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TvadM»«?

Von Georg Dewald, Mitglied des Bayr. Landtags.
„Ich rede für Deutsche schlechtweg, von Deut

schen schlechtweg, nicht anerkennend, sondern durch
aus beiseitesetzend und wegwerfend alle die trennen
den Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse in 
der einen Nation gemacht haben. Bloß von Deut
schen und für Deutsche schlechtweg sagte ich. Wir 
werden zu seiner Zeit zeigen, daß jedwede andre Na
tionalbezeichnung oder Nationalband entweder nie
mals Wahrheit und Bedeutung hatte, oder falls es 
sie gehabt hätte, das; diese Vcreinigungspunkte durch 
unsre dcrmalige Lage vernichtet und uns entrissen 
sind, und niemals wiederkehren können, und datz es 
lediglich der gemeinsame Grundzug der 
Deutschh eit ist, wodurch wir den Untergang 
unsrer Nation abwehren und worin wir ein auf ihm 
selber ruhendes und aller Abhängigkeit durchaus un
fähiges Selbst wiedergewinnen können."

Diese Worte voll höchster Zeitgemätzheit wurden nicht 
erst gestern geredet. Sie stammen auch nicht von einem 
Menschen, der die deutsche Geschichte nicht kennt, der ihre 
Kraftquellen nicht aufzuspüren weiß; nicht ein „fanatischer 
Einheitsapostel", wie die Gegner solcher Ideen die Bekenner 
derselben zu benennen belieben, hat sie geschrieben. Sie 
stammen voil dem Manne, der allein in Deutschland aufrecht
stand, als des Korsen gewaltige Faust alles in den Staub 
geworfen hatte, und die „Deutschesten" vor ihin anbetend auf 
Len Knien lagen. Sie stammen von dem, der zu jener Zeit 
Len Mut fand, mit Gefahr seines Lebens „Redenandie 
deutsche Nation" zu halten. Johann Gottlieb 
Fichte, der große Philosoph und unerschütterliche Gegner 
Napoleons schrieb sie iin Jahre 1808.

Einer Nation widmete dieser die Jahrhunderte über
blickende Geist die Schärfe seines Denkens, die gar nicht 
L a war. Das braucht uns nicht zu erschüttern, denn zu allen 
Zeiten hat es Menschen gegeben, die ihrer Zeit vorausgeeilt 
sind, von ihr nicht verstanden wurden. Aber wahrhaft er
schütternd muß es wirken, vor allem auf den Politiker, daß 
Liese Reden, heute, nach 120 Jahren wieder gehalten werden 
können, ohne eine wirkliche deutsche Nation vorzufinden.

Wir haben doch die Weimarer Verfassung! Gewiß! Sie 
ist der erste wirkliche Versuch zur Herstellung einer deutschen 
Nation. Aber haben wir durch diese, Verfassung ein deut
sches Territorium erhalten? Nein! Noch richten sich 
innerhalb Deutschlands zahlreiche Grenzpfähle auf, die 
uns sagen, datz wir kein deutsches, sondern ein preußisches, 
bayrisches usw. Territorium haben. Ist aber eine wirkliche 
Nation ohne ihr Territorium denkbar? Nein!

Wir wenden uns heute noch genau so wie Fichte vor 
120 Jahren an eine Nation, die noch werden muß, die vor 
unsrer sehnsüchtigen Seele steht, an der sich unsre Teutsch- 
heit emporrankt und die verdorren mutz, kann sie sich nicht 
in den Nährboden wirklicher Nationalität, der Einheit, 
verankern.

Weil also unsre Zeit nicht nur nach einer Seite, sondern 
ganz vielgestaltig der Zeit ähnelt, in welcher Fichte seine 
Reden schrieb, deshalb haben wir Republikaner allen An
laß, uns seiner zu erinnern.

Auch noch ein andrer Grund muß uns dazu treiben. 
Unsre Gegner reden von der Traditionslosigkeit 
der Republik und schleudern mit Namen aus der Ver
gangenheit um sich, die ihre Ansichten von Monarchie 
und Föderalismus beweisen sollen. Haben wir da 
nicht Anlaß, uns nach erleuchteten Geistern der deutschen 
Vergangenheit umzusehen, die für unsre Gedanken, für 
unsre Ideen zeugen? Sind wir es nicht auch deren 
Andenken schuldig?

Einen bessern Mann alsFichte uns entgegenzustellen, 
tvird unsern Gegnern nicht gelingen. Und dieser Fichte war 
unser. Diesem Fichte und seiner Zeit aber nachzuspüren 
heißt, für die Republik schneidende Waffen schaffen, die in 
Len Kämpfen des Tages wertvolle Hilfe leisten können.

Wir haben die „Reden an die deutsche Nation" mit der 
obigen Einleitung erwähnt. Wer aber in die Werkstatt 
Fichtescher Gedankenarbeit einmal ganz eindringen will, der 
soll sich in Fichtes „Gesammelten Werken" umsehen. Und 
er soll sich besonders nicht gereuen lassen, der geistigen 
Hinterlassenschaft Fichtes seine Aufmerksamkeit zu widmen, 
Len „Fragmenten", die Fichte im Jahre 1813 unter dem 
frischen Eindruck des Ausrufs Friedrich Wilhelms „An 
wein Volk" niedergelegt hat, welche die Grundlinien 
eines großen Werkes Fichtes bildeten, an dessen Ausführung 
ihn leider sein 181-1 erfolgter Tod gehindert hat.

Der Titel des Aufrufs „An mein Volk" gibt Fichte zu 
denken. Welches „Vol k"? fragt er sich. Und kann dieses 
Volk die deutsche Nation sein, denkt er weiter. „Nein," 
ist seine Antwort, „ein deutscher Fürst kann höchstens Preu
ßen, Oesterreicher und dergleichen machen, aber keine Deut
schen." Und mit einem unerschrocknen Freimut, der dartut, 
daß dieser Mamu der vor Napoleon nicht wich, auch vor nie
mand anderm znrückzuweichen gedachte, daß er wirklich „all 
die trennenden Unterschiede wegzuwerfen bereit war", von 
denen er in seinen Reden spricht, bekennt er:

„Ich muß da gründlich gehen. Das Reich ist der Bund der 
Freien, dieses auch allein ist bewaffnet; der Landesherr darf 
sich nicht waffnen. Da wird mir freilich ganz klar, daß es zu 
einem deutschen Volke gar nicht kommen kann, außer durch Ab
treten der einzelnen Für st en. Ueberhaupt ist Erblich
keit der Repräsentation ein völlig vernunftwidriges Prinzip, 
denn die Bildung, zumal die höchste, hier erforderliche, hängt 
durchaus von individueller Anlage und Bildung ab und führt 
gar nichts Erbliches bei sich."

Klingen diese Sätze nicht als wie von einem heutigen 
Republikaner gesprochen? Sie stammen aber von Fichte, 

einem dec glühendsten deutschen Patrioten, der die stu
dierende Jugend aus den Hörsälen zur Befreiung von dem 
Joche der Fremdherrschaft auf die Schlachtfelder schickte. 
Dieser Fichtegeist ist der Geist der Friesen, Körner 
und Iahn, die die Jugend zu ertüchtigen strebten. Haben 
wir keine Tradition?!

Doch Fichte ist kein uferloser Schwärmer. Ec weiß, das 
deutsche Volk wird seine Bastille nicht im Sturme brechen, 
er seufzt: „Die Menge sieht nun dies alles nicht ein; die es 
einsehen, sind die Schwächer». Die eigentliche Macht, welche 
die Menschen unterjocht, ist ein falscher Wahn." Er resigniert 
also, dieser Fichte, aber er hofft auf die Vernunft der 
Fürsten und schreibt: „Aber das Korrektiv hat sich von selbst 
eingestellt: der Fürst wird, allmählich, Vernunftstaat; nur die 
Privilegien des Adels muß er abschaffe n."

Fichte hoffte also trotz seiner Erkenntnis auf die Ver
nunft der Fürsten, er starb ja 1814, er erlebte die Metter- 
nichsche Reaktion nicht mehr. Wie aber würde sich 
ein Fichte gewundert haben, der 100 Jahre später noch das 
preußische Dreiklassenwahlrecht erschaut hätte, 
die Privilegien des Adels stärker als je entwickelt.

„Die revolutionäre Verhetzung der internationalen So
zialdemokratie" hat nach dem Lexikon unsrer Gegner die 
„geheiligte Ordnung" gestürzt. Wie verlogen und phrasen
haft, nachdem Fichte schon vor 100 Jahren dies als un
bedingte Notwendigkeit für die Weiterentwicklung der 
Nation erkannt hat. Und immer und immer wieder durch
zittert diesen Denker die Frage und wühlt ihn in allen 
Tiefen auf: Wie kann das Reich gestaltet werden? Und die 
Streitfrage von heute: „Unitarismus oder Föde
ralismus." Er gibt auch die Antwort, gibt sie kraft 
seines Prophetengeistes, ganz in unserm Sinne: er be- 
jaht rückhaltlos den E i n h e i t s staa t!

Wahre Verzweiflung erfaßt ihn, wenn er an die 
deutsche Kleinstaaterei denkt. Er schreibt: Fö
derative Verfassung? Wo soll der stärkere Richter Her
kommen? Es bleibt gar nichts übrig, als daß die Fürsten 
selbst resignieren und zusammentreten als ein konsti
tuierender Rat. Aber das werden sie nicht wollen, 
und so ist es auch. Es bleibt drum ganz alles beim alten. 
Die Deutschen scheinen bestimmt, sich aufzulösen in Franken, 
Russen, Oesterreicher, Preußen, si cino placet."

Welch ein erschütterndes Wort! Bismarck schuf den 
„Ewigen Bund der Fürsten"; wie er war, wissen 
wir. Fichte wühlt sich weiter in den Gedanken ein. Was 
verhindert das Werden der deutschen Nation, fragt er sich. 
„Der Einzelstaat", ist seine Antwort. Aber er muß 
ja etwas haben, an das er sich halten kann, also sinnt er 
weiter: „Man könnte sagen, es wird nach und nach zu 
einem deutschen Volke kommen. Hierüber: wie kann es 
überhaupt zu einem Volke von Begriff kommen? Griechen
land wurde ebensowenig eins. Was hinderte dies? Ant
wort: Der schon zu feste Einzelstaat."

Wie müssen Nur an dieses Wort vom schon zu festen 
Einzelstaat denken, wenn wir an das Werden der Re- 
publik denken. Die Fürsten, nach Fichte das vor allem 
zu beseitigende Hindernis auf dem Wege zur deutschen 
Nation, verschwanden in einer einzigen Nacht. Aber die 
deutsche Nation kam doch nicht, es blieben die Länder, 
so wie dynastischer Eigennutz sie sich schuf. Was verhinderte 
den deutschen Einheitsstaat? „Der schon zu feste Einzelstaat."

Hat der Einheitsstaatsgedanke keine Tra
dition? Ist wirklich nur „sozialistischer Machtdünkel" 
seine Triebfeder? Fichte gibt für uns die Antwort. An
gesichts der besondern Schwierigkeiten, welche dem Werden 
der deutschen Nation entgegenstehen, kommt Fichte zu der 
Anschauung, datz es „Bestimmung der Deutschen sei, aus 
sich selbst ein neues, nie dagewesenes Band zu 
bilden: das ist die Aufgabe der Deutschen."

Und er läßt uns nicht im Zweifel, was er meint, er 
sagt es in voller Klarheit und wird so zu unserm Kron
zeugen.

Der Geist seiner bisherigen Geschichte (Preußens) zwingt 
es fortzuschreiten in der Freiheit, in den Schritten zum Reich. 
Nur so kann es fortexistieren! Sonst geht es zugrunde!

Also Schaffung des Reiches über Preußen. Bismarck 
hatte sich diesen Gedanken zu eigen gemacht, so daß er auch 
über die geheiligten Rechte der Dynastien sich hinwegsetzte. 
Heute spielt die Theorie „Aufgehen der Länder in Preußen 
zum Einheitsstaat" keine geringe Rolle. Schon aber taucht 
auch das Fichtesche „aus sich selbst ganz Neues schaffen"/ 
„das nie dagewesene Band", die Neuordnung 
Deutschlands nach wirtschaftsgeographischen 
Gesichtspunkten auf und ringt nach Anerkennung.

Bevor eine deutsche Nation erstehen kann, darüber ist 
sich Fichte klar, hat der Föderalismus zu verschwinden. Er 
grübelt also:

„Ist ein Deutsches Reich möglich, ein Bürgertum im 
Gegensatz mit der Konföderation? Beweis: daß es ein deutsches 
Bürgertum nie gegeben habe, noch auch ohne gänzliche Um
schaffung aller öffentlichen Verhältnisse geben könne. „Aber", 
so ruft er schmerzlich aus, „wäre es Gott zu erbarmen, wenn 
es ein deutsches Volk nicht geben sollte. Der Unterschied 
zwischen Konföderation und Reichseinheit ist scharf zu fassen. 
Haben die einzelnen Völker: Sachsen, Bayern Nationaleinheit 
in sich oder ist ihr Interesse bloß das Hausinterssse ihrer 
Fürsten? Dies ist bedeutend, jawohl bedeutend! Man wirft 
den Deutschen vor, sie Hütten keinen Nationalstolz. Wie können 
sie ihn haben, da sie Deutsche nicht sind?"

Wiederholt sich der obige Vorwurf nicht alle Tage? 
Und haben die Republikaner nicht die Verpflichtung, dem
gegenüber Fichte anmarschieren zu lassen, so beweisend, daß 
w'r Tradition haben? Bitter fährt sichte nach dieser Fest
stellung fort: „Deutscher Nationalstolz — jedoch —, worauf 
hätte sich Lieser gründen sollen? Welches Band haben wir 

denn gehabt und welche gemeinsame Geschichte? 
Im Türkenkrieg waren die Brandenburger, Sachsen und 
andre Hilfstruppen. In französischen Kriegen, in den 
Sukzessionskriegen, getrennt. Der Revolutionskrieg wurde 
durchaus als Kriea der Fürsten, nicht als Volkskrieg be
trachtet, auch hier teilte sich das Volk alsbald. Die weitern 
zerstörenden Folgen für Deutschland liegen vor Augen. So 
lösten sich die Bande."

Wir können hinzufügen: War der Krieg von 
1870/7 1 etwas andres als ein Krieg der Fürsten? Wäre 
er ein Volkskrieg gewesen, so hätte nicht ein „Bund der 
Fürsten", sondern mindestens der deutschen Völker, der 
deutschen Stämme sein Ergebnis sein müssen, so wie wir 
es jetzt in der Weimarer Verfassung vor uns haben?

Fichte holt dann zum Stoß aus gegen den Föderalis
mus. Mit unerhörtem Freimut und erzener Wucht meißelt 
er folgende Sätze:

„Alle Föderationen werden nur durch den Vorteil oder 
die Uebermacht erhalten, ein nachhaltiger Begriff der Volks
einheit kann nicht aus ihnen hervorgehen. Wenn wir daher 
nicht im Auge behielten, was Deutschland zu werden hat, 
so läge an sich nicht viel daran, ob ein französischer Mar
sch a l l, wie Bernadotte, an dem wenigstens früher begeisternde 
Bilder der Freiheit vorübergegangen sind, oder ein deutscher 
aufgeblasener Edelmann ohne Sitten und mit Roheit und 
frechem Uebermut über einen Teil von Deutschland geböte."

Würde heute ein Republikaner diese Sätze nieder
schreiben, der Landesverratsprozeß folgte aus dem Fuß. 
Aber dies schrieb der glühende Patriot Fichte, der 
allein sich vermaß, Napoleon „bis auf den Tod anzugreifen", 
als alles vor ihm im Staube kroch. Wie wird unsern 
„Nationalen"?

Aber noch ist es Fichte nicht genug, noch einen Stotz 
muß er den Föderalisten versetzen; möge ihn Herr Hein
rich Held, Bayerns Ministerpräsident, auf sich beziehen: 

„Was nun bildet ein Volk zu Volk, eben im Gegensatz zur 
Föderation? Die letztere ist nie Volks fache gewesen, 
sondern nur eine der Regierungen, wie jedes andre Bündnis, 
weil das Volk mit dem Bunde nie unmittelbar, nur durch den 
Willen seines Fürsten zusammenhing."

Nachdem Fichte solchermaßen seine Schwerter in dis 
Brust der Gegner gestoßen, gibt er dem deutschen Volke, der 
deutschen Nation, die zu lösende Aufgabe:

„Anfängen einer neuen Geschichte. Diese neue deutsche 
Geschichte soll aber nicht etwa Fortsetzung der alten 
deutschen Geschichte sein, diese hat eigentlich gar kein Resultat 
gegeben, und sie selbst existiert eigentlich nur für die Gelehrten. 
...Die Deutschen sind berufen, zu schaffen das Postulat 
von einer Reichseinheit, eines innerlich und organisch 
durchaus verschmolzenen Staates. In ihnen soll das Reich aus
gehen von der ausgebildeten persönlichen Freiheit, 
nicht umgekehrt; von der Persönlichkeit, gebildet fürs erste vor 
allem Staate vorher, gebildet sodann in den einzelnen Staaten, 
in die sie dermalen zerfallen sind, und welche als bloßes Mittel 
zum höherem Zwecke sodann wegfallen müssen."

So weist er das Ziel, unser heutiges Ziel, und aus 
seiner Brust kommt der Schrei:

„Wollte irgendein Fürst, so will der Adel sicher nicht. Zu 
verschmelzen, unterzugehen in die Deutschheit, seine Standes
interessen aufzugeben, dazu sind sie zu beschränkt. Also her 
einen Zwingherrn zur Deutschheit!"

Her einen Zwingherrn zur Deutschheit! Vor 120 Jahren 
wurde dieser Ruf ausgestoßen. Er ist es wert, daß er heute 
hundertfach ausgenommen wird. Mehr denn je brauchen 
wir wirkliche Deutschheit, soll Deutschland, das theoretisch 
gewordene Deutschland wirkliches Deutschland werden. Ist 
ein solcher Zwingherr möglich? Ja, er ist möglich. Er ist 
schon da! Es ist nicht der sagenhafte starke Mann, auf den 
nur Köhlerglaube wartet, es ist kein General mit farbigen 
Hosenstreifen, kein vom Himmel gefallenes Genie. Der 
Zwingherr sieht viel einfacher aus, er weilt stündlich unter 
uns, und wir fühlen seinen lastenden Druck täglich, stündlich. 
Es ist der Marschall Not.

Laut tobt der Kampf um Finanausgleich, um Verwal
tungsreform, die innerdeutschen Probleme. Es ist der eherne 
Schritt des Marschalls Not, der uns hier an die Ohren 
dröhnt. Das neue deutsche Reich schreit nach Umbau, nach 
solchem Umbau, wie Fichte ihn sah. Das neue deutsche Reich, 
das die Aufgabe hat, endlich die deutsche Nation durch die 
deutsche Republik zu schaffen, kann nur ein soziales 
Reich sein. Anders kann es nicht bestehen. Dieses Reich mit 
dieser Aufgabe kann sich den überkommenen Luxus der 
Vielheit der Regierungen und Verwaltungen, welche uns 
die Dynastien als fluchwürdiges Erbe hinterlassen haben, 
nicht mehr leistem Der Rationalisierung der 
Industrie muß ihre Ergänzung finden durch die Ratio
nalisierung der deutschen Republik und ihrer 
Verwaltung, um so den Weg zu bereiten für die Aufgaben, 
die zu erfüllen sind.

Kein bängliches Zaudern in diesem Kampf. Kein 
Fragen: Ist jetzt die richtige Zeit? Wahrhaftig, sie ist es! 
Sie ist es gewiß! Wäre Fichte heute unter uns Republi
kanern, er würde uns die Worte zurufen, die er in seinen 
„Reden an die deutsche Nation" wie folgt ruft:

„Es sind Jahrhunderte herabgesunken, seitdem ihr nicht 
also zusammenberufen worden seid, wie heute; in solcher An
zahl; in einer so großen, so dringenden, so gemeinschaftlichen 
Angelegenheit; so durchaus als Nation und Deutsche. Auch 
wird es eucb niemals wiederum also geboten werden. Merket 
ihr jetzt nicht auf und gehet in euch, laßet ihr auch wieder 
diese Reden als einen leeren Kitzel der Ohren oder als ein 
wunderliches Ungetüm an euch vorübergehen, so wird kein 
Mensch mehr auf euch rechnen. Endlich einmal, höret, endlich 
einmal, besinnt euch!"

Fichtes Ahnung hat ihn nicht betrogen, seine Zeit hat 
ihn überhört. Republikaner, überhört nicht eure Zeit! 
Schafft sie-endlich, die deutsche Nation! Her mit dem 
Zwingherrn zur Deutschheit!



DZe GiSdie r« dsv KevubW
Von Heinrich Schar p.*)

*s Aus der Zeitschrift „Deutsche Republik".

Fm Fahre 1871 wohnte nur der zwanzigste Teil der deutschen 
Bevölkerung in zusammen 8 Großstädten. Heute ist jeder vierte 
Deutsche ein Großstädter. In zusammen 45 Großstädten drängt 
sich mehr als ein Viertel der gesamten Reichsbevölkerung zu
sammen. Das ist zunächst einmal eine Tatsache. Die sentimen
talen und romantischen Klagen, mit denen vielfach das Problem 
der Großstädte umnebelt wird, werden dieser Tatsache nicht gerecht. 
Sie sehen an der Wirklichkeit vorbei und ignorieren eine Ent
wicklung, die unaufhaltsam, wenigstens bis zu einem gewissen 
Grade unaufhaltsam und zwangsläufig geworden ist. Wer das 
Problem der Großstädte richtig sehen will, muß diese Entwicklung 
voraussetzen. Nur im Zuge dieser Entwicklung kann die echte Auf
gabe weitsichtiger Städtepolitik erfaßt werden. Sie drängt nicht 
auf ein Zurückschrauüen, sondern auf planmäßige Leitung der 
gegebenen Entwicklung, nicht auf Abbau, sondern auf Umbau der 
Großstädte. Die heutigen Großstädte sind nicht nach vorbedachtem 
Plane organisch gewachsen. Sie sind versteinerte Ablagerungen 
eines wirtschaftlichen und sozialen Umschichtungsprozesses, der 
von Hause aus ganz andre Zwecke verfolgte als die planmäßige 
und zweckvolle Ansiedlung großer Menschenmassen. Daraus müssen 
heute die Konsequenzen gezogen werden. Es genügt nicht, daß 
man die Großstädter bedauert und möglichst vielen einen Er
holungsaufenthalt in frischer und gesunder Landluft wünscht. Es 
kommt vielmehr darauf an, die Großstädte selbst bewohnbar zu 
machen und ihre Lebensbedingungen zu sanieren. An dieser Auf
gabe hängt ein entscheidender Anteil der Zukunft des deutschen 
Volkes.

Diese Aufgabe, die innere Aufgabe der Städte, kann freilich 
nur dann gelöst werden, wenn es den Städten gelingt, sich auch 
nach außen hin den Lebensraum zu sichern, in dem sie in freier 
I n itiative ihre Kräfte entfalten und fruchtbar machen können. 
Wer die Versammlungen des Deutschen Städtetages, insbesondere 
die vorjährige in Magdeburg und die diesjährige in Breslau 
genau verfolgt, wird feststellen können, daß die Städte den Kampf 
um ihren Lebensraum ausgenommen haben. Sie kämpfen zu
nächst in der Defensive auf vier Fronten zugleich: Sie wehren 
sich gegen das Reich, das im gleichen Zuge neue Aufgaben zu
weist und die Steuerquellen an sich zieht, gegen die Länder, 
die ihrs Bevormundung und Kontrolle immer weiter in die Selbst
verwaltung einschieben und beim- Finanzausgleich die Gemeinden 
benachteiligen, gegen die Wirtschaft, die mit dem Vorwurf 
der Verschwendung die Gemeindesteuern und die von den Ge
meinden betriebenen Werke treffen will, und endlich gegen die 
Reichsbank, die die kommunalen Ausländsanleihen drosselt 
und die kommunale Kreditpolitik erschwert. Ob alle diese Klagen 
in jedem Einzelfall hinreichend begründet sind, soll hier nicht 
untersucht werden. Aber sie find ein ernstes Symptom dafür, daß 
die Selbstverwaltung sich in der Republik bedroht fühlt. 
Und das ist eine Tatsache, der man nachgehen muß.

Es handelt sich um eins der ernstesten Aufbauprobleme der 
deutschen Demokratie. Die Umwälzung der Jahre 1918 und 1919 
hat die Entwicklung der staatsrechtlichen und staatspolitischen Ver
hältnisse in Deutschland mit einem so mächtigen Stoß vorwärts
getrieben, daß in organischer, von unten beginnender Aufbau
arbeit noch manches nachgeholt werden muß. Man hat sich zwar 
inzwischen daran gewöhnt, gelegentlich davon zu sprechen, daß 
es mit der Demokratie der Einrichtungen nicht getan sei, daß viel
mehr eine Demokratie der Gesinnung, eine Demokratisierung der 
Menschen hinzukommen müsse. Man übersieht dabei leider zu 
leicht, daß eine menschlich demokratische Haltung und ein alle 
öffentlichen Gebiete durchdringender demokratischer Lebensstil 
nicht schon dadurch entstehen können, daß man gelegentlich darüber 
redet. Die Demokratie braucht vielmehr einen Boden, auf dem 
sie gepflanzt werden kann, sie bedarf der Gewöhnung und Be
währung von Anfang an und van unten herauf. Das ist in den 
letzten Jahren vielfach übersehen worden. Aus begreiflichen 
Gründen: Der Zentralisierungsprozeß, den heute die Städte be
klagen, war auf weite Strecken hin zwangsläufig. Ungewöhnliche 
Gesamtleistungen der jungen Republik und eine ungewöhnliche 
Anspannung ihrer Schlagfertigkeit nach innen und außen erzwang 
notwendig eine ungewöhnlich straffe und feste Zusammenballung 
der Kräfte. So hat sich der merkwürdige Zustand herausbilden 
können, daß sich im öffentlichen Leben der deutschen Republik an 
der Spitze eine fortschreitende Demokratisierung der Einrich
tungen vollzog, während zu gleicher Zeit die ursprünglichen Quell
kräfte echter Demokratie, die nur in der Selbstverwaltung von 
unten herauf wachsen können, verkümmerten und in zunehmen
dem Maße in Gefahr kamen, aus dem Blutkreislauf des poli
tischen Volkskörpers ausgeschaltet zu werden. Auf der andern 
Seite hat gerade die allgemeine Demokratisierung des öffent
lichen Lebens über einen sehr entscheidenden Punkt hinweg
getäuscht. Man war nämlich vielfach der Meinung, daß die 
Selbstverwaltung in dem gleichen Matze an sachlicher Bedeutung 
verliere, in dem die zentralen Instanzen einer demokratischen 
Kontrolle unterstellt würden und daß zudem die Aufhetzung des 

Klassenwahlrechts für die Stadtverordneten-Versammlungen alle 
notwendigen Garantien für eine von unten her wachsende Demo
kratie sicherstelle. Das ist nun freilich eine höchst bedenkliche Ver
kennung der Wirklichkeit. Denn Demokratie entsteht nicht schon 
dadurch, daß man an irgendwelchen Machtzentren demokratische 
Gewalten ansetzt. Demokratie kann sich vielmehr nur dann aus 
ihrem Wesenskern heraus entfalten, wenn die demokratischen 
Kräfte selbst ganz von unten her an öffentlichen Aufgaben sich 
bewähren und aufsteigen können und überall da freigesetzt werden, 
wo sie zu unmittelbarer Wirkung berufen sind. Das bedeutet aber, 
daß die Demokratie der zentralen Parlamente die Idee der 
Selbstverwaltung ebensowenig überflüssig machen kann wie das 
Dach des Hauses seine Fundamente. Die Selbstverwaltung ist 
das Fundament der Demokratie, und eine gesunde Demokratie 
muß sich immer gewissenhaft darum kümmern, ob ihre Funda
mente in Ordnung find. Es wäre deshalb sehr kurzsichtig, die 
Forderungen der Städte mit dem schlagwortmäßigen Hinweis auf 
den Imperialismus der Oberbürgermeister kurzerhand abzutun. 
Es mögen gewiß hier und da Uebertreibungen Vorkommen. Aber 
im großen ganzen geht es gar nicht nur um die Städte, sondern 
um die Idee der Selbstverwaltung überhaupt. Es geht um eine 
fundamentale Lebensfrage der deutschen Demo
kratie.

Ist es ein Zufall, daß gerade die Städte von der Idee der 
Selbstverwaltung aus immer stärker auf den Gedanken des deut
schen Einheitsstaates vorstoßen? Der Ausgangspunkt allein 
sollte sie hinreichend vor dem Verdacht schützen, als wollten sie 
einem schematischen Zentralismus das Wort reden. Sie gehen 
im Gegenteil von der Ueberzeugung aus, daß eine erfolgreich 
arbeitende Selbstverwaltung eine großzügige, an sachlichen Ge
sichtspunkten und nicht an historischen Hindernissen orientierte 
Gliederung des Reiches boraussetzt. Ob man dabei stärker die 
Einheit oder stärker die Gliederung betonen will, ist eine Sache 
der Terminologie. Tatsache ist, daß wir beides brauchen: die Ein
heit und die Gliederung — und daß mit der Idee der Selbst-
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Verwaltung die notwendigen Einschränkungen und Ergänzungen 
zur Idee des Einheitsstaates gegeben sind. Leider wird dieser 
ganze Fragenkomplex in weiten Kreisen nur in verhärteten For
meln ersaßt, die nicht einmal mehr zum Kampfe richtig taugen, 
erst recht aber für die gründliche und sachliche Auseinandersetzung, 
die uns so dringend nottut, völlig ungeeignet sind. Gerade in 
dieser Hinsicht sind die beiden letzten Städtetage sehr lehrreich 
gewesen. Hier waren ja nicht Männer beisammen, die nur aus 
ideologischen Antrieben für den Einheitsstaat sind, sondern hier 
ergaben sich die Lösungen aus den Aufgaben, die das konkrete 
Leben stellt, und zwar an Männer, die eine sehr verantwortliche 
und sehr exponierte Stellung in ihm einnehmen. Es ist sehr 
bezeichnend, daß voriges Jahr in Magdeburg gerade der Münchner 
Oberbürgermeister den Finanzausgleich zwischen Ländern und 
Städten reichsgesetzlich geregelt wissen wollte. Hier ist ein solcher 
Punkt, wo das wirkliche Leben und seine Bedürfnisse sich stärker 
zeigten als die Ideologie.

In diesem Sinne sind in Breslau die schon im Vorjahr in 
Magdeburg vertretenen Forderungen der Städte erneuert worden. 
Es handelt sich dabei um ganz konkrete Dinge: stärkere Heran
ziehung der kommunalen Spitzenverbänds zur Mitarbeit bei der 
Gesetzgebung, Errichtung einer Kommunalabteilung im Reichs
ministerium des Innern, ausreichende Beteiligung der Gemeinden 
im Reichswirtschaftsrat, dauernde Fühlung mit Reichstag und Ab
geordneten. Reichstagspräsident Löbe hat erneut versprochen, daß 
demnächst ein kommunalpolitischer Ausschuß des Reichstags ein
gerichtet werden soll. Reichsinnenminister Severing hat in Breslau 
die Errichtung einer Kommunalabteilung im Reichsinnenmini
sterium und den Entwurf einer Reichsstädteordnung angekündigt. 
Das sind freilich — darüber mutz man sich klar sein — nur vor
läufige Notlösungen. Das Notwendige, das hinter diesen tastenden 
Versuchen steckt, ist eben doch die Frage nach einer zweckmäßigen 
und sinnvollen Neugliederung des Reiches. Immer 
deutlicher haben sich unter einer dünnen Decke ützerkvmmener 
Formen die Konturen einer ganz neuen Wirklichkeit abgehoben. 
Die Städte haben darin als Zellkerne werdender politischer, wirt
schaftlicher und sozialer Organismen schon heute einen festen 
Punkt gefunden. Dieser kommenden Entwicklung, die früher oder 
später dis alten Formen durchstoßen mutz, einen Rahmen zu 
geben, der die Weiche und noch keineswegs ausgeformte Mässe der 
werdenden Dinge nicht zerdrückt, sondern hält und festigt: das ist 
hier die zentrale Aufgabe. Zwei Dinge müssen dabei unbedingt 
sichergestellt werden: Die Einheit des Reiches und die durch Frei
heit und Verantwortung zugleich gebundene Selbstverwal
tung seiner neuen Glieder. —

Gau «wlVMaat KE«
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Ende Februar bestand die höchste Gefahr, daß bei ein
tretendem Tauwetter am Rhein und Main durch die Eis- und 
Schneeschmelze durch Deich- und Dammbrüche Hochwasser
katastrophen eintreten. Am 20. Februar wurde die Gau
geschäftsstelle von einem Ministerialrat des hessischen Ministe
riums des Innern angerufen, ob das Reichsbanner bereit sei, bei 
Hochwasserkatastrophen sich zum Hilfsdienst zur Verfügung zu 
stellen. Sofort wurde bereitwilligst die Zusage erteilt und darauf 
hingewiesen, daß das Reichsbanner auf Grund seiner Bundes
satzungen für derartige Fälle seine Abteilungen ausgebildet habe. 
Der technische Gauführer, Kamerad Rosar, begab sich sofort 
ins Innenministerium, um nähere Einzelheiten zu vereinbaren. 
Auf Grund dieser Besprechung wurde noch im Laufe des 20. Fe
bruar eine technische Anweisung an die Ortsvereine versandt, 
wonach sämtliche Abteilungen des Reichsbanners in erhöhte 
Alarmbereitschaft gesetzt wurden. Kaum waren die technischen 
Anweisungen in den Händen der Ortsvereine, so trafen auch 
schon telephonische Meldungen ein, daß die Abteilungen marsch
bereit sind. Zu gleicher Zeit wurde mit dem Gau Hessen-Nassau 
in Verbindung getreten, der ebenfalls die erhöhte Alarmbereit
schaft befahl. Ferner wurde mit dem Bezirksausschuß 4 des 
Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes für den Freistaat 
Hessen, die Provinz Hessen-Nassau und Waldeck, dem Kameraden 
Grötzner zu Frankfurt a. M., Verhandlungen eingeleitet, die 
zu dem sehr wichtigen Ergebnis führten, daß die Gewerkschaften 
ebenfalls zum Hilfsdienst aufgerufen und aufgefordert wurden, 
sich den Vorständen der Reichsbannerortsvereine zur Verfügung 
zu stellen. Die große Bedeutung dieser Tatsache, besonders in 
politischer Hinsicht, bedarf Wohl keiner besondern Erläuterung. 
In der Presse wurde sodann nachstehender Aufruf veröffentlicht»

„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Volksstaat Hessen.
Aufruf.

Das eintretende Tauwetter läßt Hochwasserkatastrophen am 
Rhein und am Main nicht unwahrscheinlich erscheinen. Damm- 
und Deichbrüche sowie Ueberschwemmungen bringen die Bewohner 
von Ortschaften usw. in die größte Gefahr. Die hessische Re
gierung hat dieserhalb einen ausgedehnten Hilfsdienst organisiert, 
zu dem sich auch das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Volks
staat Hessen und der Gau Hessen-Nassau, auf Ersuchen des Herrn 
Ministers des Innern bereitwilligst zur Verfügung gestellt hat.

Alle Kameraden sowie Gesinnungsfreunde, wenn sie auch 
nicht Mitglieder des Reichsbanners sind, bitten wir, sich den ört
lichen Leitungen der Reichsbannerortsvereine zur Verfügung zu 
stellen, damit sie in die einzelnen Abteilungen, die zum Hilfs
dienst bereitgestellt werden, eingereiht werden können. Die Orts
vereinsvorstände geben über die notwendigen nähern Einzelheiten 
gern Auskunft. Frei Heil!

I. A-: K. S t o r ck, M. d. L. und Gauvorsitzender.
Die Vertretung der freien Gewerkschaften, der Allgemein« 

deutsche Gewerkschaftsbund für Hessen und Hessen-Nassau, ruft 
alle Gewerkschaftskollegen des Gebietes auf, sich gleichfalls für 
den Hilfsdienst bereitzuhalten und sich den Vorständen der SNichs- 
bannerortsvereine zur Verfügung zu stellen.

Bezirksausschstß 4 des Allgemeinen deutschen Gewerkschafts
bundes für den Freistaat Hessen und die Provinz Hessen-

Nassau und Waldeck.
I. A.: K. Grötzner, Frankfurt a. M."

Auf Antrag des technischen Gauführers fand sodann am 
Samstag den 23. März im Ministerium des Innern eine Sitzung 
sämtlicher Verbände statt, die zum Hilfsdienst aufgeboten waren. 
An der Sitzung, die von dem Ministerialrat Dr. Siegert ge
leitet wurde, nahmen teil Vertreter unsers Gaues (technischer 
Gauführer Kamerad Rosar und Gausekretär Kamerad 
Schmidt), des Gaues Hessen-Nassau (technischer Gauführer 
Kamerad Wähle r),. des A. D. G. B., der Teno, des A. D. A. C-, 
der Freiwilligen Feuerwehr, der Arbeitersamariter, des Roten
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Kreuzes, der Strombauverwaltung sowie der Oberst und ein 
Major der hessischen Schutzpolizei. In der Sitzung wurde genau 
dis Organisation des Hilfsdienstes besprochen. Danach sollten 
Abteilungen zu je 49 Mann — fünf Gruppen mit fünf Gruppen
führern, ein Abteilungsführer, ein Verpflegungsführer und zwei 
Samariter — aufgestellt werden. Diese Einteilung wurde wegen 
des Transports auf Lastautos gewählt.

Die Abteilungen in den bedrohten Gebieten unterstanden 
unmittelbar den zuständigen Kreisämtern und in den nicht be
drohten dem Ministerium des Innern. Mit der Organisation 
wurden die Kreisführer beauftragt, die sich sofort den Kreis
ämtern zur Verfügung zu stellen hatten. Die oberste Leitung 
unterstand dem technischen Gauführer, der wiederum in dauernder 
Verbindung mit dem Ministerium des Innern stand. Die Kreis
führer standen selbstverständlich in ständiger Fühlungnahme mit 
dem technischen Gauführer. Des weitern wurden in der fraglichen 
Sitzung die wirtschaftlichen Bedingungen, wie Lohnausfall, Ver
gütung an Erwerbslose, Verpflegung und Versicherung, festgelegt. 
Ferner wurde in erster Linie Wert darauf gelegt, Erwerbslose 
einzusetzen. Ueber die Verwendung der Abteilungen der einzelnen 
Organisationen entspann sich in der Sitzung eine interessante 
Aussprache. Ein Generalmajor a. D., Vertreter einer Organi
sation, entwickelte einen Plan, wonach er „Oberbefehlshaber" 
sämtlicher einzusetzenden Verbände sein wollte. Er vertrat sogar 
die Meinung, daß man z. B. Abteilungen des Reichsbanners und 
der Teno miteinander vermischen und einsetzen solle. Dem wurde 
sofort seitens des Vertreters des Ministeriums entgegengetreten. 
Auch Kamerad Rosar betonte, datz dieser Plan unter keinen 
Umständen verwirklicht werden könne, vielmehr mützten die Ab
teilungen der einzelnen Verbände selbständig eingesetzt und den 
zuständigen Beamten des Kreisamtes unterstellt werden. Es 
könne nuL ein loyales Nebeneinanderarbeiten der einzelnen Ver
bände geben. Dieser Auffassung schlossen sich auch der Oberst der 
Schutzpolizei sowie Vertreter andrer Organisationen an. Eine 
Frage des Kameraden Rosar an einen Vertreter, welcher den 
Plan des Generalmajors befürwortete, wie sich die Herren z. B. 
die Lösung dächten, wenn der technische Gauführer des Reichs
banners etwa auch die Befehlsgewalt über die Teno übernehmen 
würde, blieb unbeantwortet.

Am Sonntag den 24. März instruierte Kamerad Rosar die 
Kreisführer in Worms, Bingen, Mainz und Offenbach über die 
weitere Organisation des Hilfsdienstes. Zu gleicher Zeit wurden 
auch die Ortsvereine eingehend bis in alle Einzelheiten benach
richtigt. Kaum waren die technischen Anweisungen vom 26. Fe
bruar über die Gliederung der einzusetzenden Abteilungen in 
Händen der Ortsvereine, so trafen auch schon bei dem Gau
vorstand schriftlich bis in alle Einzelheiten aufgestellte Pläne ein.

Der Gauvorstand ist stolz darauf, datz die Organisation bis 
inS kleinste funktionierte. Unsre Ortsversine und die Führer 
haben bewiesen, datz sie sich ihrer Aufgaben und Pflichten bewusst 
sind. Wenn auch der Hilfsdienst in unserm Gau nicht in Tätigkeit 
zu treten brauchte, so hat doch die Organisation desselben, ins
besondere aber auch der Aufruf des A. D. G. B. an seins Mit
glieder, sich dem Reichsbanner zur Verfügung zu stellen, seine 
moralische Wirkung nicht verfehlt. Wie schon erwähnt, ist in 
politischer Hinsicht dieser moralische Erfolg auch von größter 
Bedeutung. Unsre Gegner haben mit ernster Miene aufgehorcht 
und die Tatsache der Zusammenarbeit des Reichsbanners mit den 
Gewerkschaften entgegennehmen müssen. Wir sind informiert 
darüber, datz im andern Lager mit Bestürzung diese Tatsache 
ausgenommen worden ist. Das Reichsbanner hat bewiesen, datz 
es getreu seinen Bundcssatzungen sich jederzeit den republi
kanischen Regierungen bei Gefahr und Not zur Verfügung stellt 
und innerhalb weniger Stunden marschbereit ist.

Diese Tatsache wollen wir hiermit auch öffentlich feststellen. 
___________ Alro.

Aus -en SvLsveeeZnen
Butzvach. Bei gutem Besuch feierte am 16. Marz der Orts- 

veretn im Saale des „Hessischen Hofes" das fünfjährige Be
stehen des Bundes. Nach Musikdarbietungen und Gesangvorträgcn 
des gemischten und des Männerchors des Butzbacher 
Arbeitergesangvereins Harmonie hielt Kamerad Dr. Gumbel 
die Festrede. In kurzen Zügen streifte er, warum das Reichs
banner gegründet worden ist, und wies nach, datz es heute not
wendiger denn je sei. Nach einem Lichtbildervortrag des Kame
raden Lauriolle, der mit 120 Bildern die Zuhörer an den 
Bodensee und in das schöne Land Tirol führte, konnte der Vor
sitzende, Kamerad Schneider, die wohlgelungene Veranstaltung 
schließen. —

Darmstadt. Am 6. März sprach im städtischen Jugendheim 
der Vorsitzende des Ortsvereius, Kamerad Weyland über „Die 
Organisation der Staatsbehörden". Wenn sich auch im Laufe 
der Schulungsabende ein gewisser Stamm von Kameraden stets 

einfindet, so dürften doch die Veranstaltungen noch von mehr 
Kameraden als seither besucht werden. Ausgehend vom Artikel 3 
der hessischen Verfassung, daß alle Staatsgewalt im Volksstaat 
Hessen vom Volk ausgeht, erläuterte der Vortragende nochmals 
den Begriff Staat und Staatsgewalt. Er zeigte, wie in Hessen 
unmittelbar und mittelbar das Staatsvolk Träger der Staats
gewalt ist. Uebergehend zu den Organen des hessischen Staates 
wurden die Begriffe Amt und Behörde und das Zustandekommen 
eines Gesetzes im Hessischen Landtag erklärt. An Hand von 
Praktischen Beispielen zeigte er den Unterschied zwischen Bureau- 
fhstem und Kollegialsystem bei den Behörden, um dann auf die 
einzelnen Behörden in Hessen näher einzugehen. — Ein weiterer 
Bildungsvortrag fand am 20. März statt. Kamerad Ziegler 
sprach über das Thema „Welcher Geist spricht aus den Ver
fassungen von 1871 und 1919?". An der Aussprache beteiligten 
sich die Kameraden Müller, Schmidt, l)r. Landzettel, 
Stenger, Karle und Stössel. —

Darmstadt. Der Ortsverein veranstaltete am Samstag den 
16. März im Gewerkschaftshaus eine eindrucksvolle Gedenk
feier für die Märzgefallenen des Jahres 1848. Um
rahmt war die Feier von Musikvorträgen eines Streichquartetts 
und von Chören des Volkschors Darmstadt. Die Ansprache hielt 
Kamerad Ministerialrat Schwamb (Darmstadt), der in an
schaulicher Weise die geschichtlichen Ereignisse von dem Jahre 1813 
bis zum 18. März 1848 schilderte. 70 Jahre habe es gedauert, 
bis sich das deutsche Volk wirkliche politische Freiheit errungen 
habe. Nun aber gelte es, das Errungene festzuhalten und 
zu verteidigen. Das sei die Aufgabe des Reichsbanners. Darüber 
hinaus aber müsse die Republik zu einem wirklichen Volksstaat 
ausgebaut werden. Die Republik müsse die Voraussetzung 
schaffen für ein menschenwürdiges Dasein aller, wie es die 
Reichsverfassung verheißt. Dafür zu kämpfen sei vornehmstes 
und dringendstes Gebot. Ein Zurück dürfe es nicht geben. Sollte 
es der Reaktion, die neuerdings wieder übermütig das Haupt 
erhebe, noch einmal einfallen, das Rad der Geschichte mit Gewalt 
zurückdrehen zu wollen, so gelte es für die Republikaner, den 
Kampf aufzunehmen und es, wenn nötig, denen gleichzutun, die 
in den Märztagen des Jahres 1848 alles daransetzten für die 
Freiheit. —

Gießen. Die Gründungsfeier des Gießener Orts
vereins beschränkte sich auf eine Ansprache des 2. Vorsitzenden, 
Kameraden Kröll. Mit schlichten Worten gedachte er der 
politischen und kulturellen Mission des Reichsbanners. Er gab 
einen Rückblick auf das Werden der Organisation zum Schutze 
der Republik und betonte, datz, wie es die vielen Vorfälle in 
allerletzter Zeit beweisen, die Aufgabe des Reichsbanners immer 
noch ist, die Republik zu schützen. Der Aussprache folgte ein 
Lichtbildervortrag von Studienrat Schön „Paris—Verdun". 
Kamerad Schön vermittelte die Eindrücke der Reise in Verbin
dung mit allgemeinen Gesichtspunkten über Frankreich. Er 
brachte es ausgezeichnet fertig, in Form der Plauderei charak
teristische Eigenschaften und Verhältnisse des Landes und des 
Volkes klar und treffend zu schildern. —

Heidcsheim. Den Ortsvereinen haben wir inzwischen durch 
den Gauvorftand eine Einladung zu unsrer am 9. Juni d. I. 
stattfindenden Bannerweihe, verbunden mit einem Republi
kanischer: Tag, zugehen lassen. Gerade im besetzten Gebiet, das 
sich in letzter Zeit die Nationalsozialisten zum Tummelplatz aus- 
gefucht haben, ist eine machtvolle Kundgebung notwendig. Der 
Ortsverein Heid es heim bittet dringend alle Ortsvereine des 
Gaues und der benachbarten Gaue, insbesondere aber die Kame
raden aus Rheinhefsen, sich diesen Tag freizuhalten und 
mindestens Delegationen zu entsenden. —

Heuchelheim. Am 11. März fand die Generalver
sammlung des Ortsvereins statt. Der Ortsverein hatte die 
Absicht, einen Ebert-Gedenkstein zu errichten. Nach einer Zu
sammenstellung der dabei entstehenden Kosten mußte der Plan 
aus finanziellen Gründen zurückgestellt werden. Alsdann wurden 
die neuen Satzungen, die darin festgesetzten Pflichten und Rechte 
der Mitglieder eingehend erörtert. Großes Interesse war in der 
Versammlung für die diesjährige Verfassungsfeier in Berlin. In 
den Vorstand wurden gewählt die Kameraden Herm. Kreiling, 
Will). Kreiling, Nesseldreher, Gentner, Otto Krei
ling, Hofmann, Lindeustruth, Gröck und Germer.

Hirzenhain. Der Ortsverein macht heute schon die Kame
raden des Gaues und insbesondere die der Provinz Oberhessen 
auf seine am 2. Pfingstfeiertag stattfinden.de Bannerweihe 
aufmerksam. Die Kameraden unsers Ortsvereins haben es sich 
seither nicht nehmen lassen, stets bei allen Republikanischen Tagen 
nnt einer starken Delegation vertreten gewesen zu sein. Wir 
dürfen deshalb die Hoffnung hegen, daß die Ortsvereine unsers 
Gaues und darüber hinaus, in der nächsten Umgebung Treue um 
Treue vergelten und ebenfalls sich an unsrer Bannerweihe mit 
einer starken Delegation beteiligen. —

Nicdcr-F'lorstadt. Am Sonntag den 10. März hielt der Orts
verein seine Hauptversammlung beim Kameraden Lux 
ab. Den Geschäftsbericht gab Kamerad Appel. Der Vorstand 
wurde in seiner Gesamtheit wiedergewählt. Die Frage der Ein
heitskleidung wurde näher besprochen. Einen breiten Rahmen 
nahmen die Besprechungen über Werbung und Bildungsarbeit 
ein. Vorträge sollen in Verbindung mit dem Gewerkschafts
bildungskartell durchgeführt werden. Die Verfassungsfeier soll 
in diesem Jahre, auf Grund der Erfahrung der letzten Jahre auf
bauend, wieder vom Reichsbanner üurchgeführt werden. Weiter 
wurden in der Versammlung eingehend erörtert die neuen 
Satzungen des Bundes, die Aendrung der Beitragsleistung der 
Mitglieder und die damit zusammenhängenden Einrichtungen des 
Bundes. —

Offenbach a. M. Anfangs März bemerkten die beiden 
Reichsbanncrkameraden Wilhelm Frank jun. und Alfred Weil, 

daß sich dis vom Walde hinter der Tempelsee-Mühle herab
fließenden starken Schmelzwasser in der Niederung derart zu 
stauen begannen, datz die Heusenstammer Chaussee an dieser Stelle 
überschwemmt wurde und die Wassermassen in die Hofräume der 
der Villa gegenüberliegenden Arbeiterhäuser drangen, wo eine 
Ueberschwemmung der Keller usw. zu befürchten war. Sic holten 
zuerst Pickel, Spaten usw. und versuchten selbst, das vermeintliche 
kleine Hindernis an der Toreinfahrt an der Villa der Zement
fabrik zu beseitigen, wobei die umwohnenden Leute ruhig zu- 
fahen. Die Ursachen erwiesen sich aber nach einer Stunde Arbeit 
als viel tiefer liegend, und die Gefahr wuchs. So alarmierte der 
Kamerad Frank den 4. Polizeibezirk, und von diesem wurde die 
Bereitschaftspolizei am Bieberer Weg alarmiert, die nach einer 
Viertelstunde im Lastauto mit allem erforderlichen Gerät eintraf 
und Gräben zog, um die Wassermassen in den von der Wasser
leitung kommenden Graben abfließen zu lassen. Damit aber war 
das eigentliche Grundübel noch nicht beseitigt. Beamte vom Tief
bauamt stellten fest, datz die Tonrohre, die den Abfluß vor der 
Villa bewirken sollen, unter der Erde vom Eise verstopft waren. 
Die Tonrohre mutzten freigelegt und zerschlagen werden, um so 
ein stärkeres Abfließen zu ermöglichen. Von der Polizei wurde 
besonders anerkannt, daß die beiden Kameraden richtig gehandelt 
hätten, als sie alarmierten. Weitere Mitglieder des Reichs
banners aus dem Südbezirk, die auch alarmiert wurden und 
eintrafen, brauchten nicht in Tätigkeit zu treten. Nicht unerwähnt 
soll bleiben, daß insbesondere die technische Leitung des Orts
vereins Offenbach stets das Hauptgewicht darauf legt, die aktiven 
Kameraden für den Hilfsdienst auszubilden. —

Viernheim. Die am Samstag den 23. Februar abgehaltene 
Generalversammlung des Ortsvereins erfreute sich 
eines guten Besuchs. Nachdem der Vorsitzende, Kamerad 
Schröder, die Entstehungsgeschichte des Reichsbanners kurz 
gestreift hatte, erstattete er den Jahresbericht, aus welchem her
vorging, datz sich der Ortsverein weiter gefestigt und weiter
entwickelt hatte. Kamerad Benz als technischer Leiter berichtete 
über die Tätigkeit während des abgelaufenen Jahres, in welchem 
so manche Märsche und Ausfahrten unternommen wurden, die 
stets eine gute Beteiligung aufzuweisen hatten. Kamerad Butz 
berichtete über den Stand der Schutzsportabteilung, deren Ent
wicklung man hoffnungsvoll entgegensehen darf. Kamerad Neff 
erstattete den Kassenbericht, aus dem zu ersehen war, daß die 
Kasse mustergültig geführt wurde. Der Gesamtvorstand wurde 
einstimmig wiedergewählt. Am Schluffe der Versammlung dankte 
Kamerad Schröder allen, die sich aktiv zur Verfügung gestellt 
hatten, aber auch denen, die durch ihre passive Mitgliedschaft ihre 
Treue bewahrten und nicht zuletzt den Lesern der beiden Äeichs- 
bannerzeitungen. —

Gau -Hessen-Nassau
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau

Jungbannerarbeit. Den Ortsvereinen, die uns das Vor
handensein von Jungbannergruppen gemeldet haben, ist ein über
aus wichtiges Rundschreiben zugeleitet worden mit dem Ziele, die 
betreffenden Ortsgruppen in der Finanzierung der Jugendarbeit 
zu unterstützen.

Abrechnung 1. Quartal 1929. Wir machen die Ortsvereins
und ganz besonders die Kassierer darauf aufmerksam, daß bis 
zum 10. April die Quartalsabrechnungen sämtlicher Ortsvereine 
nebst den anteiligen Beträgen bei uns eingegangen sein müssen.

Kameraden, rüstet zur Bundesvcrfassungsfeicr in Berlin! 
Meldet euch restlos als Teilnehmer zu dieser Fahrt bei euern 
Ortsvereinsvorständen, die aufgefordert worden sind, uns über 
die voraussichtliche Teilnehmerzahl zu berichten.

Musikkapelle Frankfurt a. M. Alle Musiker, die gewillt sind, 
der Reichsbannerkapelle des Ortsvereins Frankfurt beizutreten, 
werden hiermit aufgefordert, ihre Adresse an das Ortsvereins
bureau, Weserstratze 7, mitzuteilen.

Frei Heil!
Ter Gauvorstand. I. A.: Schumann.

Das RelGSbannev im Vormarsch
Am Sonntag den 17. März machte der Bezirk Nordost des 

Reichsbanners Frankfurt seine erste Autofahrt zur Land
agitation. Das Ziel war Altweilnau (Taunus). Trotz einiger 
Pannen und Defekte gelangte der Bezirk Nordost glücklich dort an, 
und es wurde eine Gründungsversammlung abgehalten, 
in der Kamerad von Puttkamer aus Frankfurt eine An
sprache hielt. Die Gründung war von Erfolg begleitet, da sogleich 
mehr als 20 Kameraden der neuen Ortsgruppe beitraten. Die 
Kundgebung wurde durch einen Ummarsch des Reichsbanners 
und durch Gesangsvorträge des Arbeiter-Sängerbundes aus 
Rod a. d. W. wirksam unterstützt.

Um den Kameraden und Arbeitersängern aus Rod a. d. W. 
für ihre Mitwirkung zu danken,, entschloß man sich, in Rod a- d. W. 
ebenfalls einen Ummarsch und eine Kundgebung zu veranstalten. 
Auch hier sprach Kamerad Puttkamer und wies darauf hin, daß 
in diesem Orte vor einigen Tagen ein Gesinnungsfreund von 
einem Nationalsozialisten mit Messerstichen erheblich verwundet 
worden sei. Der Hakenkreuzler ist noch nicht verhaftet.
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Am gleichen Abend sprachen die Kameraden Labeth und 
Pntlkamer in einer Veranstaltung der Ortsgruppe Arzbach. 
Gerade in diesem Winkel des Westerwaldes, wo die Lohnverhält
nisse der Bergarbeiterbevölkeruug besonders drückend sind, tut Auf
klärung not. Erfreulicherweise macht daI Reichsbanner in Krei
sen, die bisher keiner politischen oder gewerkschaftlichen Organi
sation angehört haben, gute Fortschritte, und dient so als Pionier 
des republikanischen Gedankens. —

Aus -en OsLsvevelueu
Bad Homburg v. d. H. In dem mit schwarzrotgoldenen Far

ben reich geschmückten Saale des Restaurants Zur neuen Brücke 
veranstaltete am 9. Mürz die Ortsgruppe anläßlich des fünf
jährigen Bestehens der Organisation eine kleine, aber würdige 
Feier. Mit einer Begrüßungsansprache des 1. Vorsitzenden, 
Kameraden P r o f e n i u s, wurde der Festakt eingeleitet. In ge
drängter Form gab der Redner ein Bild vom Werden und Wirken 
des Reichsbanners. Ein zweites Referat, in dem hauptsächlich die 
Notwendigkeit des Reichsbanners betont wurde, hatte Kamerad 
Müller (Rod a. d. W.) übernommen, dessen zündende An
sprache ein starkes Echo fand. Rezitationen und Schallplatten- 
mujik umrahmten die Veranstaltung. —

Bad Homburg v. d. H. Die Männer der Tradition sind, wie 
bekannt, in Homburg besonders stark vertreten. Aus diesem 
Grunde ist es zu erklären, warum man. bei uns alles, was nach 
„Weimar" riecht, verwirft. So wurde vor kurzem ein republikani
scher Antrag auf Umbenennung einer Straße nach Friedrich Ebert 
abgelehnt, und zwar mit der Begründung, wegen der wirtschaft
lichen Not könne man sich jetzt nicht mit dieser Frage befassen. 
Laut Beschluß des Magistrats soll von Umbenennung von Straßen 
zur Vermeidung fruchtloser Debatten abgesehen und der Polizei
behörde es übertragen werden, von Fall zu Fall zu gegebener 
Zeit Umbenennungen vorzunehmen. An dieser Stelle sei nur noch 
festgestellt, das; diese herrliche Kurstadt durch das reaktionäre 
Treiben der führenden Homburger Kreise leider immer mehr ge
mieden wird. Diese Patentpatrioten meinen, man könnte auch 
heute noch mit dem Exkaiser für Homburg Reklame machen, und 
schwören heute nach auf Wilhelm II., obwohl bei jedem klar
denkenden Bürger feststeht, daß nur reiner Egoismus den letzten 
Kaiser bewog, in Homburg Aufenthalt zu nehmen. —

Kreis Wiesbaden. Am Sonntag den 8. März fand in Ram- 
b a ch bei Wiesbaden eine große Republikanische Kundgebung statt. 
Als gegen 5 Uhr Kamerad Julius Dörr (Rambach) die Kund
gebung eröffnete, konnte er zirka 806 Personen begrüßen. Eine 
glänzende Stimmung herrschte im Saal, und manchem der 
nationalsozialistischen Maulhelden wäre in diesem Augenblick die 
Lust an einer Diktatur vergangen. Der Mainzer Landtags
abgeordneter Kamerad Reuter sprach als erster. Während dis 
Fahnen sich neigten, gedachten wir der ermordeten Kämpfer der 
Republik, unsrer unvergeßlichen Minister Erzberger und Rathenau, 
gedachten wir des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert und 
der Millionen gefallener Helden. Weiter sprach Kamerad Reuter, 
packend und eindringlich. Nach ihm sangen die Sänger von Nam- 
bach, Naurod und Sonnenberg in wunderbarer und zu Herzen 
gehender Weise Freiheitslieder. Dann begeisterte Kamerad Kon
rad A rndt die Versammelten für die Ideale des Reichsbanners 
und besonders für den Kampf um die Erhaltung der Freiheit, 
und der Beifall, der seinen Worten folgte, war jedem Gewißheit, 
daß die Männer, die hier Beifall zollten, auch in der Stunde der 
Plot ihren Mann stehen würden. — Wieder erklangen Kampf
lieder der Arbeitersänger, und dann hielt der Kreisleiter, Kamerad 
Kurt Wolff, noch eine kurze Ansprache. Schon zwischen seiner 
Rede erklang lebhafter Beifall, und als er geendet, da erscholl ein 
vielhundertfaches „Frei Heil!" über Rambach. —

Wetzlar. Am 23. Februar veranstaltete der Ortsverein einen 
Werveabend, zu dem als Redner Kamerad Pfarrer Ernst 
Klein aus Frankfurt gewonnen war. Der Besuch der Veran
staltung litt leider etwas unter den augenblicklichen Verhältnissen 
(Kälte, Grippe), doch konnten trotzdem einige neue Mitglieder 
und Abonnenten für die Bundeszeitung gewonnen werden. Die 
Erschienenen folgten den Ausführungen des Redners. —

Gar» Kessen-AlMei
Bundcsgsüttdungsfeiev des Narrnevkvelles 

lasset
ö Jahre Reichsbanner! Das heißt 5 Jahre zielbewußten 

Strel>eus nach Festigung des republikanischen Gedankens, heißt 
5 Jahre erfolgreicher Verteidigung und hoffnungsvollen Vor- 
wärtStragens des demokratischen Gedankens! Und das sollte kein 
Grund sein, diesen fünften Geburtstag des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Golü zu feiern? Wer daran noch einen Zweifel 
haben konnte, der wurde durch die machtvolle politische Kund
gebung des Bannerkreises Kaßel im „Stadtpark" eines andern 
belehrt. Beide Säle bis auf den letzten Platz gefüllt, Männer und 
Frauen, jung und alt hatten dem Rufe Folge geleistet, und als 
die Fanfarentöne der Reichsbannerkapelle mir einem Schlage das 
Wogen und Rauschen der Masse zur Stille zwangen, mögen an 
die dreitausend Personen versammelt gewesen sein. Kamerad 
Scheidemann richtete als erster das Wort an die im großen 
Saale versammelten Reichsbannerleute und -freunde. Minuten
lange Begeisterung schlug ihn, entgegen, als er die Bühne betrat. 
I» alter Frische sprang sein Wort die Menge an. Sofort packte 
er den gemeinsamen Gegner der Republik, die Deutschnationalen, 
denen er das Recht absprach, diese Bezeichnung zu tragen. 
„National nennen sich heute die wütendsten Partikularsten, die 
Anhänger der Partei, die seit je die einheitsfeindliche, nur von 

dynastischen Interessen geleitete Politik der deutschen Fürsten 
förderte. Jener Fürsten, die ihr GotteSgnadentum zum Teil deut 
Erbfeind, Napoleon, verdankten, die weder 1848 den Willen des 
Volkes achteten, noch 1870 das einige Deutsche Reich schufen, son
dern einen Fürstenbund gründeten, in dem Preußen vorherrschte, 
und damit die deutsche Politik unheilvoll beeinflußte. Preußen- 
Deutschland, und überdies noch ein Kaiser, der wie mit Blindheit 
geschlagen war, geriet sehr bald an den Abgrund, der sich gähnend 
austat, als der Zusammenbruch erfolgte. Ich halte dafür, daß uns 
der Weltkrieg erspart geblieben wäre, hätte Deutschland als eine 
demokratisch regierte Nation unten den Völkern gelebt!

Die Reaktion gab ihre Wanzentaktik bald auf, als sie sah, 
daß die Verfassung der Republik politische Freiheit gewährte. Die 
Kreise, die widerstandslos alles preisgegeben hatten, als der 
November über das Land zog, erstarkten -dermaßen, daß sich die 
Republikaner ihres Lebens nicht mehr sicher waren. Just im 
rechten Augenblik rief Otto Hörsing die Republikaner zur Abwehr 
dieser stechen Hebelgriffe auf und es erscheint fraglich, ob ohne 
Gründung des Reichsbanners die Republik erhalten geblieben 
wäre. Seine Gründung ist eine der großen Taten des republi
kanischen Gedankens, auf die wir Mit Recht stolz sein dürfen. 
Der Stahlhelm will aktiv werden, will marschieren. Wir wollen 
die Augen offen halten, daß Deutschland eins werde. Dem Reichs
banner aber, das auf diesem Wege zur Einheit marschiert, wollen 
wir trotz aller Redereien von Krisen die Treue halten, so lange 
wir noch ein Glied rühren, oder die Feder führen können. Es 
lebe die Republik, unser großes, einiges Vaterland!" Wieder und 
wieder durchbrauste stürmischer Jubel den Saal, auch als Herr 
Gerstung von der Schauspielschule drei republikanische Gedichte 
vortrug, die zündend wirkten. Hatte Scheidemann mehr einen ge
schichtlichen Rückblick gehalten, so ging der zweite Redner, Kamerad 
Karl Mayr, mehr auf die Gegenwartsfragen ein. Er fragte:

Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Kassel (Kassel).
Beitragsabrechnung. Wir erinnern nochmals daran, daß 

mit der Monatsabrechnung März auch gleichzeitig die Quartals
abrechnung für das 1. Quartal 1929 eingesandt werden muß.

Rundschreiben Nr. 2 (Nachrichtendienst). Wir ersuchen alle 
Bannergruppen, dem Rundschreiben Nr. 2 größte Aufmerksamkeit 
zuzuwenden und vor allen Dingen den mitübersandten Frage
bogen auf daS genaueste auszufüllen.

Zeitungen, s) Es kommt in der letzten Zeit sehr häufig 
vor, daß die Bannergruppen, welche die Zeitungen durch die Poft 
zugestellt bekommen, unregelmäßig beliefert werden. Wir bitten 
in solchen Fällen um sofortige Benachrichtigung, damit wir sofort 
bei den Verlagen reklamieren können, b) Gleichzeitig erinnern 
wir an die Meldung über den Erfolg bei der Zeitungs- und Mit- 
glisderwerbung. —

„Ist noch einmal Gelegenheit zum politischen Machtkampf in der 
Republik gegeben? und erinnerte daran, daß die gefährlichste 
Feuerprobe bis jetzt, der Hitlerputsch, nur infolge Uneinigkeit 
seiner Führer mißlungen sei, obwohl alles gerüstet war und die 
Reichswehr mehr auf der Seite der Gegner stand! Seit dieser 
Zeit besteht in Deutschland der Block des Reichsbanners, ist auch 
der demokratische Gedanke fester verankert. Aber die Gegner 
haben aus ihrer Schlappe von 1923 gelernt, ja mehr noch, Links
und Rechtsradikale haben sich in gemeinsamem Handeln gegen die 
Republik gefunden. Stehen die Demokratie und der Parlamen
tarismus wirklich auf dem Aussterbeetat? Für Leute vom Schlage 
der Front 1929 mag das gelten, für uns nicht. Wir wollen, daß 
nie mehr ein Kabinett zustande kommt, in dem nicht auch die 
Vertrauensmänner der Arbeiterschaft sitzen, denen sich das Reichs
banner gern und freudig zur Verfügung stellen wird. Wir müssen 
darauf bedacht sein, unsre Organisation noch schlagkräftiger zu 
gestalten. Die Reichswehr muß ein zuverlässiges Instrument in 
der Hand der Republik sein, sie darf weder in innen- noch außen
politischer Hinsicht auf eigne Faust arbeiten. Im Ausbau des 
Reichsbanners zur mächtigen Wehrorganisation unsers Staates 
liegt die beste Gewähr für den Vormarsch der demokratischen und 
sozialen Republik." Der Gauvorsitzende, Kamerad Quer, dankte 
den Rednern und lieh seine Worte in ein Hoch auf die Republik 
ausklingen, in das alle Anwesenden machtvoll einstimmten und 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" sangen. Starker Beifall fand 
der Film, der die gewaltige Reichsbanner-Verfassungsfeier in 
Frankfurt am Main aus dem vorigen Jahre zeigte. Zeugte der 
Film dafür, wie machtvoll das Reichsbanner als Organisation ist, 
so fand dies auch feinen Ausdruck in der Begeisterung, von der 
die Kundgebung im „Stadtpark" beseelt war. Vom ersten bis zum 
letzten Mann — mit Ausnahme der beiden wegen Unanständig
keit aus dem Saale gewiesenen Nationalsozialisten — wurden die 
Worte Karl Brögers freudig ausgenommen: Wir sind be
reit, gesammelt und gestrafft!" —

Sottre! und Volk
Den zweiten staatsbürgerlichen Vortrag des Reichsbanners 

hatte Polizeipräsident Dr. Hohenstein übernommen, der am 
Sonntagvormittag im großen Saale der „Stadt Stockholm" über 
„Polizei und Volk" sprach. Der Besuch des Vortrags war wieder
um stark. Or. Hohenstein begann seine Ausführungen mit einem 
geschichtlichen Rückblick auf den Werdegang der Polizei. Dem 
Griechischen entstammend, tauchte der Ausdruck Polizei in Deutsch

land im 15. Jahrhundert zuerst auf. Mit der Entwicklung des 
Staatsgedankens wandelt sich auch der Begriff und die Tätigkeit 
der Polizei, die sich schließlich im 18. Jahrhundert um alles küm
merte, was der Untertan des Landes tat und dadurch besonders 
Deutschland zu den: Namen Polizeistaat verhalf. In diesem 
Stadium stand das Denunziantentum in hoher Blüte. Erst mit 
der Zeit der großen Aufklärer, also vor der Französischen Revo
lution erwachte das Streben im Volke, sich unabhängiger zu 
machen, der Wille zum Staatsbürger, der mitverantwortlich sein 
wollte, erwachte und kam in den wesentlichen Teilen Europas 
zum Sieg. In Deutschland allerdings herrschte nach vorübergehen
der Aendrüng und vielen Versprechungen bald wieder die Re
aktion, bis sich auch hier andre Verhältnisse bildeten, und der Ver
fassungsstaat Gesetzgebung und Verwaltung voneinander trennte. 
Daß aber trotzdem die Polizei noch eine große Nkacht im Staate 
war, bewies das Sozialistengesetz. Seit 1918 ruht der Staat auf 
völlig veränderter Grundlage. Die Polizei ist seit dieser Zeit nicht 
mehr die Zwangsfunktion im Staate, die sie ehedem war. Sie 
versucht nicht mehr durch ihre materiellen, sondern mehr durch 
ideelle Mittel das Vertrauen des Volkes zu gewinnen. Ihre Auf
gabe ist es vor allen Dingen, die Hoheitsrechts der Republik im 
Innern zu schützen. In diesem Kampfe geht es ihr nicht darum, 
den Gegner zu vernichten, ihr Kampf gilt der Störung, niemals 
dem Störer. Diese Aufgabe verpflichtet dazu, daß nur sittlich 
gefestigte und charaktervolle Männer der Polizei angehören können. 
Der Referent ging dann näher auf -die einzelnen Arten von Polizei 
ein, auf Schutzpolizei, .Kriminal- und Verwaltungspolizei. Bei 
dieser Schilderung war bemerkenswert, was der Redner über die 
Kriminalität in Kassel zu sagen hatte. Im allgemeinen ist die 
Neigung zu schweren Delikten, wie Mord und Totschlag äußerst 
gering, seit 11 Jahren ist kein Mord zu verzeichnen, der aus
schließlich als Roheitsakt zu bezeichnen wäre. Auch die Neigung 
zu groben Gewalttaten ist -nur sehr gering. Diebstähle sind seit 
1923 von 4302 agf rund 1900 im Jahre 1928 zurückgegangen, auch 
Notzuchts- und Unzuchtsverbrechen sind nach vorübergehender 
Steigerung zahlenmäßig gesunken, desgleichen Diebstähle und 
Unterschlagungen. Gestiegen sind Brandstiftungen und Betrugs
fälle.

Auch der politischen, Polizei widmete der Redner einige Aus
führungen. Diese Polizei verfolgt alle Bestrebungen der Kräfte, 
die auf den Sturz des Staatswesens hinarbeiten, ohne dabei 
parteipolitisch eingestellt zu sein. Alle Vergehen und Verbrechen 
gegen das Republikschutzgesetz, für dessen Verlängerung sich der 
Redner ausdrücklich einsetzte, werden von dieser Polizei geahndet. 
Auch die Verkehrspolizei fand Erwähnung, wobei Dr. Hohenstein 
betonte, daß die Aufgaben dieser Polizei sehr wesentlich durch die 
Arbeit der Städtebauer eingeschränkt werden könnten und müßten.

In der frühern Staatsform war es selbstverständlich, daß 
der Beamte seinem Staate die geschworne Treue hielt und auch 
heute muß gefordert werden, daß alle Staatsbediensteten, in
sonderheit auch die Polizei sich der hohen Verantwortung gegen 
die Gesamtheit des Volkes bewußt szpd, die sich in ihrer Mehrheit 
auf den Boden der Republik gestellt hat. Gerade der Polizei
beamte soll und will mehr sein als nur eine Stütze des Staates, 
er will sein Bürger sein und wird auch von der Republik als 
Bürger anerkannt. Heute mehr als je gilt das Wort, das 
Aristoteles vor Tausenden von Jahren gesagt hat, daß die beste 
Sicherung des Staates ein« seiner Verfassung angemessene Er
ziehung des Staatsbürgers ist. Die Polizei steht zu diesem Wort 
und wirkt in diesem Sinne, getragen von der Hoffnung, im Volks 
nicht nur geehrt und geschätzt, sondern auch geliebt zu werven.

Die Hörer dankten dem Vortragenden für das Referat, das 
ihnen gezeigt hatte, wie ganz anders die heute führenden Männer, 
der Polizei eingestellt sind als früher und dieser Einstellung auch 
Ausdruck geben. — _______

Aus de« Svtsverrettrey
Holzhausen (Kirchhain). In einer gut besuchten Mit

gliederversammlung sprach am Sonntag Kamerad 
M e t h (Kassel) über Len „Machtkampf in der Republik". In der 
sehr lebhaften Aussprache wurde eS besonders begrüßt, daß zwei 
Kameraden des Gauvorstandes einmal die südlichste Gruppe deS 
Gaues Kassel besuchten. Weiterhin wurden wichtige Fragen der 
Agitation im Kreise besprochen. Der gute Ge-Mder Versammlung 
zeigt uns, daß es auch in unserm Orte mit der republikanischen 
Bewegung vorwärtsgeht. —

Klein-Seelheim. Endlich hat auch das Reichsbanner in 
unserm Orte seinen Einzug gehalten. Am Sonntag den 24. März 
sprachen die Kameraden Quer und Meth in einer Grün
dungsversammlung über die Notwendigkeit des Reichs
banners. Nach Schluß der öffentlichen Versammlung wurde zur 
Gründung einer Bannergruppe geschritten. Eine ganze Anzahl 
Republikaner erklärte sofort ihren Eintritt und gelobte, daß in 
unserm Orte für die Zukunft ein fester Stützpunkt des Reichs
banners errichtet werden soll. —

Sondheim (Kreis Homberg). Der von unsrer Bannergruppe 
veranstaltete Unterhaltungsabend zeitigte einen guten 
Besuch und Erfolg. Mit besonderem Interesse wurde der Ltcht- 
bildervortrag des Kameraden Goethe (Kassel) verfolgt, welcher 
die Entstehungsgeschichte des Reichsbanners behandelte. Nach 
Schluß des offiziellen Teiles blieb man noch einige Stunden 
fröhlich beisammen. — Die Nazis in Sondheim. Am 
Sonnabend den 23. März wollten die Nazis Sondheim erobern. 
Es gelang ihnen aber vorbei, da die Versammlung zu nahezu 80 
Prozent von unsern Kameraden besucht war und vor Men der 
Apostel der Nationalsozialisten, Herr Rechtsanwalt Scheel aus 
Homberg, solch ein ungereimtes Zeug vortrug, daß er wirklich 
keinen Menschen überzeugen konnte. In der Diskussion setzten 
sich die Kameraden Meth und Goethe (Kassel) in temperament
voller Weise mit diesem nationalsozialistischen „Politiker" ausein
ander. Der stürmische Beifall der Versammlung bewies, daß für 
die Nationalsozialisten in unserm Orte nichts zu erwarten ist. —
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Dieser Platz ist noch zu vergeben!


