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Wesen. Enttvikklung und Zdeenwelt der völkischen Bewegung
In einer Funktionärversammlung in Bielefeld 

hielt vor einiger Zeit Herr Dr. Holländer 
(Berlin) einen Vortrag über vorstehendes Thema. 
Seine wertvollen Ausführungen sind von allge
meinem Interesse, warum wir sie auch hier wieder
geben. Die Redaktion.

Eine Bewegung, die man als unheilvoll empfindet, kann 
Wan nur bekämpfen, wenn man sie kennt und die seelische Ein
fühlung ihrer Anhänger in sie zu verstehen bestrebt ist. Bei dem 
Problem „Völkisch" handelt es sich nicht um eine Frage, die etwa 
als Wesenheit die sogenannte Judenfrage umfaßt. Die völkische 
Bewegung schließt auch eine große Reihe von Problemen ein, die 
Wit der Judenfrage nichts zu tun haben. Weiter ist die völkische 
Bewegung nicht nur ein deutsches oder deutschösterreichisches 
Problem, sondern sie umfaßt die ganze Welt in immer steigendem 
Maße. In ihren letzten Auswirkungen mündet sie in jenen großen 
geistigen und vielleicht auch physischen Kampf, der noch viele 
Jahrzehnte durchziehen wird.

Es ist nun nicht so, als wenn nur die bekannten Fanatiker 
und Hetzer die Reize und Spannungen lebendiger Gegenwart 
Sur Verhetzung der Menschen benutzten; es gibt zweifellos auch 
eine große Menge ehrenwerter und ehrlicher, sich völkischer Ge
dankengänge bedienender Menschen, denen die Durchsetzung dieser 
bölkischen Gedankengänge Sache ihres Gewissens ist. Wer also 
die völkische Bewegung verstehen will, wird sich mit der Gedanken
führung und seelischen Konstellation dieser hochstehenden Männer 
Und Frauen befassen müssen.

Was hat man unter dem völkischen Prinzip zu verstehen?
Die Bedeutung des Blutes für die Entwicklung und Aus

gestaltung politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens! 
Um das verständlich zu machen, müssen wir in die Vergangenheit 
Surückgehen, bis dahin, wo sich der Gedanke von der Bedeutung 
des Blutes entwickelt hat, und zwar in das alte Frankreich. 
-6N dem vorrevolutionären Frankreich verfaßte ein Schriftsteller 
ein Werk, das den Beifall der Zeitgenossen fand, weil es die 
Instinkte für sich einnahm. Es setzte in einer Geschichte der 
französischen Volksstämme auseinander, daß die Gallier immer 
die großen Gedanken der Kultur und der Bildung für die Fran
zosen und damit für die Menschheit gefunden hätten. Und nun 
gaben wir das merkwürdige Beispiel, daß in der Französischen 
Revolution der damalige dritte Stand seine Emanzipations
bestrebungen gedanklich darauf stützte, daß seine Angehörigen auch 
Abkömmlinge der alten Gallier seien und mit den übrigen 
Galliern in einer Verbindung leben müßten, die sie nicht als 
minderwertig erscheinen ließ. Die Tatsache der Abstammung 
ist also in der Bewegung des dritten Standes nicht unbedeutend. 
Nicht, weil man als Staatsbürger seine Pflicht tut, sondern auf 
Grund der Abstammung beansprucht man den Titel eines 
Kulturvolkes.

Wir sehen nach der Französischen Revolution, wie sich der 
Begaff der Abstammung zu einem politischen Instrument für 
biejenigen ausgestaltet hat, die in der Revolution ein Unglück 
sahen. Jede Aktion ist gefolgt von der Reaktion. Die französische 
Reaktion, verkörpert durch Gobineau, hat sich eins Welt
auffassung geschaffen, die den sittlichen und moralischen Hinten- - 
gründ für ihre Bestrebungen abzugeben in der Lage war. Man 
ging von folgendem Gesichtspunkt aus: Wir haben die Abstam- 
wungsgemeinschaft als Stolz empfunden. Aber auch die Tiere 
gleicher Rasse haben eine Abstammungsgemeinschaft. Trotzdem 
sehen wir einen großen Unterschied in den Wert des einzelnen 
tierischen Individuums. Alle sind verschieden, je nach ihrer Art
zugehörigkeit. So bestimmt auch bei den Menschen die Blut- 
Susammengehörigkeit die Wertung, und so sind auch die Menschen 
verschieden zu bewerten, je nach ihrer Abstammung von besonders 
hochwertigen Individuen. Die Französische Revolution hat über
setzen, daß innerhalb der Abstammungsgemeinschaft Menschen 
leben, die sich durch Naturgesetz zu edleren Naturen ent- 
tvickelt haben als andre. Der Begriff der Gleichheit wider
spricht notwendigerweise dem Begriff des naturgesetzlich 
Gegebenen, das die Wertigkeit unterscheidet je nach der 
Vassenmäßigen Zusammensetzung des Blutes innerhalb der 
Menschheit. Nach diesen Gesichtspunkten müssen die Ergebnisse 
der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit revidiert werden.

Graf Gobineau, der Ausarbeiter dieses Systems, hat erklärt, 
er habe diese Theorie mit einer solchen Energie verfochten, weil 
Vr ein geschworner Feind der Demokratie sei. 
Seine Gedanken wurden also benutzt, um die demokratische Ent
wicklung zu bekämpfen. Gobineaus Werk ist heute noch die Bibel 
kür sehr viele Menschen, die aus seiner Theorie politische Konse
quenzen ziehen. In der Zeit der Metternichschen Reaktion wurden 
Gobineaus Ideen aus grotzdeutschem Gebiet in den Schatz poli
tischer Weisheit übernommen, um die Bestrebungen der alten 
Burschenschaft zu bekämpfen. Wir sehen in der ältern deutschen 
"iteratur, wie man sich allmählich an Gobineau berauschte.

Diese Entwicklung hat einen charakteristischen Zug erhalten 
einmal durch den Einfluß der romantischen Denkungsart, zum 
Andern durch den Einfluß der Hegelschen Lehre. Durch die 
Romantik haben sich die Grundbegriffe völlig gewandelt. Noch 
Herder schrieb nahe dem 18. Jahrhundert: Ich freue mich, 
sein Vaterland zu kennen, dieser Begriff ist ein altmodischer und 
überlebter. Lessing äußerte sich noch schärfer. Was wir heute 
Vaterlandsliebe nennen, wurde damals als Beweis törichter Ge
sinnung aufgefaßt. Erst die Französische Revolution, die jedem 
ms Gleichberechtigung gab, weckte das Interesse an der gemein
samen Kultur, dem gemeinsamen Land. Vorher galt Fürsten- 
Avgebenheit als Gesinnungstüchtigkeit. Nun nahm der romantische 
Begriff der seelischen Einfühlung in Sprache und Land die Men
schen gefangen. Dieser Begriff ist damals schon so ausgedehnt 
Worden: Nicht allein Kultur, Sitte und Sprache vereinigt die 
Menschen, sondern es gibt noch das Blut. Blut ist ein ganz 
besondrer Saft. Eine mystische Auffassung von besondrer Bluts
verbundenheit griff Platz.

Nun zu Hegel. Hegel ist einer der größten Denker, den 
das deutsche Volk hervorgebracht hat. Er hat den Versuch gemacht, 
dre Beziehungen der Menschen untereinander und zu ihrer Um
welt aus einem einzigen Gesichtspunkt heraus zu erklären, alles 
siuf einige wenige Formeln zu bringen. So hat er> ohne es zu 
wollen, den Glauben an die verschiedene Wertigkeit des Blutes 
kW Menschen gestärkt, weil er vom Menschen aus alles Geschehen 
vach großen Gesichtspunkten erklären wollte.

Hegel und die Romantik begründeten so die Einstellung, die 
wkr heute nationalistisch nennen, im Gegensatz zu der vater- 
kandischen Idee des Nationalen. National bedeutet Ein- 
tzeit bei Anerkennung aller Mannigfaltigkeit, 
"as heißt die verschiedenartigsten Menschen sind geeint durch die 
fotzen Gedanken gemeinsamer Sprache und Kultur, des gemein- 
Wrnen Landes. Der Nationalismus will nicht Einheit in der 
Mannigfaltigkeit, sondern uniformierte Einheit. Nur die 
Menschen werden als wertig anerkannt, die sich bis aufs kleinste 
gleich sind. Das ist die Grundlage, die aus der nationalen Idee 
per alten deutschen Demokratie jene Bewegung gemacht hat, die 
sich heute als völkisch bezeichnet. Diese Bewegung verkündet, daß 
Ulster Land nur gerettet werden kann, wenn sich die Menschen, die 
gleichen Blutes sind, die Hand reichen.

Schon Gobineau sagte, das Normannische sei entscheidend 
gewesen für die Entwicklung der Menschheit. Heute wird die große 
Bedeutung des nordischen Blutes auch für die Entwicklung des 
deutschen Volkes hervorgehoben. Daraus hat sich die Auffassung 
entwickelt, das deutsche Volk habe den Krieg verloren, weil sich 
in ihm der wertvollste Bestandteil, der nordgermanische, nicht 
durchsetzen konnte, weil er betrogen wurde durch Menschen 
jüdischen Blutes, die eine Niederlage der germanischen Führer
schaft wünschten, um ihre eigne Führerschaft aufzurichten. Das 
ist die Grundlage für die völkische Bewegung aller Richtungen. 
Folgerichtig sagt man nun, das deutsche Volk könne sich nur 
wieder aufrichten durch Ausscheiden aller nichtgermanischen Be
standteile, nicht nur der Juden, sondern aller Elemente, die die 
Wertigkeit des germanischen Blutes nicht anerkennen. Wir wollen 
Menschen schaffen, die dem deutschen Volke die Stellung eines 
Führervolkes geben. Deshalb ist der Gedanke der Demokratie 
unsinnig, denn zur Führung sind die berufen, die germanischen 
Blutes sind. Dann wird eine Führung der Staatsgeschäfte erzielt, 
die einen Aufstieg gewährleistet. Deshalb kann es auch keine Ver
fassung mehr geben, in der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gegenüberstehen. Auch im Wirtschaftsprozeß müssen die rein
rassigen Führernaturen die Herrscher sein, und es müssen alle 
jene ausgeschaltet werden, die infolge ihrer BlutmmderwertigkeN 
nicht das Interesse der Gesamtheit, sondern ihr eignes im Auge 
haben. Das sind die jüdischen Kapitalisten, das rst jeder Mensch, 
der sich von den falschen Theorien von Marx beeinflussen läßt.
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Marx hat durch seine falsche Lehre vom Gegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit das deutsche Volk in zwei Klassen gesprengt, 
die Menschen verstehen sich nicht mehr, und infolgedessen kann 
nun der jüdische Ausbeuter seine besondre Rolle spielen. Deshalb 
muß das Volk vom Marxismus befreit werden. Man muß zu 
einer Einigung kommen durch e^ne blutsmäßig völ
kische Politik. Der Fehler ist, daß man nur das Ziel sieht, 
aber nicht die Menschen, die das Ziel erreichen können. Das 
können nur die sein, die germanischen Blutes sind.

Die völkische Bewegung ist keine rein deutsche Bewegung.
Sie ist akzeptiert worden von einer Reihe von andern Völkern, 
die kleine Modifikationen vorgenommen haben. Die Polen be
gründen ihre Unterdrückung der Deutschen in Polen mit dem 
Prinzip .der Selbsterhaltung des polnischen Volkes. Aehnliches 
sehen wir in der Tschechoslowakei, bei den Negern und 
bei den Iren. Der Kampf der Nationalitäten zeigt, wie die 
Völkischen ihre eigne Auffassung bekämpfen, wenn sie die eigne 
Grenze überschreitet.

Wer weiß, daß die Masse nicht auf Verstands- 
sondern auf Gefühlsregungen reagiert, hat es 
leichtPolitikzumachen. Der völkische Führer braucht nur 
das zu erregen, was der Eigenliebe der Masse entspricht. Nach dem 
Kriege gab es Tausende, die überzeugt waren, das beste gewollt 
zu haben. Trotzdem ging der Krieg verloren. Diese Menschen 
hören es gern, wenn die Schuld daran auf die Juden und 
Marxisten gelegt wird. Hitler fand in seinen ersten Ver
sammlungen atemlose Aufmerksamkeit, weil er es meisterhaft ver
stand, jeden Mißstand aus Fehlern in der Gedankcnführung und 
Blütszusammensetzung der Menschen jener Tage zu erklären. Die 
Menschen hörten das, was sie gerne hören wollten. Sie gaben 
Hitler recht, weil sie die Zusammenhänge nicht verstanden. Nun

die kritische Behandlung dieser Dinge.
Das Wirtschaftliche spielt bei der arbeitenden Bevölkerung eine 
große Rolle. Die Völkischen unterscheiden nun zwischen Jndustrie- 
und Finanzkapital. Wenn sie das schaffende Kapital verteidigen, 
aber das raffende ablehnen, so hat das für die Masse etwas 
Bestechendes. Dabei verkennen die Völkischen, daß es heute unmög
lich ist, ohne einen Geldverwalter das große wirtschaftliche Getriebe 
aufrechtzuerhalten. Das gesamte Kapital ist mitein
ander verflochten. Marx hat niemals eine für alle Zeiten 
gültige und restlose Auffassung vom Wesen des Kapitals und des 
Kapitalismus gegeben. Er wußte, daß sich, im großen gesehen, 
seine Auffassung durchsetzen würde, er hat aber kein Programm 
ausgestellt, sondern nur eine Entwicklungslinie geschildert. Er 
lehrte, daß nach Högel alles sich nach bestimmten Prinzipien ab
sondern wird, daß das Kapital sich im Laufe der Zeit zu großen 
Konzernen zusammenschliehen wird, und das dann die Gesamt
heit der Menschen das Eigentum an der Produktion in sich auf
nehmen Wird.

Weiter schrecken die Völkischen mit einer neuen In
flation. Sie führen die Not des Volkes auf die vielen Schulden
zinsen zurück, die Deutschland aufzubringen hat, und erklären, daß 
sie, wenn sie zur Regierung kämen, den Kapitalzins aufheben 
würden. Dadurch würde ein Betrag gewonnen, der völlig zur 
Sanierung ausreiche. Auch die Feinde könnten aus Deutschland 
dann nichts mehr herausholen. Der Fehler dieser Auffassung siegt 
darin, daß, wenn alle Anleihen auf den Markt kämen, nicht 
genügend Waren vorhanden sein würden, um die Nachfrage zu 
decken. Die Preise würden steigen, abgesehen davon, daß uns das 
Ausland jede Einfuhr sperren würde. Hieraus erhellt schon die 
Gefahr dieser Propaganda in unsern unsicher» Zeiten.

Nun zu der Frage des Blutes. Auch hier verwerten die 
Völkischen einen wertvollen psychologischen Gesichtspunkt. Bismarck 
kann man hochschätzen, muß aber feststellen, daß unter seinem 
Regime die Einrichtungen zwar demokratisiert, die 
Menschen dagegen feudalisiert wurden. Das Sehnen der 
Dienschen nach Eingang in eine kleine Oberschicht wurde gefördert, 
es sei hier nur auf die Einrichtung des Reserveoffizier
korps verwiesen. Titel und Orden halfen mit, immer mehr das 
Gefühl der Feudalisierung zu wecken. So wurde trotz aller Freiheit
lichkeit der Einrichtungen die Demokratie in ihr Gegenteil verkehrt. 
Diese Einflüsse lassen sich nicht in einigen Jahrzehnten auslöschen. 
Wenn diese Leute heute sagen, daß schon die Geburt die bluts
mäßige Mehrwertigkeit schenkt, so akzeptiert man das gern. Die 
Studenten z. B. finden hierin einen psychologischen Ersatz für 
das Reserveoffizierkorps. Man will die Unwahrheit dieser These 
nicht einsehen. Eine reine Abstammungsgemeinschaft gibt es gar 
nicht. Das deutsche Volk setzt sich zusammen aus germanischen, 
keltischen, slawischen, romanischen und jüdischen Bestandteilen. In 
einem Vortrag vor Marburger Studenten erregte ich den Unwillen 
meiner studentischen Zuhörer, als ich daraus hinwies, daß der 
Thüringer Wald noch im 16. Jahrhundert ein slawischer Wald 

gewesen sei, und ein rechtsstehender Universitätsprofessor mußte zu 
feinem Bedauern diese Tatsache bestätigen mit dem Zwischenruf: 
„Leider hat er Recht!" Die alten Preußen, die alten Bewohner 
Ost- und Westpreußens, sind reine Slawen gewesen. Im Tierreich 
ist es möglich, Reinrassigkeit zu erzielen, bei den Menschen nicht, 
weil bereits eine zu starke Vermischung besteht Die Stimme des 
Blutes ist im Weltkriege nicht zu hören gewesen: Germanen 
haben gegen Germanen, Slawen gegen Slawen, Juden gegen 
Juden gekämpft. Auch die germanischen Bewohner Dänemarks 
und Hollands zeigten wenig Sympathie für die deutschen 
Germanen.

Das ist nun die völkische Weltanschauung. Der völkische 
Gelehrte Günther hat festgestellt, daß die m Württemberg 
lebenden Deutschen nicht so wertvoll wie die Friesen seien. Das 
hat einen Kampf im völkischen Lager entfacht.

All diesen unhaltbaren Theorien gegenüber stellen wir fest, 
daß es allein darauf rmkommt, daß die nationale Idee auf
gefaßt wird als eine große Einheit unter dem Gesichtspunkt 
der Mannigfaltigkeit. Man kann die verschiedenen Volks
stämme nicht beseitigen wollen. Dasselbe gilt für die jüdische 
Bevölkerung, die sich im Laufe der Jahrhunderte ebenso ein
gesessen gezeigt hat wie die übrige Bevölkerung. Schon am Hofe 
Karls des Großen sind viele Juden tätig gewesen. So kann man 
sagen, es handelt sich bei den Juden nicht um die objektive Zu
sammensetzung ihrer Blutkörperchen, sondern darum, welchen 
subjektiven Wert sie für die Gesamtheit haben, daß sie der 
Gesa mtheitdesVolkesinpolitischer, kultureller 
und sittlicher Beziehung dienen. Es gibt nicht etwa 
innerhalb bestimmter Bolksgruppeen, sondern überall gute 
und schlechte Menschen. Gute Politik kann nur die staats
erhaltenden, kulturfördernden Elemente vereinen.

Große Schichten unsers Volkes haben an der alten feudalen 
Auffassung, an der Rückbildung der politischen Verhältnisse ein 
Interesse. Sie wollen wieder Herr im Hause sein. Deshalb findet 
die völkische Bewegung auch die Unterstützung der Großindustrie. 
Durch besonderes agitatorisches Geschick ist eine schwierige Lags 
geschaffen. Es verläuft sich etwas nicht, was für Millionen Anreiz 
hat und für viele materiellen Vorteil bedeutet.

Was ist dagegen zu tun?
Wir müssen Affekte durch Affekteverdrängen und 
in der Bevölkerung eine andre Seelenstimmung erregen. Wir 
müssen ihr zurufen: Seid besonnen, einsichtig; erkennt, was 
gewesen ist. Predigt im Geschichtsunterricht nicht immer, wie wir 
glorreich waren und jetzt durch die Niedertracht andrer elend 
geworden sind. Erkennt die falsche innere Entwicklung. Betet nicht 
das Prinzip der Gewalt an, sondern glaubt an die stillen Siege der 
Menschen. Wenn wir den Menschen nicht in ihrem privaten Leben 
nachweisen können, daß das Gewaltprinzip dem Kulturprinzip 
immer unterliegt, wenn wir nicht tiefin die Menschen
seele hi neingreifen,werdenwirdieseBewegung 
nicht überwinden können. Wir sollen eine stärkere innere 
Erkenntnis der Kultur- und Geschichtszusammenhänge bekommen. 
Die Menschen verstehen noch nicht den tiefen Sinn der Demokratie. 
Die seelische Einstellung der Menschen ändert sich nicht so schnell. 
Wir haben den Krieg verloren. Wir müssen durch Kleinarbeit von 
Mensch zu Mensch diese Zusammenhänge enthüllen, sonst wird die 
Romantik siegen, die da glaubt, daß an dem Ideal von Blut und 
Eisen die Welt genesen könne. Darum Vertiefung dieser Er
kenntnisse, und dann zur Tat durch den einzelnen Menschen, der 
sich allein befreien kann.

Die Ausführungen Holländers führten damit in die trefen 
geistigen Grundlagen der völkischen Bewegung, deren Kenntnis 
allein uns in die Lage versetzt, ihr wirksam entgegenzutreten. 
Holländer hat durchaus recht, wenn er sagt, man kann Affekte nur 
durch Affekte verdrängen, man kann einer gefühlsmäßigen seelischen 
Einstellung nur mit ihr entsprechenden Mitteln begegnen. Wir 
erleben das ja jeden Tag in unsern eignen Kreisen. Immer wieder 
sind die politischen Parteien gezwungen, wenigstens soweit sie 
Massenparteien sind, auf gefühlsmäßige Einstellungen weitgehendste 
Rücksicht zu nehmen; politische Erkenntnis und Einsicht sind leider 
noch immer nicht genügend gewachsen. Das ist bedauerlich, aber 
aber es hat keinen Zweck, diese psychologischen Grundlagen zu 
übersehen. Wäre es anders, dann würde es um unsre politischen 
Verhältnisse anders aussehen.

Die Bluts-Grundlage völkischer Idee, wie sie Holländer so 
scharf herausarbeitete machen erst erklärlich, wie ein Führer wis 
Hitler so ungeheuern Einfluß gewinnen konnte, der zwar öster
reichischer Staatsbürger ist, sich aber blutsmätzig als nordischer, 
germanischer Mensch fühlt und gibt.

Diese „nationalen" Bindungen werden in der Geschichte auch 
für alle Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Auch die wirtschaft
liche Enwicklung wird sie nicht aufheben können. Und ihre Lösung 
ist durchaus nicht notwendige Voraussetzung zukünftiger politischer 
Entwicklung.

Möglich und erforderlich ist vielmehr die klare Erkenntnis 
dieser Zusammenhänge und die Beseitigung ihrer unbewußten und 
noch häufiger wohl ihrer bewußten Verzerrung. Sie zu fördern, 
war die Aufgabe des Abends; er war ein Erfolg an sich; wichtiger 
noch aber ist seine Fruchtbarmachung in der kommenden politischen 
Arbeit. -

KM Juchibarrs wkvd besivasi...
' Ein Vorschlag an die dcntschnationale Reichstagsfraktion.

Im „Vorwärts" vom 21. Dezember lesen wir folgenden 
satirischen Vorschlag zum Stahlhelmantrag:

Die Deutschnationalen haben im Reichstag einen Antrag 
eingebracht, wonach mit Gefängnis von 3 Monaten bis zu 5 Jahren 
sowie mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft werden 
soll, wer seiner Meinung öffentlich dahin Ausdruck gibt, daß 
Deutschland die Schuld trage am Ausbruch des Weltkrieges.

Dieser Antrag ist nach unsrer Meinung dürftig. Er bedarf 
der weitgehenden Ergänzung. Wir schlagen folgenden Gesetz
entwurf vor:

8 i.
Ein Deutscher, der öffentlich vor einer Menschenmenge oder 

durch Verbreitung oder öffentlichen Anschlag eine der im H 2 
näher bezeichneten Behauptungen aufstellt, wird mit Zuchthaus 
bestraft. Daneben ist auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu 
erkennen.

8 2.
Die Strafandrohung des Z 1 erstreckt sich auf folgende Be

hauptungen:
1. daß Ludendorfs den We ltkrieg verl oren habe;
2. daß der deutsche Kaiser nach Holland ge

flohen sei;
3. daß die Aufführung des deutschen Kron

prinzen in Charleville für das Ansehen der Hohenzollern 
schmählich gewesen sei;

4. daß die Kommandostäbe besser gelebt hätten 
als der Mann im Schützengraben;

ö. daß es unter den E t a p p e o f s l z l e r e u zahlreiche 
Drückeberger gegeben Habs;



6. daß die Vaterlandspartei Eroberungen erstrebt habe;
'7. daß bei der Verleihun g von Orden und Ehrenzeichen 

Nichtkombattanten durch gute Beziehungen Tapfer
keitsauszeichnungen bekommen konnten;

8. daß deutsche Rittergutsbesitzer mehr Fleisch, Butter, 
Eier, Milch usw. verzehrt hätten, als nach den Rationierungs
vorschriften auf den Kopf der industriellen Bevölkerung kam;

9. daß vielfach Offiziere ein ausschweifendes Schlem
merleben vor den Augen der hungernden und darbenden Mann
schaften geführt hätten;

10. datz die nationalen Kriegshetzer, Graf Reventlow, 
Wulle, Max Bever usw., während der gesamten Kriegsjahre sich 
auch nicht ein einziges Mal im Bereich irgendeiner feindlichen 
Kugel befunden hätten.

8 3.
Wer wegen eines Verbrechens nach §ß 1 und 2 dieses Gesetzes 

rechtskräftig verurteilt ist, kann nach Verbützung der Strafe so
lange in Sicherheitsverwahrung genommen werden, bis 
er seine Behauptungen öffentlich widerruft. Der Widerruf ist auf 
Kosten des Verurteilten im „Völkischen Beobachter" bekanntzugeben.

8 4.
Geschichtsforscher, Professoren, Dozenten, die in 

ihren Darstellungen zu nationalabträglichen Darstellungen ge
langen, können, soweit nicht Bestrafung gemäß § 1 verwirkt ist, 
mit Entziehung ihrer öffentlichen Aemter bestraft 
werden.

8 5.
Mit Zuchthaus wird außerdem bestraft, wer behauptet, datz 

durch dieses Gesetz die verfassungsmäßig garantierte Geistes-, 
Lehr- und Forschungsfreiheit beeinträchtigt werde.

Jonathan.

Derr LUaulhed
Stolz tritt er an das Pult heran, 
fängt leise erst zu reden an 
und lauter, immer lauter werdend, 
ganz plötzlich sich als wild gebärdend, 
schwillt seine Stimme zum Orkan. — 
Paßt auf, jetzt geht es himmelan! 
Sein Geist schwingt sich auf Aethers Wogen, 
die Hörer werden mitgezogen 
und segeln auf der Worte Schwall 
im blauen Dunst durchs Weltenall. 
Doch da es ja nur leere Phrasen, 
so platzen sie wie Seifenblasen. 
Nach dem Naturgesetz der Schwere 
fällt durch die nun entstandene Leere 
alles — o die Geschwindigkeit! — 
ernüchtert auf die — Wirklichkeit.

Kamerad Julius Storbeck (Magdeburg).

Gau VEsftaat Kette«
RevubUkaniMev Tas und Vanuerweiho in 

Aivrerrbain (Obevh.)
Ein herrlicher Pfingsttag. Mitten im Tal, umgeben von 

sanft emporsteigenden Bergeshöhen des Vogelberges, die im 
Maiengrün duften und blühen, liegt Hirzenhain, das im 
Schmucke schwarzrotgoldener Fahnen prangt. Der kleine, aber 
äußert rührige Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
der dort gegen Kriegervereinsgeist schwer kämpft, hat zu einem 
Republikanischen Aag aufgerufen, verbunden mit der 
Weihe des Banners.

In den Vormittagsstunden treffen die Kameraden aus der 
nahen und fernen Umgebung, teils per Bahn, teils per Omnibus, 
herzlichst empfangen von den Hirzenhainer Kameraden, ein. Nach
dem im Standquartier eine kleine Stärkung eingenommen ist, 
genießen die meisten die Schönheiten eines Vogelberg-Dörfchens 
im wunderschönen Monat Mai. Um 12.18 Uhr tritt das Reichs
banner an zur Gefallenen-Gedenkfeier. Mit Trauer
musik ging es zum Friedhof, der idyllisch an einem sanft an
steigenden Hügel gelegen ist. Die Dorfbewohner haben sich bereits 

dort eingefunden, als die Abteilung des Reichsbanners an
marschiert. Am Grabe eines bei Verdun gefallenen Kameraden 
nimmt das Reichsbanner Aufstellung. Und nun gedenkt der Hof
prediger des ehemaligen Grotzherzogs von Hessen, der jetzige

Pfarrer Ehrhardt
von Hirzenhain der Gefallenen des Weltkriegs und stellt in 
seiner Gedächtnisrede die Gedanken „Was sie uns gewesen sind 
und was sie uns getan haben" in den Vordergrund. Wir gestehen 
offen, wir haben schon gar manche Gedächtnisreden von Geist
lichen gehört, doch solche tiefempfundenen Worte, bei denen in 
jedem Gedanken der Geist der Völkerversöhnung und Völkerver
ständigung hervorleuchtete, ein bewußtes Bekenntnis zum „neuen 
Deutschland" abgelegt und „Nie wieder Krieg!" mit innerlicher 
Ueberzeugung gepredigt wurde, hörten wir hier zum erstenmal. 
Dank, herzlichen Dank diesem tapferen Manne, der aus einer 
Umgebung kommt, die heute noch nicht diese bewußte, von innerer 
Ueberzeugung getragene Umstellung vollziehen konnte. Er führte 
in Gedanken die Zuhörer von diesem Grabe hinaus an die end
losen Gräber des Weltkriegs. Die Gefallenen sollen leben in 
unsern Herzen, und wir sollen dankbar gedenken dessen, was sie 
gewesen sind und was sie getan haben. Sie haben ihr Letztes, ihr 
Leben eingesetzt fürs Vaterland. Sie mahnen uns, dem neuen 
Deutschland ins Herz zu sehen und treu diesem 
Vaterland zu sein. Aber sie rufen uns auch zu, einig zu 
sein und die Standes- und Klassengegensätze fallen zu lassen. 
Unsre Gefallenen haben unser Vaterland vor dem Schlimmsten 
bewahrt und durch ihren Tod dafür gesorgt, daß ein festgefügtes 
Deutschland bestehen blieb, aus dem ein einiges Deutschland wird 
und durch dieses der Einheitsstaat kommen muß. Sie mahnen 
uns, gegen die Sinnlosigkeit eines Krieges zu kämpfen und rufen 
uns zu „Nie wieder Krieg!" Die Toten lehren uns aber auch, daß 
jenseits der Grenzen Menschen im Dienste der Menschheit stehen, 
denen wir die Hand reichen sollen. Wir wollen dafür sorgen, daß 
in den Schulen nichts versäumt wird, damit die Kriegspielerei ein 
Ende hat. Wir wollen abrüsten. Die allgemeine Wehrpflicht mutz 
aus dem Volke heraus, denn sie bedeutet Krieg. Seid einig im 
Dienste der Menschheit zur Wohlfahrt und Gesittung der Völker. 
Wir sagen, süß und ehrenvoll ist es für das Vaterland zu leben. 
Wir arbeiten und kämpfen für die Gesamtheit des neuen Deutsch
lands und grüßen in ihm die Freiheit der Völker und die Einigkeit 
der Stämme.

Der Vorsitzende des Ortsvereins, Kamerad Birx, legte so
dann am Grabe einen Kranz mit dem Rufe „Nie wieder Krieg!" 
nieder.

Um 2 Uhr setzte sich ein stattlicher F e st z u g durch die 
Straßen des Ortes in Bewegung. Zwei Kameradschaften des 
Reichsbanners marschierten an der Spitze, zahlreiche Vereine der 
nähern Umgebung folgten. Auf dem Festplatz begrüßte Kamerad 
B i r x die Festteilnehmer und Bürgermeister Hensel im Namen 
der Gemeinde. Fräulein Müller sprach mit Begeisterung das 
Fahnenlied „Dem Banner schwarzrotgolden". Hierauf' nahm

Oberamtsrichter Andrae (Ortenberg)
das Wort und untersuchte die Frage, ob das Reichsbanner noch 
notwendig sei. Er steht auf dem Standpunkt, daß das Reichs
banner nicht nur die deutsche Republik zu schützen hätte, sondern 
in erster Linie eine tiefere Aufgabe habe, den Gedanken des 
Friedens zu verbreiten. Das Reichsbanner soll nach innen und 
außen den Friedensgedanken ins Volk tragen. Es ist die Platt
form, wo sich verschiedene Anschauungen treffen und deshalb sehr 
geeignet, die Gegensätze zich überbrücken. Das Reichsbanner ist 
ferner die Plattform, wo der Gedanke der deutschen Reichseinheit 
gepflegt und zum Ziele geführt werden kann.

Landtagsabgeordneter Widmann,
der als zweiter Redner sprach, weist auf den Treuschwur der heute 
auf der Wartburg hinausklingt in die Ohren derjenigen, die das 
Alte nicht vergessen können. Er weist nach, daß in Deutschland 
die einzig mögliche Staatsform nur die deutsche Republik ist. Im 
Reichsbanner ist eine Ides verkörpert, die ihre Verwirklichung 
finden wird, dagegen im Nationalsozialismus sind nur Utopien, 
die niemals in Erfüllung gehen können. Hierauf nahm

Landtagsabgeordneter Reuter
die Weihe des Banners vor. Nachdem er die Grüße des Gau
vorstandes überbracht hatte, entwickelte er kurz den Werdegang 
der alten Farben Schwarz-Rot-Gold und den Zweck des Reichs
banners. Mit den Worten Einigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit 
übergab er das neue Banner dem jungen Bannerträger und ge
mahnte die Jugend mit ernsten Worten daran, daß sie nicht nur 
zum Sport und Spiel da sei, sondern sich auch mit ernsten Dingen 
zu beschäftigen habe. Der Vorsitzende des Ortsvereins, Kamerad 

Birx, übernahm das Banner mit den Worten: „Deutsche Repu
blik wir schwören, letzter Tropfen Blut soll dir gehören."

Damit hatte die offizielle Feier ihren Abschluß gefunden. 
In herzlicher Kameradschaft blieben die Kameraden mit ihren 
Angehörigen bis gegen Abend zusammen. Mit Marschmusik wurden 
sie an den Zug begleitet, und herzlich war der Abschied. So muh 
anerkannt werden, daß auch den kleinen Ortsvereinen eine 
wesentliche Aufgabe zufällt, die Farben Schwarz-Rot-Gold bis in 
die kleinsten Dörfer unsers Vaterlandes zu tragen und dort zu 
zeigen, datz ein neues Deutschland erstanden ist. Dank diesen 
einfachen Männern des Arbeiterstandes, die kein Opfer scheuen, 
um diese Aufgabe restlos zu erfüllen und der Idee des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold zum Siege zu verhelfen. —

^Reichst u Zv-RotvdvS"
Unter dieser Uebevschrifl bringt die bauernbündlerische Fried

berger „N e u e T a g e s z e i t u n g" in Nr. 104 vom 4. Mai 1929 
einen Artikel über eine Schlägerei zwischen Nationalsozialisten und 
Reichsbannermitgliedern in Braunschweig. Wir verwahren uns 
ganz energisch gegen eine solche Beleidigung und verbitten uns, 
mit „Rowdys" verglichen zu werden. Vielleicht dürften wir die 
„Neue Tageszeitung" an die Bauernunruhen in Holstein usw. er
innern, und es dürfte nicht schwer zu beurteilen sein, wo die 
„Rowdys" sitzen. Aber die „Neue Tageszeitung" kann auch anders. 
Wie es paßt. Wenn Nationalsozialisten Reichsbannerleute in 
viehischer Weise niederstechen, so ist dies bei dem bauernbünd- 
lerischen Blatt nur eine „Messerstecherei". Wir wünschen dem 
Herrn Redakteur der „Neuen Tageszeitung" nicht, daß er einmal 
in die Hände verhetzter nationalsozialistischer Fanatiker geraten 
möchte. Vielleicht würde er dann eines Bessern belehrt. —

rkvach bei den Mainzer KationaisoziaMterr
Der Geschäftsführer Schröder kaltgestellt.

Der bisherige Geschäftsführer der Mainzer National
sozialisten ist von seinen Parteigenossen k a l t g e st e l l t und aus 
der Partei ausgeschlossen worden. Dieser Geschäftsführer, 
Heinrich Schröder, war früher Personalchef der französischen 
Rheinischen Diskontobank, war der willige Helfer des französischen 
Kapitalismus und andrer separaten Bestrebungen. Eigne deutsche 
Untergebene hat Herr Schröder bei der französischen Direktion an
geschwärzt. Er bekämpfte schon früher das „jüdische" Kapital und 
die Spekulation. „Machen wir selbst", sagte er und verband sich 
im Geschäft mit einem Angestellten, um auf eigne Faust Speku
lation mit Wertpapieren und ausländischen Devisen zu treiben. 
Als die Bank aufgelöst und er entlassen wurde, verbündete er sich 
wieder mit seinem frühern Devisen- und Wertpapier-Schieber, 
wurde aber von diesem wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten ent
lassen. Sein Kompagnon, auch ein früherer Nationalsozialist, 
wurde wegen Unehrlichkeit zu 600 Mark Geldstrafe verurteilt. 
Warum wurde Schröder von der Parteileitung am 7. Mai 1929 
ausgeschlossen? Weil die dunkeln Geschäfte des Schröder in der 
Stadt bekannt waren, weil er, ohne seine Parteileitung zu be
fragen, den „Mainzer Beobachter" gründete, der nach kurzer 
Lebensdauer wieder begraben wurde, und weil er mit Tabakwaren 
jüdischen Fabrikats handelte und „sogar" Juden in Kundschaft 
hatte. — ___________

Aarrdbalttrraknkns, abev aurh richtig)
Erste Voraussetzung für nutzbringendes Training: Ein 

praktisch und theoretisch geübter Spielleiter oder Trainer. 
Ihm obliegt es, bei stärkster Betätigung der Schutzsportler, die
selben nicht allzusehr zu ermüden. So ist es nicht angängig, vor
mittags von 9 bis 12 Uhr einzig und allein mit dem Ball auf dem 
Felde umherzuspringen. Da nun nicht alle mit einem Balle spielen 
können, wird ein Teil der Kameraden, der doch auch zum Neben 
kommen will und muß, auf der Seite stehen und dann verärgert 
nach Hause gehen. Auch sollte ein Trainer niemals selbst mit
spielen, da ihm dabei die Fehler seiner Leute entgehen. Er mutz 
immer wieder auf die Fehler aufmerksam machen, das 
Spiel unterbrechen und erklären, wie es gemacht wird. Will der 
Spielführer einige Kameraden besonders ausbilden (z. B. Tor
wurf), so ist er verpflichtet, auch die andern zu beschäftigen, ganz 
besonders dann, wenn die Handballabteilung noch restlos aus An
sängern besteht. Tut er das nicht, dann wird ihm ein Teil der 
Kameraden wieder davonlaufen. Gewiß, Schimpfen und Kriti
sieren kann jeder, wird jetzt mancher Trainer sagen, und deshalb 
erachte ich es für notwendig, einen Vorschlag zu machen, der 
auch bei geringer Beteiligung durchführbar ist.
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Es wird angetreten, durchgezählt und dann etwa 500 bis 
800 Meter gelaufen. Alsdann folgen Hüpf- und Sprungübungen. 
Dauer ungefähr 20 Minuten. Dabei muß darauf gesehen werden, 
daß jeder mitmacht. Zwischen jeder Uebung auf die gemachten 
Fehler aufmerksam zu machen und nicht eher etwas Neues zu 
beginnen, bevor die erste Uebung richtig ausgeführt wird, ist 
Grundbedingung. Jetzt kommt erst der Ball in Tätigkeit, aber 
nicht länger als eine halbe Stunde ununterbrochen spielen. Zum 

'Schluß ein lustiges Spiel, dann Bekanntgabe der nächsten Uebung, 
Spiele usw. und ein vorschriftsmäßiges „Wegtreten".

So die Uebungsstunden eingeteilt, werden wir auch in 
unserm Gau bald starke Handballabteilungen im Felde stehen 
haben und dem Schutzsport neue Freunde gewinnen.

Jungkamevad Wilh. Stenger (Darmstadt).

Aus de« Ovtsveveinen
Büdingen. Im obern Rathaussaal fand die General

versammlung statt. Nachdem der langjährige Vorsitzende, 
Kamerad Zschietzfchmann, die zahlreich erschienenen Republi
kaner willkommen geheißen hatte, nahm Kamerad Glenz zu 
seinem Vortrag „Die politische Lage und das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold" das Wort. Er entwickelte die politischen Vor
gänge der letzten Zeit, insbesondere die Regsamkeit der Rechts
organisationen. Seine Ausführungen, daß es noch nicht an der 
Zeit sei, das Reichsbanner aufzulösen, ja, daß das Reichsbanner 
gegenwärtig fast noch eine größere Bedeutung als zur Zeit der 
Entstehung habe, fanden den allgemeinen Verfall der Versamm
lung. Im Anschluß an diesen Vortrag erstattete der Vorsitzende 
Kamerad Zschietzfchmann den Geschäftsbericht und der 
Rechner Kamerad Römer den Kassenbericht. In der anschlie
ßenden Vorstandswahl wurde, nachdem der seitherige Vorsitzende 
auf eine Wiederwahl verzichtete, einstimmig Kamerad Lehrer 
Feick zum 1. Vorsitzenden, Kamerad Justizpraktikant Glenz 
zum 2. Vorsitzenden, Kamerad Kanzleiassistent Vogel zum 
Schriftführer, Kamerad Römer zum Rechner und die Kame
raden Professor Müller, Schulrat Göckel, Gewerbelehrer 
Kapeller und Kaufmann Aull zu Beisitzern gewählt. Der 
Vorsitzende Kamerad Feick dankte dem langjährigen Vorsitzenden 
Kameraden Zschietzfchmann für seine langjährige verdienst
volle Arbeit. Nach einer sehr regen Aussprache konnte der Vor
sitzende die sehr harmonisch verlaufene Versammlung schließen 
mir der Aufforderung, dafür zu sorgen, daß der Besuch in der 
nächsten Versammlung wesentlich besser und daß die Mitglieder
ziffer bald wieder auf stolzer Höhe stände. —

Mainz. Am 30. Mai unternahm der Ortsverein unter Lei
tung des Kameraden Gröninger einen Familienaus
flug nach Wildsachsen auf das Haus der Mainzer Naturfreunde. 
Um 7.30 Uhr fuhren wir mit drei Lastautos über die Straßen
brücke nach Kastel. Bei der Fahrt über die Rheinbrücke wurden 
die Paddler darauf aufmerksam gemacht, daß es auch noch Men
schen gibt, deren Herz für Schwarzrotgold schlägt, denn auf allen 
Rheinbooten vermißt man die Reichsflagge. Um 8.45 Uhr kamen 
wir in Wildsachsen an. Die Kameraden verließen die Autos und 
formierten sich zu einem Zuge. Mit klingendem Spiele ging es 
durch das Dorf nach dem Hause der Naturfreunde. Nachdem sich 
jeder an einem kräftigen Frühstück gestärkt hatte, vergnügte man 
sich nach Belieben in dem herrlichen Maienmorgen. Die Musik 
ließ ihre Weisen ertönen, und die Schutzsportler tummelten sich in 
ihrem kleidsamen Dreß. Die frische Luft macht Appetit, und nach 
der Mittagszeit waren die Rucksäcke von den mitgebrachten Stullen 
und so weiter bald erleichtert. In zwanglosen Gruppen — dort 
ließ sogar ein Grammophon seine Klänge ertönen —, bei Lachen 
und Scherzen verging die Zeit sehr schnell. Um 16 Uhr gab es 
nochmals einen selbstgebvauten Kaffee, und um 18 Uhr ertönte das 
Kommando „Fertigmachen". Schade, daß wir die gastliche Stätte 
schon verlassen mußten. Doch schön war auch die Heimfahrt unsrer 
„großen Familie". Selbstverständlich wurde allgemein der Wunsch 
laut, doch öfter solche Ausflüge zu machen; dienen solche Ver
anstaltungen doch nicht allein der Kameradschaft, die dadurch ge
stärkt und gepflegt wird, sondern ganz besonders auch zur Ver
breitung unsrer Idee auf dem Lande. —

Offenbach a. M. Am 31. Mai hielt der Ortsverein eine M i t- 
g l i e d e r v e r s a m m l u n g ab, die sich lediglich mit organi
satorischen Fragen beschäftigte. Eine Einladung eines Gesang
vereins in Bieber wird aus grundsätzlichen Bedenken abgelehnt, 
jedoch wird es jedem einzelnen Kameraden freigestellt, der Feier 
beizuwohnen. Das Dankschreiben des Gaues Hessen-Nassau an
läßlich der Beerdigung der durch Nationalsozialisten ermordeten 
Kameraden wird bekanntgegsben. Beim Republikanischen Tag in 
Heidesheim wird sich der Ortsverein stark beteiligen. Ebenso 
nimmt der Ortsverein an einer Kundgebung in Hanau teil. Als 
Mitglieder, die in den Gauvorstand delegiert werden sollen, wer
den die Kameraden Hermann und Schellhaas vor
geschlagen. Zugleich werden auch die Delegierten für die Gau
generalversammlung gewählt. Einige Rundschreiben des Gau
vorstandes werden verlesen, desgleichen einige Neuaufnahmen be
kanntgemacht. Ueber die Beteiligung der Spielleute bei dem 
Reichssporttag der Arbeitersportler entspinnt sich über den sonder
baren Standpunkt des Offenbacher Vorstandes des Arbeitsr-Sport- 
kartells eine eingehende Aussprache. —

Gau AeLseu-Llassau
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau

1. Das Mitgliedsbuch des Kameraden Karl Krämer 
Nr. 790 993 aus Bad Homburg ist verlorengegangen 
und wird deshalb hiermit als nichtig erklärt.

2. Wir weisen auch auf diesem Wege nochmals darauf hin, 
daß die Abrechnung für das 2. Vierteljahr nebst den anteiligen 
Beiträgen bis zum 15. nächsten Monats bei uns eingegangen sein 
muß, da auf Grund der in der ersten Hälfte d. I. abgeführten 
Beiträge die Delegierten für die Gaukonferenz errechnet werden.

3. Es wird nochmals die dringende Bitte ausgesprochen, mit 
allen Kräften für weitere Ausbreitung unsrer Bundespresse Sorge 
zu tragen und jeden Ausfall von Abonnenten durch Gewinnung 
zweier neuer Leser auszugleichen.

4. Zum Bezirks führer für den Bezirk Höchst ist der 
Kamerad Gebfer in Rieda. M. bestellt worden, als Gau
bannerträger an Stelle des Kameraden Gebs er der Kamerad 
Zöllinger, Nied a. M.

5. Republikanische Treffen: am 23. Juni Republikanischer
Tag und Bannerweihe in Altengronau. Redner Bankier Ka
merad Herbert Frohmann. — Am 80. Juni Republikanischer 
Tag in Mellnau. Redner Gaujugendführer Kamerad Wei
den feiler. Zu beiden Veranstaltungen ist stärkste Beteiligung 
Pflicht. Frei Heil! Der Gauvorstand.

Reirhsbannevtveffen in Kana«
Am 2. und 3. Juni fand in Hanau ein Reichs

bannertreffen statt. Eingeleitet wurde dasselbe durch 
eine ganz ausgezeichnet arrangierte akademische Feier am 
Samstag in der Turnhalle. Nach der Begrüßung der Erschienenen 
durch den Vorsitzenden, Kameraden Schien, entbot der Landrat 
Kamerad Kaiser als Vertreter des Staates und des Land
kreises Hanau, gleichzeitig im Auftrag des ebenfalls anwesenden 
Bürgermeisters Dr. Müller für die städtischen Behörden, den 
auswärtigen Teilnehmern den Willkommensgruß.

Der Redner des Abends, Studienrat Kamerad Eschel
bach, der Vorsitzende unsers Bildungsausschusses, gedachte in 
seiner Aussprache der Entstehung der deutschen Republik. Er 
verfolgte die Entstehung des republikanischen Gedankens durch die 
Jahrhunderte der Geschichte und erörterte dann besonders aus
führlich dis politische Seite der Regierungszeit Wilhelms II. und 

die der Kriegisjahre. Kamerad Eschelbach führte den Nachweis, 
daß die Notwendigkeit einer republikanisch-demokratischen Ver- 
fassungsändrung schon vor dem Kriege in immer grötzern 
Schichten der Bevölkerung und politischen Parteien erkannt 
wurde und daß die tatsächliche Umstellung zur Rz^ublik schon 
während des Krieges vom Reichstag beschlossen und durchge
führt wurde, noch ehe es zum 9. November gekommen war. Mit 
der Aufforderung zu einem Gelöbnis der Treue zur Republik 
schloß der Redner seine mit stürmischem Beifall aufgenommenen 
Ausführungen.

Der unterhaltende Teil des Abends wurde ausgefüllt durch 
die Musikvereine Eintracht, das ganz hervorragende Union- 
Quartett Frankfurt, zwei Schülerinnen der Tanzschule Trude 
Straus (Frankfurt) und durch humoristische Vorträge des Kame
raden Merck. Auch das Musikkorps des Reichsbanners Offen
bach trug zum Gelingen des Abends bei.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die republi
kanische Kundgebung auf dem Marktplatz und die Weihe 
der neuen Fahne der Ortsgruppe Hanau am Sonntag. Ein 
schöner Fahnenwald, Musik- und Trommlerkorps hatten an der 
Rednertribüne Aufstellung genommen, umrahmt von den Reichs
bonnerformationen. Dahinter standen Tausende von Teilnehmern 
aus Hanau selbst und seiner näheren Umgebung. Einige flotte 
Märsche leiteten die Kundgebung ein. Dann ergriff Polizeioberst 
a. D. Schützinger das Wort zu seiner Ansprache. Er be
tonte, daß die Fahnenabordnungen des Reichsbanners nicht an
getreten seien, um im Sinne der Kriegerbereine' daraus einen 
Selbstzweck zu machen, sondern zum Zwecke des Bekenntnisses 
zur Republik und zu den Farben Schwarz-Rot-Gold. Bei dieser 
Veranstaltung des Reichsbanners beteiligten sich auch nicht, wie 
bei der Fahnenweihe eines Kriegervereins, viele Exzellenzen des 
alten kaiserlichen Deutschlands, sondern hinter den Fahnen 
Schwarzrotgold steht der unbekannte deutsche Soldat, der draußen 
an der Front die Gräben und Trichterfelder füllte und der vier 
Jahre lang an der Front standhielt. Dieser unbekannte Soldat 
demonstriert hier für die deutsche Republik und ihre Farben. Der 
Redner führte weiter aus, daß die republikanische Idee in den 
letzten Tagen drei große Mege errungen habe: den Abschluß des 
Friedenspaktes zu Paris, der geeignet erscheint, die tiefen Gru
ben des Hasses zuzuwerfen, der Sieg der englischen Arbeiter
partei, der die Aussichten auf friedliche Verständigung der Völker 
mächtig stärkt, und der Abschluß des sozialdemokratischen Partei
tags in Magdeburg, des Parteitags der größten republikanischen 
Partei, der einen Schritt vorwärts bedeutet zur Eroberung der 
stärksten Machtpositionen des Staates, der Armee und der 
Marine.

Trotz solcher erfreulicher Erfolge ist der Zeitpunkt noch nicht 
gekommen, an dem die Fahnen des Reichsbanners in die Mu
seen gestellt werden können. Noch geistern überall die Ge
spenster der Reaktion, und deshalb wird auch das Reichsbanner 
weiter auf dem Posten sein. Mit einem dreifachen Hoch schloß der 
Redner feine Ausführungen. Im Anschluß hieran nahm der 
Gauführer, Kamerad Mulansky, die Weihe der neuen Fahne 
vor. Er erinnerte daran, daß die alte Fahne der Ortsgruppe 
Hanau ihre eigentliche Weihe erhalten habe, als sie die Toten
wache bei der Leiche des Reichspräsidenten Ebert übernommen 
hatte, die beim Transport nach Heidelberg hier in Hanau kurzen 
Aufenthalt nehmen mußte. Mit einem dreifachen Frei Heil! 
übergab er die Fahne dem Bannerträger. Nachdem dann der 
Volkschor Union und der Arbeitergesangverein Konkordia aus 
Langendiebach „Tord Foleson" wuchtig und eindrucksvoll zum 
Vortrag gebracht hatten, erfolgte ein Umzug durch die Straßen 
der Stadt. Mit einem Volksfest im Gewerkschaftshaus, das sich 
sehr guten Besuchs erfreute, fand die Veranstaltung ihren Ab
schluß. - ___________

Aus deu Ovtsveveinen
Bad Homburg v. d. H. Die Ortsgruppe hielt am 27. Mai 

im Viktoria-Restaurant eine öffentliche Kundgebung ab, 
die bei vollbesetztem Hause stattfinden konnte. Nach einem flott
gespielten Marsch^ des 15 Mann starken Tamibourkorps und 
einem Prolog, der durch ein Mitglied des Jungbanners zum Vor-
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trag -kam, ergriff der Vorsitzende, Kamerad Prof en ins, zu 
einer Begrüßungsansprache das Wort und wünschte der Ver
anstaltung einen guten Verlauf. Es folgte nun eine groß ange
legte Rede des Kameraden Sauer (Frankfurt a. M.), der zu 
dem Thema „Warum muß die Republik erhalten werden und 
warum Reichsbanner?" Stellung nahm. In packender Weise 
gab er Beweise der Ungerechtigkeiten des damaligen Obrigkeits
und Polizeistaates. Viel habe die Republik an Unrecht schon be
seitigt, aber viel sei noch zu tun, um den neuen Staat sozial 
auszugestalten. Wenn schon so manche Fortschritte auf politi
schem und wirtschaftlichem Gebiet erreicht wurden, so sei dies 
nicht zuletzt das Verdienst des Reichsbanners. Aber zu vollem 
Siege könnten wir erst kommen, indem wir die schwarzrot
golden? Phalanx noch mehr stärken als bisher, um alle Angriffe 
gegen den Staat von Weimar mit sicherer und fester Hand ab
wehren zu können. Der Abend war umrahmt von gutgeschulten 
Chören des Volkschors Bad Homburg. Mit einem gemütlichen 
Beisammensein nahm die Veranstaltung ihren Abschluß. —

Gau Messen-Massel
Republikanische LNovgenseiev

Die von der Gauleitung für die Führer und Bildungs
ausschußmitglieder des Ortsvereins Kassel veranstalteten Bil
dungsvorträge fanden ihren Abschluß durch eine gut 
vorbereitete und ausgezeichnet gelungene „Republikanische 
Morgenfeier". Die Aufmerksamkeit und Ergriffenheit der 
anwesenden Kameraden und Republikaner bewies, wie dankbar 
solche Feierstunden von unsern in der zermürbenden Kleinarbeit 
stehenden Funktionären ausgenommen werden. Nachstehend brin
gen wir eine, das hohe Niveau der Veranstaltung würdigende 
Kritik der Kasseler Presse:

„Mit dieser Morgenfeier hat ein guter Gedanke seine 
bemerkenswert gute Verwirklichung erfahren. Ursprünglich nur 
als Abschluß der dieswinterlichen Bildungskurse gedacht, wurde 
sie durch das geschickte Arrangement des Gebotenen und vor 
allem durch die klugen, von starkem Formwillen getragenen 
Ausführungen des Bezirks-Jugendpflegers Völgcr für alle 
Teilnehmer ein Erlebnis. In seinen Begrüßungsworten wies 
der Gauvorsitzendc, Lehrer Q u e r, darauf hin, daß diese Ver
anstaltung nur ein Versuch sein solle, einmal über die üblichen 
Volksfeste hinauszugehen und damit auch die geistigen An
sprüche des Menschen zu Worte kommen zu lassen. Me Feier 
solle vor allen Dingen aber auch den Gedanken des 
V o l ks st a a t e s, um den das heiße Bemühen aller Republi
kaner geht, geweiht sein. Dann rezitierte Herr G e r st u n g 
von der Bodenhausenschen Schauspielschule Goethes „Prome
theus" und das „Trostlied der Engel" von Gerhart Haupt
mann. Mit seiner jugendlich kraftvollen Stimme weckte der 
Vortragende jene namentlich im „Prometheus" liegende Froh
heit des Menschseinss die ihre.Wirkung auf die Zuhörer nicht 
verfehlte. Nachdem so die Herzen erhoben waren und sich auch 
dem Publikum etwas von dem Schwünge Goethischen Menschen
tums mitgeteilt hatte, ergriff Bezirks-Jugendpfleger Völger 
das Wort, um in meisterlicher Weise und mit echtem Pathos 
von dem Ethos der Demokratie zu sprechen.

„Prometheus" ist das Vorbild der schweifenden Maßlosig
keit des Deutschen, dem es an Gestalt und Grenzen fehlt. Der 
Deutsche folgt seinem innern Drängen ohne zu fragen, ob es 
ihm zum Guten oder zum Verderben gereiche. Diese Maßlosig
keit ist es, die ihn befähigte, dreimal sein Reich neu aufzu
bauen, dies Uebersehen der Grenzen aber ist es auch, das die 
innerstaatlichen Gegensätze, selbst in heutiger Notzeit, so stark

Kameraden!
Serückstchtigt bei euern Einkäufen 
üie Inserenten -er Gaubeilage! 

werden läßt, daß man nur noch von einer deutschen Not
gemeinschaft sprechen kann, in der jedermanns Hand sich gegen 
jeden und das Ganze hebt, ohne daran zu denken, daß wir 
eines Volkes sind. Soll diese chaotische Eigengesetzlichkeit nicht 
dauernd den Bestand des Volkes, des Reiches bedrohen, ja 
schließlich vernichten, so muß ihr ein neues Ethos ent
gegengestellt werden. Dann gilt es Schluß zu machen mit 
jener Ansicht, die da im Staate nur den Vollzugsrat von 
Mehrheitsbeschlüssen sieht, zu denen der einzelne seiner Inter
essen wegen Stellung nimmt und dafür den gewollten 
Staat als alles umfassende und gestaltende Größe zu setzen, 
der uns zunächst nicht Rechte, sondern Pflichten gibt. Das 
Ethos der Demokratie heißt: zu erkennen, daß das Du über 
dem Ich steht.

Das stärkere Freiwerden solcher Gedanken, wie sie hier 
geäußert wurden, würde sicherlich dazu beitragen, die politische 
Atmosphäre zu entgiften und vor allem das Ansehen der 
Demokratie zu stärken.

Hierauf brachten Darbietungen der Tanzschule 
Hildegard Dunkel eine etwas leichtere und beschwing
tere Rote in das Festprogramm. Mit zwei Tänzen, „Auftakt"

Am 8. September 1929

Gaulreffen in Hersfei-l
Es sprechen: Kamera- Otto Hörsing, Kamera- 

Philipp Scheiöemann, Kamera- 
vr. Schreiner unü Gberpräst-ent 
Dr. Schwan-er.

und „Schwung", riefen sie den verdienten Beifall der Zuschauer 
hervor. Das Ganze war umrahmt von den musikalischen Dar
bietungen der Reichsbannerkapelle, die mit ihrer mit Geschick 
ausgewählten Vortragsfolge nicht zuletzt am Gelingen dieser 
Feier beteiligt ist. Man kann nur hoffen, daß dieser vielver
sprechende Anfang nicht dazu verleitet, zu oft mit solchen 
Morgenfeiern hervorzutreten, denn ihr Erfolg liegt in einer 
gewissen Einmaligkeit und in der Höhe des Niveaus, das zu 
wahren auf die Dauer schwer sein würde. Unter den Gästen 
bemerkte man den Regierungspräsidenten, den Poizeipräsi- 
denten und den Kommandeur der hiesigen Schutzpolizei."

Es wird das Bestreben der Gauleitung sein, im nächsten 
Winterhalbjahr die staatsbürgerliche Bildungsarbeit noch weiter 
auszubauen. Man kann Wohl sagen, daß durch die bisher statt
gefundenen Vorträge auch für die Schulung der Gehirne, welche 
Kamerad Severing verschiedentlich forderte, ein gutes Teil Arbeit 
geleistet wurde. Nur müssen wir versuchen, im nächsten Winter 
auch die Kameraden in den Landbannergruppcn an dieser Schu
lungsarbeit teilnehmen zu lassen. —

LVarrdevfahisj des SrrngbKNtrevs Kott. Torr
Brüder, auf zum frohen Wandern, 
singt ein Lied nach freier Art.
Laßt durch Wald und Feld erschallen 
ein „Frei Heil" zur frohen Fahrt.

Unter diesem Motto zog an einem der letzten Sonntage 
unsre Jungbannergruppe auf Fahrt. Mit festem Tritt und 
frohem Sang ließen wir Kassel bald hinter uns. Hei, wie schlug 
unser Herz höher, als uns die frische Morgenluft umwehte. 
Bald hatten wir die „Graue Katze" erreicht und ließen uns 
mit der Fähre an das andre Ufer der Fulda bringen. Fetzt ging 
das Bergsteigen los. An den steilen Abhängen des Fulda
tales erprobten wir unsre Kletterkünste. Zweien von uns, welche 
unsern 34-Zentimeter-Topf voll Kartoffelsalat schleppen 
mußten, fiel die, Kraxelei besonders schwer. Es trieb ihnen 
ordentlich Lchweitz auf die Stirn, wenn sie daran dachten, welch 
furchtbare Reibung sie bekommen würden, wenn der Pott viel
leicht in den Dreck fiele. — Am unbehaglichsten fühlte sich der 
Träger unsrer Eierkiste. Mann und Kiste sausten 

auf einmal unter großem Hallo eine Schlucht 
hinunter. Wir schreckensbleich hinterher, um nach unsern 
Bratpfannen-Aspiranten Ausschau zu halten. Schwein muß der 
Mensch haben! Kein Ei hatte eine Beule!

Unter derartig unterhaltsamen Zwischenfällen erreichten 
wir unser Ziel: „W ichmannshöh e." Die Tornister wurden 
abgelegt; je zwei Mann stiegen zum Holz- und Wasserholen, zwei 
andre gruben ein Feuerloch. Die übrigen markierten Lagerleben. 
Nun ging das Gebrutzele los. Jeder bekam seinen Napf voll 
Salat und drei gebackene Eier. Wir waren gezwungen, einen 
Kameraden, der durchaus nicht zu sättigen war, an einen Baum 
zu binden, damit die übrigen nicht zu kurz kamen. Dem hat 
aber die Zunge herausgehangen; doch Strafe muß sein! Nach 
dem Futtern machten wir ein Geländespiel. Wie im Fluge ver
ging hierbei die Zeit und wir mußten uns sputen. de„ Marsch 
zur Bahnstation cmzutreten.

Es ist immer ein eigentümliches Gefühl, die Schlußlaternsn 
eines Zuges in der Ferne verschwinden zu sehen, wenn man 
selbst gern mitgefahren wäre. Wir hatten jedenfalls das Ver
gnügen. Glücklicherweise fuhr der nächste Zug nur eine Halbs 
Stunde später und nach einer kurzen Fahrt waren wir in 
Ihringshausen. Von da walzten wir vergnügt nach 
Kassel zurück und trennten uns mit einem kräftigen „Frei 
Heil!' Erich Colwig.

Aus den GvtsveveZuen
Niedervellmar. In einer am 26. Mai, vormittags, statt

gefundenen außerordentlichen Mitgliederversammlung 
mußte unsre Bannergruppe zur Neuwahl eines Vorsitzenden 
Stellung nehmen, da unser bisheriger Vorsitzender, Kamerad 
Kn och, sein Amt niedergelegt hat. Der 2. Vorsitzende eröffnete 
die gut besuchte Versammlung und teilte den Entschluß der vor
hergehenden Führerbesprechung mit, daß zur Neuwahl des Vor
sitzenden Stellung genommen werden sollte. Nach einer eingehen
den Aussprache wurde der Kamerad Heinrich Klein einstimmig 
zum Vorsitzenden unsrer Bannergruppe gewählt. Im zweiten 
Punkte der Tagesordnung sprach dann Kamerad Meth von der 
Gauleitung über unser neuen Bundessatzungen. Der Redner 
stellte im besonderen die neu eingeführte Beitragsversicherung 
heraus und behandelte diese sehr eingehend, um allen Kameraden 
die Vorteile dieser Versicherungsart klar und deutlich vor Augen 
zu führen. In der einsetzenden Aussprache wurden noch eine 
Reihe strittiger Punkte in der Bundessatzung geklärt. Gegen 
12 Uhr mittags fand die anregend verlaufene Versammlung ihr 
Ende. —

Waldau. Die für Freitag den 24. Mai angesetzte Mit
gliederversammlung wies einen ganz erfreulich guten 
Besuch auf. Es war dies um so mehr zu begrüßen, als wir nach 
längerer Zeit wieder einmal einen Vortrag entgegennehmen 
konnten. Kamerad Meth von der Gauleitung sprach zu uns 
über die nächsten Aufgaben des Reichsbanners. Er begann mit 
einer ausführlichen Schilderung der innen- und außenpolitischen 
Lage des Reiches und schilderte in lebhafter Weise die starken 
Triebkräfte der reaktionären Mächte in Deutschland, die alles 
darauf anlegten, den Bestand des heutigen Staates systematisch 
zu unterwühlen. — Der Redner wies auf die besondere Gefähr
lichkeit der Agitation der Nationalsozialisten und des Stahlhelms 
hin und schlußfolgerte daraus, daß es für unsre Organisation 
nur die größte Wachsamkeit geben könne. Es müßten in aller
erster Linie die Organisationen im Lande intakt gehalten und 
vor allen Dingen eine genaue Prüfung des gesamten Uihrer- 
materials vorgenommen werden, damit wir einen jeden Anstoß 
der reaktionären Gewalten abwehren können. An die mit starkem 
Beifall aufgenommenen Ausführungen schloß sich eine kurze 
Aussprache, in welcher die Ausführungen des Mdners stark 
unterstrichen wurden. —

Kameraden!
Rüstet zum Republikanischen Tag 
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irsuken Sie bekannt preiswert im 

MMllier leüerWren - HeriMettM 
1.1nnk0Mnck

1-a6en: K<rn!x8platr 59, krüder Hotel rum Kon!§ von Preußen 
1-a6en: ttokentorstrake 6 977

Zoh. Otto
Lingplatz 5 Ml 

Hüte, Mützen 
Herrenartitel

tsrnt »utaksdren
in cker Nabrscbule cksr vrobgarage „Nessen" m. d. N.

Kassel, Oarcke - cku - corps - piatr dir.lt/,
?srnspreebsr 1927 unck 1928 9ll

6lUtHok 
rur Ml» MÄllüen 
Kasernenstr. 3, Hremdcnzimm. 
Zum Ausschank gelangen die 
ss. Biere der Brauerei Kropf. 
Inh.: Kamerad Gustav Müller

Die republikanische Macht wird gestützt durch

NasRetchsvauuer 
Wirtschaft»»- wacht L7>md «imIaM 
durch Zusammenschluß der Verbraucher in den Konsumvereinen. ptllsflrB lttiv

Game NkdUothelke«
stellt preiswert zusammen der

Reichsbanner Buchversarr-

Der Herr kleidet sich gut und preiswert
im Spezialhause

Hermann Kolühorst
Marktgasse 7 976

vsukiMe Kurkessen s.m. Kassel
Nhringshäuser Straße 18 Kernspr. 1820 u. 1821 
Hoch- n. Tiefbau, Beton- «. Eiscnbetonbau, 
Steinsetzer«! nnd Straßenbau, Eigene Be
triebe für Schreinerei, Malerei nnd Dach
deckerei. Spez.t S i e d l« ng S b a « t - n

DampsziegeleiFürstenhagenbctHess.-Ltchtenau

913 Ödere Könr§stra6e dlr. 30
I. Sisrislisl s«, Mist»« 
vrsksr Mitts sMI-Sld 

lelspbon 6922 ttSlSldklSlt. ttldSScklllsrt«

gut 
dllllg

Gut und villks kaust HHs. t. LwkSl
uian im Spezialgeschäft 994 -------

»MU WMW!M Nllktln WMeini

pgul von »dein Lb-L, °
904 kernruk 4901 und 5101 Lekombur^str. I§r. 8

Empfehle 988 

fMM, WmM 
auch Ratenzahlung 

Rep araturw ert st att 

WH. lieniiirek 
Neustadt «

WMilMMiMU
Homberg Bez. Kassel

Auf sozialem Gedanken aufgebaut, 
lieber 300 Mitglieder aus allen Bevölkerungskreisen

Spare del cker S8Z

slreittpschsnekrchwese
ülüackelsicder Oexrüncket 1873

LveiZstellsn in: Nerleskausen, IVsnkrieck 
unck VValckksppel

forslZssse dir. 22
Herren- unü ltnnvenklelünng

MWMM L
4900 Mitglieder 981

Eigene Wnrstfabrikation /Eigene Bäckerei / Eigene Sparkasse 
Republikaner sind Mitglied im Kousumuerei«. 

Alle Bedürfnisse werden nur im eigenen Geschäft gedeckt

Markt-« n

dir.lt/

