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Mitteilungen des Gauvorstandes Volksstaat Hessen 

(Darmstadt).

Ordentliche Gaugcneralversammlung. Der Gauvorstand be- 
!rust hiermit aus Sonntag den 7. Juli 1929, 10 Uhr, im Restau
rant Steinernes Haus zu Frankfurt a. M., Braubachstratze 38 
(vom Hauptbahnhof mit Linie 14 oder 18 bis Römer erreichbar), 
«ine ordentliche Gaugeneralversammlung ein mit fol
gender Tagesordnung: 1. Geschäftsberichte; 2. Beratung der An
träge; 3. Neuwahl des Gauvorstandes; 4. Bericht über die erste 
Bundesratssitzung. Anträge müssen bis spätestens 25. Juni iin 
Besitz des Gauvorstandes fein. Die Gaugeneralverfammlung setzt 
sich zusammen aus dem Gauvorstand, den Kreisführern und den 
Delegierten der Ortsvereine. Das Delegationsrecht beträgt für 
di« Ortsvereins:

1— 50 Mitglieder 1 Vertreter
51— 200 2

201— 500 „ 3
501—1000 „ 4

1001 und mehr 5 „
Die Delegationskosten für die Delegierten der Ortsvereine 

fragen die Ortsvereine selbst. Die gewählten Delegierten sind 
(sofort dem Gauvorstand namentlich unter Angabe der Mit
gliederzahl zu melden, damit die Mandatskarten rechtzeitig 
versandt werden können. Der Gauvorstand erwartet, daß bis zur 
Gaugeneralversammlung alle evtl, noch rückständigen Beiträge, 
sonstige Ausstände (Zeitungsgelder) und insbesondere auch die 
Abrechnungen eingesandt werden. Zu der Tagung haben nur 
Delegierte Zutritt, die im Besitz der Mandatskarte und des Mit
gliedsbuches find. Der Gauvorstand gestattet allen Kameraden, 
die nicht als Delegierte gewählt sind, an der Tagung als Gäste 
teilzunehmen. Diese müssen im Besitz ihres Mitgliedsbuches und 
"eines vom Ortsvereinsvorsitzenden ausgestellten schriftlichen Aus
weises sein. Die Mandatskarten dürfen nicht zurückgesandt wer
den, sondern bleiben im Besitze der Delegierten und sind zur 
Prüfung vor Eintritt in das Tagungslokal vorzulegen. In dem 
Tagungslokal ist Gelegenheit geboten, Erfrischungen und Mittag
essen einzunchmen.

Republikanischer Gautag am 9. Juni in Heideshcim. Den 
Ortsvereinen ist nochmals ein Aufruf unsers OrtsvereinS Heides
heim, wo am 9. Juni unser diesjähriger Gautag stattfindet, zu- 
tzegangen. Wir bitten die Ortsbeveinsvorstände dringend, sofort 
Iden roten Fragebogen auszufüllen und an den Ortsverein Heides
heim abzusenden. Wir nehmen an, daß diejenigen Ortsvereine, 
die nicht geschlossen infolge allzuweiter Entfernung an dem Gau
tag teilnehmen können, zum mindesten aber eine Fahnendepu- 
Kation entsenden. Wir hoffen und wünschen, das; der Republi
kanische" Tag in Heidesheim ebenso von unfern Kameraden be
sucht wird, wie dies bei andern Tagen, z.B. Darmstadt, Offen
bach, Gießen, Worms, Mainz usw., der Fall gewesen ist. An dem 
Gautag ist für die Jugend eine Werbestafette der Schutzsport- 
vbteilungen von 100, 200, 400, 800 Meter vorgesehen. Ist die Be
teiligung unsrer Jungbannerabteilungen stark, so sind noch eine 
dzwiedrich-Ebert-Stafette, eine Gefallencn-Gedächtnis-Stafette und 
evtl, ein Mannschaftslauf vorgesehen. Die Sieger erhalten Wimpel 
!und Diplome. Wir bitten unsre Schutzsportabteilungen, sofort, 
spätestens aber bis zu dem den Ortsvereinen schon bekannten 
Termin an den Ortsverein Heidesheim Meldung zu erstatten. 
Selbstverständlich können auch Handballspiele ausgetragen werden. 
Kameraden, enttäuscht di« Heidesheimer Kameraden nicht und 
erscheint zahlreich am 9. Juni in Heidesheim.

Beisetzung der von Nationalsozialisten ermordeten Reichs- 
bannerkamcradcn Koch und Schmidt. Der Gau Hessen-Nassau 
hat uns das nachstehende Schreiben übermittelt:

An den Gau Volksstaat Hessen, Darmstadt.
Werte Kameraden!

Es ist uns aufrichtiges Bedürfnis, Ihnen für die uns ge
wahrte Unterstützung anläßlich der Beerdigung unsrer beiden ge
mordeten Kameraden herzlichst zu danken. Die sehr starke Be
teiligung Ihres Gaues hat ganz außerordentlich dazu beigetragen, 
die Beerdigungsfeier zu einer so imposanten zu gestalten.

Indem wir Ihnen hierfür nochmals unfern verbindlichsten 
Dank übermitteln, bitten wir Sie gleichzeitig, dies auch die be
teiligten Ortsvereinc und Kameraden wissen zu lassen.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
I. A.: Schumann.

Reichsvcrbaud republikanischer Motorradfahrer E. V. Die 
Motorradfahrer aus republikanischen Kreisen haben sich zu einem 
Aeichsverband republikanischer Motorradfahrer zusammenge
schlossen. Alle Motorradfahrer in unserm Gau, die uns nahestehen, 
sollen in diesem Verbände ebenfalls erfaßt werden. Wir bitten 
deshalb die Ortsvereine, uns Namen, Wohnort, Straße und Haus
nummer solcher Personen baldigst mitteilen zu wollen.

Deutscher Automobil-Klub. Ueberall im Deutschen Reiche 
entstehen Ortsgruppen des Deutschen Automobil-KlubS, dessen 
Mitglieder sich aus den Reihen der Republikaner zusammen
setzen. Er führt als Flagge die Farben Schwarz-Rot-Gold. Auch 
tu Hessen sollen nunmehr die republikanischen Autofahrer erfaßt 
werden. Wir bitten die OrtsvereiNe, Namen, Wohnort, Straße und 
Hausnummer von Automobilfahrern baldigst mitteilen zu wollen.

Werbetätigkeit für unsre Bundesorganc. Der seitherige 
^erbeplan für die „R. Z." wird auch für die Zukunft beibehalten,

Kamera-,
warum hast -u noch keinen neuen Leser 
für -ie öunöeszeitungen geworben!

Verbenummern hat -ein Grtsvereinsvorstanö 

wonach für jeden neugeworbenen Vierteljahresabonnenten ein 
Betrag von 50 Pfennig vergütet wird. Gleichzeitig bitten wir 
aber auch, alles zu tun, damit sich die Leserzahl der „I. R. Z." 
noch erhöht. Den Kameraden ist sofort von der Werbeaktion 
Kenntnis zu geben. Bestellscheine für beide Zeitungen können 
vom Gauvorftand angefordert werden.

Beitragszahlung. Wir machen erneut darauf aufmerksam, 
da es im Interesse einer geordneten Kassenführung unbedingt 
notwendig ist, daß alle zur Ucberweisung gelangenden Beitrags
gelder in die einzelnen Markenwerte zerlegt werden. Es genügt 
nicht, daß ein runder Betrag überwiesen wird, vielmehr muß 
aus jeder Ueberweisung sofort ersichtlich sein, welche Markenwsrte 
hierfür umgesetzt wurden. — Gleichzeitig ersuchen wir di« Orts
vereine ebenso höflich wie dringend, evtl, noch rückständige Ab
rechnungen und Zahlungen sofort der Gaukasse zuzusenden.

Biindesverfasiungsfeier in Berlin. Eine Anzahl Ortsver
eine hat den Fragebogen noch nicht ausgefüllt und zurückgesandt. 
Wir bitten dies umgehend nachholen zu wollen. Auch Fehlanzeige 
kst zu erstatten.

Frei Heil!
I. A.: K. Storck, M. d. L. und Gauvorsitzender.

-Kampf der- LrattonalsoziaMsn
Seit Monaten treiben die Nationalsozialisten im 

Odenwald eine wüste Agitation. Kein Ort bleibt verschont, 
in dem sie nicht in demagogischer Weise die einfachen Bauern für 
ihre Zwecke zu gewinnen versuchen. Die Sozialdemokratische 
Partei in Hessen entschloß sich deshalb, eine Aktion gegen die 
Nationalsozialisten im Odenwald zu unternehmen. Am Samstag 
den 11. und Sonntag den 12. Mai wurden in 46 Orten sozial
demokratische Versammlungen angesetzt. Da zu erwarten war, 
daß die Nationalsozialisten eine Störung der Versammlungen 
versuchen, wandte sich die Leitung der Versammlungsaktion an 
das Reichsbanner mit der Bitte um Saalschutz.

Am Samstag den 11. Mai, 17 Uhr, traten am Gewerkschafts
haus zu Darmstadt 50 Reichsbannerkameraden an, die zum Saal
schutz im Odenwald eingesetzt werden sollten. In einem Last
auto mit Anhänger fuhren die Kameraden an einem herrlichen 
Frühlingstag durch den grünenden Odenwald über Ober-Ram- 
stadt, Reinheim, Brensbach, Spreng nach Michelstadt, wo bei dem 
Kameraden Neff nähere Anweisungen in Empfang genommen 
wurden. „Sofort nach dem Standquartier Beerfelden 
fahren!" hieß der Befehl. Die Kameraden des Ortsvereins 
Michelstadt waren unterdessen als Begleiter der einzelnen 
Referentenautos bereits unterwegs, während eine kleinere Ab
teilung noch den Darmstädter Kameraden zugeteilt wurde. Nach 
viertelstündiger Rast ging die Fahrt über Erbach, dem pracht
vollen Marbachtal entlang über Hetzbach nach Beerfelden, 
nach dem sozialdemokratischen Parteilokal, wo unser technischer 
Gauführer, Kamerad Rosar, der bereits mit der Leitung der 
Versammlungsaktion, dem Landtagsabgeordneten Kameraden 
Ritzel und dem Beigeordneten Kameraden Neff, vorgefahren 
war, die Lage kurz erklärte. Zunächst blieben wir in Reserve. 
Nach Inständiger Fahrt, um 21.30 Uhr, mundete das im Brot
beutel verstaute Stück Wurst und Brot bei einem Glase Bier vor
züglich. Um 22.30 Uhr kam Meldung von Unter-Sensbach, 
wo Kamerad Ziegler (Darmstadt) sprach, daß das Lokal von 
Nationalsozialisten durchsetzt sei. „25 Mann nach Unter- 
Sen sbach!" lautete der Befehl. Der Anhänger wurde ab
gekuppelt, und unter Führung der Kameraden Rosar und 
Dorsch ging es im schleunigen Tempo nach Unter-Sensbach. 
Kamerad Dörsch verteilte zweckentsprechend die Kameraden. 
Zehn Kameraden betraten das Lokal. Lange Gesichter gab es. 
Und wenn ein nationalsozialistischer Jüngling vorher dem Refe
renten „krummbeinige Reichsbannerleute" zurief, so wurde er 
bei unsrer Anwesenheit doch eines Bessern belehrt. Es mag dem 
Betreffenden doch etwas bange zumute geworden sein. Die Ver
sammlung ging friedlich zu Ende. Zurück ging es wieder nach 
Beerfelden. Unterdessen waren acht Kameraden für Hetz- 
bach, ein bekanntes Hitlernest, angefordert worden. Das Gros 
fuhr nun auch nach tzetzbach. Die Kameraden Rosar und 
Dörsch sondierten das Gelände. In der Versammlung ging es 
erregt her. Die Kameraden wurden deshalb auf dem Laustauto 
zurückgehalten, bis weitere Befehle erfolgten. Herausfordernd 
benahmen sich die Nationalsozialisten. Einer war vorher sogar 
mit einem Prügel in der Versammlung erschienen. Leider waren 
wir da noch nicht anwesend. Als ein nationalsozialistischer Jüng
ling gar zu frech wurde, wurde ihm eröffnet, daß er aus dem 
Saal entfernt würde. Er meinte in frecher Weise, das brächte 
niemand fertig. Kamerad Dörsch erhielt den Auftrag, die in 
Reserve gehaltenen Kameraden in den Saal zu holen. 50 Mann 
besetzten den Saal. Lange Gesichter, und die Hauptschreier waren 
auf einmal beruhigt. Die Versammlung verlief dann ohne 
weitere Störung.

Spät nm Mitternacht, gegen 1 Uhr, ging die Fahrt wieder 
zurück nach Michelstadt. Um 2 Uhr, nach der Ankunft, wurde beim 
Kameraden Reff nochmals ein kleiner Imbiß eingenommen, 
und nun ging es in die Jugendherberge, nm dort die wohl
verdiente Ruhe zu genießen. Es scheint aber, als kenne der 
Reichsbannermann keine Ruhe, denn einige Unentwegte waren 
darunter, denen Schlaf etwas Unbekanntes ist. Früh um 6 Uhr 
schon war der älteste unsrer Kameraden, unser „Großvatter", 
Kamerad Schäffer, wieder auf den Beinen und ließ denen, 
die gern die Morgenruhe in Morpheus Armen genießen wollten, 
keine Ruhe. Um 9 Uhr ging es zum gemeinsamen Kaffee im 
„Grünen Baum". Die Vormittagsstunden wurden benutzt, 
Michelstadts Schönheiten, insbesondere das Stadion anzusehen. 
Einige Wasserratten ließen es sich nicht nehmen, im Schwimm
bassin bei 16 Grad Wasserwärme ein erfrischendes Morgenbad zu 
nehmen. Um 12 Uhr gemeinsames Mittagessen, reichlich und gut. 
Um 1 Uhr hieß es wieder Abfahrt nach Ober-Kainsbach. 
Unterwegs wurden fünf Kameraden in Langenbrombach 
zum Saalschutz abgesetzt. Als die Aktionsleitung in Langen
brombach anfuhr, mußte sie feststellen, daß das Versamm
lungslokal in der überwiegenden Mehrheit mit weit über 
100 Nationalsozialisten besetzt war. Diese hatten ihre Kräfte an
scheinend dorthin zum großen Teile zusammengezogen, jeden
falls aus dem Grunde, weil dort Staatspräsident a. D. Ulrich 
sprechen sollte. Die Freude wurde ihnen aber nicht gemacht, denn 
die Kameraden Kern und Ziegs (Darmstadt) hatten für diese 
Versammlung die Referate übernommen. Kaum hatte Kamerad 
Kern seine Ausführungen begonnen, so setzten auch schon die 
Zurufe ein. Die Nationalsozialisten hatten es anscheinend darauf 
abgesehen, die Versammlung an sich zu reißen. Kamerad Rosar, 
der mit der Aktionsleitung.eingetroffen war, ließ sich nun kurz 
vor dem bereits anwesenden Kameraden Bi es er Bericht er
statten, ordnete die sofortige Entsendung von 25 Kameraden an 
und übernahm den Vorsitz der Versammlung, damit Kamerad 
Kern ungestört referieren konnte. Die anwesenden National

sozialisten, meistens junge Leute in den 20er Jahren, benahmen 
üch äußerst provozierend und frech, so daß sie Kamerad Rosar 
wiederholt zur Ruhe mahnen mußte. Als sodann Kamerad Kern 
^en Hitlerjünglingen das Spiegelbild völkischer Führer vor Augen 
führte und sich insbesondere mit Schlageter, ihrem Nationalheros, 
beschäftigte, da brach der Tumult los.. Der Hauptschreier wurde 
auf Veranlassung des Kameraden Rosar durch die anwesenden 
Gendarmerie- und Kriminalbeamten aus dem Saal entfernt. Das 
war das Zeichen für die Nationalsozialisten, unter großem 
Tumult geschlossen den Saal zu verlassen. Durch die Anwesenheit 
des Reichsbanners und der Polizei hielten sie es anscheinend doch 
für ratsam, von ihrem Vorhaben abzusehen und räumten den Saal. 
Es wäre ihnen auch schlecht bekommen, wenn sie mit Gewalt aus 
der Versammlung eine nationalsozialistische hätten machen wollen. 
Wir lassen uns von Jungen, die während des Krieges noch die 
Schulbank drückten, nicht terrorisieren. Die Versammlung konnte 
dann mit aller Ruhe zu Ende geführt werden. Etwa 50 Personen 
rückten von den Machenschaften der Nationalsozialisten voll
ständig ab.

Unterdessen ging es nicht minder hoch in Affolter
bach zu, wo sich die Nationalsozialisten ebenfalls stark kon
zentriert hatten. Zweimal wurde von dort aus verstärkter Reichs
bannerschutz angefordert. Und als die Abteilung von 30 Mann, 
die in Langenbrombach eingesetzt war, im Standquartier 
Ober-Kainsbach ankamen, überbrachte Kamerad Klingel- 
Höfer die Meldung, daß die gesamte Abteilung sofort nach 
Affolterbach abrücken soll. In schnellster Fahrt ging es 
dort hin. Die Herren Nationalsozialisten glaubten auch dort, 
Herren der Situation werden zu können. Doch als nunmehr 
70 Reichsbannerkameraden sich vor dem Versammlungslokal zum 
Einschreiten bereitstellten, scheint diesen Helden ebenfalls die 
Zivilcourage in die Hosen gerutscht zu sein. Sie verließen ge
schlossen das Lokal. Die Versammlung konnte ebenfalls in Ruhe 
zu End? geführt werden. Sämtliche Personenautos verließen 
nun Affolterbach, und zuletzt fuhr das Lastauto mit den Reichs
bannerkameraden ab, damit eventuelle hinterhältige Steinwürfe 
verhindert werden konnten. Ueber Brensbach, Reinheim, Roß
dorf ging es in kühler Abendluft nach Darmstadt, wo man um 
20.45 Ubr eintraf.

Die beiden Tage haben gelehrt, daß es ohne Saalschutz des 
Reichsbanners an den Punkten, wo die Nationalsozialisten ihre 
Kräfte konzentrieren, nicht möglich ist, Versammlungen in Ruhe 
abzuhalten Gern und freudig haben die Reichsbannerkameraden 
diesen Dienst verrichtet, der gegebenenfalls auch Gefahren für 
Gesundheit und Leben des einzelnen bringt. Aber das Reichs
banner stellt das Ganze über die Einzelperson. Um so mehr darf 
aber auch das Reichsbanner verlangen, daß es nunmehr auch in 
den Kreisen und bei den führenden Persönlichkeiten der S. P. D., 
die es seither mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
angesehen haben, die Anerkennung findet, die es verdient. Alro.

-Kampfesweise dev AatLorralsozialtsten
Ein Bolksschullehrcr duldet Beleidigungen des Reichsministers.

Am 30. April fand in Alsfeld eine nationalsozialistische 
Versammlung im Gasthaus zur Post statt. Der Besuch war stark. 
Als Redner war Reichstagsabgeordneter Feder (München) er
schienen, Versammlungsleiter war Lehrer Klostermann 
(Bockenrode). Weiter hatte man eine Anzahl uniformierter Hitler
leute zur Versammlung beordert. Die Landbevölkerung aus der 
nähern und weitern Umgebung war stark vertreten, sollte doch 
der Referent über das Thema „Vor einer neuen Inflation?" 
sprechen. Das war Wohl einzig und allein das Mittel, um eine 
Zuhörerschaft herbeizulocken. Die Zuhörer sind aber in diesem 
Falle nicht auf ihre Kosten gekommen. Zweck der Versammlung 
war einzig und allein der, der so verhaßten Sozialdemokratie und 
nebenbei noch andern, den Nationalsozialisten nicht genehmen 
Parteien und namentlich den Juden wieder eins anzuhängen 
und sie für die derzeitigen Zustände verantwortlich zu machen. 
Daß es da ohne herabwürdigende Aeußerungen gegen Minister 
usw. nicht abgeht, ist man ja aus den Versammlungen der Welt
verbesserer gewohnt. Unbegreiflich muß man es jedoch bezeichnen, 
daß der Versammlungsleiter, der doch ein Diener 
des Staates ist, es zugehen ließ, daß der Referent Staatsein
richtungen und Führer im Staate bzw. Reich aufs schwerste be
leidigen konnte, ohne daß er den Referenten in seine 
Schranken zurückwies. Man mutz sich wirklich fragen, wie lange 
sich der Staat von seinen Beamten noch in einer derartigen Art 
und Weise behandeln lassen will. Wenn ein Beamter duldet, daß 
Einrichtungen des heutigen Staatswesens in seiner Gegenwart 
heruntergewürdigt und beschimpft werden, ohne daß er dagegen 
eiuschreitet, so dürfte sein Verbleiben im Dienst eines Staates 
unter keinen Umständen mehr geduldet werden. Dies sei auch in 
diesem Falle der in Betracht kommenden Staatsbehörde ganz 
energisch zugerufen. Es ist nicht das erstemal, daß Lehrer 
Klo st ermann schwere Beleidigungen gegen deutsche Minister 
als Versammlungsleiter duldet. In weiten Kreisen der Be
völkerung wird es deshalb nicht verstanden, daß dieser sonderbare 
Jugenderzieher überhaupt noch im Amt ist. Einige Blütenlesen 
der Aeußerungen des Reichstagsabgeordneten Feder in der Ver
sammlung seien hier angeführt: „Rote Parteibonzen werden 
Minister und Ministerpräsidenten." Als von Hilferding, Strese- 
mann und Reichskanzler Müller gesprochen wurde, bezeichnete er 
diese als Verbrecher und Lügner, die nur Versprechungen gemacht 
hätten. Auch vom Reichstag sprach Feder, daß der Reichstag nur 
schwache Stunden hätte. Die Reichsbank wurde als eine inter
nationale Gaunergesellschaft und Oberammergauner bezeichnet. 
Auch waren es verantwortungslose Burschen im Reichstag, die 
beschlossen, 1923 eine neue Bank (die Rentenbank) zu gründen. 
Dre deutsche Republik ist die Republik der Barmat und Kutisker. 
Diese Blutenlese ließe sich noch ergänzen. Die Ausdrücke wurden 
meist in einem äußerst verächüichen, herabwürdigenden Tone ge
macht. Der Versammlungsleiter, Lehrer Klostermann, hörte der
artige Aeußerungen seines Parteifreundes stillschweigend an, statt 
ihn ob der einen oder andern Aeußerung wegen einmal in seine 
Schranken zu verweisen, das um so eher angebracht ge
wesen wäre, da der Referent doch wohl ein Mann von Bildung 
sein will. Als aber in der Aussprache der Vertreter der Demo - 
kraten den Referenten einmal etwas anfatzte, da wußte der 
Versammlungsleiter, daß ihm das Recht zustand, den Ange
griffenen in Schutz zu nehmen. In der Versammlung An
wesende, die vorher vom Referenten persönlich angegriffen 
wurden, hielt Herr Klostermann nicht für nötig in Schutz zu 
nehmen. Als eine Gemeinheit mutz man es weiter von der Ver
sammlungsleitung bezeichnen, datz sie Leute, die während des 
Referajs persönlich vom Referenten angegriffen wurden, in der 
Aussprache nicht zu Worte kommen ließ. Wirklich, eine „an
ständige" Kampfesart der weltverbesserndcn Nationalsozialisten. 
Pfui über solche Feigheit! —

An -ie Kameraden!
berücksichtigt bei euren Einkäufen 
-ie Inserenten -er Grmbeftage!
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vereine, die ihre Neutralität stets mit bollem Mund betonen, 
durften bei dieser Aktion natürlich nicht fehlen. Die Bundes
leitung der Marine-Vereine ließ das nachstehende Schreiben an 
seine Mitglieder ergehen:
Bund Deutscher Marine-Vereine, E. V.

Bremen, den 6. Dezember 1928. 
Geschäftsstelle: Philosophenweg 20.

örtlichen Umständen ab, da ^ 
nehmen mit dem Kyffhäuser-Bund beschlossen hat, die Entscheidung 
hierüber den einzelnen Verbänden und Vereinen zu überlassen.

Wer persönlich den Wunsch hat, zu einer besondern Geburts- 
tagsfreude des Kaisers beizutragen, findet dazu Gelegenheit durch 
eine Spende an den Verein Kaiser-Dank, der sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Freibetten in den Krankenhäusern und Freistellen 
für Landerholung zu beschaffen, die dem Kaiser zu seinem 70. Ge
burtstag zur Verteilung dargebracht werden sollen. Der Aufruf 
des Vereins Kaiser-Dank, der alle Einzelheiten hierzu enthält, ist 
diesem Schreiben zur Bekanntgabe beigefügt. Es wird dazu be
merkt, daß auch einzelne Beiträge, wenn auch noch so gering, gern 
entgegengenommen werden. Je größer die Zahl der Beteiligten, 
um so mehr wird sich der Kaiser über dieses Gedenkzeichen freuen.

Die Vereinsvorstände werden ersucht, dieses Schreiben in den 
Vereinssitzungen bekanntzugeben und den Aufruf des Vereins 
Kaiser-Dank zur Kenntnisnahme herumgehen zu lassen.

Rösing.

An die
Gauvorstände und Vereine des Bundes Deutscher Marine-Vereine.

Am 27. Januar 1929 begeht Se. Majestät Kaiser Wilhelm H. 
seinen 70. Geburtstag.

Wenn auch die Zeit nicht für laute Feiern angetan ist, die 
auch durchaus nicht im Sinne Sr. Majestät liegen würden, so ist 
es doch Pflicht der Vereine, bei dieser Gelegenheit unsers frühern 
obersten Kriegsherrn und Protektors, dessen weitschauendem Blick 
und eifriger Fürsorge unsre Marine ihren wunderbaren Auf
schwung zu verdanken hatte, in ehrfurchtsvoller Dankbarkeit zu 
gedenken.

In welcher Form dies zu geschehen hat, hängt so sehr von den 
örtlichen Umständen ab, daß der Bundesvorstand im Einver
nehmen mit dem Kyffhäuser-Bund beschlossen hat, die Entscheidung 
hierüber den einzelnen Verbänden und Vereinen zu überlassen.
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empfiehlt loso 
dem Reichsbanner 
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Kameraden
verlangt überall
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nur dort erhaltet Ihr die Qualitätserzeugnisse der
Großeinkaufs-Gesellschaft v X. V. unter der Marke U»-«.
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Ahr Schutz
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Kaffeehaus Ernst Ludwig
1MV Gegenüber der Hauptpost

»fette« »I.
StH«eee« Marktstraße 8 lam Marktplatz)

Unsve Gchutzspovttev
Darmstädter Schutzsportler auf Nachtfahrt im 

„Wir könnten eigentlich von Mittwoch auf
(Himmelfahrtstag) eine Nachtfahrt machen." So unterhielt man 
sich auf der letzten Zusammenkunft vor Himmelfahrt, und es war 
bald beschlossen, daß es am Mittwoch den 8. Mai, 21 Uhr, hinaus
geht in den frischen, grünen Maienwald. Pünktlich zur fest
gesetzten Zeit ging es los. Bald hatten wir die Stadt im Rücken, 
und ein frohes Marschlied grüßte den Wald. Frohe Wanderlieder 
und allerlei Scherze verkürzten den Weg. Mit der größten Ruhe 
ging es durch die Orte, um die Dorfbewohner nicht in ihrer 
Nachtruhe zu stören. Ein sternheller Himmel war über uns; doch 
ein Wetterleuchten in der Ferne veranlaßte uns, unsern Marsch 
nicht allzuweit von einem geschützten Orte zu entfernen. Bald kam 
der Morgen und da begann es, sich im Walde zu regen. Ueberall er
tönte ein Jubilieren und Singen, dem wir alle mit Freuden 
lauschten. Neber Berge und durch Täler ging es der Heimat ent
gegen. Vor der Stadt konnten wir uns in dem Bewußtsein 
trennen, einige frohe Nachtstunden verlebt zu haben.

Restaurant
Bürgerhof 
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Vie Mainzer Volkszeitung
ist das wirksamste Kampforgan

«-publik.
Darum gehört sie in ,edes Haus 
Republikanische Bücher u. Zeitschriften 
kauft man am vorteilhaftesten in der
Bnchhandlnngd.BottSzettnng

Handball spielen, bildeten den Kern aller Angriffe auf das Darm
städter Tor. Ein gutes Schutzvermögen und der Wind als 
Helfer brachten Langen schon in der ersten Halbzeit vier Tore 
ein, dem Darmstadt nur ein Tor entgegensetzen konnte. War 
bisher das Spiel hauptsächlich in der Darmstädter Hälfte, so 
änderte sich nach der Halbzeit das Bild, und es wurde ausge
glichener gespielt. Aber immer wieder konnte Langen durchbrechen 
und gut placierte, unhaltbare Tore werfen. Auch ein Torhüter
wechsel und Mannschaftsumstellung konnten Darmstadt nichts 
helfen, und mit dem hohen Torverhältnis 9 :1 für Langen war 
das Spiel beendet. Erwähnt muß werden, daß Darmstadt mit 
zwei Mann Ersatz spielte.

Jungkamerad Stenger (Darmstadt).
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tükkelicke ttsus 
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Aus de« SvLsveverrren
Bad Nauheim Der Ortsverein veranstaltete am 21. April 

in der Turnhalle eine Bun desgrün dungsseier, die sehr 
stark besucht war. Der Vorsitzende, Kamerad Wiedermann, 
konnte neben den erschienenen Kameraden u. a. den Minister des 
Innern Leuschner, den Kreisdirektor Rechtien (Friedberg), 
Vertreter der Stadtverwaltung, des Amtsgerichts und des Polizei
amts sowie den Vertreter des Gauvorstandes, Kameraden Rosar, 
begrüßen. Nachdem Karwerad Wiedermann einen kurzen Rück
blick über das Bad-Nauheimer Reichsbanner geworfen hatte, hielt 
Minister des Innern Kamerad Leuschner die Festrede. Er führte 
über „Die Aufgaben des Reichsbanners" aus: Ohne Uebertrei
bung könnte heute festgestellt werden, daß das Reichsbanner die 
von seinen Führern bei oer Gründung proklamierte Aufgabe er
füllt habe. Zu den Großtaten gehöre besonders die Eroberung 
des flachen Landes für den neuen Staatsgedanken. Die Notwen
digkeit der Sicherung der Republik sei zwar heute nicht mehr eine 
iso brennende Frage wie in den «.ersten Jahren ihres Bestehens, 
aber mit der Möglichkeit einer Gewaltaktion der Reaktionäre müsse 
doch immer noch gerechnet werden. Viel gefährlicher wären die 
Bestrebungen, die auf legalem Weg auf die Beseitigung der par
lamentarischen Demokratie abzielten. Hier müßte jetzt die Er
ziehungsarbeit des Reichsbanners einsetzen, um für den Ge
danken der Demokratie zu werben. Das parlamentarische System 
sei und bleibe die einzig mögliche Regierungsform für ein Volk 
von solcher Zusammensetzung und solchem hohen allgemeinen Bil
dungsgrad Die das deutsche. Die Voraussetzung dafür sei aber 
die Durchdringung des deutschen Volkes mit wirklichem demokra
tischem Empfinden. Das Reichsbanner müßte deshalb noch stärker 
denn je betonen, daß es uns nicht bloß auf die Republik, sondern 
vor allem auch darauf ankommt, daß sie wirklich eine Demokratie 
"ist und bleibt und nicht wieder ein verkappter Obrigkeitsstaat 
wird, wie ihn die deutschnationalen Pläne zur Verfassungsreform 
anstreben. Man müsse die Gegner des parlamentarischen Systems 
daran erinnern, daß seine Einführung nicht erst durch die Revo
lution, sondern schon geraume Zeit vorher auf gesetzlichem Wege 
erfolgt sei, als sich zeigte, daß eine Rettung nur auf diesem Wegs 
möglich sei. Die Kriegsteilnehmer, die heute in den schwarzweiß- 
roten Wehrverbänden, wie Stahlhelm und bei den National- 
sozialisten sich in wüster Bekämpfung der demokratischen Rechte 
und Freiheiten ergehen, sollten nicht vergessen, daß der preußische 
Landtag noch im Sommer 1918 es abgelehnt hat, wenigstens den 
Kriegsteilnehmern das gleiche Wahlrecht zuzugestehen. Erst wenn 
das ganze deutsche Volk wirklich bis ins Innerste demokratisch zu 
fühlen und zu denken vermöchte, sei die Weimarer Republik 
wirklich gesichert. Die Werbearbeit für den Einheitsstaat zu in
tensivieren, sei weiterhin heute eine weit wichtigere Aufgabe des 
Reichsbanners geworden. Es sei erfreulich, daß auf die hessischen 
Vorstöße nunmehr vom Kommunallandtag Wiesbaden ein Scho 
gekommen sei, des Inhalts, daß man auch dort für den Gedanken 
des Zusammengehens im rhein-mainischen Wirtschaftsgebiet eine 
^großzügige Behandlung unter praktischen Gesichtspunkten anstrebt. 
Schließlich müsse das Reichsbanner an seinem Geburtstage sich 
.aber auch da erinnern, daß eS als eine Organisation ehemaliger 
Kriegsteilnehmer in die Welt getreten ist, woraus ihm die Pflicht 
zur Arbeit an der Verbreitung des Friedensgedankens «erwächst. 
.Es sei schlimm, datz die Völker heute wie ehedem in Waffen 
starren, aber bedenklicher sei, daß die jetzt Heranwachsende Gene
ration zu einem großen Teil die Abscheu vor dem Kriege nicht 
.mehr teilt, weil sie seine Schrecken nicht mehr miterlebt hat. Die 
.alten Kameraden im Reichsbanner hätten die Pflicht, den jungen, 
ßie neben ihnen in Reih und Glied stehen, den Hatz gegen den 
.Krieg zu vererben, zu dem uns der Krieg erzogen hat. Das um
fangreiche, geschickt zusammengestellte Programm des Abendk 
fand den ungeteilten Beifall aller Anwesenden. —
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macht euch wirtschaftlich 
frei! Werdet Mitglied 
im Konsumverein 
Gießen u. Umgegend

„tAattev-Dank"
„Deutscher Marineverein" und „Kysfhäuserbund" sammeln 

Gelder für S. M.
Zum 70. Geburtstage des ehemaligen Kaisers schlugen die 

Herzen aller „teutschen" Männer höher und höher und mit stiller 
Wehmut malten sich die Ewiggestrigen in Gedanken die Pracht und 
Herrlichkeit aus, die wohl entfaltet worden wäre, wenn „Er" noch 
am 27. Januar 1929 auf seinem Throne gesessen hätte. Da aber 
das Rad der Weltgeschichte ein für allemal für Kaiser und König 
und ähnliche Drohnen Schluß gemacht hatte, mutzten deren „treuen 
Untertanen" eben auf andre Weise „in ehrfurchtsvolle Dankbar
keit seiner .Majestät gedenken. Und dazu bot der Verein „Kaiser- 
Dank" willkommene Gelegenheit.

Was ist „Kaiser-Dank" ? Der nachstehende Aufruf gibt Kennt
nis davon, daß die Dummen eben nicht alle werden:

„Laßt Dankbarkeit auf Erden 
nicht ausgestorben sein." 
Aufruf.

Am 27. Januar 1929 feiert Kaiser Wilhelm II. seinen 
-0. Geburtstag, einen Tag, den ein siegreich gebliebenes Deutsch
land als nationales Volksfest begangen hätte. Viele treue Deutsche 
aber empfinden es im Unglück nun erst recht als Herzensbedürfnis 
und Pflicht deutscher Ehre und Würde, durch ein Zeichen der 
Dankbarkeit jenes Fürsten zu gedenken, der jahrzehntelang vom 
frühen Morgen bis zum späten Abend nur für unser Vaterland 
gedacht, gearbeitet und gesorgt hat und auf dessen Haupt jetzt 
doch Tag für Tag wahre Gebirge von Schmähungen und Ver
leumdungen gehäuft werden — wovon sich der ehrliche Deutsche 
in der Heimat, dessen Ehre durch Gesetz geschützt ist, schwerlich eine 
Vorstellung machen kann.

Eine Freude zu seinem Geburtstag soll ihm wenigstens eine 
Zeitlang solches Leid vergessen lassen. Wie aber können wir Ver
armten solches tun? Wir wissen: des Kaisers Freude ist, andern 
zu helfen, Notleidenden seines Volkes Freude zu bereiten. Darauf 
hat der Verein Kaiser-Dank, der im Sinne der großen sozialen 
Vohenzollernsürsten durch praktische Bruderliebe an der Her
stellung der deutschen Volksgemeinschaft arbeiten will, seinen 
Plan gegründet und für das Jubiläumsjahr beschlossen, 
Freibetten in Krankenhäusern und Freibetten für Lanbcrholung 
zu beschaffen, die dem Kaiser zu seinem 70. Geburtstag zur Ver- 
Lerlung dargebracht werden sollen.

Alle guten Deutschen, in denen Dankbarkeit noch nicht er
storben ist, rufen wir hiermit auf, Mitglieder unsers Vereins zu 
werde» und dadurch mitzuhelfen an unserm schönen Werke, das 
in allerlei Nöten (die sich oft genug der öffentlichen Hilfe entziehen) 
den Bedürftigen der verschiedensten Stände dienen möchte, be- 

. sonders auch denjenigen Kreisen, die durch Inflation und Auf
wertung um die sauer erarbeiteten Versorgungspfennige ihres 
Alters gekommen sind und in herzzerreißender materieller und 
seelischer Not dahinsiechen.

Der Beitritt ist auch dem Bescheidensten leicht gemacht, da 
jeder seinen Jahresbeitrag selber festsetzen kann. Der Jahres
beitrag kann aber auch in Form von Leistungen erstattet werden. 
Beispielsweise durch zeitweilige Darbietungen von Freibetten 
in Krankenhäusern, von Erholungsstellen bei Gutsbesitzern und 
Bauern, in kleinen Städten, Bädern, Sommerfrischen, aber auch 
durch Darbietung freier Behandlung bei Aerzten, freie Medika
mente durch Apotheker, von Freitischen, Lebensmitteln usw. Ein 
bescheidener Anfang in unserm Kreise ist gemacht. Trotz der 
landwirtschaftlichen Not haben wir Zusagen von Landwirten, die 
im Laufe des Jubiläumsjahres gern einigen Bedürftigen an ihrem 
Tisch und auf ihrer Flur eine Erfrischung ermöglichen wollen.

Da unser Verein angesichts der Zeitverhältnisse von einer 
öffentlichen Sammlung absieht, so wird es allein von der Zahl 
und der Opferfreudigkeit unsrer Mitglieder abhängen, was unser 
Werk der Dankbarkeit und praktischen Bruderliebe wird leisten 
können. Darum tretet alle dem Verein Kaiser-Dank bei!

Beitragszahlungen an unsern Schatzmeister .Herrn General
leutnant a. D. Waechter. Postscheckkonte Berlin Nr. 131 470. Alle 
Zuschriften an den Vorsitzenden, Kaiserlichen Gesandten z. D. 
Dr. jur. Kräcker von Schwarzenfeldt, Berlin-Halensee, Küstriner 
Straße 23. Sämtliche Geberlisten werden dem Kaiser zum 
70. Geburtstag überreicht.

Für den Verein Kaiser-Tank Or. jur. Kräcker von Schwarzen
feldt, Kaiserlicher Gesandter z. D., Vorsitzender, Berlin-Halensee, 
Küstriner Straße 23. Ernst Pfeifer, Schriftleiter des „Aufrechten", 
Bsrlin KV 61, Möckernstratze 80.

Der Marine-Verein und Kyffhäuser-Bund, also die Krieger- 
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Nachschrift.
Gleichzeitig erinnern wir an die Erledigung unsers Rund

schreibens vom 15. September 1928, in dem die Unterstützung der 
Reichsmarine in der Traditionspflege erbeten wurde. Es handelt 
sich darum, aus Kameradenkreisen Berichte über bekannte hervor
ragende Taten oder Vorgänge aus der alten Marine zu erhalten, 
um sie davor zu bewahren, vergessen zu werden. Es muß 
leider gesagt werden, daß bis heute hier nicht 
-in einziger solcher Bericht eingegangen ist.

D. O.

Handballkampf Langen gegen Darmstadt 9 :1.
Am Sonntag den 5. Mai konnten die Darmstädter Schutz

sportler ihre Kameraden aus Langen auf eignem Platze be
grüßen, und einen schon lange geplanten Handballkampf aus
tragen. Den Anwurf hatte Darmstadt, mutzte aber gegen den 
starken Wind spielen, der manchen Vorstotz aufhielt. Langen 
schlug gleich zu Anfang ein Tempo an, dem Darmstadt nicht ge
wachsen war. Insbesondere die Brüder W„ die seit Jahren 
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Gau KEeir-Kaffe!
Sveke Vabrr dem Tüchtigen

Der Artikel 128 unsrer Reichsverfassung sagt: Alle Staats
bürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und ent
sprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffent
lichen Aemtern zuzulassen.

Der Verfassungsartikel spricht ausdrücklich nur von Be
fähigung und Leistungen, die für die Zulassung zum 
öffentlichen Dienst maßgeblich sein sollen. In der Praxis steht die 
Sache allerdings wesentlich anders aus. Man hat gelacht über 
den Beschluß der Dresdner Schumacher-Innung, in Zukunft nur 
noch Lehrlinge, die mindestens das Zeugnis der mittlern Reife 
aufweisen können, einzustellen. Es haben zwar in der deutschen 
„Arbeitgeberzeitung" namhafte Industrielle sich gegen diesen Fast
nachtsbeschluß gewandt, es ist aber trotzdem eine bekannte Tat
sache, daß sehr viele Arbeitgeber heute von ihren Lehrlingen bei 
der Einstellung das Reifezeugnis einer mittlern oder hühern Lehr
anstalt verlangen. Soweit die Privatbetriebe. Was uns aber als 
Angehörige der ärmern Volksschichten — und die Republikaner 
und Reichsbannerleute sind zu einem sehr großen Teile Pro
letarier — am meisten befremdet, ist der Berechtigungsfimmel, 
der in den letzten Jahren bei unsern Staats- und Kommunal
behörden grassiert. Davon, daß Beamtenanwärter ohne höhere 
oder zum mindesten mittlere Schulbildung einmal die mittlere 
oder die sogenannte gehobene mittlere Beamtenlaufbahn ein
schlagen könnten, ist überhaupt keine Rede mehr. Es bleiben also 
denjenigen Staatsbürgern, welche nur über Volksschulbildung ver
fügen, lediglich die untern Beamtenstellen Vorbehalten. Daher 
bei allen Eltern, die es einigermaßen ermöglichen können, der 
Drang, ihren Kindern unter allen Umständen eine höhere Schul
bildung zuteil werden zu lassen.

Dies wirkte sich z. B. in Kassel folgendermaßen aus. Im 
Jahre 1913 an höhern und mittlern Schulen zusammen 4567 
Schüler, an Volksschulen 19 656 Schüler. Im Jähre 1927 5535 
höhere und mittlere Schüler gegenüber 15 822 Volksschülern. Die 
Anzahl der höhern und mittlern Schüler betrug also 1913 etwa 
23 Prozent der Volksschüler, im Jahre 1927 stieg diese Zahl be
reits auf 35 Prozent. Aehnlich dürfte es im ganzen Reiche sein.

Nun verteilen sich diese Schüler der höhern Lehranstalten 
nicht etwa gleichmäßig auf sämtliche Bevölkerungskreise, sondern, 
wie aus jeder diesbezüglichen Statistik hervorgeht, sind die Eltern 
der höheren Schüler in fast allen Fällen Beamte, selbständige 
Gewerbetreibende, Angehörige der freien Berufe und Angestellte, 
während Arbeiterkinder nur bis zu höchstens 10 Prozent an 
Mittel- und höheren Schulen und zu 1 oder 2 Prozent an Univer
sitäten anzutreffen sind. Die Volksschule wird dadurch in ihren 
höheren Klassen immer mehr zur Armenschule degradiert.

Zehntausende fähiger Köpfe werden so durch Mittellosigkeit 
der Eltern in der Entwicklung gehemmt, und eine Unsumme von 
Talenten geht dem Dienste für die Allgemeinheit verloren, wäh
rend weniger begabte Kinder finanziell bessergestellter Eltern den 
Unterricht der höheren Schulen, an denen sonst mehr geleistet 
werden könnte, belasten.

Nun eine objektive Betrachtung: Ist die höhere Schulbildung 
wirklich für die Mehrzahl der Beamtcnstellen so unbedingt not
wendig, wie es immer hingestellt wird? Für Lehrpersonen, Be
amte im juristischen, ärztliche» und rein wissenschaftlichen Dienst, 
bei welchen Universitätsstudium zur Vervollkommnung in ihrem 
Beruf in Frage kommt, ist die Frage ohne weiteres zu bejahen. 
Zur Vorbereitung für alle übrigen Beamtenstellen genügt eine 
gediegene Volksschulbildung.

Was nützt denn eigentlich dem ehemaligen Abiturienten oder 
Studenten die mühsam und teuer erworbene Schulbildung im 
Staatsdienst? Es mag sein, daß er sich durch die längere intensive 

Beschäftigung mit Büchern eine bessere Ausdrucksweise angeeignet 
hat, trotzdem in vielen Fällen das sogenannte Juristendeutsch an 
Klarheit sehr viel zu wünschen übrigläßt. Das eingepaukle histo
rische Wissen zeitigt in den meisten Fällen überhaupt keine Früchte, 
das beweist täglich die reaktionäre Engstirnigkeit vieler höherer 
Beamten, die aus geschichtlichen Ereignissen und dem Staatsleben 
früherer Völker durchaus keine Lehren zu ziehen verstehen. Hier
her gehört auch die bedauerliche Tatsache, daß an höheren Schulen 
infolge der Verbohrtheit des im Volkswitz dadurch berühmt ge
wordenen deutschen Oberlehrers oder Studienrats eine gründliche 
und tendenzfreie Staatsbürgerkunde überhaupt nicht getrieben 
wird. Man sehe sich daraufhin die manchmal direkt ausgefallenen 
weltfremden Themen, welche bei Priifungs- oder Doktorarbeiten 
bearbeitet werden, an. Die kleinen Vorkenntmsse, welche die höhere

Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Kassel sKassel).
1. Gauaufmarsch in Hersfeld. Der für den ersten Pfingsttag 

vorgesehene Gauaufmarsch in Hersfeld findet nunmehr bestimmt 
am Sonntag den 8. September statt. Als Redner sind gewonnen: 
Herr Oberpräsident Dr. Schwander und der Bundesvorsitzende 
Kamerad Hörsing. Einladungen und Werbeplakate gehen den 
Bannergruppen noch rechtzeitig zu. Wir erwarten von allen 
Bannergruppen die stärkste Beteiligung.

2. Aufnahmesperre. Auf Grund der letzten politischen Vor
gänge im Reich ordnet die Gauleitung hierdurch an, daß bei Neu
aufnahmen äußerst vorsichtig verfahren werden muß und daß in 
den nächsten Wochen und Monaten keinerlei Mitglieder ausge
nommen werden, welche vorher dem Stahlhelm, den National
sozialisten, den Roten Frontkämpfern und der Kommunistischen 
Partei angehört haben.

3. Republikanischer Tag in Gombeth. Wir werden von der 
Leitung der Bannergruppe Gombeth gebeten, alle Bannergruppen, 
welche an dem Treffen in Gombeth teilnehmen wollen, darauf 
hinzuweisen, daß die Deilnehmermeldungen rechtzeitig an die 
Bannergruppe Gombeth eingesandt werden. Die Anschrift lautet: 
Simon Grau, Gombeth, Post Borken, Bezirk Kassel.

Verlorengegangenes Mitgliedsbuch. Das Mitgliedsbuch 
Nr. 720149, lautend auf den Namen des Kameraden Martin 
Beyer, Kassel, Wesertor, geboren am 9. Januar 1881, einge
treten am 18. Juni 1W4, ist verlorengegangen. Das Buch wird 
hierdurch für ungültig erklärt. —

Schule in Mathematik, Chemie und Physik vermittelt, sind anzu
erkennen, kommen aber nur demjenigen Schüler, welcher später 
in einen einschlägigen Beruf eintritt, zugute. Wie es mit den 
erlernten fremden Sprachen geht, hat man während des Krieges 
beobachten können. Im Verkehr mit der feindlichen Bevölkerung 
oder den Kriegsgefangenen fand sich selten einer unsrer Ein
jährigen oder Studenten, der sich einwandfrei verständigen konnte. 
Im Staatsdienst gibt es ja außer den Beamten des Auswärtigen 
Amtes und den an der Grenze und beim Zoll Beschäftigten nur 
sehr wenigs Stellen, in denen die Beherrschung einer Fremdsprache 
erforderlich ist. Ich kann also wirklich nicht einsehen, warum das 
Beamtenausbildungsgesetz selbst im mittleren oder gehobenen mitt
leren Beamtendienst die Zulassung vom Besuch einer höheren 
Schule abhängig macht.

Die breite Masse des Volkes bemerkt als Früchte der höheren 
Schulbildung in sehr vielen Fällen nur einen grotesken Bildungs
dünkel, das Fehlen jeglicher Fühlung der sogenannten gebildeten 
Schichten mit der ärmern Bevölkerung und, dadurch hervorgerufen. 

auch eine sehr geringe Urteilsfähigkeit in sozialen und wirtschafts- 
politiscksen Fragen.

Wir sind durchaus keine Bilüungsfeinüe, verlangen ober un 
Interesse eines fruchtbaren Arbeitens der Staatsmaschine, daß 
den Angehörigen aller Bevölkerungskreise der Eintritt in den 
Staatsdienst nicht durch höchst unnötige Berechtigungsscheine er
schwert wird. Wir haben beispielsweise bei der Reichswehr und 
Schupo in den letzten Jahren deutlich beobachten können, daß der 
Aufstieg von Mannschaften in die Offizierslaufbahn fast gänzlich 
unmöglich geworden ist. Daß auch Nichtakademiker eine sehr gute 
Beobachtungs- und Auffassungsausgabe haben können, beweist die 
Tatsache, daß die großen umwälzenden Erfindungen der letzten 
Jahrhunderte fast sämtlich von Nichtakademikern gemacht worden 
sind. Man denke nur an die Dampfmaschine, den Fernsprecher, 
den Benzinmotor und die Funkentelegraphie. Die größten Poli
tiker aller Zeiten sind auch immer Leute gewesen, die auf der 
Universität als hoffnungslose Fälle angesehen wurden. Tag der 
größte Teil unsrer Hochschulprofessoren durchaus nicht geeignet 
ist, verfassungstreue und praktisch denkende Staatsbeamte zu er- 
ziehen, beweist ja die geistige Verlotterung unsrer völkischen 
Studentenschaft. Wir Republikaner wehren uns auf jede» Fall 
ganz entschieden dagegen, daß der Staat Leute mit derartiger 
„Vorbildung" andern Bewerbern, die zufällig nur die Volksschule 
besuchen konnten, vorzieht. Die großen Probleme der Zukunft, 
wie Verwaltungsrationalisierung, Einheitsstaat usw., erheischen 
wohl eine gebildete, aber nicht verbildete Beamtenschaft. Wir 
wollen nicht dadurch, daß infolge des Bildungsprivilegs fast aus
schließlich Söhne reicher und daher meistenteils auch reaktionärer 
Familien die höheren Beamtenstellen besetzen, den demokratischen 
und sozialen Geist der Republik unterminieren.

Der Beamtendienst umfaßt so viele Spezialgebiete, welche 
die höhere Schule auch nur oberflächlich streifen kann, daß jeder 
Anwärter eine jahrelange Einarbeitungszeit durchmachen und 
außerdem seine Befähigung immer wieder durch Prüfungen nach
weisen muß. Die staatlichen Landwirtschafts- und Forstbeamten, 
die Beamten bei der Post, den Finanz- und Zollämtern, die Auf
sichtsbeamten der Sozialversicherung und bei den behördlichen 
Stellen für Handel und Gewerbe würden bestimmt nicht weniger 
leisten, wenn sie aus den Reihen der Volksschüler entnommen 
würden.

Darum weg mit dem Berechtigungsunwesen, welches sich im 
Staat einzunisten beginnt, und laßt auch für den Beamten das 
Wort Wahrheit werden: Freie Bahn dem Tüchtigen! W. W.

Sttbvevtaguns des ReichsbaunevS
Die Füher und Unterführer des Bannerkreises Kassel-Stadt 

waren am Dienstag den 14. Mai, abends 8 Uhr, nach dem Stände
haus-Restaurant eingeladen, wo zur Situation Stellung ge
nommen und der Bericht der Gauleitung über die Bundesrats
sitzung in Magdeburg entgegengenommen werden sollte.

Etwa 300 Führer waren erschienen. Zunächst teilte Kamerad 
Quer mit, daß Kamerad Göpffarth auf der Magdeburger 
Tagung zum Mitglied des Reichsausschusses gewählt wurde. (Bei
fall.) Weiter berichtete Kamerad Quer, daß der Standortälteste 
der Reichswehr in Kassel die Abhaltung des Festes auf dem Kuh
berg nicht gestatten wollte. Auf Beschwerde beim Reichswehr
minister, die Kamerad Scheide mann unterstützte, mußte 
dieser merkwürdige und für die Reichswehr typische Einspruch zu
rückgenommen werden. Das Bureau des Reichsbanners bekam 
gestern vom Abgeordneten Kameraden Scheidemann folgendes 
Telegramm: „Einspruch zurückgenommen, Fest kann stattfinden." 
Es ist originell, daß verschiedene Reichswehrstellen immer wieder 
dem Reichsbanner (das weiter nichts will, als Verfassung und 
Staat zu schützen und zu pflegen!) Beine stellen!

Kamerad Quer teilte mit: Das Reichsbannertreffen und das 
Fest auf dem Kuhberg am ersten Pfingstfeiertag wird um 1 Uhr
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beginnen; bei Einbruch der Dunkelheit soll der geschlossene Ab
marsch in die Stadt (mit Lampions) erfolgen. Redner ist Kamerad 
Meurer vom Bundesvorstand. Das Gautreffen in Hersfeld ist nun 
endgültig für den 8. September festgelegt. Oberpräsident Dr. 
Schwanker will bei der Enthüllung des Ebert-Steines eine An
sprache halten, der Hauptredner ist Kamerad Otto Hörsing.

Alsdann berichtete Kamerad Quer über die Bundesrats
sitzung am 8. und 9. Mai in Magdeburg. Die gespannte politische 
Situation kam dort in dem Referat des Kameraden Hörsing und 
in den Ausführungen der Diskussionsredner zum Ausdruck. Hör
sing behandelte u. a. die Maiunruhen in Berlin und zog aus den 
blutigen Vorfällen die politische Lehre für das Reichsbanner. Er
höhte Beobachtung müsse aber außer den Kommunisten auch der 
zerstörenden nationalsozialistischen Bewegung geschenkt werden. 
Dann behandelte Kamerad Hörsing den neuen Satzungsentwurf 
für den Bund und die Bundesschule (die in Aussicht genommen 
ist und für die ein Terrain von 60 Morgen gekauft wurde). In 
der Diskussion zu dem Hörsingschen Referat wurde in der Bun- 
desratssitzung bedauert, daß jetzt nur die Extremen von links 
scharf bekämpft werden, der Stahlhelm und die Nationalsozialisten, 
die für die Republik mindestens ebenso gefährlich sind, aber un
geschoren bleiben. Die nationalsozialistische Bewegung wird ge
radezu zu einer Pestilenz. Hier müssen Abwehrmittel geschaffen 
werden!

Zum Abschluß seines Berichts ermunterte Kamerad Quer 
alle Führer, dafür zu sorgen, daß die staatstreue Organisation des 
Reichsbanners noch fester gefügt, größer und schlagkräftiger werde. 
Zum äußern Ausdruck muß das schon auf dem Kuhberg-Fest 
sommen; ferner soll in einigen Wochen ein größerer Äusmarsch 
stattfinden.

Es wurde nach dem mit Beifall aufgenommenen Bericht be
schlossen, in Zukunft keine ehemaligen Mitglieder des Rotfront
kämpferbundes, des Stahlhelms und der Nationalsozialisten im 
Reichsbanner aufzunehmen und den geplanten Aufmarsch statt
finden zu lassen.

An der Aussprache beteiligten sich die Kameraden Meister
feld, Herwig, Sauer, Or. Norm, Meth, Max Wolf und Nierich. 
Das Schlußwort des Kameraden Quer unterstrich die lebendige 
Diskussion, in der stärkere Aktivität des gesamten Reichsbanners 
verlangt wurde. Zum Schlüsse wurde folgende Resolution des 
Kameraden Herwig angenommen: „Das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold, Bannerkreis Kassel Stadt und Land, getragen van den 
glühendsten Gefühlen zur Erhaltung und zum Ausbau der Re
publik, begrüßt es mit Freuden, daß die Bundesleitung des Reichs
banners endlich die schon lange gewünschte Aktivität durch ihre 
Entschließung zum Verbot einer illegalen Organisation gezeigt 
bat. Sie verlangt, daß die Bundesleitung ihre aktiven Be
strebungen fortsetzt und ein Verbot der übrigen illegalen Ver
bände fordert, die den jetzigen Staat unterwühlen." Die Tagung 
war vom besten Kampfgeist getragen. —

Lleugievige -Kommunisten
Eine unsrer KasselerBannergruppen veranstaltete 

in der vorigen Woche einen Unterhalt ungsabend für ihre 
Mitglieder, der gleichzeitig als Werbeabend für besonders 
eingeladene Jugendliche gedacht war. Vor Beginn bemerkte der 
Versammlungsleiter, daß sich außer den Kameraden mit ihren 
Frauen und den eingeladenen Jugendlichen etwa ein Dutzend 
männliche und weibliche Mitglieder der Kommunistischen 
Partei bzw. des aufgelösten Rotfrontkämpferbundes 
im Saale häuslich niedergelassen hatten. Verschiedene dieser 
jungen Leutchen bemühten sich nach der dreimaligen Aufforderung 
des Vorsitzenden aus dem Saale, wahrend der Rest dreist sitzen
blieb. Hinweise darauf, daß es eine geschlossene Versammlung, 
der Bannergruppe sei, und nur besonders eingeladene Jugend
liche Zutritt hätten, fruchteten nicht, ebenso die Drohung mit der 
Anwendung des Hausrechts. Einige der jungen Mädchen, die 
übrigens bedeutend frecher als ihre männlichen Genossen auf
traten, behaupteten, es sei doch eine Werbeveranstaltung, und sie 
seien ja nur gekommen, um von uns noch einiges zu lernen. Sie 
verzogen sich erst, als ein Teil unsrer Kameraden Miene machte, 
die vergeblichen mündlichen Aufforderungen des Versammlungs
leiters tatkräftig zu unterstützen.

Im Hausflur des Lokals und auf der Straße vor den Saal
fenstern setzten sich die Hinausgewiesenen mit etwa einem halben 
Hundert hinzugekommener Gesinnungsfreunde dann fest. Sie ver
suchten sogar, noch ankommende Kameraden und deren Frauen 
am Betreten des Lokals zu verhindern. Wir hätten ja nun das 
ganze Gesindel mit Gewaltanwendung Hinwegbefördern können, 
der im Saale anwesenden Frauen wegen mußte aber eine Aus
einandersetzung mit Fäusten unbedingt vermieden werden. Der 
Versammlungsleiter sah sich daher genötigt, einige vorbeipatrouil
lierende Polizeibeamte anzurufen und um Räumung des Lokal
eingangs zu bitten.

Es ist unbedingt Pflicht unsrer Kameraden, in Zukunft bei 
allen Veranstaltungen der Gruppen darauf zu achten, daß sich 
nicht Angehörige gegnerischer Organisationen einschmuggeln. Ge
waltsame Auseinandersetzungen müssen vermieden werden, solange 
die staatlichen Machtmittel, in diesem Falle also die Polizei, zur 
Herstellung der Ordnung erreicht werden können. Das eine sollen 
sich unsre Freunde von rechts und links aber gesagt sein lassen: 
Unsre 10 Jahrs geübte Geduld und republikanische Langmut hat 
jetzt ein Ende, und wenn in Zukunft bei derartigen Vorkomm
nissen Polizei nicht zu erreichen ist, werden wir nicht davor zurück
schrecken, uns selbst zu helfen. Das wird bei diesen Leuten viel
leicht besser wirken, als Dutzende papierne Proteste und Ent
rüstungskundgebungen. —

Gau Oessen-Nassau
Bürgeln. Der am 6. April stattgefundene Lichtbilder

vortrag wies einen äußerst starken Besuch auf. Eine große 
Freude wurde den Schulkindern durch die Vorführung von humo
ristischen Filmstreifen, bei denen sie raten mußten, bereitet. Für 
die Kameraden und deren Angehörige boten die übrigen Filme 
eine Unterhaltung an diesem Abend, die auf dem Dorfe sehr 
wenig geboten wird. In der nächsten Zeit wird die Ortsgruppe 
einen Vortrag abhalten, für welchen ein Referent des Bildungs
ausschusses gewonnen werden soll. Die Kameraden und deren 
Angehörige seien schon jetzt darauf hingewiesen. —

Bürgeln. Die letzte Mitgliederversammlung, die 
am Sonntag den 28. April, vormittags 10 Uhr, stattfand, wies 
einen guten Besuch auf. Nach Erledigung verschiedener interner 
Vereinsangelegenheiten sprach Kreisführer Kamerad Grimm 
(Marburg) über „Vorwärts und aufwärts im neuen Deutsch
land"! Seine zielklaren Ausführungen fanden den ungeteilten 
Beifall der Kameraden. —

Frankenberg. Die am 20. April stattgefundene M i t - 
gliederversammlung wies einen guten Besuch auf. Galt 
es doch, an diesem Abend, für den 1. Vorsitzenden, Kameraden 
Ieanson /welcher aus Gesundheitsrücksichten von seinem Posten 
zurückgetreten war, einen neuen Kameraden für dieses Amt zu 
wählen. Als 1. Vorsitzender wurde einstimmig der bisherige 
2. Vorsitzende, Kamerad Fritz Roth, gewählt. Als 2. Vorsitzender 
Kamerad Georg Görner, der bisher das Amt eines Beisitzers 
bekleidete. Für ihn nahm Kamerad Jeanson den Posten als Bei
sitzer an. Ueber Organisationsfragen sprach Kreisführer Kamerad 
Grimm (Marburg). Seine Ausführungen fanden die Zustim
mung der anwesenden Kameraden. —

Bad Homburg. Die am 11. Mai stattgefundene Mit
gliederversammlung beanspruchte insofern ganz beson
deres Interesse, als sich gleich zu Anfang des Abends eine Debatte 
ergab, die sich mit lokalpolitischen Vorkommnissen der letzten 
Wochen befaßte. Hierbei spielte die Umbenennung von 
Straßen nach großen Republikanern, wofür sich das Reichs
banner schon seit mehreren Jahren einsetzte, eine sehr wichtige 
Rolle. Mit Empörung vernahmen die Anwesenden aus dem 
Mund eines Kameraden, der dem Stadtparlament angehört, mit 
welcher Begründung eine Stratzenbenennung nach Friedrich Ebert 
im Magistrat von der Rechten abgclehnt wurde. Hoffentlich be
kommen diese Herren, die wohl immer bereit sind, die Vorteile der 
Republik zu genießen, aber für republikanische Angelegenheiten 
niemals Verständnis zeigen, bei den kommenden Gemeindewahlen 1 
die nötige Quittung hierauf. — Es folgte nun ein längeres ' 
Referat des Kameraden Herz, in dem zuerst die „Politik des 
letzten Jahres" und anschließend hieran die „Frage der Reichs
reform" behandelt wurde. Redner bewies an Hand von mehreren

Beispielen, daß der „Ruck nach links" des 20. Mai 1928 sich doch 
sehr stark bemerkbar gemacht habe. Erinnert sei nur an die Sub
ventionen für die ausgesperrten Arbeiter im nordwestlichen Jndu- 
striebezirk Ende vorigen Jahres; ferner an die Ausgestaltung des 
Reichshaushaltplans 1929, der doch durch den Einfluß der republi
kanischen Regierungsparteien ein annehmbareres Bild ergäbe, wie 
vielleicht unter dem Regime Keudell-Schlieben usw. Was „Reichs
reform" anbelange, so brauche man ebenfalls mit allem, was bis
her in dieser Frage geschehen sei, nicht unzufrieden zu sein. Das 
Problem Einheitsstaat sei hochaktuell, und der unitarische Gedanke 
marschiere. —

Marburg. Die am 14. April stattgefundene Kreislau
fs r e n z wies einen äußerst starken Besuch auf. Bis auf zwei 
waren sämtliche Ortsgruppen durch Delegierte vertreten. Auch 
zu der Jugendkonferenz waren eine ansehnliche Zahl Jugend
führer erschienen. Vom Gauvorstand waren der Gausekretär, 
Kamerad Schumann (Frankfurt a. M.), und der Gaujugend
leiter, Kamerad Weidenfelle r, erschienen, um Referate in 
den beiden Konferenzen zu halten. Kreisführer Kamerad Grimm 
(Marburg) eröffnete die Konferenz mit einem Ueberblick über die 
Arbeit, die seit der zuletzt stattgefun-denen Konferenz geleistet 
wurde. Im Anschluß daran sprach Kamerad Schumann über „Der 
Reichsbannerfunktionär in seiner praktischen Arbeit". Im An- 
schlutz daran gab Kreisführer Kamerad Grimm den Kassenbericht 
der Kreiskasse, welcher zeigte, daß bei der lebhaften Agitation, die 
im Kreise Marburg entfaltet wird, die Mittel für die Kasse 
größere sein müssen, um die Propaganda in dem jetzigen Matze 
fortzusetzen. Die Kreisbeiträge wurden daher von 5 Pfennig auf 
10 Pfennig pro Mitglied und pro Monat erhöht. Kamerad Grimm 
richtete an die Delegierten die Bitte, dafür zu sorgen, daß die 
Kreisbeiträge pünktlich eingezahlt werden. Den weitern Verlauf 
der Konferenz bildete die Aussprache über Angelegenheiten im 
Kreis und den weitern Ausbau des Kreises Marburg. —

Mellnau. Unsre am 13. April abends stattgefundene Ver- 
sammlung wies einen guten Besuch auf. Eine rege Aussprache 
gab es über den am 29. und 30. Juni 1929 in Mellnau statt- 
findenden Republikanischen Tag. Kreisführer, Kamerad Grimm 
(Marburg), sprach über „Organisationsfragen". Einig war man 
sich darüber, daß in Zukunft gerade in unserm Kreise noch aktiver 
gekämpft werden mutz und wird als bisher. Die Ortsgruppe 
Mellnau kann ein dauerndes Anwachsen der Ortsgruppe fest
stellen, hauptsächlich in der Gewinnung von Jungkameradcn. Es 
darf jedoch nicht geruht werden, bis der letzte republikanisch Den
kende sich unsrer Organisation angeschlossen hat. —

Moischt. Unsre hiesige Ortsgruppe betreibt seit einigen 
Sonntagen das alljährlich stattfindende Scheibenschießen 
auf ihrem eignen Schießstand. Die Beteiligung war bisher eine 
sehr gute. Die Kameraden der umliegenden Ortsvereine werden 
gebeten, die Ortsgruppe durch zahlreichen Besuch zu unterstützen.

Sichertshausen. Eine Werbeversammlung des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold fand am Sonnabend den 27. April in 
der Gastwirtschaft Bingel statt. Als Referent war der Kreis
führer, Kamerad Grimm (Marburg), erschienen. Er sprach über 
„Warum brauchen wir ein starkes Reichsbanner"? In der an
schließenden Diskussion gebärdete sich ein Nationalsozialist sehr 
auffällig. Jedoch konnte der Hitleranhänger es nicht verhindern, 
das; sich unsrer Organisation wiederum einige Mitglieder an- 
schlosien. Da die Mitgliederzahl noch nicht so hoch.ist, daß eine 
selbständige Ortsgruppe in Sichertshausen bestehen kann, gehören 
die Mitglieder bis auf weiteres zu der Ortsgruppe Fronhausen. —

Schönstadt. Unsre am Sonnabend den 4. Mai stattgefundene 
M o n a t s v e r s a m m l u ng wies einen schwächer« Besuch auf, 
als dies sonst der Fall ist. Dieses hängt damit zusammen, daß 
der Gesangverein jeden Sonnabend singt. Es wurde daher be
schlossen, mit dem Dirigenten des Gesangvereins zu verhandeln, 
daß die Gesangstunden an jedem ersten Sonnabend im Monat 
ausfallen oder verlegt werden sollen, um unsern Mitgliedern, die 
zum größten Prozentsatz Mitglieder des Gesangvereins sind, zu 
ermöglichen, der Versammlung von Anfang an beiwohnen zu 
können. Kreisführer Kamerad Grimm (Marburg) sprach über 
„Die Fugend unsre Zukunft"! Seine wirklich überzeugten Aus
führungen fanden den Beifall der Kameraden. Im weitern Ver
lauf der Versammlung wurde über die am 9. Juni stattfindende 
Bannerweihe in Schönstadt gesprochen und von den Mitgliedern, 
welche im Festausschuß sind, wurden Berichte von den bisher ge
leisteten Vorarbeiten gegeben. —
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artikel 

badnen-Stickerei 
975 feuerverk, tackeln

Oss krslisksts l-iseas
klür slls 

<-iknci ckOn slls Wsnsn,

Homberg Bez. Kassel >W
Aus sozialem Gedanken ausgebaut

Ueber 300 Mitglieder aus allen Bevölkerungskreis en

klltMkmt 5. n.
Brauerei - Ausschank 

Enqelhardtbier
Dem Reichsbanner bestens 

empfohlen
Hermann Haupt MV

Klempnerei — IlwwNstion

XKS8LI- 
lAoltkestr. 6, llelepk.4719

Ilrinkl ckas kier cker einlleimlscken 982

H. krakvies«

irskk««
0s8 vornehme Konrertlokal Kn88el8

LiZene Konckitorei 912 bernruk 5690—5691

Das Kaufhaus 
Aersfvl- M2

Zeder Republikaner >
Bolksblatt-Buchhan-lunv
Kassel, Bahnhofstraße 10

Joh. Otto
Lingplatz 5 991

Hüte, Mützen 
Herrenartikel

Die republikanische Macht wird gestützt durch Werde« deshalb Mitglieder und deckt sämtliche

KMimi und Sparverein

keMlmlliMLco.
So. L»

Mähmaschinen 
Fahrräder

^m^^-^!»eparatur-

Werkstatt

Der Herr kleidet sich gut «nd preiswert
im Spezialhause

Hermann Kolckhorft
Marktgasse 7 g/e

KW W „
Koklenksnälun§

MslMMiN
4099 Mitglieder 98l

Eigene Wnrstsabrikation / Eigene Bäckerei / Eigene Sparkasse 
Republikaner sind Mitglied im Konsumverein.

Alle Bedürfnisse werde» nur im eigenen Geschäft gedeckt

Ksdna________________
ft Hv. r. «sksl

Eisen, Holz, Kohle», Banstosse, Oesen,
IllLilU Herde, Hans- «nd Küchengeräte »93

Spare del cker SW

slreindschsnektchlnese 
lVlünclelLicker 6e§rüuäet 1873 

^iveixstelleu in: klerle8d-iU8en, IVankrieä 
unck iVsIäkuppel

NlLlriRAÄIBIA EO», ?or8txgs8e dir. 22

»^Herren- unü liMMIelüiivg SL

SeMenRokke - «oNrroUe - «snNLiokke
Lilli'Zste Preise 913/915

Lernt HntVkskrnn
in «Zerfalirscbule äer (Zroüxaraxe „Hessen" m. b. N. 

Kassel, 6ar6e - clu - Oorps - Plat2 dir. 1^ 
kernsprscber 1927 unä 1928 911

pgul von allein
904 ?eruruk 4901 unä 5101 Lebombur^str. Nr. 8

» »um
Kassel, Kölni8cke Ltraüe 14 r. 6

SrsuaNLt «Iu S«NuN« 914
«lognnt Isuk 7U
«n« Sstti ns
bttirn Untere Kömx8tr., licke Noltkestr.

durch Zusammenschluß der Verbraucher in den Konsumvereinen
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VkkMllclieNe^
l-aäen: Könixsplatr 59, lrüber ttotel 2um Künix von Preußen
l-aäen: ttotzentorstraüe 6 977

SsutzüNe Kurbessen <- m.d.n.. Kassel
Jhringshäuscr Strafte 18 Fcrnspr. 1829 u. 1821

V A Hoch- u. Tiefbau, Betau- u. Eiscubetonbau, 
l I Steinseherei u»d Straßenbau, Eigene Be-
V triebe sür Schreinerei, Malerei nnd Dach-

dcckerei. Spez.: S i e d l n n g s b a « t e n 
Dam pfziegc lei Fürsten Hage» bei Hes s.-L ichten an

VevkehvSvevettrAasselG.S
nur Bahnhofsplatz 5 nnr 
gegenüber dem Hanptbahnhos 

Reiseführer — Flugverkehr — Hessenlandfahrten — Gcsell- 
schaftsfahrten — Karten — Nachschlagewerke 986

Volkspark Schönfrk-
Langjähriges Festlokal 
des Reichsbanners 993

Game NkdUotseVen
stellt preiswert zusammen der

Reichsbanner Buchverfan-

Keicbsbannerleute kaukeo ibre

«srren unrß Srssrlsrtllrel 
am besten unv billigsten nur del

Kali!?! G ttolwntorstrabe 1 902

Spüre, spare, spare 
de! mir §ibt's 6ie beste ^Vare

dlarktAasse 12
Herren- unä Knuden- 

bekleickung 979

LllMk oos 

rur Mt MMüen 
Kascrncnstr.3, Fremdenzimm. 
Zum Ausschank gelangen die 
sf. Biere der Brauerei Kropf. 
Inh.: Kamerad Gustav Müller

Restaurant 
Sichutvivtd 
Unter Neustadter Kirchplatz.

Vcrkehislokal 
des Reichsbanners.

Herren- und 901
Sportartikel

^^iMarkt-1« 
gasscIU

»ennederger 
L «sdermekl 

Wein- unrt 
8pjritu0senkanälunF 

^ussckank: 980
Kremer 8tr. 9, blobeutorstr. 16

Nüte, Mütren, 
tlerren- 

antikes

lAarlitxasse, kiclle üraden.


