geschichtliche Darstellung 
der rheinischen Bewegung gegeben. Auf Seite 242 der im Gilde- 
Verlag, Köln, erschienenen Uebersetzung heißt es, daß sich „FraNl- 
reich in München zu einer Intrige mit dem notorischen Faschist^ 
Hitler herbeiließ".

Unterlagen dafür, daß die zivilen und militärischen fran
zösischen Besahungsbehörden (Tirard, Teixier, Mordacq, de Metz, 
eben;o wie die Tschechen!) vor dem Hitlerputsch genau orientier 
waren, liegen genugsam vor. So hat unlängst erst in eine» 
Prozeß zu Grünstadt der pfälzische Prälat Walser (Ludwigs
hafen) ausgesagt, daß er noch am 10. November den General 
de Metz, mit dem „Präsident" Heinz enge Beziehungen hielt 
nur schwer davon , habe überzeugen können, daß der Hitleroutsck 
endgültig zum Scheitern verurteilt sei. Auch die im Prozeß 
Fuchs-Machhaus nur ganz unzureichend geklärten hoch
politischen Hintergründe, die mit dem Namen des wagehalsigen 
französischen Oberagenten Richert verbunden sind, spielen tn 
diesen Zusammenhängen eine erhebliche Rolle! Nicht umsonst hat 
1923 zu München, noch wenige Tage vor dem Ludendorff-Hitler- 
Putsch, der „Arbeiterführer" fein Münchner „Sturmregiment" vor 
„Seiner Majestät" (dem Exkronprinzen Ruprecht! paradieren 
lassen!

Selbstverständlich ist die Rolle des Heinz nach wie vor 
scharfstens zu, verurteilen, die moralische Hauptschuld W 
aber nicht einseitig bei dem Pfälzer Bauern Heinz, sondern vor 
allem auch gerade bei seinem heute noch im Dunkeln gehaltenen 
Mitspieler Hitler. Aber nicht lediglich um die moralische 
schuld oder Mitschuld Hitlers an der Entwicklung der separatistt- 
scheu Bewegung der Jahre 1922 und 1923 geht es hier, sondern 
ebensosehr um den seit 1931, seit dem Frankenthaler Prozeß 8e' 
gebenen Tatbestand des Falscheides.

Die Staatsanwaltschaft hat das Wort! Noch mehr als 
1922'23 wird auch heute die Reichseinheit und internationale 3u* 
sammenarbeit gefährdet durch die Existenz eines Mannes, den ein 
früherer Parteigenosse, A. Dinier, treffend so charaktertsiert hat: 

„Hitler, durch und durch dem politischen 
Materialismus und Egoismus huldigender, 
religionsloser M a ch i a v e I l i st, hat schon so oft die 
Unwahrheit gesagt, hat schon so oft fein Wort nicht gehalten, 
wofür ich mehrere Beispiele an mir und andern anführen kann, 
er duldet Parteigenossen, die nachweislich falsches Ehrenwort 
geben, ebensolche, die nachweislich dieses Ehrenwort gebrochen 
haben, nach wie vor in führender Stellung.

Er hat selber in mehreren mir bekannten Fällen ein mit 
elementarsten Begriffen von Pflicht und Ehre unvereinbares 
Verhalten an den Tag gelegt, daß ich aus die feier
lichsten Versicherungen Hitlers keinen f i f • 
ferlingmehr geb e."

Die Bewegung dieses „Machiavellisten", die aus solch 
schmutzigen Anfängen herausgewachsen ist, muß — nochmal sei 
eS betont! — auch heute zersetzend wirken für Deutschland wie 
für Europa. Der 6tnnl8anwalf tue seine Pflicht! Z.
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Wol gort Ä Kaban.

Nilrnaeri.Filinenh). 'UorkMhriiti.lkj 
Warenhereiellnnp fflt repnbl Verbind, n.Vereint

Reichsbanner.VereinSbe-arf
Magdeburg, Regierungstrabe 1

Das Liederbuch der Eisernen Front
Gut zu verwenden bei Demonstrationen und Kundgebungen 

80 Seiten Text mit Noten für nur 30 wdas eta»

Ziehhawnontk«
Pidnoharmoni

ttenr Neu
Gel. gellst. Bundesnadel 

to. gellst. BuadeSkokardr
Unbefugte Herstellung oder Nachahmung de> 
Nadel und Kokarde ist strengstens verboten.

.zu Haden bei »er

AbieMtns Veveinsbedavi
Maad.purn Hen «•runoSiirom I

Reichsbanner-Buchv erfand
Magdeburg, Gr. Münzstr. 3

JEOEH OrtTStiKUf-PH EINE MUSIKKAPELLE i 
mein Sonderangebot öe über solid, 
Musikinstrumente. Schwalbennester 
Lederzeug usw — Niedrige 

| Preise u gflnst Teilzahlung 

C JX. Wunderlich, gegr 1854 
, Siebenbrunn (Vogtl.) 121 

Trommeln, vielten, Schal
meien ,Fanfaren, »pottbllli,

Dtuuii m. braun- 
weiß HaifischprS. 
gung, das Neueste

"0^95 eino Million MusikfreunclG 
unser pnjbWprpiswert u.kauf ten« 
^OOevon Dankschreiben beweisen 

tere besondere’ Leistungsfähigkeit

M33CRC auSfOhfiUDB 
la material

PROZISE ZUVERLÄSSIGE 
HnnsTRuHTion

6-schussig . . Mk. 4.60 
8-8chüaslg . . „ 5Ä) 
100 Rationen „ 1.60

H RAABE,CELLE 107

M ü s i k i n s t h u m e n t.e p h e c h d pid f e r M, H <a r -T p n i k d fd b n i k.
Z-tW-enriian .Crt Zn //n.f 0 «an .. „ zi , I . [  _ r . .

Sonderangebote
„Heinrich-Herne-Memoiren--. DaS Werk umfaßt Q —-
70Ö Seit., enihfili W Bilder und kostet statt biSh. 14—nur J.7ö

Max Hodann: „«»schlecht und «lebe-- tn dtologi-
scher und gesellschaftlicher Beziehung. 18 Abbildungen - o_

Statt 10.— nur 4.ÖV

Notpreiie 
für 

laAnzug-Stoffe 
Diau Won Kammgarn a mu 

RM. 6.80 u. 8.80 

grauWoHkammvamiimii 
RM. 8.80 u. 10.80

Unverbindliche Muater 
sendung wird gern zu 
ge»andtl

Nene Romane
aiJ"d Weumunn: Rnrrensplegel. Ein Humor- o __
t»u träftiger Roman.............................................. viosch. 8.50

30l«f Maria Krank: Bolt im Kleber, etn - OA
Roman von Deutsch land» politischen Leiden.................4«oU

*•,9lll»■ B«»l gehre, die die «Seit »er«ndem
«tue Erzählung oom stUnf-Jahred-PIan mu au Bild. „ --

Hatt 0.4 U

«er«ei Drettakow: »en «chi-Sstne. «u» dem
Leden der Thineie» nach dem LeuenSbertcht eines ~ OK
luugen Chinesen .................................. ... Brosch. 2.0»

Iack Btlb 0 i «In Mensch ro rb Verbrecher Die «
Auizetchnunge» bei Leidgaittsteu von AI äopone . ee. 4.ÖU

Sonderausgaben
Thomas Mann:
königliche Hoheit . . ,

I. « Jensen »er «letschen.Mit einer Borgeschichte — o-
»Das verlorene Land*........................................................... 2.0»

Herrn. Sudermann: Im Paradle» der Heimat , GA 
«rzfihlungeu vom Osten mit 166 »upserttefdruckdtldern 4.ÖU

,®te 77.7777. ” S.75

Nur

Mk.12.9S
tostet dtes.erst» 
tlass Moior- 
rad-Sttesel m. 
stadtl.Dovvel- 

suhle.in gutem 
braun, lllind- 

bo$ au« einem 

-tück Siner 

der Diel. Tem
po-Schlager, C) 

die Die tn 

unserem

PoltlifcheS
A.R Knickerbocker: »enttchland so eher fet
Der vielumiitittene vertqt de» amertlantscheu Jour. _ __ 
»altlten................................................................... 7 . . »e» 5.20pir>^

e6K »irisch.st«. „ on

nnb «rbeiieerbnnng . . . ...............................1.2V „
E>»r historische MaterialiSmn«. Die

Krühsrhr sten über die Grundlagen de» MarriSmu«. „
Der Schlüssel zum Kapital ................. Zwei Bande je 0.7» ,

«mil Ludwig: Biemer«
Neue ungekürzte Sonderausgabe.

--------- .. ssefür Spred>dpp»netw Liste B4
• • • • fön <hromdf.Hdrmonikd» Liste E sn. 

Pl#ttenvef*Eel<hnls8e gratis!
QiliMtlgo Ratenzahlungen.

r über- tOWl perro^r#!. ÜmUutVi b.1 slUpga^Nche,

Reichsbanner-Ausrüstungen 
Hier billiger 1

Schupo-Mäntel, gut erhalten grstn lOfiO, blau 14.50 
nlt Vorschrift 4.95, '•cbufoMirel bla x. Knie 
rum '•< hnüren Siato-Schnürschuhe 6 50. Koppel 
Schulterriemen. Tornister Brotbeutel Zeh bahnen. B 
Giuppenzflte, Feldflaschen bidlgs Prelsliaie gratis.

Fordern "Sie nun bei Jn

MendoilnMi 
Zithern 
et»nin#ff»n

OeraerTextiHabrikatlon 
G. m b. H Gera. Postfach 13

Die neuen 

zrUjahrsNuhk

Der gute, braune 
Herrenhalbschuh in 

neuer Form

Unsere auogesuch. 
ten Patzformen für 
Versand finden Sie 
im neuen Gratis- 

Katalog

Bersin C 2S f2 KaKerstraß II 12, am Ät**xanderpiatz

»Tetolofl finden Fordern 
sie umgehend kostenlose 

Katalog-.stusendung.
Vertreter in leder Orts

gruppe gesucht


