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Dis KauettKernev Ginuns
ItA ,^’^8 wirkt komischer �uf Len Wissenden, �ls die unermüd- 

Än,, woerhülte Beh�uptung der H u g e n b e r g - P re s s e, die 
* u b r ,r ■ e fe* *)em Deutschen �ngeboren, w)hrend die R e- 
(cinf*r r ^ren Ursprung unter den Vernegerten Mittell)ndern 
$litt *c der it�lienischen F�schisten?) h�be. Ein kurzer 
fi�rnh v die �ltgerm�nische Verf�ssung — etw� �n H�nd von 

"rechts „Deutscher Geschichte" (wir nennen �bsichtlich 
dei? Historiker der wilhelminischen Epoche) — dürfte die Leser 
renk i.chn�tion�len Jntelligenzbl)tter schon über die Unverfro- 
dsn, n einer Elchen Beh�uptung �ufkl)ren. D�ß �ber selbst n�ch 

Unterg�ng der �ltdeutschen Gemeinfreiheit sich nicht nur in 
Avk r und �uf den F)röern, zwischen den unzug)nglichen 
ben,f;n der SLweiz, �uf den W�rfen der Friesen und hinter 
> u h f Qr^ert M�uern der freien St)dte sich deutscher re- 
un./'k�nischer Geist zu beh�upten wußte, sondern selbst 
M.,,? der geduckten und gedemütigten B�uernsch�ft der 
ty.r, chen Besitzungen eine Heimst�tt gefunden h�tte, dürfte 

s ouch m�nchem historisch Interessierten nicht bek�nnt sein.

[u ist �ber T�ts�che, d�ß selbst zur Zeit des schlimm- 
^icin ^ü^stendruckes �uf dem pl�tten L�nde die B�uern 
L ohne Einfluß �uf die Reglung ihrer Gemeinde�ngelegen- 
«b/tl U>�ren. Die germ�nische M�rkverf�ssung w�r keineswegs 
tgjMorben. In den B�uern- oder Honsch�ften (Hundertsch�ften) 
Hy ttetl die Schöffen, gew)hlte Vertreter ihrer Ortsch�ften, nicht 
de« »>u der Gerichtsb�rkeit mit, wobei die Amtleute und Vögte 
ifitos mr�n9 gewonnen h�tten, sondern �uch �n der Verw�ltung 
vnt Bezirks. D�s beste Bild von der rechtlichen Stellung der 
liitÜ fürstlicher Oberhoheit lebenden B�uern geben ihre „Wei s- 

u IN e r", d�s sind feierliche Erkl)rungen, die die Dorfgemeinden 
titfX ihr politisches und wirtsch�ftliches Verh)ltnis �n den Ge- 
den W)gungen �bgegeben h�ben, gleichs�m die Verf�ssungsurkun- 
iv> �n mittel�lterlichen B�uerngemeinden. D� heißt es z. B. 
tte^ iStum der Biberer M�rk bei Offenb�ch: „Wir weisen mel- 
Mcki ^rrrn von F�lkenstein für einen rechten, gekorenen Vogt,

für einen geborenen Vogt; dieweil er den M)rkern recht 
Ljz öden tut, so h�ben sie ihn lieb und wert; t)te er �ber den

• 1 wicht recht und eben, sie möchten einen �ndern setzen.
Weistum von Niedevw�llsee in Oesterreich: „Wir h�ben 

i)n -üecht, jyo ung ein Richter oder ein Sechser, (Vogt) nicht 
?ofiele, ihn �bzusetzen und einen �ndern wiederum ein-

KeLi ,^der �ußer diesen h�lbfreien b)uerlichen Selbstverw�ltungs- 
bnrr« etl g�b es im mittel�lterlichen Reich eine g�nze Anz�hl 
d wmmen freier „R e i ch s ü ö r f e r" oder „Reichs- 
S T u ornsch�fte n". Große zus�mmenh)ngende Bezirke freier 
in s�nden sich z. B. in Oberb�yern, in der Schw)bischen Alb, 

«ürnten, Steierm�rk und Nieders�chsen. Reichsdörfer w�ren 
£ «. Altdorf bei R�vensburg, Kirchheim �. N., Böckingen bei 
^llbronn, Oberh�rmersb�ch, Holzh�usen, Gochsheim, Sennfeld 
.? Fr�nken, Soden und Sulzb�ch im Oberrheinkreis. Ihre Z�hl, 
]‘e noch im 14. J�hrhundert über 100 betr�gen h�tte, n�hm durch 
^wteowerfung unter �llzu m)chtig gewordene Feud�lherren stetig

In der K�lm�rer Chronik wiro z. B. �us dem J�hre 1277 
^richtet, d�ß der schw)bische Gr�f Bonif�tius gegen 40 wohl- 
?ttöenibe und ehrenh�fte Reichsb�uern, d. h. freie B�uern, ge- 
t?^en setzen und einige d�von töten liefe. Der Grund d�für wird 
» kein �ndrer gewesen sein, �ls d�ß sie sich seiner Tervitori�l- 
. Ersch�ff nicht fügen wollten. So k�m es, d�ß im J�hre 1803 
t),llr Noch die Freien Leute �uf der Leutkircher Heide und sieben 
»^chsdörfer übrig w�ren, die d�nn durch d�s große fürstliche 
^ch�chergefch)ft mit N�poleon, den ReichSdeput�tionsh�uptschluß, 
Medi�tisiert wurden.

r. Eine der wichtigsten dieser deutschen B�uernrepubliken w�r 
bie sogen�nnte „H � u e n st e i n e r Einun g". Im J�hre 
tr�ten die B�uern und Hirten der Bezirke H�uenstein, 

Bl�sien, Todtmoos, Todtn�u und Schön�u im südlichen 
?M>�rzw�ld zus�mmen und bildeten den Bund der B�uern im 
§°»enw�ld, kurz „H�uensteiner Einung" gen�nnt. Der Bund 
oh�r in �cht „Einungen" untergeteilt, denen je ein Einungsmeister 
^r „Achtm�nn" Vorst�nd. Die von den Einungen gekürten 
shtm)nner w)hlten wieder �us ihrer Mitte den „Redm�n n" 

,.8 L^sch)ftsführenden Leiter der Bundes-Republik. Die �cht Ei- 
c?"8smeister bildeten zugleich d�s „L�nd- und Dinggericht zu 
K)wenstein und Remetsweil". Im Kriegsf�ll wurde jeder dritte 

�itn zur „L�ndweh r" einberufen, die hinter den W)llen 

(Lezen), die d�s H�uensteiner Gebiet umg�ben, ihren Freist��t 
vor dem r)uberischen Zugriff der Fürsten und Ritter schützten. 
Alle Gew�lt ging �uch im H�uensteiner L�nd vom Volke 
�us, und wie �uf Isl�nd und bei den F)ringern beschloß die 
unter freiem Himmel t�gende Volksgemeinde über �lle Angelegen
heiten der Hirtenrepublik.

Schon 100 J�hre n�ch der Gründung dieser Schw�rzw)lder 
Eidgenossensch�ft h�tte sie ihren ersten großen K�mpf �uf Leben 
und Tod zu bestehen. Die Gr�fen im Stühlinger L� n d 
und �ndre Feud�lherren, berüchtigt ob „ihrer B�uernschindereien, 
pl�nten kurz vor Ausbruch des großen deutschen B�uern
krieges einen Anschl�g gegen H�uenstein. Doch der Redm�nn 
Konr�d Uelin verst�nd es vorerst, diese Att�cke zu p�rieren: die 
L�ndsgemeinde der �cht Einungen erließ einen Bundesbrief 
�n die umwohnenden B�uern der vorderösterreichischen Herr
sch�ften und des Stühlinger L�ndes, und Pfingsten 1524 schloß 
sich sog�r die St�dt W�ldshut durch feierlichen Schwur ihrer 
Bürgergemeinde der S�che der Freiheit �n. Flüchtige Anh)nger 
des „Bundschuh"-Führers Joß Fritz, dessen Verschwörung im 
Breisg�u gescheitert w�r, h�tten bei den freien Leuten vom 
Hotzenw�ld ein Asyl gefunden und trugen von hier �us die P�
rolen der deutschen demokr�tischen Erhebung n�ch Schw�ben und 
Alem�nnien. So k�nn es nicht wundernehmen, d�ß von diesem 
Wetterwinkel �us d�s B�uerngewitter über die deutschen L�nde 
zog. Der Müller H�ns von Bulgenb�ch, ein früherer 
L�ndsknecht, entf�ltete im H�uensteiner Freist��t d�s schw�rz
rotgoldene P�nier und eröffnete mit seinem H�ufen den 
großen K�mpf gegen die junkerlichen und fürstlichen Schinder 

und Sch�ber.
Der unglückliche Ausg�ng der deutschen B�uernrevolution 

blieb �uch �n H�uenstein nicht unger)cht. K�iserliche Truppen be
setzten n�ch heftigen K)mpfen d�s L�nd und henkten den 
kühnen Redm�nn Uelin. Die �cht Einungen k�men unter die 
Botm)ßigkeit von St. Bl�sien. Doch schon �m Ostert�g des fol- 
genden J�hres erhob sich d�s trutzige Bergvolk �ufs neue und 
zerstörte St. Bl�sien, so d�ß der Fürst�bt sich genötigt 
s�h, die wilden Hotzenw)lhner �us seiner Dienstb�rkeit zu 
entl�ssen.

F�st 100 J�hre h�t der kleine Freist��t nun Ruhe vor 
seinen m)chtigen Gegnern. Als �ber der K�iser im J�hre 1612 
eine drückende Kopf st euer eintreiben l�ssen will, rufen 
H�uensteiner und Breisg�uer B�uern gemeins�m eine „L�nds
gemeinde" n�ch Niedermumpf zus�mmen und erkl)ren dort, d�ß 
sie dem K�iser keinen Heller zu z�hlen gewillt seien. K�iserliche 
Kriegsvölker überschritten d�r�ufhin den Rhein und die H�uen- 
steiner, die in Bundestreue den bedr)ngten Breisg�uern zu Hilfe 
eilten, wurden �ußerh�lb ihrer schützenden Berge und Ringw)lle 
bei Rheinfelden vernichtend geschl�gen, ihr Redm�nn, der t�pfer 
k)mpfend in die H)nde der Gegner gef�llen w�r, mit dem 
Schwert hingerichtet. Wieder kommt d�s L�nd unter die 
Herrsch�ft von St. Bl�sien, um sich �berm�ls — wie 100 J�hre 
vorher — gegen den Druck der Vogte zu erheben. 1626 gelingt 
es den trotzigen Rebellen, unter den Stürmen des Dreißigj)hrigen 
Krieges eine gewisse Selb st Verw�ltung wieder zu erl�ngen.

Und doch w�r selbst diese wenig fühlb�re Abh)ngigkeit von 
Oesterreich-H�bsburg ein zu schweres Joch für ine n�ckensteifen 
�rmen L�ndleute vom Hotzenw�ld. Heimlich tr�t im J�hre 1719 
bei Todtmoos die „L�ndsgemeinde" zus�mmen und kürte, 
w)hrend gr�ue Nebelfetzen �m n)chtlichen Feldberg vorüber
zogen, den S�lpetersiedler Fridolin Albiez zum Redm�nn der 
Großen Einung. Friedel Albiez zeigt« sich seines Amtes würdig. 
Mit ungewöhnlichem Org�nis�tionst�lent gel�ng es ihm, still und 
verschwiegen �lle Vorbereitungen zum Aufst�nd zu treffen. 1728, 
neun J�hre n�ch seiner Erw)hlung zum Redm�nn, g�b er d�s 
Sign�l zum Losfchl�gen. Hirten, B�uern, Köhler, S�lpeterer 
st�nden �uf gegen d�s H�us H�bsburg und schlugen sich heldisch 
mit Aexten und Dreschflegeln gegen die kriegserprobten B�t�illone 
des P r i n ze n E u g e n. 17 J�hre hindurch tobte in den Schluchten 
beä Feldbergm�ssivs dieser Verzweiflungsk�mpf um ihre republi
k�nische Freiheit fechtender Prolet�rier gegen d�s Weltreich der 
H�bsburger. Erst �ls der t�pfere Redm�nn Albiez in die H)nde 
der Gegner ger�ten und im Kerker zu Freiburg �n Gift ver
röchelt w�r, stellten feine Getreuen den �ussichtslosen K�mpf 
ein. Zu T�usenden wurden sie mit ihren F�milien n�ch dem 
B�n�t tr�nsportiert und dort �ls milit)rische Grenzw�cht der 
k. und k. Mon�rchie �ngesiedelt.

Ein solch gew�ltiger Aderl�ß müßte nun doch die Wider
st�ndskr�ft der rebellischen B�uern endgültig gebrochen h�ben, sollte 
m�n meinen. Und doch regte sich bei der ersten günstigen Gelegen
heit wieder der nie erstorbene Freiheitssinn der H�uensteiner. 
Der Geist des tückisch gemeuchelten Friedel Albiez ging im 
Hotzenw�ld« um. 1814 — d�s L)ndchen w�r unterdessen b�disch 
geworden — tr�ten in finsterer Neumondsn�cht die Hotzenw)ldner 
bei F�ckelschein zur L�ndsgemeinde zus�mmen und kürten den 
Egidius Strittm�tter �us Kuchelb�ch zu ihrem Red
m�nn. Strittm�cher w�r mehr religiöser Schw)rmer �ls politi
scher Führer. Schon im folgenden J�hre schlug er los, doch er? 
stickten die S�lven des b�dischen Milit)rs b�ld die kurze, �ber 
blutige Volkserhebung. Aber noch 1832 m�chten sich im 
H�uensteiner Gebiet Umtriebe der „S�lpeterer" — wie m�n die 
Anh)nger des den Hotzenw)ldnern unvergeßlichen S�lpetersieders 
Albiez n�nnte — bemerkb�r, und selbst �us dem J�hre 1840 liegt 
ein Flugbl�tt der H�uensteiner vor, in dem sich ihre revolution)r- 
demokr�tische Ansch�uung deutlich �usspricht: „Nicht mehr fern 
ist die Zeit, d� wir wieder �lle Rechte erl�ngen werden, die uns 
�ls Menschen und Ehrt st en ursprünglich ge
bühren. Die Tyr�nnen werden f�llen und mit ihnen �lle L�st 
der Abg�ben, �ller Zw�ng der Gesetze. Alsd�nn wird ein jeglicher 
sein �nererbtes Eigentum �ls freier M�nn besitzen und beb�uen. 
Jeder H�usv�ter wird im Sch�tten der G�rtenb)ume die An
gelegenheiten seiner Sippe schlichten. Fröhlich werden Kinder 
und Enkel spielen; glücklich und sorglos, im Genusse eines ewigen 
Friedens, werden sich �lle der G�ben des Himmels d�nkb�r er
freuen. Bis �ber die T�ge der Erlösung erscheinen, muß noch 
m�ncher unsrer Brüder in Ketten schm�chten, muß noch m�ncher 
für die gute S�che leiden und in den Tod gehenI"

Zu einer selbst)ndigen Erhebung der H�uensteiner k�m e? 
nicht mehr. Als �ber Friedrich Hecker mit seinen Frei- 
sch�ren von Konst�nz ins Oberl�nd zog, w�ren es wieder H�uen- 
steiner, die ihm mit Sensen und Aexten zu Hilfe eilten. Zw�r 
wurden die schw�chen republik�nischen Streitkr)fte bei K�ndern 
zersprengt, doch die S�lven, die in jenen Frühlingst�gen des 
J�hres 1848 durch die Schw�rzw�ldt)ler rollten, verkündeten den 
Beginn einer neuen Zeit, die �uch dem Freiheitssehnen des z)h 
�n seinen freist�)tlichen Ueberlieferungen h)ngenden Schw�rz- 
w�ldvolkes die Erfüllung: di« Republik der Deutschen bringen 

sollte.
Wenn d�s republik�nische Deutschl�nd einst, ge- 

festigt und gesichert, Zeit finden wird, sich seiner großenVor - 
k ) m p f e r zu erinnern, wird m�n neben den Helden der Freien 
St)dte und der Friesenrepubliken, neben Flori�n Geyer 
und Arnold Winkelried, �uch der H�uensteiner Emung 
und ihres kühnen Redm�nns Fridolin Albiez g^enken 
müssen in Stolz und d�nkb�rer Freude. H- G. G.

NertiiGlattd-SvaukverH
Die Politik der versäumten Gelegenheiten.

Bism�rcks zweiter N�chfolger, der Fürst von Hohen
lohe, w�r ein �lter Herr mit schlechten Z)hnen. So schlechten 
Z)hnen, d�fe er jeder J�hr n�ch P�ris f�hren mufete, wo der ein. 
zige Z�hn�rzt lebte, der — seiner Meinung n�ch — di« fürstlichen 
Z�hne zu rep�rieren vermochte. Anl)ßlich einer solchen Z�hn�rzt- 
reise k�m es 1897 zu einer politischen Unterredung zwischen ihm 
und dem d�m�ligen fr�nzösischen Minister des Aeußern, H � n o - 
t�ux. Die Begegnung f�nd in strengster Vertr�ulichkeit st�tt. 
Sie w�r zust�nde gekommen �uf Betreiben des d�m�ligen fr�nzö
sischen Ges�ndten in Berlin, d e No�illes, der zu den wenigen 
Diplom�ten z)hlte, die einen deutsch-fr�nzösischen Ausgleich d�
m�ls schon für möglich hielten und der den Zeitpunkt für den 
Brückenb�u zwischen Deutschl�nd und Fr�nkreich mit dem Abg�ng 
Bism�rcks für gekommen hielt. D�s w�r d�s letztem�l, d�ß 
sich deutsche und fr�nzösische Minister in einer der H�uptst)dte 
beider L)nder zu einer politischen Ausspr�che tr�fen. Wenn der 
fr�nzösische Ministerpr)sident L�v�l unl)ngst Berlin besucht h�t, 
sind �lso gen�u 34 J�hre seit der letzten deutsch-fr�nzösischen 
H�uptst�dt�usspr�che verg�ngen! In der Zwischenzeit h�ben vor 
und n�ch dem Kriege Minister und St��tsh)upter �ller möglichen 
L)nder Berlin politisch besucht, vom Z�ren Nikol�us dem Letzten 
und Edu�rd VII. bis zu Am�null�h und M�edon�ld — �ber kein 
fr�nzösisches St��tsoberh�upt fuhr je n�ch Berlin, kein deutsches 
n�ch P�ris. D�ß es eine direkte Linie P�ris—Berlin g�b, w�r
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Elmsbütteler Chaussee 36-38

Echtbiaue Reichsbanner-Mützen 
und -Abzeichen — Hüte 2soe 
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Kranzbinderei
Blumen 
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rKsMsvaden, 
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Inserenten der 

Gaubeilage!

Heinrich Gerds
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Wilhelmsburg Nord N. 6.18 
empfiehlt seine 

Lokalitäten
Tela Wllhe m C. 8. 6688

Kommst du mal nach Hamburg rein,

'* ©tile Brocke.»
setzt Markmannstraß« 78 ,8tS

Tabak, Zigarren, Kurzwaren
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brookstraße, Tel B. 4. 7814
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gegnerischen Bücher und Schriften 

liefert zu den durch die Notverordnung 

ermäßigten Preisen die

Buchhandlung Volksblatt
Harburg - Wilhelmsburg 1

Verkehrslokal des Reichs, 
banners und der SPD.

Billh. Röhrendamm 205 2902

Hflte und Mützen / Reichsbannermfitzen

Wftsv Lamy!
Buchdruckerei

Billh, Röhrendamm 192 
ist Preiswert und 

leistungsfähig

Hoheluft, Gärtnerstraße 41 288'2
Standquartier des Reichsbanners, Abteilung 1

Verkehrslokal der SPD und der Gewei kschafi611

Lorenzstraße 28 
Fernspr. B. 4. Sieintor S575

Steinkohlen, 
2883 Kors.Brttefts
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- Außenministers erseht worden. Rouvier war sowohl zu einer öS* 
gemeinen Verhandlung wie zu einer. speziellen über die dawo^ 
zur -chatte stehende Marokkofrage bereit. Aber Holstein, 6eI 

deutschen Auswärtigen Amtes, wußte selbst 
schwache Kaiserinitiative noch sinnloser zu machen. Er setzte durK 
V man nur über Marokko sprach, und das noch dazu in eine." 

SwU, 3: Deutschlands völliger Isolierung auf dL Marals 
nj don Algeciras führte. Dazu kam, daß England dannil- 

Frankreich die ersten greifbarern Hoffnungen auf ein Zusammen- 
aeftänh0mTn u^?^te, so daß nur sehr weitgehende ZU'
ge tandmsse deutscherseits den FranzAen etwäs bieten konnte"' 
ÄM solchen Zugeständnissen vermochte sich aber die-"kaiserliche 

SU entschließen, ja, Holstein wollte sogar die W 
sprengen cttfr3 darauf nahm er seinen Äl" 

sllneo —zu spat für die deutsche AußenposttiL
noch einmal, im Jahre 1911, toar in Frankreich ei" 

.Kabinett am Ruder, das Versöhnungsversuchen nicht abgeneigt 
^as erste Kabinett desselben Caillaur, dem im Kriege 

SrÄW erbitterten Gegner CILmenceau wegen 
gMicherUmtriebe zugunsten Deutschlands (es handelte sich dabei 
um die im Einverständnis mit Bethmann Sullweg, dem Grafe» 
SehunaenUtinn®ru"b besonderer persönlicher B-' 
zeyungen von dem bekannten grotzindustriellen Arnold Rech' 

Verständignngsversuche! Diw SLreiftteilung) 
°Sch ?Emacht wurde. Wieder gab Marokko bgn AuSgangs' 

itrE e“ tufuohl im Quai..d'Orsay wie in-der Lilhel»'
7-eute, die hon diesem Ausgangspunkt aus das ganze 

^^Ä^°^Eusostsche Verhältnis zu bereinigen dachten, und wieder 

Vis IS rH w"e ..bentsche Marokko-Niederlage daraus- 
w vernünftige Leute in der Wilhelmstraße so west

Lutten, daß man inoffiziell an Frankreich die Ast' 
9/m^nnm^oe*’n3E bte Elsatz-Lothringen-Frags nicht mit eiste" 
M1 re8etta^Uns Lothringen aus der Welt zu schaffen 

be§. „Panthersprunges", der 
.S, bes deutschen Kanonenbootes „Panther" nach der» 

E>afen Agadir, und in Paris war Poincars an? 
Autonomie^/"' ber Zugeständnis der lothringische"
erutonomie für unzureichend hielt.

Und doch war gerade d a mals d ie ö ff entlichr 
Meinung th Frankreich im Begriff, Elsaß' 
~ "tchr ingen zu vergess en. Iswolski, der damals als 
russischer Botschafter nach Paris kam, berichtete unter dein 
5. Februar 1911: „Wenn auch der Gedanke an die entrissene« 
Provinzen, nach wie vor die. nationale Eigenliebe der Franzose" 
verletzt, die natürlich eine Gelegenheit, das Verlorene wieder' 
zugewinnen, begrüßen würden, , so hat er doch in dem Maße, wie 
die Erinnerung verblaßt und bei den neuen Generationen der 
L-raum von der Möglichkeit einer Revanche schwindet, einen Teil 
einer Kraft eingebüßt." ■

Diese Verständigungs- und Ernüchterungstendsnz ging weiter, 
obgleich die Diplomaten ihre Ränke spannen. Noch auf der Pfingst'

folge von Winkelzügen des berüchtigten Herrn v. Holstein, und 
als ste endlich 1898 fertig war, war das Kabinett Melines zu
gunsten eines extrem rechts gerichteten Ministeriums gestürzt, und 

Außenminister, dem Münster nunmehr die 
Denkschrrft übergeben mußte, hieß Delcasse. Delcassch der 
selbst unumwunden zugegeben hat, den Gedanken der Revanche 
SLrrir Jaßen, antwortete überhaupt nicht auf die
Denkschrift. Und statt weiterer Verhandlungen kam der Drevfus- 
Prozetz mit seiner Deutschenhetze. ”

Tür den zweiten Versuch schreibt sich Wilhelm II. die Initi
ative zu. Er war auch danach. Anläßlich der Kieler Woche gab der 
ehemalige Kaiser seinem Gast, dem Fürsten von Monako 

beX sx°nzösischen Regierung Fühlung über 
eine mögliche Bereinigung des deutsch-französischen Gegensatzes 
aufzunehmen. Es war 1905 und der Hasser Delcasse war eben 
von dem liberalen Franzosen R o u v i e r in der Stellung des

ebenen Gedanken, unter vorläufigem Verdickst mtf
Handlung des elsaß-lothringischen Problems mit einer Einigung 
und gemeinsamen Frontbildung in den kolonialen Fragen zu 
begninen 1897 einigte man sich über die Grenzen zwischen 

ü-ranzofiich- und Deutsch-Togo- man beschloß, einer enali wen 
A'Ektlon der portugiesischen Delagoabai, die damals befürchtet 
^rde, einheitlich en gegenzutreten, und man erwog sogar , wne 
Emmi chung m die sudafrckanische Frage. Es schien Paris sogar 
die Zeit zu einer Prüfung des deutsch-französischen Verhältnisses 
Imba^elnTne11 8eA0^tl?en^ auf Vereinbarung zwischen Hohenlohe 
und Hanotaux arbeitete der deutsche Gesandte in Paris, Graf 
Münster, eine Denkschrift über das deutsch-französische Verhältnis 
aus. Aber die Fertigstellung der Denkschrift verzögerte sich in-

bww "'cht noch einmal in Dergeflen-
wär gur^ be,S deutsch-französischen Gegensatzes
Ä Ä Formel geworden, am Quai dDrsah wie
geitbSnhS®ueI6tQ^e-* Uni). boa’ Seigte sich schon in der S8orfri.eg§= 
f™Ä flnnmer wieder Gelegenheit, eine deutsch- 
L fi^e Verständigung anzubahnen. Aber immer wieder 
wurde daraus eine versäumte Gelegenheit.

/wtte schon Bismarck di'e Ansicht seiner jungen 
^n, Awsgletch und eine Zusammenarbeit von 

me tifphw n«b ^^^Hwud im Interesse beider Staaten läge, 
lassen. 'Aber erst sollte Deutschland „ge- 

dew^^.I-^^,Elsaß-Iothringen —, und nachdem er unter 
tie?t?att^ als des Generalstabes sogar mehr tinneb

frangoKfAer rtd^h8 ^elt, sah Bismarck deutlich, daß kein
■S™1gerade ihm, der die beiden Provinzen 
marck^veämwd ^?ud zur Versöhnung bieten, konnte. Aber <8t§» 
mus — X? ^"J^-®o0enfa^ kargen deutschen Nationalis- 
^erschärfen di- Swsichen Frankreich und Deutschland
Er^^änterstükt- elsatz-lothrmgische Wunde frisch halten konnte. 

fTr - '^rekt Frankreichs koloniale Aus-
Cavrivi e^± .versagte —- und nach ihm sein Nachfolger

Sehnsüchten nach Tunis die bundes- 
gsnostenschaftliche Hilfe, Aber alle diese kleinen Handreichitnaen 

bseltc. hfstegten Gegner nicht über die Tatsache r)tntoM- 
E eine' Ä äh r i n'a e »Provinzen, von denen 
■tmt o t h r I ngen, wesentlich französisch war, eben erst 

h^a11 rtoffI-en entSffen worden. Und Bismarck entzog 
K des langsamen Ausgleichs selbst den Boden unter 

den Fußen, da er duldete, daß noch in seiner Z^it im Auswäätiaen 
to^e- nj^reryrrile'oth^®n ÄeinunS das sture Dogma gebildet 
Ww -a Ä? E °ß-Lothrlngen wird nicht mehr geredet.^ Oder 

üt her et.1)5taI ausüruckte: „Ein Nachgeben unserseits
r-»n^^^^wthrlngischen pfrage hätte unserm nationalen und 
rechtlichen Empfinden ins Gesicht geschlagen." Ueber

n lassen, hieß aber über die dkutsch- 

iÄÄ"'* - f g» «3 "■ ASS 

«sw m Versöhnungsgelegenheit schien sich 1896 zu bieten

i?>aE u” ^nßenministers Hanotaux und mit der Ernennung 
be Noailles zum französischen Ges^dwn in 

dw ^endenz zeigte, nicht von vornherein auf dem blosten 
Nernemenden Revanchestandpunkt zu stehen. Die englischen 
?ö?i die Ausdehnung dei f^n" .

sontalreiches. die sich schon damals be- < 
mertbgr machen, ließen ebenfalls in Frankreich den Gedanken ’ 
h? temn' -°? <c1ln ei"e Anlehnung an Deutschland so ganz außer i 

polwlschen Möglichkeiten lag. So kam es mr < 
. lu-sprache Hohenlohe-Hanotaux, so kam man auf den nicht un- 1
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tooUen; e§ mutz von der Wilbelmstratze wie vom
^'Drsah das gleiche entschiedene Wollen, aber auch die 

Pb 1 h st em a t i s ch e Arbeit verlangt werden. H. H.

«KlMmelKStzö«*'
NchW ist es auch dem deutschen Volke möglich, den Film 

'M Westen nichts ■ Neues" im Lande selbst zu schallen. Unwill- 
steigt dem, der selbst die Schnellausbildung miterlebte, der 

,.^^?Nke auf, als ob diejenigen, die seinerzeit den das Verbot er- 
AcheyLtzn Klamauk in Berlin vorbereiteten, in dem Sergeanten 

‘ UI eIfto 15 ihr eignes Konterfei erblicken. Jeder, der Pol- 
dryr, weiß, daß die „Himmelstößer" in jeder Armee, hüben 
^^bn, zahlreich vorhanden waren. Zur Illustration kurz ein 

vW Heine Erlebnisse, die nicht besonders bedeutungsvoll, aber 
: *7 renstzeichnend sind.

,.^:n August 1915 wurden wir Reklamierten und sonstigen 
ts. ruckeberger" eingezogen. Wir hatten Glück, wenigstens glaubten 

als wir dem Train- Bataillon. Rr. 8. in Koblenz zu- 
^wiesen wurdem Alle Berufs- und Altersklassen waren ver- 
'atx" darunter viele Männer, die im harten Lebenskampf sich 
u ächtete Stellungen im Leben errungen hatten.

s, Diese Leute kamen nun auch in die Schnellausbil- 
i!>. Ihnen mutzte, da sie bisher meist noch keine nähere Be- 
^ntschast mit dem Pferd gemacht hatten, der nötige Pferdever- 

uo. beigebracht werden. Sie, die bisher noch nie einem Pferd 
vi^ahe gekommen waren und zum Teil eine heilige Scheu, wenn 
i cht gar Angst vor dem Pferd hatten, mutzten nun auf einmal 
r-.aen, wie es behandelt, mit Kartätsche und Striegel geputzt, 
.’je Streu gemacht wurde. Sie lernten sogar, den Pferde- 

" 6 f 0I I" mit bloßen Händen zu beseitigen. ■
Daß bei diesen „Belehrungen" oft recht derbe, der Soldaten- 

fytf’e aller Länder entnommene Worte fielen, soll hier gar nicht 
ionders erwähnt werden. , „

Das allerschönste war der Reitunterricht der „jungen Re- 
. Uten. Schon am zweiten Tage mutzten die neuen Trainsoldaten 

Tieren eine Decke umschnallen, Trense anlegen und mit der 
"brnung der Reitkunst beginnen.

Eingeengt durch die ungewohnte Kleidung, belastet mit dick 
»enagelten Kanonenstiefeln, begann ihr Kampf mit dem Pferde, 
i?pw gtaubte mancher glücklich auf dem Pferderücken gelandet zu 

, ttt» so rutschte er auch schon an der andern Seite wieder her- 
Unter.

Wohl um die Leute mit dem Pferde vertraut zu machen, 
Mußten sie schon in der ersten Reitstunde alle möglichen artisti
schen Kunststücke machen. Während das Pferd im Schritt die Bahn 
umkreiste, hatten sie auf seinen Rücken zu klettern und darauf 
behend die Reitbahn zu umkreisen, sie mutzten die Schere auf dem 
gehenden Pferde machen und was solcher Späße mehr waren.
V, Am zweiten Tage des Reitunterrichts wurde .im Sattel, aber 

hne Steigbügel geritten; am dritten Tage mit Steigbügel und 
^lli vierten oder fünften Tage wurde dann den Pferden auch die 
Kandare angelegt; der Reitsport konnte beginnen.

erklchf. ® .des deutsch-französischen BerstandigüngSausschustes 
Eduard dem deutschen, Sozialisten und Abgeordneten
der K-n.» e r.n Rein, auf das bestimmteste, daß die Gewährung 
:f&er. sttf-lre6t,e5un9 an Elsatz-Lothringen im Rahmen des Deut- 
Welt trf,1 Mr ° Frankreich die Frage Elsatz-Lothringen aus der
WiIf>»i!Ä^nen würde. Bernstein gab diese Anregung an die 
den^w? ^^^ weiter. Aber keine offizielle Stelle rührte sich; in 
Saat T9lerungen begann man sich auf die Ernte der giftigen

*<• b°n den Holsteins aller Nationen gesät war, einzu- 
ionde"» - Außenministerien machten nicht mehr in Ausgleich, 
di? W Jmperiglismus, und einige Dkonate später krachten

e ^u.Serajewo, die den Weltkrieg einschossen. Alle Ge- 
d waren verpatzt und versäumt.

stz-v. ud heute? Wenn auch die Schwierigkeiten, die einer Ver- 
in der einseitigen Machtstellung Frankreichs entgegen- 

sji/P' pacht.verkannt werden dürfen, so ist der Besuch der franzö- 
n -Minister ein neuer Anfang gewesen, der nicht mehr zu 

Fra»? "?uen versäumten Gelegenheit werden darf. Die Völker 
B^stfpelchs und Deutschlands haben oft genug gezeigt, daß sie die 

trmTfp.rr • 08. mitt hnrr hÄT ^isßplmftrrrt;o stnic» hnrrr

alZL > . oas gleiche entschreöene Wollen,
Pe s h st e.m a t i s ch e Arbeit verlangt werden.

Da? alles muß vorausgeschickt werden, um das folgende zu 

verstehen. Ebenso ist die Feststellung notwendig, daß es sich bei 
den Pferden nicht um altgediente Kavalleriepferde handelte, die 
auf jedes Kommando oder Signal von selbst, ohne Zutun des 
Reiters reagieren, sondern auch um „Remonte", die noch vor 
wenigen Tagen den Pflug oder den Wagen gezogen und noch 
nie eiben Sattel und Kandare getragen hatte.

Beim Reitunterricht am sechsten Morgen, den ein Vrzewacht- 
meister — im Zivil Rechtsanwalt in Frankfurt — leitete, hatte 
ein Mann, der gut seine 170 bis 180 Pfund wog, eimPferd an- 
gewiesen bekommen, das auf den Vorderbeinen se^r schwach war 
und zum Stolpern neigte. Ju den Gangarten kam der Rester, ber 
gerade keine besonders' gute Figur zu Pferde machte gut mit, als, 
dann aber das Kommaudo „Galopp!" kam und er dem Tier die 
Zügel locker und den Kopf frei lieg, stolperte das Tier, so daß

1 Leder Kamerad mutz ;;
2 es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- 1 1
2 Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner ' \

I ' Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 1 1

1 [ ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder , >
1 1 weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel | •
] * bestere und freudigere Arbeit, leisten, als die schlecht < ,
( i besuchten. Es ist auch für die Arbeitssreudigkeit der ] ]■

' [ Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 1 >
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist j j

] I Schließlich liegt es auch im Interests jedes Käme- 1 »

1 1 radest, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil» U
] ! . zunehmen

;; Kat rmd Tai mtt |
: in dis WaagMale wevfsu H

\ [ Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts ।  >
1 1 kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz ] *
\ j zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 1 ».

und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. ] [
] 1 Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnähme 1 ।

nach außen. Die Beschlüste voll besuchter Ver- ] \
1 ' sämmlungen haben viel tiefere und nachhaltigere < ।

\ [ Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- j 1

1 > men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der < '
] [ Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es , ,
1 > nur eine Parole: . ‘ ' *
( 1
; [ In die Versammlungen gehen und Mltberaten und | [ 

j [ mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- | [ 

' ! bannermann getan. ! !
; 11

er den Sturz befürchten mußte. Um das zu verhüten, zog er die 
Zügel an, — mit dem Erfolg, daß das Pferd in Trab fiel.

Wutschnaubend und schimpfend stürzte sich daraufhin der 
Vizewachtmeister unter beleidigendem Schimpfen auf Rotz und 
Reiter und trieb trotz Warnungsrufe des Reiters das Tier mit 
Peitschenhieben zum Galopp. Was geschehen mutzte, geschah: das 
Tier brach in den Vorderbeinen zusammen und überschlug sich; 
der Reiter kam glücklicherweise neben das Pferd zu liegen und 

vermochte sich sofort aus der Nähe des Tieres zu rollen.

Ein Sergeant, der vom Stall aus den Sturz gesehen hatte, 
sagte zu dem Mann, als er mit hem. hinkenden Pferd an ihm 
vorbeikam: „Schade, daß dem PferddaS passiert ist, 
besser wäre es, der Kerl hätte sich die Knochen 
zerschunde n."

Der zweite Fall „Himmelstoß" ereignete sich am folgenden 
Nachmittag. Ein Mann von 85 Fahren, von Beruf Ingenieur, 
hatte ein Pferd erwischt, das keine Kandare vertragen konnte, und 
deshalb sich ständig nach rückwärts orientierte. ,

Alle Versuche, das Tier vorwärts zu bringen, scheiterten 
Voller Wut prügelten Unteroffiziere und Vize mit Peitschenstielen 
auf das Tier ein, dem das Blut infolge der Sporenstötze, die der 
Reiter auf Befehl dem Tier gab, nur so von der Flanke lief. Alles 
half nichts, bis auf einmal die gequälte Kreatur losraste und mit 
dem Kopf gegen die Stallwand rannte, so daß die Kopfhaut des 
Tieres aufplatzte und das Blut aus den Wunden schoß. Glück
licherweise war es dem Rester gelungen, sich im letzten Augen- 
blick von dem Pferd zu trennen, so daß er mit einigen Hautab
schürfungen davonkam.

Der gebildete Vize glaubte seinen akademischen und gesell« 
schaftlichen Bildungsgrad dadurch beweisen zu müssen, daß es 
dem - unglücklichen Reiter zuries: „S s w äre besser ge« 
wesen. Sie hätten den Hals gebrochen."

Wer auch dem Vize' „Himmelstotz" ereilte einige Tage späte« 
sein .Geschick. Dem in der ersten Episode genannten Mann hatte 
man wegen seiner Schwere' ein kräftigeres Pferd gegeben, damit 
gs nicht wieder' zusammenbreche. Er war damit sehr zufrieden« 
Das Pferd ging unter ihm alle Gangarten spielend uNd ge« 
horchte dem geringsten Schenkeldruck, nur zum Galopp war es. 
nicht zu bewegen. Ein Sprung, und schon fiel es wieder in Trab.

Natürlich war wieder der Reiter schuld, der mit allen mög
lichen Kosenamen belegt wurde. „Jammerlappen", „Schlappschwanz"- 
waren noch die harmlosesten Koseworte, die über den Reitplatz 
schallten. Wieder trat die Peitsche in Funktion, aber sie hals 
nicht, das Pferd lief einfach nicht Galopp. Vize und Unteroffizier 
rasten, der Mann auf dem Pferde schwitzte Lei seinen fruchtlosen 
Bemühungen. Plötzlich schallte läut die Stimme unsers Leut
nants, der vom Stall den ganzen Vorfall mitangesehen hatte, übe« 
den Reitplatz und gebot Einhalt. Er kam ,herbei, besah sich Roß 
und Reiter näher und befahl dann auf einmal, daß der Unter
offizier das Pferd reiten solle- Dieser, der bei Kriegsausbruch 
aktiver Unteroffizier bei den Deutzer Kürassieren war, schwang 
sich siegessicher auf den Gaul und trabte los. Der Leutnant über- 
nahm das Kommando. Das Tier ging glänzend Schritt und 
Trab. Bei dem Kommando „Galopp!" sah man den Unteroffizier 
sich verzweifelt bemühen. Galopp zu reiten, es gelang nicht. Der 
Wille des Pferdes war stärker als die gute Absicht seines Reiters. 
Nach mehrmaligen vergeblichen Versuchen des Unteroffiziers ließ 
ihn der Leutnant wieder absitzen. Mit hochrotem Kopf drückte cr 
sich scheu zur Seite.

. Der Leutnant wandte sich an den Vize, der, nichts Gute? 
ahnend, mit fiebrigem Kopf dabei stand, mit der Frage: „Wo 
haben Sie gedient?" Hackenzusammenschlagend kam es ziemlich 
unsicher aus dessen Munde: „24. reitendes Artillerieregrment." — 
„Gut, dann können Sie also reiten", sagte der Leutnant, „retten 

Sie das Pferd!"
Dasselbe Manöver wie vorher begann. Der Leutnant gab 

die Kommandos, der Vize folgte präzis. Nur als das Kommando 
„Galopp!" kam, ging es schief. Der Leutnant kommandierte, dm 
Peitsche schwirrte, aber alle Reitkunst war vergeblich.

Beschämt kletterte der Vize vor dem Leutnant vom Pferde, 
der nun selbst sein Glück versuchte mit gleichem negativem Erfolg.

Als der Leutnant vom Pferde stieg und dem Reiter das Tier 
übergab, gab er dem Vize mit den Worten: „Sie sehen, Herr 
Wachtmeister, daß Sie, der Unteroffizier und ich genau solche 
erbärmlichen Jammerlappen sind wie der Reiter. Ich verbitte 
mir solche Beleidigung von Ihnen. Es ist nicht immer Schuld des 
Mannes, wenn er beim Reiten nicht folgen kann, es kann auch 
am Pferde liegen", einen Verweis.

Abwechselnd blatz und rot stand der Wachtmeister da. Seit 
dem Tage hatte der Reiter einen unversöhnlichen Feind, der bei 
nächster Gelegenheit dafür sorgte, daß der Mann nach vorn kam.

Episoden, nicht besonders wichtig. Aber Himmelstötzersi 
hüben wie drüben. Tief eingewurzelt im Militarismus, wo der 
Mann im Kadavergehorsam unter dem Zwang der Kriegsgesetz» 
der Willkür, des, Vorgesetzten ausgeliefert ist. —

Weitere Inserate aus dem Gau Hamburg-Bremen-Horrihannover
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: Sporthaus Rletschel |
Vegesack Bremen S

1 Gerhard-Rolf-Str. 67 Westerstr. 97/99 | 
! s Reichsbanner - Einheitskleidung | 

[ 1 Sportgeräte und Sportbekleidung g 
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MiMMister.NvMnM best? Verarbeitung
Ledergamaschen, Koppel usw. :Si8

Auf Wunsch Mustirlieser. Bet Sämmelausträgen Rabatt.

Sattlerei Ewald Reiwke jun.. S,_ 53

Deckt Euren Bedarf an Zigarren, Zigaretten, Tabak 
u. a. bei mir. Ihr spart Geld. Spez.: Bremer Brasil 
äb8Pf. Quäl.-Zigarren a.inden untern Preislagen 

A. Ehlers, Volkshaus u. Landwehrstr. 76 
Versanünach auswärts gegen Nachnahme.

Drogen-, Farben- und Fotohandlung

2921 Arthur Kratzer
Woltmershauser Str. 153 Fernspr. Roland 4092

KeMsdarmsVSameVÄÄerr
decken ihren Peöarf an Lacke und Farben bei

2925 Fried. W««har«Ss
Fernsprecher Roland 2679. — Hempenweg 18

, Restaurant
WwrWz Weser

GOTT LIEB STEIN 
Neukirchstraße 78 

..eTkehrsIokal der or£ani -

ä
A A

Walter Schumnciier
Am schwarzen Meer 12

Kohlenhandlung

Marat Stiiwatie
Sim schwarzen Meer 27 

Inh Fr. Behnken
Verkehrelokal b. Reichsbann., 
d. Arbeitersportler, der SPD. 
u. der sieten Gewerkschaften

WdllKsHaess Bremen
Nordslraße 45 - Fernsprecher: Weser 84201

Das behagliche Hotel (100 Betfen), die 
gute Küche und das angenehme Restau- 

2922 rant für jedermann

MaratMdtt
Telephon Rol. 1424 

Woltmershauser Straße 266 
2937 Verkehrslokal des

Reichsbanners und 
der Atbeitersgortler

Wollt ihc inenMnstutz aut die Wirt
schaft aueiben, müßt ihr Mitglied der 

KW'ÄMgenMMUMf! „BSMörts" 
für Bremen u.Mgegsnde.G.m.b.S.
werden
und nur Produkte der

2917 verbrauche»

Kamerad!
Stärke die

Mm W
Werde aktiv

FrleMOMert-Am
Nonenlanbersfrefie 26

ReftaMant u.
Klublokal •en

Lerren. und Knaben-Garderobe

Wesermimde-Bremerhawen

NwMÄMM

2857

^°»»-rheer„, Tel. 2916 

u. kleine Säte 
ft 0 ^iammlungszimmer 

'm -Karte»

Carl zur Wieden 2855 
WESERMUNDE-G. Ecke Buchtstr.

Rettamant zur ^2-Mer-KuMr2911
Inh. M. Ellebrecht, Osterstr. 52 

z»?»?tehrslokal des Reichsbanners, der freien Sänger, 
" Arbeitersvorlter, der freien Gewerkschaften u. der SPD

StnMknlto «evemsvaus „AaWtmee"
Inhaber Jul. Hons, Bremerhavetr 

''««eehoocti Tel. 2916 Kartsbnrg 23 - Telephon 805U
Empfehle 2 Klubzim.. Dovoel-Parkettkegelbahn Roland- 
Lchletzstand „iHoUa" Verkehrs- u. B-rtammlungsloka, 
des Retchsbanners, der SPD., der freien Gewerktchaiten 

und der Rrbeiter-Schach. und Sportvereine 2858

Krömke & SvrnbM "

^HOTO - DRoaiRM '/--Lttee-Quelle 

anhabcr Max Schneewind 
Bremerhaven. Mittelstraße 17—19 
Berkehrslo kal des Reichsbanners

aus dem 2<5S

-todiacken fa Konsum-
-Mützen . „. —
-Koppel usw. V8T8in mam

Abgabe nur an Mitglieder der Genossenschaft

beziehen

. 2854

Gßrffiflnin-—nkVMiinUsliU Bremen, Fanlenstr. 65
Reichsbanner -Verkehr

Restaurant zur1 2 - Liter - Quelle 913
Inhaber M. ELLEB ECHT JUNIOR, Gasttel^str. 58

Verkehisiokal des Reichsbanners, der freien Sänger, 
d. Arbeitersporti., d. freien Gewerkschaften 11.d S. P.D

Cuxhawen
Besucht die 2852

HeimMte
desDeulMn BerkeWbundes
Cuxhaven, unmittelbar am Bahnhof 

Fernsprecher Cuxhaven 1270 und 1271

kauft man

•. 1313,Bauhof,

Kaufhaus Vagts & Möller 
gnh.: Ang.Müllcr, Enxhavrn 

Manufaktur-, Modewaren, 
fertig« 2850 

Damen. ».Herrenbekleidung, 

Betten, Gardinen u. Teppiche

M Lieke
Cuxhavener Polksblall
Einziges, republikanisches

Organ der llntcrelbc

Mamevaden, 
ihr müßt euch auf die 
Inserate berufen, die 
inserierenden Firmen 
wissen dann, daß ihr 
bei ihnen kauft •

Kausen Sic Ihre 2859

Schuhwaren 
und Gamaschen 
nur bei

Ludwig Wagner
Nordersteinstr. 7N 

Empfehle noch meine 
Reparatur - Werkstatt

s

«w 
e»
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Hemelingen
Stade

Bungenstraße 38 Mevevs Oafivok Campe *S4S
Hhe,? 5.*° »neu aller Art, für Verkehrslokal ded hieichsbanner«. der freien Gcwerkschas-
284? «-ruf und t-den Preis. tcn und der SPD. - Großer Saal, Veretnsztmmer

-Kamevaden, 
iouit nimt fiel mm Gmem

Goslwielsckast zur Waterkant
Inhaber H. Schwer» fünfer, Hafenstraße 6 

Empfehle meine Lokaltläten fürVereinc 
2928 und Fest 1 tch k e, t en
Gut bürgerlicher MittagStisch O Kehlenhandlung



Gau Oldenburg - SftftMmid - Osnabrück

Erfrvne Krönt in den LadrftSdten
2500 Mann im Zuge.

Der Wahlkampf ist eröffnet. Am 3. April, mittags 12 Uhr, 
mn Ablaufen des Osterburgfriedens, marschierte wie in ganz 
Deutschland auch die Eiserne Front der Jadestädte 
auf. Tausende waren es. Männer, Frauen und die kampfes- 
mutlge Jugend. Reichsbanner, Hammerschaften und die Sport- 
ler-Schutzorganisationen führten den Zug an, der die vielen Re
publikaner geleitete, die auf diese Weise erneut bekundeten, datz 
sie dem Faschismus einen eisernen Wall entgegensetzen, an dem 
er zerschellen wird. Und der Zeitpunkt ist nicht mehr fern, an 
dem nicht auch der letzte Irrläufer, sei er Beamter, Arbeiter 
oder Gewerbetreibender, einsehen wird, daß der Nationalsozialis
mus an seiner Verlogenheit zusammenbricht, und datz jedes Ein
zelnen und des ganzen Volkes Zukunft in den Händen derer liegt, 
die sich heute zur Eisernen Front bekennen!

In diesem Sinne sammelten sich unsre Formationen auf 
dem Banter Marktplatz. Unter Vorantritt der Reichsbanner- 
kapelle und der zahlreichen Fahnen bewegte sich der Zug die Roon- 
straste hinauf. In seiner Mitte marschierte das prächtige Turner- 
Bezlrkstambourkorps. Durch die Hindenburgstratze, dann am 
Marmestationsgebäude vorbei und um den Bismarckplatz herum 
gelangte der vielbestaunte Zug in die Bismarckstratze. Hier mar
schierte die erste Hälfte am Rüstringer Rathaus vorbei zu den 
^Zentralhallen", während die zweite Hälfte ins „W i l = 
helrnshavener Gesellschaftshaus" zur angesetzten 
Kundgebung abschwenkte.

Letzterer war im Nu überfüllt. Kampfleiter Neue eröffnete 
die Kundgebnng. Als erster Redner sprach in packender Weise 
Alfred Kahl, der Angestelltenführer, zu den Massen. Er er
innerte an die großschnauzigen Redereien des Nazi-Goebbels vor 
dem 13. März. Unser Sieg aus dem ersten Präsidentenwahlgang 
muffe und werde fortgetragen werden zum 10. April. An diesem 
—age werde die Eiserne Front dem Faschismus einen neuen, der- 
nichtenden Schlag versetzen. Habe man uns mit Massenmord ge- 
droht — die Männer der Eisernen Front würden einen „9. No
vember" nicht zum zweitenmal so vorübergehen lassen wie vor 
14 Zähren! (Bravo!) Der 10. April sei zugleich Vorbereitung 
für den 24. April, den Tag der Preußenwahl. Eisern seien unsre 
Fäuste, eisern unser Wille, die Arbeiterklasse zum Sieg, zum 
Sozialismus zu führen. Darum die Parole für den kommenden 
Sonntag: Schlagt Hitler, wählt Hindenburg!

Die Ansprache wurde mit lebhaftem Beifall ausgenommen. 
Das Bezirkstambourkorps spielte hierauf einen flotten Diarsch 
und sodann sprach Kamerad Paul Neue. Der heutige Tag habe 
die Aktivität der Eisernen Front bewiesen. Das Urteil über den 
Aufmarsch könne dem Gegner überlassen werden, und er möge 
bei seinem Nachmittagsaufmarsch zeigen, was er uns entgegen
setzen wolle. (Kaum mehr als 300 Nazis einschließlich auswärtiger 
„demonstrierten" — nahezu zehnmal soviel waren es bei uns. 
Typischer Hitlerismus: Großes Mundwerk und nichts dahinter!) 
Unsre Organisation sei fertig, die Front stehe. Dem Gegner 
rufe die Eiserne Front zu, vorsichtig in seinen Reden, vorsichtig 
im Handeln und vorsichtig in der Wahl seiner Mittel zu sein. 
Es könnte passieren, daß die, die er sich zu Hilfe rufe, mit ihm 
in eine Mausefalle kämen, aus der es kein Entrinnen gebe. 
Großes stehe sowohl noch für den 10. und erst recht für den 
24. April auf dem Spiel. Für diese drei Wochen brauche ein 
jeder eiserne Nerven. Wer die stärksten besitze, bleibe Sieger. Die 
Kampfleitung der Eisernen Front wisse, was die Gegenseite plane. 
Sie halte das Pulver trocken und mahne ihre Mitstreiter, die 
Frauen und das Heer der jugendlichen Neuwähler, zu uns zu 
ziehen. Unser müsse der Sieg sein. Unser die Republik. Sie sei 
so zu gestalten, daß Not und Elend gebannt würden und aus 
Deutschland ein sozialer Volksstaat werde, der der Welt nach, 
ahmenswertes Beispiel sein könne. Datz uns das gelinge, daran 
zweifele keiner. Deshalb dieser deutschen Republik dreimal 
Frei Heil!

Begeistert stimmte alles ein. Begeistert nahm man auch 
die zum Abschluh gespielten Weisen des Tambourkorps auf. Eine 
unsrer besten Kundgebungen hatte ihr Ende erreicht.

Vor den „Z e n t r a l h a l I e n" standen beim Anmarsch des 
ersten Teiles der Demonstration zahlreiche Menschen. Auch hier 
war der Saal sogleich überfüllt. Der technische Führer der 
Eisernen Front, Grünewald, eröffnete die Kundgebung. Nach 
ihm sprach Gewerkschaftsführer Heise, der in kernigen Worten 
auf die Bedeutung der Zeit hinwies. Beifällig wie diese Rede 
wurden auch die Worte des Landtagsabgeordneten Zimmer- 
mann ausgenommen. Dieser Redner deutete treffend darauf 
hin, datz das Proletariat in der Eisernen Front nicht gewillt sei, 
den Faschismus in Deutschland an die Macht kommen zu lassen. 
Kampfbereitschaft der Alten wie der Jungen sei für die Dauer der 
kommenden Wahlkämpfe und darüber hinaus notwendig. Heitere 
Zustimmung rief Zimmermann hervor, als er davon sprach, datz

Republikaner,

kaust nur bei Republikanern! 

die Eiserne Front den Nazis noch bester als bisher das Laufen 
lernen werde. Das Unternehmertum lege allerdings keinen Wert 
auf gute Marschbeine, dafür aber um so mehr auf die kräftigen 
Fäuste der Arbeiterschaft. Daß das Proletariat seine Fäuste zu 
gebrauchen wisse, davon werden kommende Tage Zeugnis ablegen. 
Grünewald schloß die beachtliche Kundgebung mit einem dreifachen 
Frei Heil! auf die Republik und die Eiserne Front, in das die 
Anwesenden mit dem neuen Kampfgrutz der Eisernen Front be
geistert einstimmten. —

Die Vrrivatarmee Adolf &ii!eg#
Die „Voss. Zig." veröffentlichte eine sehr instruktive Dar

stellung der Entwicklung der SA. Der Gedankengang des Auf
satzes war folgender:

Bis vor etwa zwei Jahren war die SA. der Nazi-Bewegung 
gesinnungsmätzig und strukturell etwas grundsätzliches anderes 
als heute. Teile der hündischen Jugend strömten ihr zu, Ange
stellte, Hochschüler, in geringem Umfang auch Arbeitslose. 
Nationales Wollen beherrschte sie. Die Formation, damals etwa 
75 000 Mann stark, war innerlich geschlossen. Die Front war 
eindeutig gegen die Arbeiterschaft, die Gewerkschaften, den Mar- 
xismus gerichtet.

Das änderte sich nach dem Wahlerfolg vom September 1930. 
Aus den Reihen der Erwerbslosen begann der Zustrom, 
insbesondere aus kommunistischen Kreisen und aus dem 
ehemaligen Roten Frontkämpferbund. Alles, was im physischen 
Sinne und nach Aemtern hungrig war, lief ihr zu. Man naym 
in die Reihen der SA. auf, was immer ihr zuströmte. Aus- 
nahmebedingukig war lediglich: ein gewisses Körpermaß und 
kräftige Konstitution. Nach Vorleben und Vorstrafen wurde nicht 
gefragt. Und so erklärt sich der hohe Prozentsatz von 
Vorbestraften (nicht nur aus politischen.Anlässen), der in 
manchen „Stürmen" mehr als 25 v. H. des Mannschaftsbestandcs 
ausmacht. Rgnd 420 000 Mann zählt heute das Heer der SA. 
und SS. Davon sind mehr als 160 000 Mann aus dem kommu
nistischen Lager hinübergewechselt. Insbesondere in den Groß
städten und Industriegebieten haben sie die ursprüngliche Mann
schaft mehr und mehr zersetzt und verdrängt. Ihre Abkehr von 
Moskau mag in der Hauptsache aufrichtig sein, ihre kommunistische 
Herkunft verleugnen sie nicht. Von Tag zu Tag mehren sich die 
Anzeichen, daß die national-bolschewistischen Tendenzen in der 
Privatarmee Adolf Hitlers allmählich die Oberhand gewinnen.

Zu mehr als 85 v. H. besteht die SA. heute aus Erwerbs
losen. Kein Wunder, daß sie sich weitgehend bolschewisiert hat. 
Unter nationalistischen Feldzeichen marschiert sie — deutlich er
kennbar aber ist die kommunistische Zielsetzung.

In ihren Reihen stehen die Träger des EnteignungS- 
g e d a npk e n s. Eine Garde von Entwurzelten und Besitzlosen, 
die nichts zu verlieren, alles zu gewinnen hat. 420000 Leute, die 
auf das Signal zum Losschlagen warten. Nicht so sehr gegen 
die Arbeiterschaft richtet sich der Hauptstoß, als vielmehr gegen 
das „B ü r g e r t u m", auch wenn es bei der vernichtenden Wirt- 
schaftskrise nichts weiter gerettet hat als einen bescheidenen 
Besitzstand.

In den Sturmabenden und den Sturmlokalen der SA. ist 
Hauptgegenstand der Diskussion: in welchen Formen nach der 
„Machtergreifung'' die Enteignung des Besitzes sich vollziehen soll; 
ob man bei mobilen Vermögen Sparkassen- und Bankguthaben, 
Hypotheken usw. eine Mindestgrenze von 3000 Mark festsetzen 
soll oder nicht; ob man die Verstaatlichung von Wirtschaftszweigen 
nach dem Grundsatz „Gemeinnutz geht vor Eigennutz" nur auf 
den Handel, das Geld- und Kreditwesen, den Bergbau beschränken 
solle, oder ob man nicht konsequenterweise die Wirtschaft in ihrem 
ganzen Umfange verstaatlichen müsse.

Es ist kein Zufall, daß die wehrpolitischen Führer der SA., 
die Gruppen- und Standartenführer in Eingaben an die oberste 
Führung und an die Gauleitungen der Partei immer wieder be
tonen, datz die Mannschaften nur bei der Stange zu halten seien, 
wenn man ihnen die Durchsetzung ihrer „sozialistischen" For
derungen in sichere Aussicht nach der Machtergreifung stelle. 
Adolf Hitler selbst ist privatwirtschaftlich eingestellt. Ihm 
graut davor, datz die Triebe ungezügelten Hasses und Neides, die 
in der SA zusammengeballt sind, eines Tages entfesselt werden 
könnten. Besorgte Aeußerungen des Parteichefs und gewisse Vor
sichtsmaßregeln gegen terroristische Akte liegen vor. Aber heute 
schon läßt sich sagen, datz Adolf Hitler die Geister, die er rief, 
nicht mehr los wird.

In allen entscheidenden Fragen wurde 
Hitlers Führerwille gebrochen von dem Maffenwillen 
der SA. und der Unterführung; damals, als er geneigt war, in 
eine parlamentarische Verlängerung der Amtszeit des Reichsprä
sidenten zu willigen und dann doch dem Willen seiner Garde 
nachgab; damals, als er sich weigerte, selbst für den Präsidenten
posten zu kandidieren, und als er auch hier sich dem Diktat der 
von ihm „Geführten" beugte. Die Partei Adolf Hitlers kämpft 
gegen das „System", worunter sie den Parteistaat versteht — 
nirgendwo ab e r diktiert eine Partei ihrem 
Führer so absolut ihren Willen wie in der 
nationalsozialistischen. Die SA. ist ihrem obersten 
Führer über den Kopf gewachsen. Sie hat den Kampf zwischen 
Persönlichkeit und Masse entschieden, lange bevor die Partei zur 
„Machtergreifung" herangereift ist.

Seit Gregor Straßer, der Reichsorganisator der 
Partei, das in der Gefolgschaft vielzitierte Wort von der „Nacht

der langen Messer' sprach, gilt er ln den Reihen der SA. 
der kommende Mann. Hitler selbst wird sozusagen als 
Ehrenvorsitzende der Partei gewürdigt. . .

Wer es gut mit dem deutschen Volke meint, kann nur 
wünschen: es möge sich ein Weg finden, dies Heer von 400UU 
planmäßig mit Haßvorstellungen gefütterten, zum großen 
nihilistisch eingestellten Männern ohne allzu heftige Reibungen 
wieder in den Volkskörper zurückzugliedern und damit einen 
Plosionsherd zu beseitigen, von dem unzweifelhaft schwere ®e‘ 
fahren für die Volksgesamtheit ausgehen. —

Aus den SvtsveveZrreu
Barel. Am 2. April fand eine Mitgliederversamw- 

lung der Eisernen Front bei Unland am Neumarkt im neu et' 
richteten Versammlungsraum statt, der hiermit seine Einweihung 
fand. Durch diesen Erweiterungsbau ist es jetzt möglich, größere 
Mitgliederversammlungen und dergleichen abzuhalten. Im Mittel 
punkt der stark besuchten Versammlung am Sonnabend stand ew 
Vortrag des Gaugeschäftsführers Grünewald (Rüstringen) 
über die Krise der Weltwirtschaft. In eindrucksvollen Worten ver
stand es der Referent, die Zusammenhänge derselben und 111 
welcher Form damit die politischen Verhältnisse in Verbindung 
stehen, zu schildern. Als nächstes stehe der zweite Wahlgang der 
Reichspräsidentenwahl vor uns, dann die Preutzenwahlen. ®tC 
Aufgabe der Eisernen Front ist es, die moralische Niederlage 
Hitlers im ersten Wahlgang vernichtend weiterzutreiben. 
Ablauf des Osterfriedens werde die Wahlarbeit wieder einsetze>u 
Alle Kräfte einzusetzen heißt es für die Mitglieder der Eisernen 
Front. Die republikanische Idee muß und wird siegen. Die Aus
führungen wurden mit starkem Beifall ausgenommen. Nachdeu' 
der Vorsitzende die Demagogie und gemeine Hetze der hiesigen 
Nazis gegen die leitenden Personen der Eisernen Front an ver
schiedenen Beispielen gebührend gekennzeichnet hatte, endete die 
Versammlung mit dem Liede „Brüder, zur Sonne, zur Freihe« 
und kräftigem Frei Heil! —

rretmbManev wider tVMen
Der Bergschützenberein von Kleinfahner ver

anstaltete kürzlich in Dachwig ein Konzert mit anschließendem 
Ball, bei dem die Reichswehrkapelle aus Langensalza spielen sollte. 
Der Saal war nur mit schwarzweißroten Fähnchen ausgeschmückt; 
Der Leiter der Reichswehrkapelle erklärte der Erfurter „Tribüne' 
zufolge, datz an dieser Veranstaltung die Kapelle nicht mitwirken 
könne, da in dem Saale die Reichsfarben nicht gezeigt würden. 
Nun war guter Rat teuer. Was tun? In Verzweiflung darüber, 
datz Konzert und Ball ins Wasser fallen sollten, pfiffen die Ver
anstalter auf die Gesinnung, die sie durch ihre schwarzweitzroten 
Flaggen zur Schau stellen wollten. Das Vergnügen stand ihnen 
schließlich doch höher als ihre politische Gesinnung. Bei den Mit
gliedern des Äergschützenvereins war natürlich keine republi
kanische Reichsflagge aufzutreiben. Nun begann eine tolle 
Jagd nach einer schwarzrotgoldenen Fahne. Nicht, 
um sie zu beschimpfen, sondern in der Absicht, ihr einen Ehrenplatz 
einzuräumen. In seiner größten Not kani der Festausschuß auf 
den rettenden Gedanken: das Reichsbanner Schwarz- 
R o t - G o l d. Einen Kameraden, der beruflich im Gasthaus zu 
tun hatte, flehte man an, eine schwarzrotgoldene Fahne zu be
sorgen. Der machte sich na h einigen Bedenken den Spatz, sei" 
schwarzrotgoldenes Banner durch die „kaiser
treuen" Schützen aufziehen zu lassen. Nun konnte das Ver
gnügen beginnen. Größer aber noch ist das Vergnügen der Repu
blikaner darüber, daß sich die monarchistenfreundlichen Berg
schützen — allerdings wider Willen — zur republikanischen Reichs
flagge bekannt haben! —

An»r-Mvi«sshede
Törichterweise hat kürzlich Frankreich in München wieder 

einen eignen Gesandten ernannt. Aber daran, datz nach. inner
deutschen Verhältnissen so etwas überhaupt möglich ist, tragen die 
bayrischen Föderalisten mit ihrem überspitzten Drang nach Eigen
staatlichkeit selbst mit Schuld. Jetzt nimmt der Herausgeber eines 
in München erscheinenden wüsten Hetzblattes „Eiserne Blätter" 
(Nr. 3/32) dazu in folgender ekelerregender Stellung:

. „Die Ernennung des bisherigen Generalkonsuls d'Ormesson 
rn München zum Gesandten zeigt, w i e h a st i g (Sperrdruck des 
Herausgebers!) Frankreich in Bayern die Früchte seiner Werbe
tätigkeit für Gallien einheimsen möchte! Wir freuen u n 8 , 
daß sich Frankreich so tollpatschig verrät! Das weckt manchen 
schlafenden Deutschen. Zügellosigkeit war von jeher französische 
SIrtj sie? hat das Volk stets zu Fall gebracht — 1813 und

Solche an Landesverrat an der deutschen Sache grenzenden 
Worte kann man nur niedriger hängen: Deutschland sucht Frieden, 
Reparationsbefreiung und erstrebt die Weltabrüstung. Da fallen 
die Nationalisten Hitlerscher Färbung dem deutschen Volke mit । 
ihrer bluffenden Großmäuligkeit in den Rücken und geben den. 
französischen Chauvinisten das ersehnte Stichwort zu ihrer Hetz« 
gegen Völkerverständigung. Wann wird hüben und drüben daS 
Volk aufräumen mit solchem Kriegshetzerpack, das in seiner Zügel
losigkeit und Tollpatschigkeit die nationalen Interessen seiner 
Völker vergiftet?! —

Inserate aus dem Gau Oldenburg-Ostfriesland-Osnabrück

Oldenburg
Durch genossenschaftliche Selbsthilfe 

zur Wirtschaflsmacht!

werdet Mitglied im *
S denbuesev Konsumverein ♦
2867 Eintritt frei!

Das beste EinkaufShaus für Sie in
Herren- unb Rnabeiibctleibung, »ernfSHeibniig, 
Echot, waren

Siegmund junior
2866 Lange Str. 53 Lange Str. 53

Dieser Platz ist noch zu vergeben!

Emden

HRanufottucwacrn, Damen- nnb Herrenkonfektion
«orfchrlttsmähige «r i n b s a «k e n 291»

Jever
Fahrriiber, Original» Wanderer, «Mer, NSU., 
«Urigal. vii^e. verchromt, Ballouausftihrung, 
«inber-üahrriiber am preiswertesten bei

Fr. K einsteuber • Jever
M a s s e u a n s w a h I

Riistringen und Wilhelmshaven Delmenhorst

„LE NA“
wäscht und 
plättet Kragen 
u.Oberhemden 
wie neu 2870

Leder-Meyer GökerstraBe 65 
Echlihmacher-Bebarsrarlikel

Sfterbuhrs Kraftverkehr
W.-Rttstringen, Mtihlenweg 67—69, Tclepon Nr 822 
empfiehlt moderne Omnibusse siir Geseltschastsfahi tc», 
Vereins- und Tchulausflnge 2872

Reichsbanner - Mützen 
mit Sturmriemen und Kordel 

Magnns Schlöffe!
Wilhelmshavener Str. 88

Rüstungen. Bremer Str. 27

Fahrräder, Nähmaschinen, Radio und Ersatzteile,
Reparaturwerkstatt 2873

Lederktvanre
C. H. Franke Nachflgr., Inh. Grünewald

2877 Wilhelmshaven, Roon st ratze 88

Sohnreqs
So m m er q arten
Verkehrslokal des Reichs, 
banners, der SPD., der 
Arbetiersporiler und der 
freien Gewerkschaften. 
Saal, Vereinszimmcr. 
Ausflugslokal 2860

WtWOlS
den guten 

2861 Brennstoff

Lest die 2862 Besucht das 2868

Selmonhorfter Bottshaus
Boikswnüit! Delmenhorst

UI"  gehen wir hin 2878

W U zu Schorsch Röhllng, Hordseestr. 6 ■
Nordenham

Preiswert MMblttg
kaust man bei 2864 nw»****»**W

2879

Varel

2881

das Kaufhaus der Serien-Preise

Größtes Ausflugslokal 

am Platze — Grohs 
Parkanlagen — 2 Säle

Kameraden!
Verkehrt nnr in republikanischer 
Lokalen! 2876

Kameraden! i weiss
Beruft euch dein» Kauf ans die Inserate.
Firmen, die noch nicht inserieren, müssen gewonnen werden!

^amevade«!

Kauft nur

Jeder überzeugte Republikaner ist

Mttslieddes
Moukumvrveins 

und deckt seinen gesamten Bedarf nur dort 

.-Konsum- und Spavvevein 
für Rüstvingen undAnwesend


