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Der deutschnationalen „Hessischen Landeszeitung" 
ins Stammbuch.

In der Nr. 59 der „Hessischen Landeszeitung" stimmte diese 
Klagelied darüber an, daß Reichsinnenminister Severing
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Hahn. Am Sonntag den 16. September nahm der Ortsverein 
Ms halbtägige Erkundung des nahen Kühkopfes bei Gerns- 

Nh- vor. Eine stattliche Radfahrerabteilung setzte sich zur 
-gesetzten Zeit in Bewegung. In Stockstadt wurden die Stahl- 

eingestellt und unter der Leitung eines ortskundigen Führers 
.er Marsch angetreten. Ohne Rast wurden in 4 Stunlden die 
sonsten und interessantesten Punkte dieser großen Rheininsel 
»Wesucht: Schwedensäule, Schweden friedhof, Guntersblumer 
unx*?' Viehweiden, Geierforst und Schm-ittshäuserhof. „So nah 
ilnb , ch w unbekannt," mußte sich mancher Kamerad eingestehen, 

° so wurde neben einer guten Marschleistung für viele ein 
Lochern der Ortskunde unsrer engern Heimat erzielt. In 
Mockstadt folgte eine längere Rast, bei der unsre treue Sing- 
o^Vnschaft unter Leitung unsers rührigen KameraiSen Lehrer 
"llrnann einige Chöre zu Gehör brachte, die begeistert auf- 

« no in men wurden. Nun folgte die-beschleunigte Heimfahrt, denn 
-Rrs unverwüstlichen Jungen traten 2 Stunden später zu frisch- 
I Kampf auf grünem Rasen an. Der herrliche Marsch bei 
^chcnde.n Himmel hatte Len Kameradschaftsgeist gestärkt und 

-o -Schlagfertigkeit des Ortsvereins erprobt. —
K . Mainz. Am Sonntag den 16. September fand für den

4 in Mainz im Metallarbeiterheim eine Kreiskonfe- 
jn v z statt. Der technische Gauführer, Kamerad Rosar, sprach 

» Organisation unsrer politischen, Gegner und deren Ziele 
uv kam zu der Schlußfolgerung, daß das Reichsbanner keines» 

überflüssig sei. Anschließend verbreitete sich der Gausekretär, 
N^werad Schmidt, über den organisatorischen Aufbau des 
^lchSLanners. In der sehr regen Aussprache, an der sich die 

Gröninger, .Hammen, Müller, Weber, Kuhn, Drom- 
A Thansen, Leckig, Jakobs und Trinkaus beteiligten, wurde auf 
ll», "uchfolgenden Punkte besonderes Gewicht gelegt. In der 
Hebung von Mainz sind noch eine ganze Anzahl von Orten, 

Budenheim, Bretzenheim, Weisenau, Wörrstadt und Frei- 
de« w -bei denen der lebhafte Wunsch besteht, Ortsvereine 

? Reichsbanners zu gründen. Die Kameraden der Ortsvereine 
politisch geschult werden. Es sind zu diesem Zweck in den 

yrlsveremen geeignete Vorträge, die sich organisch aufbauen, im 
st,i° abzuhalten. Pflicht eines jedes Reichsbannermannes ist, 

auf seiner Zivilkleidung das Bundesabzeichen zu tragen. 
Einheitskleidung wurde einer eingehenden Kritik unterzogen, 

^a-- alte Schmerzenskind, die „J.R. Z.", kam ausführlich zur 
wurde besonders betont, daß durch das fortwährende 

yA^vitnentieren mit der „I. R. Z." eine Erhöhung der Abon- 
iw»?Nahl "'Hl erreicht werden kann. In der Konferenz kam 

Ausdruck, daß derartige Zusammenkünfte öfters stattfinden

j. , Diichelstadt. Für den 2. Kreis fand am Sonntag den 23. Sep- 
mver in Michelstadt eine Kreiskonferenz statt. Den an- 

«lenden Kameraden wurde durch den technischen Gauführer, 
z^Mraden Rosar, in längern Ausführungen klar vor Augen 
sein » . daß von einer Auflösung des Reichsbanners keine Rede 
m, 'ann. Die Gegner sind mehr denn je gerüstet, ihre Ziele 

.^vwirklichen, und deshalb ist erhöhte Wachsamkeit durch das 
svc Danner notwendig. Ueber den organisatorischen Aufbau 
sLi § b«r Gausekretär, Kamerad Schmidt. Er zeigte an ver- 
^ebenen Beispielen, wie der Ortsverein ordnungsgemäß geführt 
hin °1" V" der Aussprache wies -Kamerad Neff darauf 

daß das Auftreten der Nationalsozialisten im Odenwald so 
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vor dem Reichsbanner in Lübeck über die Panzerkreuzerbewilli
gung und ihre Folgen sprach. Besonders die Äußerung, daß, wer 
die Macht im Staate will, auch die Machtmittel haben mutz, und 
seine Bitte um Unterstützung durch das Reichsbanner haben es 
der „Hessischen Landeszeitung" angetan. Mit der schwülstigen 
Ueberschrift „Hände weg von der Reichswehr" schreibt sie, daß 
„ihr die Reichsbannerleute nicht geeignet zu sein scheinen, den 
Geist der Manneszucht und der Staatsgesinnung in unsrer kleinen 
Wehrtruppe zu fördern; sie sollen aus der überparteilichen Wehr
organisation zum Schutze des Vaterlandes einen Vortrupp zur 
Erkämpfun-g des sozialdemokratischen Klassenstaates machen helfen."

Wir wollen nicht mit der „Hessischen Landeszeitung" darüber 
streiten, wo -der Geist der Manneszucht und der Staatsgesinnung 
gepflegt wird. Allerdings haben w i r von Nkanneszucht und 
Staatsgesinnung ganz andre Begriffe als die „Hessische Landes
zeitung" und ihre ganze Gesinnungsverwanldtschaft, die die deutsche 
Republik in das Pfefferland wünschten. Das Reichsbanner hat 
den Gesinnungsfreunden der „Hessischen Landeszeitung" im Jahre 
1924 ein donnerndes Halt! zugerufen und bis heute die „natio
nalen Retter Deutschlands" im Sckach gehalten. Es wird un
beirrbar seinen eingeschlagenen Weg weiter
gehen, bis die deutsche Republik, selbstverständ
lich auch die Reichswehr, verehrte „Hessische " 
Landeszeitun g", sovonRepublikanerndurchsetzt 
ist, wie wir es wünschen und für notwendig 
halten.

Nun meint die „Hessische Landeszeitung" in ihrer Nummer 
260, der Reichsinnenminister Severing müsse „seinen politischen 
harmlosen Kindern, den Kommunisten, endlich einmal auf ihre 
Finger klopfen, da sie sich unter falscher Flagge in das Reichs
banner aufnehmen lassen, um den innern Geschäftsgang der Reichs
bannerorganisation zu bespitzeln und die sozialistischen Leute des . 
Reichsbanners zu radikalisieren." Es ist ja nicht unbekannt, daß 
die „Hessische Landeszeitung", wie aus den obigen Ausführungen 
zu ersehen ist, sich des Reichsbanners sehr „fürsorglich" annimmt 
und es lieber heute als morgen vernichten würde — wenn sie 
könnte. Wer baß sie nun plötzlich so um dasselbe in Angst und 
Sorge gerät, es könnte kommunistisch bespitzelt werden, das hat 
uns beinahe zu Tränen gerührt. Oder dürfen wir vielleicht den 
Herrn politischen Redakteur der „Hessischen Landeszeitung" bald 
in Reih' und Glied als strammen Reichsbannermann begrüßen? 
In der Waldstrahe ist alles möglich. —

„Ehrenmänner" in der Deutschen Ehrenlegion.

In Offenbach a. M. wurde in den letzten Tagen der 
25jährige Kaufmann Friedrich Wich und der 30jährige Bank
beamte Roland Kunkelmann wegen Betrugs und Urkunden
fälschung festgenommen. Beide sammelten mittels einer Liste bei 
Firmen und Geschäftsleuten Geldbeträge. Sie zeigten einen 
amtlichen Ausweis vor, der den amtlichen Genehmigungsvermerk 
mit Unterschrift sowie den Polizeistempel trug. Es stellte sicb 
heraus, daß beides gefälscht war. Außerdem hatten sie noch- ein 
Schreiben deS Inhalts, daß die Sammlung im Auftrag der 
vaterländischen Verbände statttinde und die gezeich-
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recht zeige, wie notwendig das Reichsbanner noch sei. Er richtete 
u. a. an die anwesenden Gauvertreter die Bitie, daß das Reichs
banner sich mehr als seither für die Rentenbeschaffung der Kriegs
beschädigten einsetze, da festgestellt sei, daß die Hassia, sofern sie 
ihre Mitglieder in derartigen Verfahren vertrete, stets Erfolg 
aufzuweifen habe. Kamerad Dr. Gieße sprach eingehend über 
den Auf- und Ausbau des Ortsvereins Michelstadt. Kamerad 
Arzt wünschte, um die Kameradschaft und Geselligkeit zu er
höhen, daß auch öfters Unterhaltungsabende in den Ortsvereinen 
abgehalten würden. Die Kameraden des 2. Kreises sind gewillt, 
auch fernerhin treu zur Sache zu stehen, denn gerade sie wissen, 
da sie inmitten nationalsozialistischer Ortsgruppen leben, was 
das Reichsbanner zu bedeuten hat. —

Neu-Isenburg. Der Ortsverein veranstaltete am Samstag 
den 15. September eine Familienfeier im Bolkshaus, um 
die Ehrung der Altkameraden im Alter von 60 Jahren an vor
zunehmen. Sechzigjährige waren die Kameraden Gautier, 
Bauer, Weidmann, Marquart, Reitz, Drachert 
und Duderstadt und ältester Kamerad Dietz, der seinen 
80. Geburtstag feierte. Kamerad Meller brachte einen ausge
zeichneten Prolog zu Gehör. Der Vorsitzende, Kamerad Or. 
Schneider, beglückwünschte die Altkameraden sowie das Ge
burtstagskind, das in seltener geistiger und körperlicher Rüstig
keit stets alle Veranstaltungen des Reichsbanners als aktiver 
Kamerad mitmacht. Die Turnerinnen Fenn und Arnoul, 
das Quartett der Arbeitersänger Union sowie der Mnsikverein 
Vorwärts halfen den Abend verschönen. Kamerad Koser 
richtete an die Anwesenden ebenfalls freundliche Worte, zeigte 
den alten und neuen Staat und was der Jugend noch zu tun 
übrigbleibt, um eine wirkliche soziale Republik zu schaffen. Der 
ganze Abend war wohlgelungen. —

Offenbach. Der Ortsverein hatte am Samstag den 15. Sep
tember zu einer Versammlung im „Schützenhof" aufgerufen. 
Nach Bekanntgabe von organisatorischen Fragen warf der Vor
sitzende, Kamerad Steitz, einen Rückblick auf die Verfassungs
feier in Offenbach a. M. und die Bundesverfassungsfeier in 
Frankfurt a. M., die zu einer längern Aussprache Anlaß gaben. 
Bei dieser Gelegenheit wurde vom Vorsitzenden besonders betont, 
daß wir in der deutschen Republik zurzeit noch nicht so weit seien, 
daß das Reichsbanner als überflüssig erachtet werden kann. Es 
wird immer noch dort austreten müssen, wo es zum Schutze repu
blikanischer Interessen gerufen wird. Weiter wurde Stellung 
genommen zur nächsten Bundesverfassungsfeier in Berlin, wobei 
der Aufmarsch des Reichsbanners noch ein viel größerer als in 
Frankfurt sein wird. Zu diesem Zwecke wird den Offenbacher 
Kameraden die rege Benutzung der Reisesparkasse ernstlich 
empfohlen. Auch wird es nicht unwahrscheinlich sein, daß im 
nächsten Jahre die Offenbacher Reichsbannerkapelle an der Spitze 
unsers Gaues vorweg marschieren wird. Das am Samstag den 
6. Oktober im „Schützenhof" stattfindende Oktoberfest des Klein- 
kaliberschützenvereins Republik, verbunden mit Preisfchießen, 
wird vom Reichsbanner tatkräftig unterstützt. Als neuer Jugend
leiter wurde Kamerad Lehrer Philipp gewonnen. Die Mit
glieder des Jungbanners wollen die Zusammenkünfte in der 
Bachschule recht rege ausnutzen. Zum Schluß appelliert der Vor
sitzende an alle Kameraden, in den kommenden Herbst- und 
Wintermonaten die Veranstaltungen de? Reichsbanners recht ernst
lich zu beachten und die Kameradschaft zu pflegen. —
I!Ii!IIII!I!III!!!!II!!Ii!I!«!IIII»I!I!!IIII!!I!!!II!!!II!!!!ttI!IIIIIII!!II!IIIII!!!!I!!III!!!!!I!III!I!ll!I!II!IIIII
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Mitteilungen des Gaues Hessen-Kassel (Kassel).

1. Bericht von der Bundesgeneralvcrsammlung in Hannover.
Gau Hessen-Kassel wurde aus der Bundesgeneralversamm-

Reichsbannerleute kaufen ihre

Herren und Sportartikel 
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Karl Meyer, Hohentovftraße i

die
treffen die ersten Kameraden mit Radern und per Bahn ein. 
Am Bahnhof hat die Bannergruppe Waldkappel Ausstellung ge
nommen. um die Rsichsbannerknpelle und den Spielmannszug der 
Abteilung Kassel-Ost würdig zu empfangen. Heller Jubel und

Ueken Geldbetrags zur Unterstützung der Kriegsopfer verwendet 
werden sollen. Es stellte sich heraus, daß auch dieses Schreiben 
gefälscht war. In der Einzeichnungsliste waren die ersten Geld
zeichnungen fingiert, bei wirklichen erfolgten Zeichnungen wurden 
an Stelle der gezeichneten teilweise höhere Beträge eingesetzt, 
um dis nachfolgenden Zeichner zu Hähern Beträgen zu veran
lassen. Auf diese betrügerische Weiss haben sich diese beiden 
„Mrsnmännsr" in etwa 2 Monaten schon mehrere hundert Mark 
erschwindelt.

Wer sind diese beiden „Ehrenmänner"? Seit Jahren sind 
sie Kassierer und Schriftführer der „Deutschen Ehrenlegion", 
Ortsgruppe Offenbach a. M. Sie arbeiten nach bekannten Vor
bildern. Der Kanzler der „Deutschen Ehrenlegion", Kgl. Haupt
mann a. D. Rudolf Hering-Deutschwehr, ehemaliger Geschäfts
träger der „Deutschen Ehrenlegion" für ganz Deutschland, wurde 
seinerzeit, weil er mit Geldern der „Deutschen Ehrenlegion" be
trügerisch manipulierte, von dem Schöffengericht in Memmingen 
in Bayern von der Anklage des Betrugs aus Mangel an Be
weisen freigesprochen, obwohl der Staatsanwalt eine Gesamt
gefängnisstrafe von 3 Monaten und eine Geldstrafe von 6006 
Mark beantragt hatte. Dagegen wurde er wegen Vergehens 
gegen das Kapitalfluchtgesetz zu einer Geldstrafe von 1000 Mark 
verurteilt. —
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Leder Republikaner deckt seine» Bedarf 
r»me im Konsumverein 7270

Der
lun-g in Hannover durch folgende Delegierte vertreten: 1. Oswald 
Göpffarth, 1. Gauvorsitzender; 2. Dr. Erich Rocholl, stellvertre
tender Gauvorsitzender; 3. Jean Meth, Gausekretär; 4. Jakob 
Meier, Kreisleiter; 5. Hermann Führung, Bannergruppenführer 
Bgr. Waldkappel. Ilm eine geregelte Berichterstattung in den 
einzelnen Bannergruppen zu erzielen, ist es nötig, das; sich! die 
Bannergruppeuleitungen rechtzeitig an die Gaugeschäftsstelle 
wenden, um die Festlegung der Bersammlungstage anzumelden. 
Als Redner stehen die oben genannten Kameraden zur Verfügung.

*
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Mitteilungen des Gaues Hessen-Nassau (Frankfurt a. M.).

1. Abrechnung 3. Quartal 1928. Wir weisen die OrtKver- 
etnsvorftände hiermit darauf hin, daß die Abrechnungsformulare 
nebst den anteiligen Beträgen bis spätestens 10. d. M. in unserm 
Besitz sein müssen. Mahnungen dürfen nicht notwendig werden.

2. Am 21. d. M. spricht unser Bundesführer in Marburg. 
Alle verfügbaren Mannschaften des Kreises Marburg haben aus 
diesem Grunde zur Stelle zu fein. Nähere technische Anweisung 
ist den beteiligten Ortsvereinen inzwischen zugegangen.

3. Ausbau der Organisation. Nachdem die Hemmungen, die 
einer umfassenden und großzügigen Organisationsarbeit inner
halb des Gaues bisher entgegenstanden, beseitigt sind, ist an den 
systematischen Ausbau der Organisation heranzutreten. Der 
Gauvorstand wird von sich aus alles hierzu Erforderliche veran
lassen. Er wird zu diesem Zwecke zunächst dem Versamm
ln ng sieb en in den Ortsvereinen seine besondere Aufmerk
samkeit widmen. Alle kleinlichen Sachen sind den Versammlungen 
fernzuhalten, laufende Geschästsangelegenheiten in den Vorstands
sitzungen zu erledigen. Technische Anweisungen sind grundsätzlich 
einer Diskussion in den Versammlungen zu entziehen. Staats
politisch aufklärende Vorträge müssen den Kameraden besonders 
geboten werden; ebenso solche, die sich mit dem Wesen der Ge
werkschaften und der Genossenschaften befassen. Zur Abwechslung 
sind Kameradschaftsabende für die Familien unsrer Kameraden 
zu organisieren. Eine jede dieser Veranstaltungen ist so zu arran
gieren, daß sie gleichzeitig w e rb e n d e n Charakter trägt.

Die Werbung für die Organisation muß stets und eifrig 
betrieben werden. Tie Anordnung besonderer Werbewochen wird 
in bestimmten Zeitabständen erfolgen. In erster Linie muß sich 
in der nächsten Zeit die Werbung auf die Kreise der Eisenbahner 
erstrecken. Zur Unterstützung der Werbeaktionen steht der Gan- 
Vorstand, in Eisertbähnerfragen in erster Linie deren Obmann, 
Bevollmächtigter Kamerad Salomon (Frankfurt a. M.), stets 
und gern zur Verfügung.

Die Zeitungsfrage ist umgehend mit dem Ziele ganz 
erheblicher Ausbreitung beider Zeitungen ernsthaft in Angriff 
zu nehmen. Von jedem Funktionär muß erwartet werden, daß 
er die Reichsbannerzeitung laufend und sorgfältig liest, aber 
auch den übrigen Kameraden ist diese und die „Illustrierte Reichs
banner-Zeitung" näherzubringen. Mit starkem Nachdruck ist 
darauf hinzuwirken, daß sowohl die Reichsbannerzeitung als 
ganz besonders die „I. R. Z." an Freunde unsrer Bewegung 
verkauft wird, um so Agitationsarbeit für unsre Idee und Orga
nisation zu leisten.

Der Jugend frage kommt eine weit größere Bedeutung 
zu, als dies anscheinend bisher von den einzelnen Ortsvereinen 
erkannt wurde. Hier muß vornehmlich mit der Agitation, aber 
auch mit der politischen Erziehungsarbeit eingesetzt werden. Nur 
der Teil der Jugend ist für uns in spätern Jahren von Nutzen, 
der genügend Hinweise empfangen und verarbeitet hat, die ihm 
die Grundlage zum logischen politischen Denken und Urteilen 
geben. Der Gauvorstand wird aus der sich ihm hiernach ergeben
den Verantwortung deshalb künftig darüber wachen, daß dieser 
wichtige Teil der Jugendarbeit die ihm gebührende Achtung 
erhält.

Der Schutzsport wird — richtig aufaemgen — stets das 
besondere Interesse unsrer Jungkameraden finden. Bindende 
Anweisungen des Gaues werden die Mglichkeit und Voraus
setzung schaffen, um durch einheitliches Arbeiten in den zu bilden
den Schutzsportkameradschaften die Ausführung von Pflicht
übungen und die Durchführung von Gau-Jugendtreffen zu garan-
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tieren. Der Gewinnung von Führern, die den Schutzsportlern 
wirkliche Führer und Lehrer sein können, ist alle Sorgfalt zu 
widmen. Eine Unterweisung derselben in 2 bis 3tägigen Lehr
gängen wird alljährlich erfolgen.

Dre technische Organisation des Gaues liegt in
folge der unerquicklichen, nunmehr endlich überwundenen Ver
hältnisse in unserm Gebiet noch besonders im argen. Der tech- 
nisch-organisatorische Aufzug wird deshalb in erster Linie durch
geführt werden. Unter Aussuchung der Besten als Führer wird 
in allernächster Zeit der Gau in Bezirke, Kameradschaften usw. 
eingeteilt wevdem Uebungen im Kreisverband werden folgen. 
Hierbei wird immer eine bestimmte Aufgabe zugrunde gelegt 
werden, mit deren Lösung ein Führer beauftragt wird.

Alles dies bedingt naturgemäß grundlegende und stete 
Schulung und Information sämtlicher Funktio
näre. Ortsvereinsvorsitzende und Kassierer müssen über alle 
einschlägigen Verwaltnngssragen genau orientiert sein. Die tech
nischen Funktionäre bedürfen der Unterweisung an Hqnd des 
Wegweisers, verbunden mit praktischen Uebungen, der Aufklärung 
im Kartenleseu, der Orientierung nach -der Karte im Gelände bei 
Tag und mit. Benutzung des Kompasses bei Nacht, der Besprechung 
und Lösung kleinerer'Aufgaben. Alles das soll erreicht werden 
in Zusammenkünften im Gau- und Kreisverband, denen die ent
sprechende Schulungsaufgabe gestellt , ist.

Die erste dieser Zusammenkünfte findet am 27. und 28. Ok
tober 1928 in Wetzlar statt. An derselben haben teilzunehm-en 
aus den Kreisen Wetzlar, Marburg, Limburg, -Oberlahnstein:

s.) die Kr-eislsiter u n d deren Stellvertreter;
' i die Bezirksführer oder deren Stellvertreter;
c) dis Ortsvereinsvorsitzenden u n-d Ortsvereinskassierer oder 

deren Stellvertreter;
die Vertrauensleute;

e) ferner bitten- wir, die Jugendführer der Ortsvereine, die 
eine Jügendbewegüng! haben, zu dieser Tagung zu delegieren. 
Dasselbe gilt für alle sanft an dieser Frage interessierten 
Kameraden derjenigen Ortsvereins, die sich mit der Errich
tung einer Jugendabteilung beschäftigen.
Die Delegationskosten trägt jeder Ortsverein, für Frei

quartiere wird "gesorgt. Tagungsbeginn und -lokal wird noch 
mitgsteilt.

Die zweite Zusammenkunft findet am 10. und 11. November 
in Frankfurt am Main statt, und zwar für die Kreise 
Wiesbaden, Frankfurt am Main (Stadt und Land), Hanau und 
Fulda. Im übrigen gilt das gleiche wie vorstehend.

tim mit der Einkleidung der Organisation rascher 
voranzukommen, wird gleichzeitig an diesen Tagen in den Ta- 
g-ungAokalen ein Kleidungs-lag-er zur Verfügung stehen. Alle Ka
meraden, die sich einen Anzug beschaffen wollen, können dort den 
ihnen passenden Anzug aus-suchen und gegen Entrichtung der An
zahlung in Höhe von 8 Mark mitnehmen.

Kameraden! Das Bestreben der Gauleitung vermag nur 
dann praktische Erfolge zu zeitigen, als es die Unterstützung aller 
Kameraden findet. Sorgen Sie deshalb dafür, daß jeder Orts
verein die ihm zustehenden Delegierten zu den Tagungen ent
sendet. Wenn das geschieht und diese Kameraden dann im Geist 
und Sinne der ihnen erteilten Weisungen entsprechend arbeiten, 
ist. auch die Gewähr für eine Vertiefung und ebenso für eine Aus
breitung unsrer Organisation gegeben. Tue jeder seine Pflicht!

Frei Heil! Ter Gauvorstand. I. A.: Schumann.
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Begeisterung, als der Zug um 8 Uhr im Bahnhof einlauft. - 
Musik geht es nach- dem Bereinslokal, wo die Ouartiergpve ) 
Gäste erwarten. , ,

Gegen 9 Uhr bewegt sich ein imposanter Fackclzug 
die Straßen der Stadt nach dem Kirchplatz. Kamerad Dr. R o cy 
gedenkt zunächst der Gefallenen des Weltkriegs,-unsers 
lichen ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert und des meu ) 
ermordeten Walter Rathenau. Die Musik spiel „34 
Kameraden". Ein paar Worte widmet Kamerad Rocholl ^a n . -
Stahlhelmführer Duesterberg. Wenn Duesterberg bei emer 
gebüng des Stahlhelms das Reichsbanner als „Gestalt - 
gestellt habe, so könne dieser Ausspruch nur auf den Lnay 
selbst zurückfallen. ,.»d

Mit einem dreifachen Hoch auf die deutsche Nepuv 
mit dem Deutschlandlied wird die machtvolle Kundgebung aus 
Kirchplatz beendet. ... «b-

In der Festhalle sorgt die Reichsdaunerkapelle f>u 
Wechslung und hält die Kameraden bis in die spaten " ° - .^Merr 
zusammen. Erst die Feierabendstunde macht dem sr v 
Treiben ein Ende.

Der Sonntagmorgen bringt immer neue Gäste, -in 
rädern und Autos erscheinen die Kameraden aus ollen 5?". 
richtungen. Um 10 Uhr läuft der Londcrzug von Kapet c - 
Jubel und Begeisterung empfangen. Um V?2 Uhr treffen 
der offiziellen Einweihung der Kriegergedächtnisstätte m- 
beteiligten Fahnengruppen und die Gauleitung mit 
Kaum in Waldkappel angekommen, wird auch schon zum -sa 
geblasen und der Festzug formiert. ., Müd-

Gegen 2 Uhr bewegt sich ein Festzug, wie ryn 
kappel noch nie gesehen hat, durch die Hauptstraßen am . 
ein Meer von schwarzrotgoldenen Fahnen mitführend. - 
Kirchplatz begrüßt Kamerad Führing die Kameraden im - 
der Bannergruppe Waldkappel und dankt für den über« - 
reichen Besuch. Telegraphisch übermittelte Bürgermeister^ , 
welcher durch -den Städtetag in Schmalkalden verhindert, 
Republikanischen Tag tcilzunehmen, dir besten Gruße, 
Kam. Landrat Langer, welcher zurzeit auf Urlaub weilt. 
griff Kamerad Quer (Kassel) das Wort zur Festrede, ! .
Beifall unterbrochen. Der Redner führte im ^eseNtllM

Die Monarchisten wittern wieder Frühlingsluft. — 
König von Albanien hat es auch dem Stahlhelm pW weil 
die preußische Königskrone vom Grunde der Weichsel Hf, ' ^,1« 
er anscheinend glaubt, daß der Weg nach Doorn u 
Weichselbrücke führe. Tiefes und manche andre Tinge, M 
der Redner inr weitern aus, erregen das Mißtrauen o ... 
blikaner, das Mißtrauen, welches schon nach den 
eine dem-rkratische Tugend ist. Das Mißtrauen gilt im , in 
Maße den Bsainten, die Mitglieder des Stahlhelms IA, 
seiner Botschaft erklärte, er hasse diesen Staat, sein 
sein Werden. Ilnter lebhafter Zustimmung der Zuhorei. ^sen 
der Redner, daß Beamien, die diesen Staat und sei r Pflicht 
hassen, der s:tühl vor die Tür gesetzt werden muß. 1 
der republikanischen Regierung. Aber das Rsichsban 
nicht nur Nlißtraucn, sondern auch Zutrauen und Op 
zur Entwicklung und zu seiner Sache. Die Repuvlilan 
diesen Staat, sein Wesen und sein Werden. .Hier 
Beifall ein. Tas Wesen des «taateS, so erklärte der 
weiter, soll sich erschöpfen in der Einigkeit aller 1 / 'nen- 
Rechte für alle Teutschen, in der Freiheit aller ^'vir---8 
Wir. lieben das Wesen und Werden dieses Staates, u 
Liebe wird siegen über den Haß der andern. ., ^sasseu

Diesen Ausführungen folgte großer Beifall, »iw rw 
sangen mit Begeisterung die dritte Strophe des Dcnlph i

Damit war der republikanische Aufmarsch beendet, 
dem Festplatz entwickelte sich noch mehrere Stunden lang 
liches Treiben.

Schützenbund GeMEev LSwe - ,
Melsungen. Am Sonntag den 16. September , 

der Schütze »verein Adler 1910, Mitglied des ReichskariL s 
blik, seinen felbsterrichtetcn Schießstaud ein. dkachnnuai^^^j,,- 
versammelten sich alle Mitglieder und Gäste des Bor-
Adler vor dem Bereinslokal NeuenhaMn und zogen 
antritt eines Trommler- upd Pfeiferkorps zu der .neue 
Schießstaudanlage. Der Vorsitzende, Kamerad R e i m 
grüßte die Erschienenen und schilderte in kurzen Zugen 
Wicklungsgeschichte des Vereins. Er dankte allen, 'dtt! <«.. 
richtuil-g ^dcr Anlage mitgeschafft haben, für ihre nplerver - 
arbeit. Kamerad Nc eth (Kassel) überbrachte die v
Bundesleitung des Schützcnbnndes Hessischer Löwe -xhti^
wünschte den Veranstaltern beste Erfolge für ihre weit 
kcit in der republikanischen Klein-kaliLerschübenbcwcgung-^^j^ 
gab es eine große Ncberraschung. Einige Mitglieder re-.- p«,
hatten sich im stillen zusammengetan, mn eine 6?/!''s J,urd§- 
schaffen, die durch die Damen des Vereins wer d'l!
Kamerad Rüdiger überreichte im Auftrag der 
Fahne mit dem Mähnwort, daß sie allen Schützenkamera 
das Zeichen der Zusammengehörigkeit sein möge. -.hstairda^

Dann schloß sich ein Rundgang durch die,ssch»!-h'Per^ 
lagen an und -gleichzeitig wurde die Halle .dem, öftem-n . 
kehr übergeben. Es muß gesagt werden, daß die Mwl 
meraden wirklich etwas Vorbildliches geleistet haben, , 
alleii andern Schützeirgilden nur zur Nachahmung


