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Gan oolksttaat Hessen
Nezmbttkanisckev Tas mit Bannevwerhe 

am 20. ZNar in Hirzenhain
Unser rühriger Ortsverein Hirzenhain im Vogelsberg 

veranstaltet am 20. Mai (2. Pfingstfeiertag) einen Republika
nischen Tag mit Weihe des Banners. Es ist notwendig, 
daß dort in der Gegend des Landbundes und reaktionärer Krieger
vereine ein Aufmarsch der Republikaner stattfindet. Die Hirzen
hainer Kameraden haben es sich nicht nehmen lasten, stets bei 
allen Veranstaltungen mit einer Delegation vertreten zu sein. Des
halb, Kameraden, insbesondere di« von Oberhessen, vergeltet Treue 
>un Treue und beteiligt euch am 2. Pfingstfeiertag an dem 
Republikanischen Tag in Hirzenhain. Die in der Nähe liegen
den preußischen Ortsvereine sind ebenfalls freundlichst eingeladen.

*

Oauias in Heidesheim Mheknbessen)
Unser diesjähriger Gautag ist am 9. Juni in Heides- 

heim (Kreis Bingen). An der Binger Ecke, mitten im besetzten 
Gebiet, ist es notwendig, daß der Schutzbund der deutschen Republik, 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, aufmarschiert. Unsre Kame
raden in Heidesheim und der Umgegend arbeiten für unsre Idee 
zielsicher und unermüdlich. Wir sind ihnen für diese Kleinarbeit 
Dank schuldig. Den Dank aber können wir nur erstatten, wenn 
wir zum Gautag, verbunden mit der Bannerweihe des Orts
vereins Heidesheim, zahlreich erscheinen und aufmarschieren. Schon 
versuchen die Nationalsozialisten, auch in dieser Ecke Fuß zu fassen 
und durch verhetzende Reden Unruhe in die Bevölkerung zu tragen. 
Wir wollen unsern Gesinnungsfreunden zeigen, daß wir bereit 
sind, getreu unsern Aufgaben, den von uns aufgebauten Staat 
auch zu schützen.

Heidesheim liegt an der Bahnstrecke Mainz—Bingen und ist 
mit Sonntagskarte gut zu erreichen. Die .Heidesheimer Kameraden 
setzen alles daran, den Kameraden den Aufenthalt so angenehm 
wie möglich zu machen. Die Vorsitzenden der Ortsvereine bitten 
wir deshalb, möglichst bis zum 1. Mai, die bereits zugesandten 
Fragebogen nach HeideSheim ausgefüllt zurückscnden zu wollen, 
damit die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden können.

Kameraden! Auf am 9. Juni zum Gau tag 
nach Heidesheim! Der Gauvorstand.

Die "harrnriosen, rmstkmMssn" 
KMorrMoMMerr

Anläßlich des ReichstagSwahtkampfes im vergangene» Jahre 
hätten die Nationalsozialisten am Abend des 12. Mai nach 
Pfungstadt, einem Orte mit fast reiner Arbeiterbevölkerung, 
eine Versammlung einberufen. Uniformierte S.-A.-Leute der 
Nationalsozialisten von Darmstadt und Worms unter Füh
rung des Polizeiwachtmeisters Herz von Worms, der inzwischen 
aus dem Dienst entlassen worden ist, hatten den Saalschutz über
nommen. Jur Saale des „Goldenen Lamm" waren natürlich die 
Pfungstädter in der großen Mehrzahl. Ein Gsrichtsreferendar 
Karpfeustein sprach in herausfordernder Weise, wie man das ja 
von den Nationalsozialisten nicht anders gewohnt ist, über den 
„Irrwahn des Marxismus" und das „Heil des Arbeiters im 
Fascismus". Selbstverständlich bekamen die Arbeiterführer und 
Juden wie gewöhnlich ihr gehöriges Teil weg. Die erschienenen 
Arbeiter nahmen diese Provokationen nicht so ohne weiteres hin. 
Insbesondere war es ein Diskussionsredner, der Hilfsarbeiter 
Heinrich Huxhorn, der den Zuhörern das wahre Gesicht des 
Fascismus enthüllte. Im Schimpfen sind die Nationalsozialisten 
ja groß, und da si» auf die Ausführungen des Diskussionsredners 
nichts zu erwidern wußten, bezeichneten sie ihn als „Feigling und 
Dummkopf". Die Unruhe im Saale steigerte sich allmählich zum 
Tunlnlt, besonders durch provozierende Rufe der National
sozialisten. Von einem Arbeiter, der etwas angetrunken und des
halb in Wut geraten war, wurde ein Weinglas in die Versamm
lung geworfen. Der Tumult steigerte sich, und der Saal mußte 
von Lee Polizei geräumt werden. Die Versammlungsteilnehmer 
blieben zum Teil auf d^er Straße stehen, und die Nationalsozialisten 
marschierten durch eine Nebenstraße ab. Steine sollen in die ab
marschierende Kolonne geworfen würden sein. Steine wurden 
aber nicht gefunden, auch nicht mit Nägeln gespickte Latten, die als 
Schlagwaffen von Arbeitern gebraucht worden sein sollen. Da
gegen wurde aber ein Browning gefunden, der einem der National
sozialisten gehörte. Es entwickelte sich auf der Straße eine 
Schlägerei, bei der ein Nationalsozialist von einem andern seiner 
Gesinnungsfreunde erstochen wurde.

Wegen dieser Vorgänge waren am 19. und 11. April vor dem 
Bezirksschöffengericht in Darmstadt nach Meinung des Staats
anwalts neun Arbeiter, darunter auch ein Reichsbannerkamerad, 
wegen Landfriedensbruchs anzuklagen. Der Nationalsozialist, 
welcher im Besitz des Browning war, sollte wegen Uebertretung, 
die aber verjährt ist, straflos ausgehen. Das Verfahren gegen den 
Nationalsozialisten, der seinen Kameraden erstochen hatte, sollte 
an das Schwurgericht verwiesen werden. Die Verhandlung bot 
einen sehr interessanten Einblick in die Auffassung des Staats
anwaltes. Die Führer des Wormser und Darmstädter Saalschutz
trupps sagten in der Verhandlung aus, daß sie vor dem Einmarsch 
stach Pfungstadt nach Waffen durchsucht worden wären. Dagegen 
sagten alle als Zeugen aufmarschierten Nationalsozialisten, daß 
eine Untersuchung nicht vorgenommen worden war. Der Verteidi
ger der Nationalsozialisten sprach seltsamerweife von einer Mord
stimmung auf feiten der Marxisten. Rechtsanwalt Sturmfels, der 
Verteidiger der Arbeiter, wies mit Recht darauf hin, daß stets 
nach jeder Schlägerei bei den Nationalsozialisten Waffen gefunden 
werden, lind trotzdem sitzen auf der Anklagebank Arbeiter, die 
nm» des Landfriedensbruchs beschuldigt und Kart bestrafen will. 
Der nationalsozialistische Redner, der von brutaler Gewalt zuerst 
und in unzweideutigem Sinne gesprochen, der Beleidigungen ge
äußert und nicht den Willen hatte, durch Mäßigung seiner Worte 
den Turüult im Saale zu schlichten, darf als Zeuge auftreten.

Der Staatsanwalt, dessen einseitiges Verhalten in dieser 
Sache der Verteidiget: der Arbeiter mit Recht sehr scharf rügte, 
und der offenbar den Linkspolitischsn weniger Glauben als den 
Rechtsradikalen schenkt, hatte für seinen Strafantrag gegen die 
Arbeiter Gründe herangezogen, die dock, die Anklage als sehr 
brüchig erscheinen liehen. Gegen den Diskussionsredner Huxhorn 
als Rädelsführer beantragte der Staatsanwalt 8 Monate, gegen 
seine sechs Genossen je 4 Monate Gefängnis. Ein Angeklagter 
sei wegen Mangel an Beweisen freizusprcchen, und das Verfahren 
gegen einen Arbeiter wegen Uebertretung der Verjährung einzu
stellen. Auch sei das Verfahren gegen den Nationalsozialisten, der 
geschossen hatte, ebenfalls wegen Verjährung einzustellen.

Arn 17. April wurde das Urteil verkündet. Sechs der ange- 
Aagten Arbeiter erhielten Gefängnisstrafen von je 8 Monaten. 
Zwei Arbeiter, darunter ein Rcichsbauuerkamcrad, wurden wegen 
Mangel an Beweisen freigesprochen. Das Verfahren gegen den 
schießenden Nationalsozialisten wurde eingestellt. Der national
sozialistische Messerstecher wurde dem Schwurgericht überwiesen.

Der „Hessische Bolksfreund" äußert zu diesem unglaublichen 
Urteil das Folgende:

Zu der Verkündigung dieses Urteils hatte sich eine große 
Znhörermenge im Gerichtssaal eingefunden. Der Vorsitzende, 
Herr Landgerichtsrat Dr. Weiß, las die sehr umfangreiche 
Urteilsbegründung vor, aus der selbst bei objektivster Betrachtung 
des Falles eine Neigung zur Tendenz von feiten des Gerichts zu 
verspüren war. Denn aus dem Urteil gewann man unwillkürlich 
den Eindruck, als ob das Gericht sich weniger nach der Beweis
aufnahme als nach der in unserm Verhandlungsbericht bereits 
schon als sehr einseitig bezeichneten Einstellung des Staats
anwalts Dr. Schlamp gerichtet habe. So wurden zum Beispiel 
die Ausführungen des nationalsozialistischen Redners Gerichts
referendar Karp en stein als „wissenschaftlich fundiert" 
und die Wirkung seiner Rede nicht als aufreizend betrachtet, ob
wohl Karpenstein selbst bei seiner Vernehmung nicht in Abrede 
stellen konnte, daß er von einer „Brutalität des Entschlusses" ge
brochen hatte, was er allerdings als „rhetorische Wendung" ver
standen haben wollte; die Wirkung solcher Rhetorik auf die Ge
müter primitiver Menschen aber wurde nicht in Betracht gezogen. 
Daß Karpenstein den Diskussionsredner Heinrich Huxhorn Feig
ling und Dummkopf geschimpft, spielte bei der Ergrundung 
der Ursache der Pfungstädter Vorkommnisse fast keine Rolle. Die 
Behauptung des Nationalsozialisten, von der Pfungstädter Polizei 
aus dem Hofe des Gasthauses Zum Lamm getrieben worden zu 
sein, war in der Verhandlung von fünf beeidigten Polizei
beamten wohl widerlegt worden, was für das Urteil aber auf
fallenderweise nicht in Betracht gezogen würde. Das Gericht ist 
wohl der Meinung, daß die Nationalsozialisten, nachdem sie unter 
der Pfungstädler Arbeiterschaft Verwirrung und Erregung ge
stiftet hatten, als brave teutsche Jungen ans Pfungstadt ab
marschieren wollten.

Die auf der «traße entstandene Schlägerei, bei der der 
Nationalsozialist Kottmann von seinem eignen Gesinnungs
freund Melk den tödlichen Stich erhalten hatte,.stand sicherlich 
in ursäcblichem Zusammenhang mit der nationalsozialistischen 
Hetzerei im Persammlungssaal, und wenn man die Angriffslust 
der Nationalsozialisten und ihre Rauflust in. andern Fällen zur 
Beleuchtung dieser Affäre heranzieht, so dürfte eine Ursache der 
Schlägerei doch gefunden sein, entgegen der Meinung des Ge
richts, die Entstehung der Schlägerei sei nicht aufzuklären.

Die ganze Sache ist u. E. vom Gericht sehr oberflächlich nach 
einem nüchtern Tatsachenmaterial behandelt worden, genau so 
wie von der Staatsanwaltschaft, die zudem auf Grund ihrer ein
seitigen Einstellung cs anscheinend mehr auf die Arbeiter abge
sehen zu haben schien, denn cs berührt eigentümlich, daß nur 
Arbeiter und sozusagen notgedrungen von den Nationalsozialisten 
nur zwei Leute aus der Anklagebank saßen. Und was konnte, den 
Arbeitern nachgcwiesen werden? Daß sie sich bei einer Zusam
menrottung, bei der es zu Tätlichkeiten gekommen war, beteiligt 
hatten, zusammen mit Hunderten von Menschen. Die Staats
anwaltschaft hatte also Glück, ausgerechnet neun Arbeiter.aus den 
Hunderten herausgreifen zu könne«, um sie wegen Landsriedens- 
bruchs vor den Kadi zu bringen.

Ma» vergleiche die Vorgänge in Pfungstadt und das sich an 
sie knüpfende obige Urteil mit dem noch in lebhafter Erinnerung 
stehende» »aiicmatsozialistische» Ueberfall i» Gab er»- 
heim auf Arbeitersänger; man vergleiche dann weiter 
die milde Behandlung, die damals das Gericht und die Staats
anwaltschaft den Nationalsozialisten zuteil werden ließ. Alan kann 
dann sehr leicht feststelleu, dap, Konsequenz, soweit sie sich auf 
Nationalsozialistennrnwenden läßt, in den gerichtlichen Beratungs
zimmern besteh». Daran ändert auch die „Rücksicht" nichts, die 
sich darin zeigte, daß die Pfungstädter Arbeiter nnr zu der gesetz
lichen Mindeststrafc für Landfricdeukbruch verurteilt wurden. Die 
Vermutung, daß das Urteil einstimmig gesagt wurde, liegt 
sehr nahe, wenn man weiß, daß die beiden Laienrichter aus
gerechnet den Kreisen der Landwirtschaft zuzuzählen sino.

Gegen das Urteil wird die Verteidigung der Angeklagten, 
di« in den Händen des Rechtsanwalts Sturmfels liegt, Be
rufung verfolgen.

Tas Urteil ist geeignet, das Vertrauen zur deutschen Justiz 
noch weiter zu erschüttern. Hat der Herr Stantk-anwalt noch nichts 
von dem Gossenton, der durch die Reden nationalsozialistischer 
Agitatoren zieht, gehört? Weiß der Herr Staatsanwalt nicht, daß 
fast keine nationalsozialistische Versammlung ohne grobe Be
schimpfungen republikanischer Führer verläuft? Und ist dem 
Herrn Staatsanwalt nichts darüber bekannt, daß die national
sozialistischen Sturmtrupps stets mit Revolver, Schlagringen, 
Gummiknüppeln und andern Mordinstrnmenten bewaffnet sind? 
Wer Wind sät, wird Sturm ernten. —

KarMvieS zurr Ge-allsnerr- 
ENe-LichtrMfeZeV in Vad Kmihettn

Der Ortsversin Bad Nauheim veranstaltete in Ver
bindung mit andern Verbänden am 17. .März auf dem Ehren
friedhof eine Gefallenen-Gedächtnisfeicr, bei der Kamerad, 
Diplomhandelslehrer Barthel, die Rede hielt. Diese scheint 
einigen Reaktionären vom DecOschen Offiziersbund und einem 
durch seine unreifen Ansichten sich auszeichnenden jungen Mann, 
einem Herrn Fritz Langsdorf, arg in die Glieder gefahren 
zu sein. Wenigstens lassen das die Eingesandts, namentlich des 
zuletzt genannten Herrn, erkennen, die nr der „Bad-Nauheimer- 
Zeitung" publizierte. Es ist ihm in entsprechender Weise geant
wortet worden seitens der Leitung des Reichsbanners und auch 
des Kameraden Barthel. Die Antworten lassen wir am 
Schluffe dieses Berichts folgen.

Wenn Herr Langsdorf am 6. April seine Anonymität gelüftet 
hat, seine erste, mit pathetischer Unterschrift versehene Einsendung 
„Einer — er hofft — für viel«" ließ den Verfasser mit ziemlicher 
Deutlichkeit ahnen, so hat er also der staunenden Mitwelt wohl 
nichts Besonderes verkündet, da man seine verschiedentlich auf
tauchenden Ergüsse kennt. Besagter Fritz Langsdorf war derselbe, 
der in einer hiesigen Versammlung Reichskanzler Dr. Wirth als 
Diskussionsredner gegenübertrat, vielleicht, um sich auf diese Weise 
ein größeres Publikum zu verschaffen, wobei er sich allerdings 
glänzend blamierte. In seinem letzten Eingesandt, das „sachlich" 
sein will, aber voller gehässiger persönlicher Bemerkungen ist, geht 
er über die Einwendungen, die ihm vom Kameraden Barthel ge
macht wurden, höhnisch hinweg, um auf diese Weise seine geistige 
Reife zu betonen. Mit Stolz rümt sich der mit den Zielen des 
„Stahlhelms" sympathisierende junge Mann, daß er keiner Partei 
angehöre und daher mit keiner Parteibrille belastet sei. Uns will 
scheinen, als ob wir die Parteien, auch jene auf der Rechten, be
glückwünschen könnten, daß sie wenigstens bis jetzt von der Mit
gliedschaft des Herrn Langsdorf verschont blieben. Immerhin 
scheint doch eine ziemlich enge Verbindung zwischen ihm und der 
in Friedberg befindlichen Geschäftsstelle des Bauernbundes be
ziehungsweise „Neuen Tageszeitung" zu bestehen, die ihn gelegent
lich des Auftretens nationalsozialistischer Redner, wie Lehrer 
Ringshausen (Offenbach) als Diskussionsredner im landbünd- 
lerischen Sinn anforderte. So ganz ohne Partei scheint der hoff
nungsvolle junge Mann, der seine geistige Nahrung anscheinend 
den Rschtsblättcrn entnimmt, also doch nicht zu sein. Aber es ist 
doch so nett, auf die Parteien zu schimpfen und zu sagen, wie 
jene Pharisäer „Herr, ich danke dir, daß ich bin wie jene!" Herr 
Langsdorf hat vom Kriege nichts gesehen und gehört. Nichtsdesto

weniger fühlt er sich berufen, das Erlebnis der Front in sein« 
Sinne nmzudeuten. Wie es sonst um die Geistesverfassung dies«» 
Heldeu bestellt ist, zeigt die Ueberschrift des letzten Eingesandts, 
das seinen Namen trägt. Diese Ueberschrift heißt „In Sachen 
unsers Volkes!" Hat solcher Stil, ein schmückendes Beiwort sei 
uns gestattet, wegzulassen, nicht verfluchte Ähnlichkeit mit den so 
berühmten Aeußerungen unsers ehemaligen doornigen Mon
archen? An dessen Memoiren scheint solcher Stil gebildet zu sein. 
Und dann schreibt so was, da? vom Leben noch keine Ahnung hat 
„In Sachen unsers Volkes". Herr Langsdorf möge verraten, wo
her seine Sendung stammt. Und selbiger Herr Langsdorf war 
jahrelang Führer m der hiesigen Gruppe des Pfadfiriderbunds?, 
die bekanntlich ihre Neutralität durch ein schwarzweißrotes Schach
brettabzeichen bekundet. Es soll sogar, republikanische Eltern 
geben, die ihre Kinder solcher Führung anvertrauen. Die Dis
kussion um die Rede des Kameraden Barthel war sehr lehrreich, 
sie hat erneut gezeigt, wo diejenigen zu finden sind, die das Rad 
der Entwicklung rückwärtsdrehen wollen. An der gesamten republi
kanischen Bevölkerung liegt es, dafür zu sorgen, daß künftige 
Heldengedenkfeiern, die im Sinne der Versöhnung aller Menschen 
äbgehalten werden, nicht als Ausnahmeerscheinung, sondern al? 
eine Selbstverständlichkeit hingenommen werden.

In eigner Sache.
Ich habe mir lange überlegt, ob ich einem anonymen Ein- 

sender antworten soll. Ich tue es nunmehr, um meine grundsätz- 
liche Stellung zu den reichlich unklaren Sätzen des Anonvmus 
darzulegen. Dabei bitte ich, zwei Dinge auseinander zu halten:
1. meine Gedächtnisrede, 2. meine Stellung zum Reichsbanner.

Zu 1: ES lag durchaus in meiner Wsicht, eine Rede der 
Versöhnung zu halten. Dieses Streben führt konseqnenterwetse 
dazu, nicht nnr den eignen, sondern auch den fremden Volks
genossen als „Nächsten" anzusehen. Die Betonung eignen Volks
tums und das Streben nach Menschentum sind keine Gegensätze. 
Nnr durch das Verständnis für eignes Volkstnm vermögen wir 
auch fremdem Volkstum gerecht zu werden.

Es gibt kein „verschwommenes" Menschentum. Der Gedanke 
der Humanität ist ein ehrlicher Gedanke. Es sind nicht die schlech
testen Geister unsers Volkes gewesen, die ihn proklamierten.

Ich lehne durchanS nicht den Kampf als solchen ab. Kampf 
wird immer sein. Aber ich hoffe, daß ebenso wie im zivilen Leben 
durch den Sieg des Rechtsgedankens auch im Völkerleben einst der 
Kampf auf geistiger Basis ausgetragen wird.

. Ich habe auf die großen ethischen Ziele des Christentums 
hingewiesen, nm meine philosophisch fundierte Ansicht auch religiös 
zn begründen.

Wenn man solchem Streben da« Charakteristikum „partei
politisch" beilegt, dann möchte man den Anonymus den Rat geben, 
einen Augenarzt zu konsultieren, nm sich eine andre Brille ver
schreiben zu lasse», denn der Einsender mnß wohl eine Parteibrike 
aufgehabt haben.

Oder hätte ich lieber nach dem Motto de« schöne« Lieb»? 
„Siegreich wollen wir Frankreich schlagen" reden sollen?

Zu 2: Es ist Geschmackssache des Einsenders, zu behaupten, 
daß dem Reichsbanner die „sittliche Bedeutung" fehle, „es habe im 
Materiellen seinen, Ursprung". Vielleicht darf ich darauf aufmerk
sam machen, daß sich das Reichsbanner mit dem Streben »ach 
wahrer ^Demokratie identifiziert, einer Anschauung, die jeden 
Menschen als sittliches Wesen ansieht, und die desbalb jedem 
Menschen gleiches Verantwortungsbewußtsein bei der Wahrneh
mung seiner staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten zuweift. 
Demokratie ist gegen jede geistige Unfreibeit.. Sie beruht auf Ver
pflichtung durch Einsicht. Sie will den „Volksstaat", d. h. die Mit
arbeit aller Volksgenossen.

Das nennen Sie „materielle Grundlage!" Dann ist wohl die 
Berufung auf den Geldbeutel „sittliche Grundlage"?

Ihnen hat es die „volle Uniform" angtan. Wissen Sie denn 
nicht, daß im Reichsbanner 3>L Millionen Kriegsteilnehmer, das 
heißt Frontsoldaten, sind? Sehen Sie es als Provokation an, daß 
man im grauen Rock an Gefallenengräbern spricht?

Ich bin immer in den vergangenen Jahren mit dem Reichs
banner hinausgezogen an jene geweihte Stätte; muten Tic mir 
da zu, an dem Tage meine Frontsoldaten-Organisation zu r c- 
leugnen, wo ich als Frontsoldat das seelische Erlebnis der 
Schützengraben-Männer schilderte?

Sie werden merken, daß in den Fragen auch eine Antwort ' 
liegt, und diese Antwort möge Sie bewegen, darüber nachzudenken, 
ob ich meine Rede aufrichtig meinte- oder nicht.

Wilhelm Barthel.
*

Biele — sie hoffen — für einen.
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Äold, Ortsgruppe Bad 

Nauheim, verwahrt sich entschieden gegen den Versuch, es im An» 
schluß an die Gefallenen-GedächtniSfeier als eine im Materiell«» 
befangene Organisation hinzustellen. Unser streben geht nach 
Befestigung der Demokratie, nach allseitiger Wahrung der Men- 
schenrechte. Weil die deutsche Republik durch die Weimarer Ver
fassung solches Ziel für sich Proklansterte, deshalb sieht die Kront- 
soldaten-Organisation deß ^Reichsbanners in ihr den Staat, dem sie 
rückhaltlos dient und den sie verteidigt gegen Umtriebe der Re
aktion. Zugleich ist das Reichsbanner bemüht, das Andenken der 
Männer, die als Vorkämpfer eines demokratischen Volksstaate« 
im 19. Jahrhundert vom herrschenden Regime geächtet und üei- 
matlos gemacht wurden, mit der Tradition der Paulskirche im 
deutschen Volke lebendig zu erhalten. >

Es muß in gleicher Weise der Auffassung des Einsenders 
entgegengetreten werden, als ob ein „Stahlhelmer" vom „über
parteilichen" Standpunkt ans ebenso eine Daseinsberechtigung im 
heutigen Staate habe. Nachdem von der Führung des Stahl
helms offen erklärt wurde, „diesen Staat, der aus Verrat und 
Meuterei geboren ist, Widderzuerobern, um einen Staat auf völii- 
scher Grundlage herzustellen", nachdem sie die deutsche Republik 
durch den Mund ihrer Führer mit einem „Misthaufen" verglich, 
nachdem sie in Fürstenwalde ihren Haßgssang gegen die deutsche 
Republik verkündete, glauben wir, dazu berechtigt zu sein, dem 
„Stahlhelm" die Daseinsberechtigung im heutigen Volksstaat ab
zusprechen.

Das Reichsbanner wird sich jedem Versuch mit aller Kraft 
widersetzen, einem „Stahlhelmer" an den Grübern der Gefallenen 
die Gelegenheit zu nationalistischer Propaganda zu geben, weil 
damit das Andenken der Gefallenen geschändet würde.

Reichsbanner Tchwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Aad Nauheim.

»VeutsGev Tas" dev KM-nMoziaMen
Gau-Odernheim im Herzen Rheiubcssens ist der Tummelplatz 

der Nationalsozialisten. Als Antwort auf unser« Republikanische« 
Tag am 3. Februar, bei dem der Minister des Innern, Kamerad 
Leuschner, in seiner Ansprache mit den Nationalsozialisten 
abrechnete, veranstalteten dieselben am 14. April einen sogenannten 
Deutschen Tag. Um diesen wirkungsvoll einzuleiteu, hatten sie 
am Freitag, SamStag und Sonntag in -der Umgegend von Gau- 
Oderuheim nicht weniger als 17 Versammlungen veranstaltet. Am 
Sonntag kamen nm 8^ Uhr ungefähr 8M eingekleidetc National
sozialisten auf Lastautos vom benachbkrtett Dittelsheim, wo sie am 
Samstag abend ebenfalls einen Deutsche^ Tag veranstalte! Hanen. 
Da die Nationalsozialisten dort, wo sie glauben, ihrem Machtlihcl 
mit Gummikuüttel, Revolver, Totschläger und ähnliche Mord-



in Berlin au»

arbeitet wird. . Hnnuer weuer >o. und.wir,werden bald alle, dw zu unsre Panncrgruppe Gombeth am 0. und 7. Juli eine«

raden Fritz Nico laY, Hersfeld, Meisebacher Straße 73, geschW 
werden.

3. Festplakettkn zum Preise von 30 Pfennig müssen ebsv- 
falls Seim Kameraden Fritz Nicola Y, Hersfeld, bestellt w-erdsu

Veranstaltungen 1929 des Gaues Hessen Nassau
20. und 21. Mai (2. und 8. Pfingstfeisrtag) Republikanischer 

Tag und Bannerweihe in Hachborn, Redner Kamerad Broß- 
witz (Frankfurt a. M.), M. d. R. Pflichtveranftaltung für sämt
liche Kameraden des Kreises Marburg.

I. und 2. Juni. Republikanisches Treffen in Hana u. Rede 
uer: General a. D. v. D e i m l i n g und Prof. B e r g st ra « f s e r. 
Pflichtberanstaltung für sämtliche Kameraden der Kreise Hanau, 
Wiesbaden, Frankfurt Stadt und Land und Fulda.

s. Juni. Bannerwcihe in Schön stad t. Freiwillige Be
teiligung der umliegenden Ortsvereine.

22. und 23. Juni. Republikanischer Tag und Bannerweihe 
in Altengronau, Pflrchtüeranstältung der Kreise Fulda urid 
Hanau.

30. Juni. Republikanischer Tag in Mellnau. Pflicht- 
Veranstaltung sirr sämtliche Kameraden des Kreises Marburg.

II. August. Große Bunbesverfasß .
Anlaß der Zehnjahrfeier des Bestehens der Reichsverfaffung. 
Alle Kameraden des Gaues, die die finanzielle Möglichkeit zur 
Teilnahme an dieser Riesendemonstration haben, sind zur Teil
nahme verpflichtet.

Die übrigen Kameraden beteiligen sich an der zentralen 
Vsranüattung, die der Gau auch dieses Jahr in Frankfurt 
unter Mitwirkung aller entschieden zu uns stehenden Sportler 
und sonstigen Organisationen organisiert.

31. August und 1. September. Süddeutscher Tag in Mann
heim. Redner: Kamerad Hörsing. Stärkste Beteiligung, be
sonders aus dem südlichen Teil unsers Gaues, wird zu dieser Ver
anstaltung in der Heimat vr. Ludwig Franks erwartet,

Im September. Gau tag in Marburg. Kameraden! 
Zeigt an den vorstehend aufgeführten Tagen durch Massen
beteiligung, daß die Flamme republikanischen Feuers hell in 
unserm Herzen lodert, und wir immer zur Stell« sind, wenn der 
Dienst für die Republik uns ruft.
Unsern Idealen zur Werbung, den Gegnern zur Warnung!

Ga« Aesfenttassau
Mitteilungen des Ganvorstandcs Hessen-Nassau

1. Abrechnungen. Wir sind leider genötigt festziistelleu. Latz 
em Teil der Ortsvereine in der Frage der Einsendung dyr Ab
rechnungen noch immer nicht die unbedingt notwendige Pünktlich
keit beachtet. Wir bitten dringend, hier endlich Mandel eintreten 
zu lassen.

2. Gaiibcilnfle betrcsfend. Dieselbe erscheint nunmehr vier-- 
icstig. Wir erwarten, daß, um den uns zur Verfügung stehenden 
Raum auch immer ausnutzen zu können, die einzelnen Orts
vereine regelmäßig und umgehend einen Bericht über Veranstal
tungen aus ihrem Orte bzw, über, sonstige Vorkommnisse au uns. 
einsenden.

3. Bundesverfassung»^^ i« Berlin. Bis zum l. Mai waren
die von uns verschickten Fragebogen ausgefüllt an uns zurück- 
un'eudeu. Umgehende Einreichung ist erforderlich, soweit noch 
.uchl geschehen. Mit Frei Heil!

Ter Gauoorstau». I. A.: Sch »mann. 

linse« Sümtzsvovtler
Handballspiel Mainz gegen Frankfurt n. M. 0:2.

Zum ersten Male trafen sich die Mannschaften der beiden 
.rtsvereine auf dem schön gelegenen Sportplatz in Frankfurt a. !!><.- 

ustback. Trotz dec- böigen Wetters und schlüpfrigem Bodens 
wickelte sich das Spiel recht flott ab. Zum ersten Male grüßten 
neben andern die schwarzrotgoldenen Farben aus dem von Publi
kum sehr besuchten Platz, die notwendige Beachtung hervorrufsnd. 
Tie schon ältere Frankfurter Mannschaft konnte in der ersten 
Halbzeit zwei Tore für sich buchen; es gelang ihr jedoch nicht, nach 
d-chn Wechsel in der zweiten Halbzeit weitere Siege zu erringen. 
Doch auch Mainz gelang es nicht, das so begehrte Ehrentor zu 
erhalten. Mit Genugtuung konnte man feststellen, daß die Gäste 
'ich tapfer schlugen und mit Ehren von ihrem ersten auswärtigen 
Spiel nach Hause reisten. Möge nun recht vald auch der Sckntz- 
sporrabteilung Mainz von der Stadt der so notwendige Sport
platz zur Verfügung gestellt werden, damit dieselbe in eifrigem 
Training sich aucki körperlich fortentwickeln kann und in der Lage 
ist, die scharzrotgoldenen Farben von Sieg zu Sieg zu-führen.

*

Haudballspiel Darmstadt gegen Frankfurt a. M. 2 : 1.
- Ain 14. April um 16.80 Uhr betraten die Mannschaften das 

4»td. Nach einem begeistert ausgenommen«'! „Frei Heil" auf das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold entwickelte sich sofort ein leb
haftes «Piel. In der 15. Minute wirft Frankfurt das erste Tor. 
Fünf Minuten später kann Darmstadt gleichziehen. Dann gehts 
?»t 1 :1 in die Halbzeit. Bei Wiederbeginn verstärkte Frankfurt 
sein Tempo. Trotzdem gelang es den Darmstädtern, - mit 2: 1 in 
Führung zu gehen. Jetzt kam Frankfurt immer fnehr auf. In 
den letzten Minuten gelang es Frankfurt noch dreimal einzusenden. 
Mt 4 : 2 für Frankfurt verließen die Schutzsportler das Feld. Ein 
schöner offener Kampf war damit beendet. Der Frankfnrter 
Mannschaft kam die Spielerfahrung sehr zustatten, dem die Darm
städter. die zum erstenmal gegen eine fremde Mannschaft auf 
oitwni unbekannten Platz spielten, einen großen Eifer entgegen
setzten.
. In der Frankfurter Mannschaft ragte insbesondere der linke 
Verteidiger hervor, denn er brachte die schönsten Angriffe des 
Gegners zum Stehen. Jur übrigen ist das Zusammenspiel der 
ganzen Mannschaft zu loben.

- > Durch eifriges Training der Darmstädter Schutzsportler 
werden auch sie zu einem schonen Zusmnmeuspiel kommen müssen. 
Besonders die Hintermannschaft mutz auf das Abdecken der Eigner 
mein: Wert legen. Sturm und Tormann waren gut.

Nach einen! Gang durch die Flachsiedlung „Riederwald- 
Nußbcrg" unter Führung eines ortskundigen Kameraden ver
brachte man die Stunden bis zur Abfahrt im Kreise der Frank
furter Kameraden. —

irpnwmenw Geltung verschaffen zu können, äußerst provozierend I 
und -rigoros auftreten, hatten die zuständigen Behörden in weiser s 
Voraussicht ein starkes Polizeiaufgebot nach Gau-Odernheiw 
kommandiert- Am Ortseingange wurden sämtliche National
sozialisten gründlich von der Polizei nach Waffen durchsucht. -Das 
P o l i z e i a u f g e b o t h a t s i ch a n f s a l l e r b e st e b e w ä h r t, 
alle Unruhen und Exzesse gänzlich im Keime erstickt. Ohne An
wesenheit der so wackfsamen und gut organisierten 
Polizei wäre es- wohl an diesem Tage nicht ohne Blutvergießen 
aügegangen, denn die Kundgebungsteilnehmer, die sich zum größten 
Teil aus scheinbar gekauften jugendlichen Elementen aus Frank - 
f u'r t und Wiesbaden rekrutierten, »nachten offensichtlich einen 
andern -Eindruck, als ob sie den Gcm-Odernheimcr Bürgern mit 
guter braver Vernunft und hoher Weisheit ihre Idee verbringen 
wollten.

An den militärischen Einmarsch mit lauten: Kommando
gebrüll in das Dorf, — die Fanfarenmusik des Zuges war von der 
Polizei verboten worden — schloß sich eine Parade an, bei 
welcher u. a. auch der hiesige B ü r g e r m e i st e r in feiner ganzen 
Würde und Eigenschaft die Front ab schritt. Der Herr 
Bürgermeister hatte es anläßlich der republikanischen Kundgebung 
abgslehnt, dis Reichsflagge auf dem Rathaüss zu hissen, weil diese 
Kundgebung angeblich eine parteipolitische sei. Er hat aber auch 
weiter nicht so viel Nationalgefühl und Pietät aufgebracht, den 
Gefallenen des Weltkrieges zur Ehre eine Trauerfeier zu ver
anstalten. An die Parade schloß sich ein offizieller Kirchgang. Da
nach sollte ein Platzkonzert stattfindsn, das aber wieder von der 
Polizei untersagt wurde. Man lud darauf die Nationalsozialisten 
auf die Lastautos, uni in den umliegenden Ortschaften zu demon- 
stpisren, wobei es ein Teil der Polizei, vornehmlich das Wormser 
Neberfallkommando, recht gut mit ihnen und noch besser mit den 
andern meinte und den Nationalsozialisten stet-? ein treuer Be
gleiter war. Daran schloß sich ein gemeinsames Mittagessen in der 
Wirtschaft „Zur Krone" und der gestiftete Bruchreis und die 
Würstchen werden den Hungriger: wohl gemundet haben. Alsdann 
fand wieder Standmusik der beiden Kapellen statt und anschließend 
an die. zweite Parade Umzug durch die Ortsstrahen. An dem 
Mrzug nahmen 316 uniformierte Nationalsozialisten teil, wozu 
noch zu bemerken ist, das; man - unter' der. Zugesschar auch nicht 
einer! einzigen Teilnehmer von der Gau-Odernheimer Bevöl
kerung bemerkte.

Im Saale in der „Krone" sprach dann der Agitator Gut- 
tPr e r. Er war noch nicht einmal, wie einige der nationalsoziali
stischen Führer, von einer überlebensgroßen krankhaften Phantasie 
und Leidenschaft. Wie die ganze völkische Bewegung, so legte auch 
er gar keinen Wert darauf, seine für die Politik, Wirtschaft und 
Kultur gezeichneten Richtlinien irgendwie wissenschaftlich zn/be- 
gründen. Durch lautes leeres Geschrei und schneidige Geste suchte 
Sicher fanatische, unverantwortliche wüterische Geist alles zu er- ! 
setzen. Rein äußerlich. schon hatte dieser völkische Redner und! 
Judenhetzer, wie die größte Anzahl der anwesenden National- ! 
wziaMeu die gegenteiligen Kennmalc, wie sie ein echter, germa
nisches: Völkischer eigentlich besitzen müßte. Ter Stammbaum dieses 
beredsamen deutschen Mannes mit seinem ungermanischen Rund
schädel, seiner Krnmmnase, seinen dunklen Angen und Haaren 
dürfte deshalb auch nicht allzu rassenrein sein. Alles in allem war 
er das> was man gewöhnlich als völkisch bezeichnet und sich in den 
un-terstsn Klaffen befindet. Auf dem Marktplatz sprach noch der 
berühmt!- und berüchtigte nationalsozialistische Agitator Klaus 
SAlzner aus Worms, der aus den Wntanfällen überhaupt nicht 
hpLauskam. Wix versagen es uns, die Phrasen dieser beiden 
Agitatoren, die ja allgemein bekannt sind und immer auf dieselbe 
Plätte hiuanslaufen, hier wiederzugeben. —

Ä«s -en SviSveeeinen
Arie le udorf. Unsre I a h r e s g e n er a l v e r s a m m l u u » 

! sand am Sonntag den 14. April im Lokal Emmeluth statt. Guter 
; Besuch und gute Stimmung waren ein erfreuliches Anzeichen für 
! den Stand unsrer Bannergruppe. ES wurde eine reichhaltige
Tagesordnung erledigt. Als erster Redner sprach Kamerad M et h 
(Kassel) über die nächsten Aufgaben des Reichsbanners. Er schil- 
derte in beredten Worten die gegenwärtige politische Situativ» 
und kam zu dem Schluffe, daß für das Reichsbanner durchaus 
keine Veranlaffung Vorlage, seine Werbung für den republikanische» 
Staatsgedanken einzustellen. Er vertrat die Auffassung, daß wir 
aktiver als je sein müßten, denn die politischen Gegner des neue» 
Staates versuchten mit aller Macht, Raun: zu gewinnen. Das scr 
aber nur möglich, wenn sich die Reichsbannerkameradsu nicht ihrer 
Aufgabe bewußt seien. Die oberste Pflicht aller Kameraden wäre 
cs,.' sich zu jeder Zeit und unter , vollem "Einsatz der ganze" 
Person in den Dienst des Reichsbanners zn stellen. Ge
rade, für die Neichsbannergruppen in unsrer Gegend sei größte 
Wachsamkeit notwendig, da unsre politischen Gegner glauben, hier 
sei ein besonders günstiger Boden für sie vorhanden. In aus
giebigster Weise sprach dann noch Kamerad Meth über die neue" 
Bundessatzungcn und knüpfte daran den Wunsch, daß dadurch 
auch in der Bannergruppe Frielendorf neuer Ansporn zur regste" 
Arbeit gegeben würde. Der überaus starke Beifall bezeugte, daß 

i die Ausführungen des Redners auf fruchtbaren Boden gefallet' 
waren. Im weitern Verlauf der Versammlung wurde die reich' 
haltige Tagesordnung abgcwickelt und u. a. ein Antrag an die 
Kreiskonferenz angenommen, der empfiehlt, den nächstjährige" 

! Gauaufmarsch in Frielendorf abzuhalteu. Die im letzten Punk' 

freulicherweise kann festgeftellt werden, s - gesamten. Vorstandes.. Gegen 6 Nhr nachmittags konnte der 
letzter Zeit Zahlenmäßig immer stärker s Vorsitzende die äußerst anregend verlaufene Versammlung schließe"- 

Gombeth. Wie allen Bannergruppen bereits bekannt ist, ver- 
--- x Z __  ?. _ - I. ' >

I R e p u b I i k a n i s ch e n T a g. Unsre Festvorbereitungen sind

Gau Aessen-Mattel

A«S den SeiSveveinen
Burgholz, Die im März stattgefundene Mitglieder

versammlung wies einen guten Besuch auf. Als einziger 
Punkt stand auf der Tagesordnung: „Die Jugend, unsre Zu
kunft"." lieber dieses Thema referierte unser Kreisfübrer, 
Kamerad Grimm (Marburg). Ter Redner verstand es, Finger
zeige zu geben, wie man alle Jugendlichen, die zu uns gehören, 
für unsre Organisation gewinnen kann. Hat auch die Ortsgruppe 
Burgholz gerÄw in der Fuge ndfrage einen erfreulichen Fortschritt 
zu verzeichnen, so dürfen wir nicht eher ruhen, bis wir auch den 
letzten Jugendlichen, der zu uns gehört, als Mitglied in unsern 
Reihen sehen. Aüschließcnd wurde über Bildungsvorträge und 
Organisationsfragen gesprochen. Die Versammlung kann als ein 
voller Erfolg gebucht werden. -- ,

Gemünden ». d. Wohra. Die Mitgliederversamm
lung des Reichsbanners wies einen guten Besuch auf. Die 
Tagesordnung Ivar sehr wichtig, lieber Organisationsfragen 
referierte unser Kreissührsr, Kamerad Grimm (Vkarburg). 
Seine Ausführnngen gipfelten darin, daß wir noch aktiver wer
den müssen, uin auch im Kreise Frankcnberg in den kleinsten 
Dörfern Fuß fassen Zu können. Gleichfalls machte er die Kame
raden aufmerksam auf die diesjährigen Veranstaltungen. Eine 
gute Einrichtung sei die Reisesparkaffe, die von allen Kameraden, 
die mit. nach Berlin wollen, benutzt werden sollte. Seine Aus
führungen fanden die volle Zustimmung der Kameraden.—

Moischt. Unsre Ortsgruppe hielt am zweiten Osterfeiertag 
ein Reichsbanner-Vergnügen ab. Im Mittelpunkt stand 
ein Referat des .Kameraden Grimm lMarüurg), Weicker scharfe 
Abrechnung mit den Gegnern hielt. Verschiedene Sachen, die an 
einem der Vortage von den Nationalsozialisten verzapft waren, 
wurden von dem Redner richtiggestellt. Seine Ausführungen 
gipfelten darin, daß wir uns dafür einsetzen müssen, daß das 
Reichsbanner noch stärker und aktiver wird, auch in unserm länd
lichen Gebiet, Wir verlangen aber auch von jedem Kameraden, 
das; er sich einer republikanischen Partei, zu der er sich hingezaaen 
fühlt, als Mitglied anschlietzeu mutz, weiter müssen wir dafür 
sorgen, daß alle Kameraden, welche Arbeitnehmer sind, sich gewerk
schaftlich organisieren. Mit den Worten: „sorgen wir dafür, das; 
stärkste republikanische Parteien und Gewerkschaften und ein 
einiges jederzeit zuverlässiges Reichsbanner vorhanden sind, dann 
erst wird die Republik so, ausgebaut werden, wie es die Reichs- 
verfassnng verheißt", schloß der Redner seine Ausführungen. Lang
anhaltender Beifall lohnte den Kameraden Grimm für seine vor
trefflichen Darlegungen. In echt kameradschaftlichem Geiste, wozu 
die Kameraden aus den Nachbarorten beitrugen, »erliefen die 
Stunden rasch. Die Kameraden vowMoischt können auf die Ver
anstaltung, Vic mustergültig verlief, stolz sein, —

Reddehausen. Einen sehr guten Besuch wies, unsre Mit
glied c r 0 e r s a m m lang auf- Kreisführer Kamerad Grim m 
(Marburg) sprach in derselben über Organisatiantzfragen. An
schließend wurde über einen Vortrag vom Bil-dungsausschiiß ge
sprochen und über die in diesem Jähre stattfiuvenden Veranstal- .... — .,
tungen. Es wurde beschlossen, sich au allen Veranstaltungen - ge-! her- Tagesordnung erfolgte Neuwahl ergab einmütige Wiederwahl 
schlossen zu beteiligen. Erfreulicherweise kann festgestellt werden, j - -  '
daß unser O-rtsverein in letzter Zeit zahlenmäßig r—.... 
wird. Ein Zeichen dafür, das; von: Ortsvereinsvorstand gut ge-, 

uns gehören, in unsern ReiheH marschieren sehen, —
SchSustadt. Die am zweiten Osterfeiertag abgehaltene 

B u ud e sg r ü n d u n g s f e i e r Ivies einen äußerst starken Be
such auf. Am Nachmittag huldigte inan dem Tan^ec ifkach der 
Abendpailse sprack Kreisführer Kamerad Grimm I Marburg) tt" 
länger» Ausführungen über „Fünf Jahre Reichsbanner". Seine 
klaren, überzeugenden Ausführungen fanden den ungeteilten Bei
fall aller Anwesenden. Vorsitzender Kamerad Hofsiinann 
(Schönstadt) forderte die Anwesenden, die unsrer Organisation 
noch nicht «»gehören, aus, Mitglied unsrer Organisation zu 
werden. —

Mitteilungen des Ganvorstandes Hessen-Kassel (Kassel).
1. Programm zum Gauausmarsch am 1. Pfingsttag in Hers

feld. Sonnabend 20 Nhr Führertagung. Redner ein Kamerad 
voM Bundesvorstand und Gauvorsitze,Ser-Kamerad Q n e r. Hierzu 
entsenden alle Bannergruppen- einen Delegierten. Ebenso müssen 
alle Kreisführer und deren Stellvertreter anwesend sein.

Sonntag 10.30 Nhr Einweihung nnd Uebergabe - de«
Ebert-Gede.nkstein8i 14.15 Nhr Antreten zum Fcstzug auf dem .... ------ ...  ... . ... ...
Festplatz -- Festzug durck die e-tadt --- Nnsvracken auf dem Fest- s grupvc Hand in >?aud vor unsrer ,ranne zeigte. MN einem ennlv" 
platz. Anschließend Volksfest. , - - . - ! wärt des Baimergrüppenführers. Kameraden.."! n das m.e",

2. Meldungen. Tie übersandten Fragebogen zur Teiliichiuci:- ; „Frei Heil!" auf die Rcpnblil ausllang, und dem Gesang »usw- 
I Meldung müssen, soweit das noch nicht erfolgt.ist, an. den Käme- j Gknilicdcs,.fand der schön vcrfanfenc Abend sein Ende. —

S«m Gautrresfen r« Osvsseld
Einweihung des Ebert-Gedenksteins.

Im Jabre 1925 war in Hersfeld schon einmal ein Kreis
treffen des Bannerkreises Hersfeld, an deni sich auch Kamerad«' 
aus Kassel, Rotenburg, Fulda und Ziegenhain beteiligten. Rack 
dieser Zeit hat der Bannerkreis Hersfeld an fast allen Gau- und 
Neichstreffen teilgenommen. In diesem Jahre ruft er alle Käme 
raden aus dem Gau Hessen-Kassel und den angrenzenden Gebieten 
nach Hersseld, um hier mit denn diesjährigen Gautreffen die 
Einweihung des Ebert-Gedenksteins zu verbinden.

Die Stadt Hersfeld ist alter Kulturboden. Bei Ausgrabung«'! 
westlich der Stadt wurden Gräber aus der jüngern Steinzeit und 
der Bronzezeit frcigelegt und dadurch bewiesen, das; das alte 
Herolfesfeld schon 8000 Jahre vor Christa bewohnt war. 
Auch Römersiedlungen haben bei Hersfeld bestanden. Im Jahr ' 
736 kam ein Schüler des Bonifazius zum erstenmal 
nach Hersfeld und baute hier eine kleine Kapelle. Im Jahrs 769 
gründet« Lullus, der Nachfolger des Bonifazius auf dem Erz 
bischofsstuhl in Mainz, das Kloster in Hersfeld, das bald zu großem 
Ansehen gelangte. Hierbei wurde er von Karl dem Großen unter 
stützt. Reich« Geschenke flössen dem Kloster zu, so daß bei LulluS 
Tode der klösterliche Grunvbesitz, der hauptsächlich in Thüringen 
lag, auf ungefähr SO 000 Morgen gestiegen war. Die Aebte Ware" 
Neichsfürsten und regierende Herren ihres kleinen Staatswesens 
und, eS dürfte kaum einen deutschen Fürsten geben, der nicht bei 
der Abtei zu Gaste war.

So entstanden auf diesem alten heidnischen Kultboden nach
einander vier christlich« Gotteshäuser, von denen das letzte im 
Jahre 1761 von den Franzosen unter Marschall Broglin in 
Brand gesetzt wurde, als er vor Herzog Ferdinand sich zurück
ziehen mußte. In der großen Stiftskirche, die in ihren Ausmaßen 
dem Kölner Dom gleichkam, hatten die Franzosen ein gewaltige« 
Magazin errichtet, das sie den Preußen nicht in die Hände fallen 
lassen wollteri. So steht hente diese Stiftskirche als größte Kirchen« 
rinne Deutschlands und zugleich als ein Wahrzeichen Hersfelds da.

Auch besaß Hersfeld schon vor dem Dreißigjährigen .Krieg 
einen weitbekannten Heilbrunn en, der aber während des 
Dreißigjährigen Krieges van der Fulda vernichtet wurde. Rach 
1900 ist die Quelle wieder neu erbohrt worden und erfreut sich 
heute eines guten, heilwirkenden und weitverbreiteten Rufe-?.

Hersfelds Bürger zeigten sich sowohl gegen ihre Aevt« alS 
aktch gegen die in den Freiheitskriegen einquartierten napoleoni
schen Truppen als unerschrockene Kämpfer für ihre Frei
heit. Fast hätten sie die Erhebung gegen Napoleon mit der Ver
nichtung ihrer Stadt bezahlen müssen, wenn nicht der badisch« 
Oberst Linga van Lingenfeld die Siadt vor der Plünde
rung und Niedcrbrennung bewahrt hätt«.

Heute ist Hersfeld «in lebhafter Industrie- und Badeork 
Tuch- und Kleineisenindustrie haben hier ihren Sitz. Die letzten 
Reichstagswahlcn zeigten, daß Hersfeld eine republikanisch« 
Mehrheit hat. In den .Kreisen der Bannergruppe war immer 
reges Leben. So kommt cs, daß gerade in HerSfeld vom ganzen 
Bezirk zuerst ein Ebert-Gedenkstein errichtet wird. An 
all« Kameraden ergeht die Bitte, sich an dew 
Gau treffen recht reg« zu beteiligen, damit die Ver
anstaltung zu einer imposanten Kundgebung des 
rcp u blikanischen Gedankens wird, —

nun so weit gediehen, daß wir sagen können, daß di« Veranstaltung 
ei» voller Erfolg wird. Wir bitten darum alle Republikaner und 
Kameraden aus de» Rachüarkreisen, sich dies«» Tag freizuhaltew 
damit wir der Bevölkerung unsers jungaufstrebenden Industrie
bezirks einen wuchtigen republikanischen Aufmarsch zeige" 
können. Namhafte politisch« Führer werden an diesem Tag i» 
Kombckh sprechen. Auch sonst ist schon für die Aufnahme unsrer 
Gäste alles aufs best« vorbereitet. 'Darum lautet die Parole für 
den 6. und 7, Juli: Auf nach Gombeth!

Kirchditmold. Wir veranstalteten nm Sonnabend de» 
.20. diesen Monats «ine» U ntcrh alt u n g.s - und Wer b c' 
abend. Der hiesige Arbeitergesangverein hatte bereitwillig)' 
seine Mitwirkung zngesagt. Rach einem flotten Eröffnungsmarsck 
trugen die Sänger den wuchtigen Heldenfang von Lord Kotes»" 
vor. Anschließend daran ergriff Kamerad Oberstudiendiroktor 
0,. Fricke das Wort zu einer «»feuernden Ansprache. Er streistf 
die gegenwärtige mißliche Lage der Regierung, die ungeheure 
finanzielle Belastung des Volkes durch di« Folge» des Kriegswahw 
sinns und verurteilte jene kulturfeindliche» Elemente, die heut' 
noch glauben, die Meinungsverschiedenheiten der Völker könnte» 
nicht ohne Kriege «»«getragen werde». Unter Heranziehung einigc> 
Stellen aus dem Remarqucschcn Buche „Im Westen nichts Neues 
schilderte er die seelische Not und die crsckreckevde geistige Per 
rohung, in welche ein großer Teil unsrer Jugend durch das Kriegs
erlebnis geraten sei. lins könne nur ein durchaus sozial nnd hemo 
kratisch regiertes Staatswesen wieder zur materielle» und geistige» 
Gesundung führen. Zum Schluß ermahnte der Redner alle tt»- 
wcsendeii, treu znm Reichsbanner, dem Schützer unsrer LM,»-- 
sorm, zn stehen nnd forderte besonders die Jugend auf, sich linsm» 
Reihen anznschließen. Tie Länger erfreuten dann uom Vue' 

j einige hervorragend gut zu Gehör gebrachte Lieder Ra.-ndck» 
unser Gaujugendleiter, Kamerad W n g n er, noch Zur anwesende» 
Jugend gesprochen hatte, erschien auf der Bühne rin lebende-' 

, Bild, welches den ältesten und jüngsten Kameraden der Baune''


