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er Bahn abgelegenen Ortschafte und sprachen hier vor 500 vis 23 20 Papen-Kurs, Preußen und der SüdenNenschenseele vor Schlutß von der Stelle wich. DieFreihetts 
ufe auf die Eiserne Front, auf die Sozialdemotratie F . . Fsne wonten wahrent des Aufmarfchs n icht abbrechen, das Vor der Konferenz der Länder-Innenminist er und dem preußischen Ministerpräsidenten
xinleitungslied der Arbeitersanger, das von einem jungen Mäd—
den vorgetragene Freiheitsgedicht, der Trommelalarm derSpiel
eute, die Begrußungsworte des Vorsitzenden, der Beginn und
er Schluß der Hauptreden wurden unterstrichen und

neträftigt durch Hunderte emporgestreckte Fäuste und dem
wie aus einer Kehle kommenden Ruf „Freihei!“.

ein Zugteilnehmer, der nicht das neue Fretheitsabzei
hen, bdie drei Bfeile, das Eymbol der Altivität, Disziplin
ind Einigkeit, am Hemde oder Rockkragen trug. Und so wie in
Resem, spielt sichs in den zahlreichen anderen Versammlungs
ten im Hessenlande ab.

Von fünf Zentren aus wird die Propaganda organisiert. In
darmstadt, Offenbach, Worms, Mainz und Gießen sitzen die
esstschen Parteisekretäre, unterstützt von Kollegen aus benach
arten Landern, und arrangieren die Versammlungen, organi—
ieren die Flugblatwerteilung, den Platatanschlag und fördern
m vesonderen

rie neuen Propagandamethoden, die auf die Aftivitüt der
Mafsen abzielen

Berlin, 20. Juni. Die innerpolitischen Konflikte zwischen den Stimmen des Zentrums gewählt worden. Inzwischen haber
Reich und Ländern werden in den nächsten Tagen zu neuen sich aber, besonders durch die Angriffe der Nationalsozialisten au
seftigen Auseinandersetzungen führen. Am Mitt- das Zentrum und durch die Umbildung der Reichsregierung die
vosch werden gleichzeitig im Reichsinnenministerium und im Beziehungen zwischen Zentrum und Nationalsozialisten so ver
ßreußischen Landtag schwerwiegende Entscheidungen fal- schärft, daß
en. Die Einladung des Reichsinnenministers an die Innen— Kerrls Wiederwahl kaum in Betracht kommt.
ninister der Länder, am Mittwoch eine gemeinsame BespregDas entrum wird sich von einer Bestätigung des natlonai
hung über die SaA. Frage und die Uniformfrage abzuhalten de een und ageprastdenten solange sernhalten, wie die
vird nicht ohne Konflilkte ablaufen. Diese Einladung ist veranlaßt eeiclärt is wer tünfug in Paenßen iniserpräafü
»urch das Drängen der Nationalsozialisten nach en werden soll. Aber auch Verhandlungen über die Minister
imer einheitlichen Regelung der Uniformfrage im ganzen Reichs hrasiventschaft lind durch die Haltung der Nationalsozialisten un
sedien moglich geworden und so wird es im Landtag wahrscheinlich

Zu einer nee Regelung rden de Fin d Län unter vielen Aufregungen ein totes Rennen geben.herregierungen bietet sich aber in der Reichsverfassung seni 6v84 *
aicht ohne weiteres eine Handhabe. Die Reichsverkassung über v —5X33 Fri V ni edeee ine
äßt unzweideutia inderer Präsident kaun ebenfalls aus Mangel an einer Mehrhei

die Polizeihoheit den Länderregierungen ucht gewählt werden und ebenso wie man in Preußzen nur eine
und sie sind bei Störung von Ruhe und Ordnung sogar ausdrück. geschäftsführende Regierung hat, wird man also wahrscheinlich
auc felbsiandigem Sinschreiten verpflichtet. Es spielt dabei m Landtag mit einem geschäfts führenden Präsidium
vohl eine Rolle, daß das Vorgehen der — sich porlieb nehmen müssen.
auf Bestimmungen der Reichsverfassung stützt, auf den Artikel 48, xAbsatz 4 der Reichsverfassung, der den Länderregierungen aus— Hitler schnorrlh bei v.Gayl
zrücklich VolAmacht im Falle drohender Gefahr gibt. Er verlangt Reprefsalien gegen die süddeutschen Länder

Auf Verlangen des Reichspräsidenten sind aber, wie us. Berlhin, 20. Juni. GEig. Mesdung) Wie wir er
die Verfaffung weiterhin sagt, solche Maßnahmen wieder auzer ahren, hat der Führer der NationatfozialistischenPartei.Adoli
Zraft'zu feßen. Mil einer Außerkraftsetzung von Länderanord Zither, heute dem Reichsinnenminister Freiherrn v. Ga
rungen könnte also das Reich drohen, wenn eine gütliche Eini inen Besuch abgestattet. Die „Deutsche Zeitung“, die ebenfall
zung ausbleibt. Es darf allerdings nicht verkannt werden, daß iber die Besprechungen zwischen dem Minister und Hitler berich
amit ein et vbehaupten daß Hitler insbvesondere die Vorgänge in Mäüm.

Hen und Küöln zur Sprache gebracht (Wollte er vielleicht die
Tatfache vertuschen, daß in diesen beiden Stadten die staats
dejabenden Nationalsozialisten vegelrechte Stra ßen ampsfét
zegen die Polizei geführt haben. D. Red.) und Vorstellunger
rhoben habe gegen die Nichtdurchführung der poli—
Aschen Verordnung in den einzelnen Laändern
vime amtliche Mitteilung war, wie das Blatt schreibt. in spürter
dachtsiunde nicht zu erhalten.

ind das Gefühl ssmäßzige in den Vordergarund sitellen. Zum
ztudium der neuartigen symbolhaften Propagandatechnif sind
Parteifunktionäre von weither gelommen, um sich die Vorzüge
eser Methoden für den beginnenden Reichstagswahlkampf zu—
nutze zu machen. Wie plötzlich die neuen Formen der Symbol—
ropaganda sich durchsetzen, ergibt sich daraus, daß in dem kleinen
dessen in wenigen Tagen 30000 von den Abzelchen der
zrei Pfeile abgesetzt wurden und täglich Bestellungen in großzer
Zahl einlaufen. In Darmstadt beherrscht teineswegs mehr das
Rmailleschild mit dem Hakenkreuz allein die Straße, die drei
Pfeile sind in schärfste Konkurrenz mit ihm getreten. Zur Ueber
aschung der Ahnungslosen strecken auf den Straßen Manner
und Frauen, die das Pfeilabzeichen tragen, den Arm mit der ge
zalften Fausft gen Himmel und begrüßtzen sich mit „Frei
neit!“. Auf die Kinder ist der Ruf uwbergegangen.

dDas an die Mauern und Bretterwände gemalte Hakenfreus
wird durchstrichen mit den fliegenden Pfeilen.

der „HeilHitler“Rufwird,wenneretwa höhntsch einem Mann
Fer Eifernen Front zugedacht ist, prompt beantwortet mit „vvm
sßroßenwahn!“ Die Sporechchortechnit ist modernisiert und
vuchtiger gestaltet.

offener Konfliltfall
gegeben wäre.

In Preußen soll am Mitwoch die Wahl des Minister—
räfsidenten und des Landtagspräsidenten statt—
inden. Nach der Geschäftsordnung des Preußischen Landtages
vird das Präsidium zunächst nur auf vier Wochen gewählt und
zer jetzige nationalsozialistische Landtagspräsident Kerrl hat
einen Polten also nur propisorisch erhalten. Er ist seinerzeit mit

Deutschlo**s3NReycrationsrestzahlung!
4

Die gewaltige Aktivität der „Eisernen Front“ und die neuen
Nethoden unserer Presseorgane in Hessen haben die Aufmerksam
ein Juch der bürgerlichen Presse auf die hervorragende Leistung
Her heffischen Sozialdemokratie gelenkt. So schreibt die „Kölniiche
Zzeitung“:

Auf einer Fahrt durch die Provinz Oberhessen, die bei der
Keichspräsidentenwahl in manchen Bezirken überwiegend oder so
Jar vollig nationalsozialistisch gewählt hatte, Lonnte man heute

starke Bemuhungen der Eisernen Front
emerken, die nationalsozialistischen Werbemittelaus zutilgen oder
zurch die ihrigen zu ersetzen. In vielen Dörfern und auf den
andstratzen waren die Hakenkreuze durch Ausmalen in vier
Madrate verwandeln oder völlig übermolt worden. Daneben
aren die drei Pfeile zu sehen.

Und ähnliches berichtet die Frankfurter Zeitung“:
Der Wahllkampf ist in den letzten Tagen immer mehr zu

tnem Kampfder Symbole geworden. Die beachtliche Ini
jative, die die Eiserne Front entsaltete, gibt dem Gesich
er Städte und Dörfer in starkem Maße das Gepräge.
leberall wehen die roten Fahnen mit den drei weißen Pfeilen,

zas neue Symbol der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung.
In den Großstädten ist das Pild nicht viel anders. In den

Arbeltervierteln wehen die Flaggen der Eisernen Front. manch
mal zu mehreren aus einem Haus. In den bürgerlichen
Bezirlen dagegen war von dem üußeren Bild eines Wahltages
penig zu sehen, höchstens hier und da aus einer Villa oder einem
rnehinen Gaus die Flaaae der NationalsozialistischenArbeiter
artei.

S8P. Lausanne, 20. Juni. — — Draht). Die Chefs der
delegationen der sechs einladenden ächte haben am Montag—-
tachmittag eine nsornatorische Besprechung über
den — der Ärbeiten abgehalten. Macdonmald machteurz Mitleilung von den im Gang befindlichen Besprechungen
wischen den einzelnen Delegationen. Um diesen Unterhaltungen
nehr Zeit zu verschaffen, wurde die für Dienstag vorgesehene
vollsthung auf unbessimmte Zeit pextagt.
Im Laufe des Tages waren von Papen und von Neurath

zei —328 a d. Au vieser Verhandlung nahm Herriot kurze
Jeit keil. Allgemein macht sich das Bestreben bemerkbar, die be
ehenden Differenzen nicht zu vpexrtiefen und die Stand
nntte nicht zu versteisen. Den Verhandlungen lag, wie man
eht erfuhrt, aan von England ausgehender Plan zugrunde, der

die Reparationen und Kriegsschulden als eine untrennbare
Einheit

ern, wãhrend Frankreich 100 Milliomen, Iralien Millionen
deutschland und die Tschechoslowatei und Spanien zusammen
 Nnionen. Holland, Belgien und die standinavischen Landen
usammen 50 Millipnen Schilling neu garautieren und zur Zeich
a auflegen jollen. Von England und Jialien vagen Zustim
mungserklürungen bereits vor Deubtschland hat noch nicht ge
aniworiet und macht seine Zustinrmung davdn abhanqig. datz aus
RXr Anlelhegaranrie die Wiederhorung des Amsehlußverbotsvor
922 herausbleibt. Die Tichechoflo watei, Spanien und die standi
schen Lander haben wegen Geldmanges die aroten Zweise
 einer Beteilraungsmöglichlert geautzent.

Frankreichs volilische Bedingungen
Lausanne, W. Juni. Der Sondertorrespondent der Rön

anischen Voltszeitung“ auf der Lausanner Konferen
bringt solgende inleressante Einzelheiten Aber die eventueller
poliuschen Forderungen Frankreichs au Oeutschland im Zu
sammenhange mit der Endlögaung der Reparations
ae nn der Finangzpolitit für Oesterreich:

„Diese Bedingungen Frankreichs sind etwa folgende:
die französische Regierung verlangt wirtschaftliche Siche
ung dieses Kredits, das heifet Schaffung neuer wirtschaft
richer Existenzgrundlagen des üsterreichischen Staates, alss
handelspolitische Vereinigung mit seinen
KRachbarstaaten, dle von Frantreich wohl kaum unter
Finschluß Deutschlands gedacht ist. Ferner ver
langt die französische Regierung eine politische Siche
ru ug dieser Wirischaftsruhe, das heisft eine definitive
Berpflichtung Oefterreichs auf Richtporuna hme des
Unschlusses. Für den Dest en kommt nach dem
Wunsche Frankreichs entweder ein Vertrag Dentschlands
nit Polen über die Anerklennung der Ostgren—
zen in Frage, oder, da die frauzösische Rogierung sich der
Absoluten Aussichtslosigkeit dieses Verlangens wauhrschein
lich zur Genüge bewußt ist, eine allgemeine Erklarung, die
derrisorialverhältnisse im Osten nicht mit

eeee ändern zu wollen.
ich? Fur die Abrüstungslonferenz geht die Forbderung Frantreicht

Internalionale Anleihe für Oesterreich ahin, daß Deutschland für den Augenblick nicht auf weiteren
gze. Laufanne, W. Zuni. (Sig. Drahtb) Der Völkerbunds. soruüftungsansprüchen besteht, wwenn Frantreich sein (auf dies

msschuß für die österreichische Frnanzhilfe hat unten H chtein wohl schon Mas hrapateries) derresbudget um
em Vorsitz des schweizerischen Finanzministers Matsy seine Ar glich * dget
den en Vanhiag einer LAnehebefürworiunginObhe d deruntersehi sowie die derahsetung eintaer Laregarn
ee iti rnen Schäl Ting abgeschlofsen. Gugland wil »er Angrifiswaffen als sogenannte qualltative“ Abrüstun
a ene rubere vilse pon 100 Millionen Schillina verlän Durchführt

ngibt und die Abrüstung auf eine von den Lausanner Ver—
altnissen gestützte neue Bafis siellen soll. Für Wirtschafts-
naßnahmen sind in diesem Plan vorgesehen, zwangsweise Kon—
ierung,der Statsanleihen in sehe net nie
ee —7 — Seropsepnode Verzinsung jur private An—eihen, Zollpräserenzen für grarprodukte in ganz Europa

inb Industriepräferenzen für Ale die Staaten, die unter den
ararpräferenzen besonders zu leiden haben. Da bei der Repa—
aionsfrage selbst bisher noch keinerlei Schritte zu einer
reuen Basis getan worden sind, macht sich ein iranzösischer Plan
mmer mehr geltend,

die Reparationen und Kriegsschulden der Schuldnerländer
in einer zu zahlenden Restsumme zu kapitalisteren.

Diese Restsumme soll wesentlich kleiner sein als alle bisher
Jenannten Zahlen. Die Anleihe selbst soll von Deutschlant
mortisiert und verzinst werden. Die Gläubigerländer rhrerseits
llen die Anleihe Amerika als Abaeltung seiner Ansprüche
m sie übergeben.

Herriot kwann am MontagabenddieWeltpresse,zudemzwea, ihr zu danken für die Mitarbeit einer Befriedung der
esamten' Weltmeinung, die für die Verhandlungen pon Lau
ee as en wendigfie sei, was es gabe. Er bat, mit dieser
Zestiedungsarbeit fortzufabren

* * —

Die Lage im Reich
Boyernblock gegen Hakenkreuz

8p. Munchen, 20. Juni. (Eig. Drahtb.) Die zunehmende
Kerseuchung der hahrischen Landbevölkerung durch die Hat n
reuzler hat zu Einigungsperhandlungen 3z wi
schen der Bayrischen Noltspartei und dem
Bayrischen Bauernbund geführt. Diese Einigung
'oll darin bestehen, daß unter Beibehaltung der organisatorischen
Zelbständigkeit beider Parteien ein gemeinsamer Wahl—
worschlag für die Reichstagswahl eingereicht wird, unter dem
kennwort: „Bayrische Volkspartei mit Bayrischem Bauern- und
Mittelstandsbund“. Auf diesen Wahlporschlag sollen vier andia;
zaten des Bauernbundes an sicherer Stelle gesetzt werden, darun- wendig. Er st ann, wenn diese Fragen geregelt sind, wird!

er piehers Ieere e 38 5 gey  die d — sahlichen Prog b am m  enischeidend.“
dorfer. Die Landesausschüsse beider Parteien haben üch he as p * sit Recht antwortet das Zentrum darauf, daß dieser
reits ñr dite Einiaung ausagesprochen. wegt —— d —8 daß es

* 2 4 ber diefen Biedermaännern“ schwer fallen würde. andere Var—

Keine Nazikoalilion in Würlktemberg ————
 s8p. Stutt gari, 20. Juni. Gig. Meldung). Die Moglich Zo befestigen die Nazis durch ihre Taktik immer mehr

eiten einer tin in —S unter d der zie oshehe suis von — esochtenen geschäfts,füh—Nationaisozialisen werden von den letzteren immer wieder enden Regierung, und e sich“ damit selbst des
elnbest —— Die früheren, zurzeit aber ruhenden gechis ihr Borwürfe datüber zu machen, daß sie sich auch zur

Lethandiungen waten belanutlich bis zu vem Puntt getangt, golischen Veriretmg des Landes noch außen füt befugt —*

aß 3* ü — e 9 —— 5 a 3„ e i . Wier 3 vdeuifchnationalen, das Gerede über die Verteilung der Mini— 33 33264 3 3

ae Niet 83 — — gg — In Gleiwihz Vazi Kämpfe mil der Polizeiangt hatten,daßmansichzunächsteinmalübereinsachliches  — 58 un
zrb gra m m unterhalten und verständigen müsse. n deeh . 2 ee e
Die Antwort dareuf ist jebt, permutlich nach Einholung der Naniagabend ir pnltreilschen Vervpted eine

Veisung des Braunen a in Munchen. von den utg der ion durch die Hauptstraßen der Stadt mit etwa 800 Mann durch
sten erteilt wrr und lautet. wie sie zu erwarten war, uführen. Dabei kam es in der Wilhelmstraße und an mehreren

ex g un ie Einigung über 3613 34 3 833

die — eeee zur n an der Regierung, Jch lä gere ien und Zusammenstößen mit der Poeee ildea vnd beefeßung der Hiniterien notlünei. die mehrfach vom Gummiknuppel Gebrauch machen mußkte

—D

Hiller boleriert
sP. Bexlhin, A. Juni. GEig. Drahtb.) Der de u r

at is nale Abgeordnete des Preußischen Landtags, Dr.Eduar
Ztadailer, der zu den Nazis gute Beziehungen unterhält, sag
esen Burschen in seiner Zeitschrift „Das großdeutsche Reich
offen ins Gesicht, daß die Regierung SchleicherPapen im Ein
snehmen apischen Herrn p. Schleicher und Hitler zu—
standegekommen ist. Stadtler schreibt:

„Dem Reich gegenüber ist das Perhalten der nationalsozia
listischen Führung kompliziert un d seltsam. Esistein
unwrderlegliche Tatsache, daß die Kabinettsbildung dort au
cinem Einvernehmen“ zwischen Herrn v. Schleicher und Adol
dinler beruhn Herr Hitler „o üerinexrt das Kabinent und
hall dafur als Gegenleistung die Auflbsung desReichs iaas und
die Aufhebung des SA.«Verbotes. Gleichzeitig aber kämpft der
—DDD agitatorischen Mitteln geg en
as apitalistischerealtionäre Kabinett“ und beschimpft im Lande
ine Regierung, die im Grunde genommen eine von Sitle!
erserre Sraalsgewabt darstellt. Das ist, als oh die
 eeee re in Breuften wie im Reid


