
 
 
 

 
 
Wer hat im Weltkrieg dem deutschen Heere den 
Dolchstoß versetzt? Wer ist schuld daran, dass unser 
Volk und Vaterland so tief ins Unglück sinken musste? 
Der Parteisekretär der Sozialdemokraten Vater sagt es nach 
der Revolution 1918 in Magdeburg:  
 

"Wir  haben unsere Leute, die an die Front gingen, 
zur Fahnenflucht veranlasst. Die Fahnenflüchtigen 
haben wir organisiert, mit falschen Papieren 
ausgestattet, mit Geld und unterschriftslosen 
Flugblättern versehen. Wir haben diese Leute nach 
allen Himmelsrichtungen, hauptsächlich wieder an die 
Front geschickt, damit sie die Frontsoldaten 
bearbeiten und die Front zermürben sollten. Diese 
haben die Soldaten bestimmt, überzulaufen, und so 
hat sich der Verfall allmählich, aber sicher vollzogen." 

 
Wer hat die Sozialdemokratie hierbei unterstützt? Die
Demokraten und die Leute um Erzberger. Jetzt, am 7. 
Dezember, soll das deutsche Volk den 

zweiten Dolchstoß 
erhalten. Sozialdemokraten in Gemeinschaft mit den 
Demokraten wollen uns  

zu Sklaven der Entente machen, 
wollen uns für immer zugrunde richten.  

Wollt ihr das nicht,  
dann  

Wählt deutschnational! 
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