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Am Samstag den 8. und Sonntag den 9. Juni fand in 
Heidesheim ein Republikanischer Tag, verbunden mit der 
Bann er weihe des Ortsvereins Heidesheim, statt. Tausende 
bon Reichsbannerleuten fanden sich ein, um erneut ein Treu
gelöbnis zur deutschen Republik und ihrer Fahnen Schwarz-Rot- 
Gold abzulegen. Bereits am Samstag abend trafen Kameraden 
aus allen Teilen des Gaugebiets ein, die dann um 19 Uhr gemein
sam mit den Kameraden des Ortsvereins Heidesheim das Gau
banner des Gaues Hessen mit klingendem Spiel einholten. Vom 
Gauvorstand waren erschienen die Kameraden Storck, Ziegler, 
Kern, Schmidt, Dr, Eich, Reuter und Dörr.

Wenn auch kurz vor dem Eintreffen des Gauvorstandes und 
der auswärtigen Kameraden über Heidesheim und Umgegend ein 
schweres Unwetter niedergegangen war, so konnte der Begrüßungs
abend doch einen recht zahlreichen Besuch aufweisen. Mit Rücksicht 
auf die Witterungsverhältnisse war der Beginn desselben um eine 
Stunde verschoben worden, weil die technische Führung sich vorher 
Noch vergewissert hatte, ob der Einsatz von Reichsbannerkameraden 
Sur Verhinderung von Wasserschäden nicht doch noch notwendig 
d>ar. Die Feuerwehr am Platze war jedoch allein noch der 
Situation Herr geworden, so daß das Gautreffen eben mit diesem 
Begrützungsabend im Saalbau Burg Windeck seinen Anfang 
Nehmen konnte.

Unter den Klängen des Reichsbannermarsches marschierten 
die Fahnen und Banner ein, worauf der Arbeitergesang- 
berein „Eintracht" mit Wirkung seinen „Willkommengrutz" 
bortrug. Der Vorsitzende des hiesigen Ortsvereins, Kamerad 
Müller, konnte eine recht stattliche Anzahl von Gästen begrüßen, 
und Bürgermeister Heinstadt verstand es, den Eindruck zu 
hinterlassen, daß die Gemeindeverwaltung und die gesamte Ein
wohnerschaft mit offenem Herzen und gleichem Sinn die Reichs- 
vannerkameraden über die Tage des Festes in die Mauern der 
Gemeinde aufnimmt. Seine Worte fanden lebhaften Widerhall in 
der Versammlung warmempfindender Republikaner. Die beiden 
Frl. Heiser und Frl. Beutel, mit Schärpen in den Farben 
Schwarz-Rot-Gold geschmückt, trugen einen der Feier gut 
angepaßten Prolog vor, worauf der Gauvorsitzende, Kamerad 
Schulrat Storck, in seiner Festansprache in wirkungsvollster 
Weiss bedeutungsvolle Worte aus Anlaß des Festes fand. Der 
Turnverein 1848 Heidesheim, dessen alte Fahne die 
gleichen Farben wie die des Reichsbanners hat, erzielte mit seinen 
turnerischen Vorführungen lebhaften Beifall. Immer zu neuen 
Darbietungen wurden die Turnerinnen der freien 
Sport- und Turnvereinigung Alzey durch stürmischen 
Beifall veranlaßt. Ihre Reigen und Turnspiele zeugen von einer 
Sielsicheren ernsten Uebung. Es muß gesagt werden, daß gerade 
diese Vorführungen mit zu Höhepunkten des ganzen Festes über
haupt zählten. Auch der Münnergesangverein 1878 hat an 
diesem Abend sowohl wie am folgenden Tage durch passend ge
wählte Gesangsvorträge sein Bestes zum Gelingen des Festes bei
getragen, was in gleicher Hinsicht von dem Männergefang- 
berein „Harmonie" Heidenfahrt und dem Arbeiter
gesangverein „Eintracht" gesagt werden kann.

Am Morgen des 9. Juni trafen recht zahlreich aus vielen 
Drtsvereinen des Gaues Reichsbannerformationen und Ab
ordnungen ein, und so konnte schon zur Gefallenenehrung, wozu 
der hessische Minister für Arbeit und Wirtschaft, Kamerad 
Korell, die Gedächtnisrede übernommen hatte, eine recht stati
sche Zahl aufmarschieren. Der Festzug selbst war pünktlich 
formiert und bewegte sich in mustergültiger Ordnung, was allseitig 
lobend anerkannt wurde, durch die festlich geschmückten Straßen 
des Landortes Heidesheim, in dem die Farben Schwarz-Rot-Gold 
außerordentlich zahlreich vertreten waren. In der Burg Windeck 
konnte der eigentliche Festakt sofort seinen Anfang nehmen, und 
und daraus der Willkommengrutz des Kameraden Spegt, die 
Festansprache des Kameraden Minister Korell und die Weihe
nde des Kameraden Schulrat Storck und nicht zuletzt wiederum 
die überzeugten Begrühungsworte des Bürgermeisters Heinstadt 
hervorzuheben. Stürmischer Beifall dankte dem Herrn Minister 
Korell für sein offenes Bekenntnis zur derzeitigen Staatsform, 
Mr seinen festen Willen im Dienste des Volkes in Freiheit und 
Einigkeit Recht zu schaffen. Minister Korell kennt ganz be
sonders gut seine Bevölkerung und ihre Einstellung in Rheinhessen, 
Und so ist es auch zu verstehen, daß er bei allen seinen Aus
führungen auf lebhaftes Verständnis aller Zuhörer stieß. Be
sonders seine Darlegungen über den Einheitsstaat wurden mit 
großem Beifall ausgenommen.

Die Weiherede des Gauvorsitzenden, Kameraden Schulrat 
Storck, sprühte von heiligem Eifer und Begeisterung für die gute 
Sache. Mit den Worten des Turnvaters Jahn, gesprochen in der 
Nationalversammlung in Frankfurt im Jahre 1848, überreichte er 
dem auf der Bühne angetretenen Ortsverein das nun enthüllte 
Banner, worauf der Bannerträger, Kamerad Jakob Spegt, einen 
wirkungsvollen Fahnenschwur für sich und den Ortsverein ablegte. 
Frl. Heiser übereichte sodann mit guter Deklamation eine 
prächtige Fahnenschleife, gestiftet von den Frauen des Ortsvereins.

Der Ortsverein Heidesheim selbst war gut beraten, als er 
durch eine Lautsprecheranlage in Hof und Garten der Burg 
Einbeck Reden und Gesangsvorträge übermitteln ließ. Das ge-. 
drängte Zusammenstehen auf längere Zeit war so vermieden und 
'om allen Festteilnehmern sehr gelegen.

Im Anschluß an den Festakt wurde die Ehrung der Sieger 
wuz den Sportkämpfen des Vormittags vorgenommen. Heidesheim 
wußte sich im Stafettenlauf durch Ingelheim, Osthofen, Darmstadt 
Und andre Schutzsportabteilungen des Gaues schlagen lassen. Das 
wllte als Anregung dienen, daß die hiesige Schutzsportabteilung 
fleißiger als bisher an die Ausbildung herangeht. Auf dem Sport
platz Bachwiese hatten in Zwischenpausen die Schutzsport- 
ubteilungen Langen-Egelsbach-Mainz und Darmstadt-Offenbach 
Freundschaftsspiele mit dem Handball ausgctragen. Die Spiele 
Hlbst zeigten eine gute Entwicklung der Schutzsportbewegung im 
Hessischen Gau d^s Reichsbanners

Die heutigen Kinderspiele fanden unter lebhafter Anteil
nahme der Heidesheimcr Kinderschar bei günstigstem Wetter auf 
der Gemeindebleiche statt. Von der gesamten Bevölkerung war vor- 
Hdr das enthüllte Banner des Ortsvereins Heidesheim während 
pes Durchmarsches durch die Straßen des Ortes freudig begrüßt 
worden. In seiner Schlußansprache konnte Kamerad Lebert der 
Freude und Genugtuung Ausdruck geben über das ohne jegliche 
Störung verlaufene erste Fest der hiesigen Gruppe. Die Republik 
üud ihre Farben werden auch auf dem flachen Lande immer mehr 
Gemeingut der Bevölkerung, und besonders die jungen Herzen 
^geistern und erwärmen sich mehr und mehr für unsre Sache.

ist gut so und soll uns zeigen, daß wir zukünftig und in 
Matern Generationen uns mehr als bisher andern Aufgaben 
widmen können, als fast lediglich für den Schutz der Republik als 
solche tätig sein zu müssen. Möge die Begeisterung bei allen Teil- 
fwhmern und der Bürgerschaft noch recht lange nachwirken, eben 
weil es sich um eine Sache des Volkes handelt. So wird in Er
füllung gehen der Schwur der Reichsbannerformation Heidesheim 
anläßlich des Begrüßungsabends: „Wir wollen sein ein einig Volk 
von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr."

Eine notwendise Sestftelluns
Das politisch „neutrale" Kreisamt Worms.

Am 23. Februar 1929 veranstaltete der Ortsverein Worms 
die fünfjährige Gründungsfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold, zu der der hessische Minister des Innern, Kamerad 
Leuschner, die Festansprache übernommen hatte. Zu der Feier 
hate man auch das Kreisamt Worms eingeladen. Der Ortsverein 
Worms erhält daraufhin von dem Kreisamt Worms das nach
stehende Schreiben:

„Worms, 21. Februar 1929.
Dem Reichsbanner, Ortsgruppe Worms, danken wir ver

bindlichst für die uns übermittelte Einladung zu der am 
23. Februar stattfindenden Gründungsfeier. Das Kreisamt ent
sendet grundsätzlich zu politischen Veranstaltungen keine Ver
treter, und bedauert deshalb, auch Ihrer Einladung keine Folge 
leisten zu können. Mit der Bitte, unser Fernbleiben zu ent
schuldigen, verbinden wir den Wunsch für einen schönen Verlauf 
der Veranstaltung. gez. Wolff."

»

Mitteilungen des Gauvorstandes Volksstaat Hessen 
(Darmstadt).

Gaubeilage. Immer und immer wieder machen wir darauf 
aufmerksam, doch von allen Veranstaltungen des Reichsbanners 
kurze Berichte an den Gauvorstand einzusenden. Die Gaubeilage 
mutz ein Bild von dem Leben der Ortsvereine geben. Berichte für 
die Gaubeilage sind nicht an die Redaktion, sondern nur an den 
Gauvorstand zu senden.

Einheitskleidung. Der Gauvorstand hat nunmehr ein Lager 
der Einheitskleidung. Kameraden, die in Darmstadt anwesend 
sein können, erhalten unmittelbar die Anzüge durch den Gauvor
stand zu dem bekannten Preise.

Auto- und Motorradbesitzer. Der Gauvorstand erinnert an 
die Einsendung der Namen derjenigen Kameraden, die Besitzer 
von Autos oder Motorrädern sind. Auch die Namhaftmachung von 
Personen, die uns nahestehen, ist erwünscht.

Bundesverfafsungsfeier Berlin. Der Gauvorstand erinnert 
an die fälligen Meldungen. Auch Fehlanzeigen sind zu erstatten. 
Letzter Termin für die Sonderzugsteilnehmer ist der 1. Juli.

Jugendtreffen am 29. und 21. Juli in Weinheim a. d. B. 
Am 20. und 21. Juli findet in der Gegend von Weinheim ein 
Jugendtreffen mit den Gauen Pfalz, Württemberg und Baden 
statt. Es ist folgendes Programm vorgesehen: Samstag den 
20. Juli, abends, Anfahrt an die Bergstraße, daran anschließend 
Geländespiel und Sternmarsch in den Odenwald, Dorfquartier. 
Sonntag den 21. Juli, vormittags, Gelegenheit zum Kirchgang 
(11 Uhr). Bildungs- und Sportstunde (Vortrag über ein staats
bürgerliches Thema). Nachmittags: Marsch nach Weinheim, dort
selbst um 14 4 Uhr Kundgebung für Pfalz und Saargebiet. 
Kamerad Hörsing nimmt an der Kundgebung teil. Redner: 
Bundesjugendleiter Kamerad Pape und Dr. Eberbach (Saar
brücken). Die Jungbannerkameraden werden aufgefordert, sich 
zahlreich an der Kundgebung zu beteiligen. Es wird möglich sein, 
den Teilnehmern ein warmes Mittagessen zu verabreichen. Die 
älteren Kameraden werden für Sonntag den 21. Juli nach Wein
heim eingeladen. Jungbannerabteilungen, die sich an der Kund
gebung beteiligen wollen, melden dies sofort dem Gauvorstand.

Gau-Generalversammlung. Eine Anzahl Ortsvereine haben 
ihre Delegierten zur Gau-Generalversammlung am 7. Juli in 
Frankfurt a. M. noch nicht gemeldet. Die Meldungen sind sofort 
einzureichen.

Bundespresse. Wir machen immer wieder darauf aufmerk
sam, eifrig für unsere „FRZ" und „RZ" zu werben. Für jeden 
neuen Leser der „RZ" werden nach wie vor 50 Pfg. Prämie 
gezahlt.

Kaffe. Alle rückständigen Zeitungsgelder sind sofort zu be
gleichen. Auch rückständige Abrechnungen sind sofort einzusenden. 
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, daß bei Beitrags
zahlungen immer anzugeben ist, aus welchen Markenwerten sich 
die Zahlung zusammensetzt.

Frei Heil!
Der Gauvorstand.

I. A.: Storck, M. d. L. und Gauvarsitzender.

Im Gegensatz hierzu stand ein Schreiben des Ministers 
Leuschner, der leider durch eine Erkrankung verhindert war, 
sein Versprechen zu halten:

„Verehrte Reichsbannerkameraden!
Zu meinem großen Bedauern habe ich mit Rücksicht auf 

eine heftige Erkältung davon Abstand nehmen müssen, heute 
abend in Worms vor Ihnen zu sprechen. Ich habe aber das Be
dürfnis, Ihnen zu Ihrer Gründungsfeier meine Grüße und 
meine allerbesten Wünsche für weitere erfolgreiche Arbeit zum 
Wahle der deutschen Republik auszusprechen. Gerade in Worms 
ist ja Ihre Arbeit besonders notwendig, denn dort sind die rechts
radikalen Feinde der Republik und des deutschen Volksstaates 
ganz besonders stark an der Arbeit für die Ziele der Reaktion. 
Ich bin überzeugt, daß Sie, verehrte Kameraden vom Reichs
banner, die Mittel und Wege finden werden, um diesem Treiben 
in der richtigen Art zu begegnen. Wir in der Regierung find 
jedenfalls stolz auf das Reichsbanner, von dem wir hoffen und 
erwarten, daß an seiner Kraft alle Angriffe gegen die deutsche 
Republik jedesmal zerschellen werden. Mit kameradschaftlichen 
Grüßen bin ich Ihr gez. Leuschner."

Das Kreisamt Worms ist dem Ministerium des Innern 
unterstellt. Kommentar überflüssig.

Aber das Kreisamt Worms kann auch anders, wenn es sich 
um Organisationen handelt, die nicht im Geruch stehen, unbedingt 
auf die heutige Staatsform und ihre Farben «chwarz-Rot-Goid 
zu schwören.

Am Sonntag den 9. Juni fand in Worms der Verbandstag 
der „Hassia", also der Krieger- und isoldatenvereine statt. Die 
„Wormser Zeitung" berichtet u. a. darüber:

,,.... Im Namen der Kreisverwaltung begrüßte Herr 
Regierungsrat Straubdie Gäste und wünschte dem Verbands
tag einen guten Verlauf. Sein Wunsch gehe noch dahin, daß 
beim Abhalten des nächsten Verbandstages in einem links
rheinischen Orte Rheinhessens das Land frei fein möge, daß er 
auf freiem deutschen Boden stattfinden könne . . ."

Die politische Beratung des Kreisamts Worms scheint sich 
in sehr dürftigen Grenzen zu bewegen, denn wenn das Kreisamt 
die Einladung zum Reichsbanner aus „politischen" Gründen ab
lehnte, so mußte es auch logischerweise dies bei der Einladung der 
„Hassia" tun. Oder will uns das Kreisamt Worms etwa nach
weisen, daß die „Hassia" politisch neutral ist? Nun, damit die 
Verantwortlichen des Kreisamts Worms sich in Zukunft ihr 
politisches Handeln etwas mehr überlegen, ehe sie zur Tat schreiten, 
wollen wir nur drei Sätze aus einem Rundschreiben des Bundes 
Deutscher Marine-Vereine, E. V., vom 6. Dezember 1928, das 
wir in der Gaubeiläge vom 1. Juni 1929" bereits abdruckten, noch
mals veröffentlichen:

„Am 27. Januar 1929 begeht Se. Majestät Kaiser Wil
helm II. seinen 70. Geburtstag.

Wenn auch die Zeit nicht für laute Feiern angetan ist, die 
auch durchaus nicht im Sinns Sr. Majestät liegen würden, so ist 
es doch Pflicht der Vereine, bei dieser Gelegenheit unsers 
frühern obersten Kriegsherrn und Protektors, dessen weit
schauendem Blick und eifriger Fürsorge unsre Marine ihren 
wunderbaren Aufschwung 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 Ein
vernehmen mit dem Kyffhäuser-Bund beschlossen hat, die Ent
scheidung hierüber den einzelnen Verbänden und Vereinen zu 
überlassen..."

Und nun bitten wir das Kreisamt Worms um Antwort, ob 
es immer noch auf dem Standpunkt steht, daß die „Hassia" politisch 
neutral ist.

Der Herr Minister des Innern wird wohl ebenfalls 
dem Kreisamt Worms eine Belehrung erteilen müssen, was 
man unter „politischer Neutralität" versteht. —

„^sl. K-bett, meine Damen und Keever, r*
Aus der „Volkszeitung" Mainz vom 10. Juni entnehmen wir 

auszugsweise:
„Der Alice-Frauenverein (Hessischer Landesfrauenverein vom 

Roten Kreuz) hält in Bad Nauheim feine ordentliche General
versammlung ab. Die Protektorin des Vereins ist die ehe
malige Großherzogin Eleonore von Hessen. Wie das so 
bei „hohen" und „allerhöchsten" Herrschaften üblich, trifit die 
„allerhöchste" Protektorin mit Verspätung ein. Alles erhebt sich 
von den Plätzen. Die Leitung der Versammlung wird sodann dem 
Ministerialdirektor im hessischen Finanzministerium, Dr. Kratz, 
übertragen, der seinen Tätigkeitsbericht mit der Anrede:

„Königliche Hoheit, meine Damen und Herren!" 
beginnt.

Als Vertreter von Behörden waren weiter erschienen: Ober
rechnungsrat Roth vom Kultusministerium, Rechnungsrat 
Golin vom Kreisamt Friedberg, Bürgermeister Dr. A h l von der 
Stadtverwaltung Bad Nauheim.

Mit Recht schreibt die „Volkszeitung":
„Es ergab sich die schier unglaubliche Tatsache, daß sämtliche 

im Auftrag republikanischer Behörden erschienenen Beamten so
wie der Bürgermeister der Stadt Bad Nauheim sich die Anrede 
„Königliche Hoheit, meine Damen und Herren!" zu eigen 
machten... Es erscheint uns eine sehr bedenkliche Gepflogenheit, 
daß Behördenvertreter in solcher Weise auftreten, und daß sie zu 
Tagungen entsandt werden, die keineswegs eine Gewähr für 
Objektivität und Neutralität gegenüber der Republik bieten. Es 
wird Sache der Regierung des Bolksstaats Hessen sein, ihren 
Beamten nachdrücklichst die Bestimmungen der Reichsverfassung 
cinzuschärsen. Sie wird sich ferner vorher darüber zu vergewissern 
haben, wie Tagungen, die sie mit Vertretern beschickt, aufgezogen 
werden."

*

Stolz weht die Flagge Dchwarzweißrot.
Der „Volkszeitung" Mainz vom 7. Juni entnehmen wir: 
„Eichloch liegt im demokratischen Rheinhessen und hat auch 

ein Ortsoberhaupt, einen Bürgermeister. Nun sollte man von 
einem Bürgermeister annehmen, daß ihm auch etwas von seiner 
Reichsflagge Schwarzrotgold bekannt ist, die einzig und allein 
— selbstverständlich neben der Landesflagge — auf öffentlichen 
Gebäuden zu hissen ist. Was tut aber der Herr Bürgermeister der 
Gemeinde Eichloch? Bei dem Sängerfest läßt »raufdem Rat
haus die Flagge Schwarzweihrot aufziehen. Wir 
empfinden dies als eine grobe Taktlosigkeit und Verhöhnung der 
deutschen Republik." — ___________

Die Savben dev deutschen KovnbUk von 
deutschen rrhelndanwfev« boykottiert?

Ein Teilnehmer an der Tagung der Deutschen Mietervereine 
sandte an die „Volkszeitung" (Mainz) folgendes Schreiben:

„Ich hatte in den letzten Jahren wiederholt Gelegenheit, 
an Tagungen der verschiedensten Art in Mainz teilzunehmen. 
Von der großen Mehrzahl der Kongreßteilnehmer wurde es 
jedesmal freudig begrüßt, daß am Ausgang des Hauptbahn
hofs schwarzrotgoldene Flaggen grüßten. Auch in der Unter
haltung mit den Teilnehmern aus den verschiedenen Teilen des 
Reichs und den verschiedensten Schichten angehörend, konnte 
man immer große Befriedigung darüber hören, daß in Mainz 
die schwarzrotgoldene Reichsflagge gezeigt wird. Anders aber 
bei den Dampferfahrten, die doch regelmäßig den Abschluß 
solcher Tagungen bilden. Auf den Dampfern der Köln-Düssel
dorfer Gesellschaft sind alle Flaggen zu sehen, nur nicht die 
Reichsflagge. Diese Tatsache wurde recht oft bei den Fahrten 
Gegenstand heftiger Diskussion, und bei allen klang der Unwille 
über das Verhalten der Köln-Düsseldorfer Gesellschaft durch. 
Es geht nicht an, daß eine Gesellschaft, die für Vergnügungs
dampfer auf dem Rhein eine Monopolstellung hat, die Reichs
flagge so mißachtet. Auch recht oft hörte ich unwillige Aeuße
rungen von Ausländern, die den Rhein befahren. Es wäre end
lich an der Zeit, daß sich entweder die Gesellschaft umstellt, oder 
die republikanischen Bürger zu Abwehrmaßnahmen greifen.

Soviel uns bekannt ist, ist doch auch der Oberbürgermeister 
der Stadt Mainz Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft. 
Seinem Einfluß müßte es doch gelingen, durchzusetzen, daß auf 
jedem Dampfer die schwarzrotgoldene Flagge gezeigt wird.

Die Besatzungstruppen am Rhein zeigen ihre Flaggen, 
und damit wäre es eigentlich Pflicht jedes Deutschen, bei jeder 
Gelegenheit auch die deutsche Reichsflagge zu zeigen."

Wir ersuchen alle Kameraden, sofern Artsvereine 
eine Rheinfahrt unternehmen, unter allen Umständen bei den Ver
handlungen mit den Schiffahrtsgesellschaften nachdrücklichst zu 
fordern, daß auch die Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold 
gehißt werden. —



Unkve Schutzsvovtlev
Anläßlich des Gautreffens in Heidesheim (Rhh.) verbunden 

mit der Weihe des neuen Banners des Ortsvereins trafen sich 
auch die Schutzsportler unsers Gaues zu Handball-Wett
kämpfen.

Am 8. Juni vormittags betraten zuerst die Mannschaften 
Langen-Egelsbach und Mainz den Platz. Nach Be- 
grützungsworten durch den Kreisführer Kamerad Gröninger be
gann um 9)H Uhr das Spiel. Langen war führend im Kampf 
und zeigte gute Kombination. Erst in der zweiten Halbzeit zeigte 
Mainz größer» Eifer und konnte ein Tor erzielen. Bald danach 
konnte Langen ausgleichen. Nun kam Tempo und Feuer in den 
Kampf und Mainz konnte ein weiteres Tor für sich buchen. Dank 
der Mainzer Verteidigung und des guten Tormannes konnte 
Langen den Ausgleich nicht schaffen.

Mit 2:1 für Mainz konnte ein interessantes Spiel 
beendigt werden. Die Mannschaften sind ziemlich gleichwertig und 
dürfte in Zukunft von ihnen noch manch interessantes Spiel zu 
erwarten sein. Josef Kuhn.

Nachmittagos um 5 Uhr trafen sich die Handballmannschasten 
der Ortsvereins Offenbach und Darmstadt.

Nach einem begeistert aufgenommenen Frei Heil! auf den 
Schutzsport und das Reichsbanner spielte Offenbach an und ver
suchte an das Darmstädter Tor zu kommen. Aber die, Darm
städter Verteidigung ist heute auf dem Posten und in bester 
Form. Nun erwischt Darmstadt das Leder und es „klingelt". 
Hin und her geht der Ball, oft sehr lange auf dem Boden, und 
Darmstadt kann ein zweitesmal einsenden. Halbzeit 2:0 für 
Darmstadt.

Während der Halbzeit vergnügen sich einige wohlbeleibte 
Darmstädter „Alte Herren" mit dem Ball auf dem Spielfelde, 
was wahre Lachsalven bei den Zuschauern auslöste, ganz besonders, 
als sie im Kampf um den Ball auf der Erde umherrollten.

Inzwischen war der stellv. Gaujugendführer Kamerad 
Dr. Eich auf dem Spielplatz erschienen. Er entschuldigte den durch 
eins Konferenz in Magdeburg verhinderten Gaufugendführer 
Kamerad Rosar und fand begeisternde Worte der Begrüßung und 
ermahnte die Schutzsportler, stets, auch im Wettkampfe, die 
Kameradschaft zu achten.

Im weiteren Verlauf des Spiels gelangte Offenbach zu 
seinem Ehrentor. Auch Darmstadt kann noch zwei Tore für sich 
buchen.

Die Offenbacher Kameraden, die erstmalig zum Wettkampfe 
antraten, zeigten großen Eifer. Dieser und ein besserer Torwurf 
dürfte ihnen in Zukunft manchen Erfolg sichern. Bei Darmstadt, 
die mit Ersatz und nur 10 Mann spielten, war das Zusammenspiel 
gut. Nur im Sturm noch einiges ausgleichen und nicht soviel 
allein „wursteln", dann werden auch sie manchen Kampf für 
sich entscheiden können.

Als Schiedsrichter fungierte gut Kamerad Philipp (Offen
bach). Mit 1:4 für Darmstadt konnten die Mannschaften- 
den Platz verlassen. W. Stenger.

Rückkampf Langen-Egelsbach gegen Darmstadt ü : 4.
Am Sonntag den 16. Juni fuhr Darmstadt zum fälligen 

Rückspiel nach Langen, freudig begrüßt von den dortigen Kame
raden. Auf dem schön gelegenen Sportplatz der „Freien Turner" 
traten sich bei schönstem Sonnenschein die Mannschaften gegen
über. Ein flottes Tempo und gute Kombination ließ die Spannung 
nicht abflauen. Darmstadt war im Angriff heute sehr eifrig und 
konnte als Erfolg seiner Bemühungen bis zur Halbzeit zwei Tore 
für sich buchen. Nach Wiederanstoß bleibt das Spiel weiter auf 
der Höhe, und in der 45. Minute gelingt es Darmstadt nochmals 
einzusenden. Langen wird nervös und versucht wenigstens ein 
Ehrentor einzusenden, was ihm leider nicht gelang. Eine Minute 
vor Schluß sendet Darmstadt nochmals ein, und mit 4 :0 für 
Darmstadt war ein schönes Spiel beendet. W. Stenger.

Aus den Svtsvevernen
Bingen. Monatsversammlung. In einer gut be

suchten Mitgliederversammlung wurde Kamerad Blaschke ein
stimmig zum Delegierten für die am 7. Juli in Frankfurt a. M. 
stattfindende Gau-Generalversammlung gewählt. Es wurde 
erneut auf unsre Bundesorgane hingewiesen und gefordert, daß 
jeder Kamerad eine der beiden Zeitungen abonniert, damit auch 
sie geistige Verbindung geschaffen wird. Die Abrechnung des 
l. Quartals wurde in bester Ordung gefunden. Zu dem am 
). und 9. Juni in Heidesheim stattfindenden Gautreffen wird eine 
cestlose Beteiligung gefordert. Am Schlüsse der Versammlung, 
sie in allen Teilen gut verlief, beschäftigte man sich eingehend mit 

der Tätigkeit der Nationalsozialisten. Man will in Zukunft nicht 
stillschweigend zusehen.

Butzbach. In der am 1. Ium stattgsfundenen außerordent
lichen Generalversammlung wurde eine Neuwahl des Vorstandes 
vorgenommen, der sich wie folgt zusammensetzt: 1. Vorsitzender 
Kamerad Lauri olle, stellv. Vorsitzender und Schriftführer 
Kamerad Heinrich Schmidt, Kassierer Kamerad Weicker, 
Beisitzer Kameraden Jäger, Schneider, Karl Schmidt 
und Lattich. Die beiden zuletzt genannten Kameraden versehen 
gleichzeitig das Amt eines Kassenrevisors. Der Ortsverein wird in 
der nächsten Zeit sein ganz besonderes Augenmerk auf die Werbung 
von Mitgliedern und Abonnenten unsrer Bundesorgane richten. 
Wenn alle Kameraden den Vorstand unterstützen und tatkräftig 
mitarbeiten, wird der Erfolg nicht ausbleiben. —

Darmstadt (Abteilung Nord). Am Sonntag den 26. Mai 
veranstaltete die Abteilung einen in allen Teilen wohlgelungenen 
Familienausflug. Um 6 Uhr früh hatte sich am Ostbahnhof eine 
stattliche Anzahl fröhlicher Menschen eingefunden. Das Spiel
mannskorps unter Leitung seines bewährten Stabführers Kame
rad Roth ließ es sich nicht nehmen, den Weg durch klingendes 
Spiel zu verkürzen. Nachdem noch einige Nachzügler eingetroffen, 
setzte sich die Abteilung in Bewegung. Unter lustigem Trommel- 
und Pfeifenklang ging es hinein in den herrlichen Sonntagmorgen.

Um das Angenehme mit dem Praktischen zu verbinden, stellte 
Kamerad Klingelhöfer, dem die Führung übertragen war, 
4 Trupps zu je 2 Mann zusammen, die die Aufgabe erhielten, 
nach den ihnen übergebenen Karten bestimmte Wege zu gehen 
und an einem bestimmten Zielorte zusammenzutresfen. Eine 
Aufgabe, die dazu dienen sollte, die Kameraden mit dem Karten
lesen vertraut zu machen. Alle 4 Trupps entledigten sich dieser 
Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit. ,

Unterdessen wanderte der Haupttrupp durch den grünen 
Maienwald, und freudig wurde der Ruf des Führers „alles 
lagern und frühstücken" begrüßt. Hei, wie wurde da ausgepackt 
und wie schmeckte es allen. Unser Wilhelm, der Bannerträger, 
hatte seine ganzen Küchenvorräte mitgebracht, als galt es, eine 
Weltreise zu unternehmen. Als alle gestärkt und die Mai
blumensuche beendet war, ging es weiter dem Ziele Roßdorf 
entgegen.

Gerade glückte es noch, vor Kirchenbeginn dort anzukommen, 
und so konnten wir mit klingendem Spiel in Roßdorf einmar
schieren, freudigst begrüßt von den dortigen Republikanern. Nach 
einer kurzen Rast im Gasthaus „Traube", wo wir aufs beste be
wirtet wurden, veranstalteten wir einen Propagandaumzug durch 
die Ortsstraßen, der hoffentlich die Roßdorfer Republikaner 
wieder etwas aufgerüttelt hat. Nur ungern verließen die Teil
nehmer das gastliche Roßdorf, um wieder zurückzuwandern in die 
„Häuserquadern" der Stadt.

Mit dem Wunsche, recht bald wieder einen so schönen Aus
marsch zu veranstalten, gingen wir wohl müde, aber fröhlich aus
einander, und noch summte es in aller Ohren:

„Wenn wir schreiten Seit' an Seit' 
und die alten Lieder singen, 
fühlen wir, es muß gelingen, 
mit uns zieht die neue Zeit." O. v.

Heidesheim (Rhh.). Rcichsbanner-Nothilfc. Am Dienstag den 
11. Juni, mittags 12 Uhr, ertönte auf dem Rathaus die Feuer
alarmsirene. Kurz entschlossen öffneten die noch mit Abräumungs
arbeiten vom Gautreffen, das am Samstag, Sonntag und Montag 
stattfand, beschäftigten Reichsbannerkameraden die Türen des 
Spritzenhauses der Feuerwehr und rannten mit dieser wenige 
Minuten danach zur Brandstelle, um unter Leitung der Kameraden 
Swidersky, Müller und Schniering bei den Lösch
arbeiten behilflich zu sein. Das Feuer konnte auf seinen Herd 
beschränkt werden. Es ist dies dem schnellen, entschlossenen Ein
greifen unsrer Kameraden mit zu verdanken. Nur ein kleiner 
Schuppen brannte ab, und die Flammen ergriffen das angebaute 
Wohnhaus nicht mehr. —

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder,
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

KermbManttGe NehSvderrbeamte und 
-angestellte

Etwa 700 Beamte und Angestellte von Reichs-, Staats- und 
Kommunalbehörden in der Stadt Magdeburg haben sich in einer 
Vereinigung zusammengefunden, die die republika
nische Idee und demokratische Gesinnung in den 
Amtsstuben verbreiten will. Von der Erkenntnis ausgehend, daß 
gerade die behördliche Arbeit für die Republik und ihre Bevölke
rung von fortschrittlichem republikanischem Geiste getragen sein 
muß, glaubt diese Vereinigung (VRBA.) eine in heutiger Zen 
unbedingt notwendige Einrichtung zu sein, um in erster Linie 
dem modernen Staate zu dienen. Es bestand bis heute in der 
Bevölkerung noch vielfach die Auffassung, daß in der Republik die 
Verwaltung zum größten Teil in reaktionären Händen liegt und 
daß dadurch das notwendige Vertrauen zwischen Bevölkerung und 
Behörde nicht aufkommen könne. Diese Auffassung konnte bis 
heute noch nicht genügend widerlegt werden, zumal feststeht, daß 
zahlreiche Behördenbeamte und -angestellte noch antirepublikani
schen Vereinigungen angehören, trotzdem sie auf Kosten des 
republikanischen Staates existieren.

Die VRBA. hat also eine doppelte Mission. Sie 
will einmal das Vertrauen zwischen der republikanischen 
Bevölkerung und den verschiedenen Verwaltungen Herstellen, in
dem sie auch nach außen zeigt, daß die Volksinteressen von Volks
freunden verwaltet werden. Sie gibt zum andern aber über
haupt erst die Möglichkeit, alle wirklichen Republikaner in 
den Verwaltungen in einer republikanischen Vereinigung zu- 
sammenzufasfen. Durch die Mitgliedschaft in der VRBA- 
können alle diejenigen überzeugten Beamten und Angestellten bei 
den Behörden ihre volksfreundliche Gesinnung auch offiziell doku
mentieren. Im übrigen wird aber auch allen abseits stehenden 
sogenannten neutralen Kollegen der Weg gezeigt, den sie gehen 
können, ohne daß sie sonstwie wirtschaftlich und politisch bereits 
festgelegt sind. Voraussetzung für die Aufnahme als Mitglied in 
der VRBA. ist, daß die Antragsteller antirepublikanischen Ver
einigungen nicht angehören dürfen.

So hat sich durch die seit 1927 in Magdeburg bestehende 
VRBA. schon eine stattliche Zahl solcher Republikaner zusammen
gefunden, die nicht nur gewillt sind, dem republikanischen Staate 
zu dienen, sondern die auch ihre Ueberzeugung öffentlich bekunden 
wollen. Die Vereinigung hat bereits eine be
achtliche Arbeit hinter sich. Sie legt vor allen Dinge« 
Wert darauf, ihrem Grundsatz getreu nur republikanische Arbeit 
zu leisten. Diese Arbeit besteht in der Hauptsache in Vorträge« 
in den Monatsversammlungen, die in das Wesen und in die Be
deutung der republikanischen Verwaltung einführen. So sind u. a- 
folgende wichtige Themen behandelt worden, die ihre Anziehungs
kraft erwiesen und die werbende Wirkung für die Bewegung 
erzielt haben: Oberbürgermeister Beims: Die Verwaltung der 
Stadt Magdeburg. Stadtv.-Vorft. Baer: Deutschland einst 
und jetzt. Stadtrat Goldschmidt: Die deutsche Reichsverfassung. 
Oberpräsident Professor Dr. Waentig: Demokratie und Beamten
tum. Finanzdirektor Dr. Weißer: Der Haushalt der Stadt 
Magdeburg. Studiendirektor Professor Schümer: Was bedeutet 
der 20. Mai für uns? Polizeipräsident Dr. Menzel: Die moderne 
preußische Polizei. Oberstudirektor Dr. Bohner: Festrede zur 
Verfassungsfeier. Stadtmedizinalrat Dr. Konitzer: Das Gesund
heitswesen oer Stadt Magdeburg. Stadtrat Dr. Heuer: Aus
dehnung der Stadt Magdeburg. Generalsekretär Gebhardt: 
VRBA. oder Nationaler Beamtenschuhbund. Rechtsanwalt Doktor 
Braun: Die Justiz in der deutschen Republik.

Diese Arbeit dürfte zur Genüge zeigen, daß die VRBÄ. 
ihre Existenzberechtigung hat. Fast alle Versammlungen hatten 
einen überaus großen Zuspruch, und die kollegialen Beziehungen 
unter den Mitgliedern haben sich bereits außerordentlich günstig 
entwickelt.

Untere, mittlere und hohe Beamte und Angestellte sind 
ohne Unterschied der Behördenzugehörigkeit und der Gehalts
gruppen gleichermaßen interessiert an der großen republikanischen 
Sache, um damit dem Volksganzen zu dienen. Die Mitgliedschaft 
zudem bedingt gegenseitiges Beistehen in- und autzcrberuflich 
durch Rat und Tat unter den Mitgliedern. Die ständige Zu
name der Mitgliedschaft hat bereits zur Einrichtung einer eignen 
Geschäftsstelle geführt, die jegliche weitere Auskunft gibt. Iw 
Bundeshaus des Reichsbanners, Regierungstraße 1, sind in den 
Parterreräumen zunächst Dienstags und Freitags nachmittags 
Sprechstunden eingerichtet. Es ist hier von interessierten republi
kanischen Beamten und Angestellten der Behörden Werbematerial 
zu erhalten. Aufnahmescheine stehen gleichfalls zur Verfügung- 
Die Aufnahme ist kostenfrei. Der Monatsbeitrag ist auf
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S6 Pfennig festgesetzt, der voll und ganz nur den Bestrebungen 
des Vereins zugute kommt.

Das Wachsen der VRBA. bedeutet gleichsam eine Stärkung 
des republikanischen Gedankens, so daß dringend empfohlen 
werden kann, sich dieser Vereinigung anzuschließen. Andre be
stehende republikanische und demokratische Organisationen stehen 
in enger Verbindung mit der VRBA. Wir hoffen, daß sich in der 
Zukunft recht viel Beamte und Angestellte der Behörden zu der 
republikanischen Idee bekennen werden. Das notwendige Ver
trauen zum neuen Staate und zu seinen Einrichtungen kann 
eben nur dann geschaffen werden, wenn auch die Beamten und 
Angestellten bei den öffentlichen Behörden nicht Gegner, 
sondern Freunde ihres großen Arbeitgebers, d. h. des 
gesamten Volkes in der deutschen Republik sind. Es sollte selbst
verständlich sein, daß die in Frage kommenden Volksgenossen 
dieses Vertrauen anzubahnen bestrebt sind und Mitglied der 
VRBA. werden.

Gau AeKen-MaKel
Stechapfel und Renette

Ein Beitrag zur Naturgeschichte des Nazis.
Zwischen einem Kasseler Nazi und einem Wähler der national

sozialistischen Partei in Waldeck besteht derselbe Unterschied wie 
zwischen einem Stechapfel und einer Renette. Das habe ich bei den 
letzten Wahlen festgestellt, die bekanntlich als Folge des Anschlusses 
Waldecks an Preußen am 2. und S. Juni in Waldeck stattfanden.

Der Waldecker hat eine schöne Heimat. Vielleicht liegt es an 
den Eindrücken, die er von daher empfängt, daß er im großen und 
ganzen einen Menschenschlag darstellt, den man gern haben muß. 
Trotzdem der größte Teil Waldecks beinahe so hoch liegt wie Ober
bayern, finden sich im Charakter des Waldeckers nicht entfernt die 
Schattenseiten, die die Bewohner dieses Landes so populär gemacht 
haben. Aber seltsam: Auch in Waldeck gibt es Nazis, sogar eine 
ganze Menge. Das muß in dem Wahlkreis Wundernehmen, der 
früher einen Friedrich Naumann und einen Heinz Potthoff in den 
deutschen Reichstag entsandte.

Mir wollte es gar nicht in den Kopf, daß der Waldecker so 
politisch heruntergekommen sein sollte. Daß er im Grunde ge
nommen auch gar nicht heruntergekommen ist, das beweisen die 
Wahlversammlungen zu den letzten Wahlen. Es ist ein Jammer: 
Waldeck liegt zu weit abseits, das ist das ganze Geheimnis.

Zwei Wahlversammlungen waren besonders aufschlußreich 
für den Charakter des Waldecker Nazis, eine in Arolsen und 
eine andre in Schwalefeld.

Zur Versammlung in Arolsen erschien der Führer der 
Waldeckischen „Nationalsozialisten", ein Oberst a. D., mit seinen 
sämtlichen Mannen. Das waren alles bis auf ihn selbst recht 
junge Leute, die das Milieu einer alten Residenzstadt verdorben 
hat. Ein Oberst, das ist schon was; und ein Oberst, der sich so 
jovial zum Volke herabläßt (man denke, „in einer alten Residenz
stadt"), das ist schon etwas ganz Großes. Das Air dieses Mannes, 
der bisher unbesiegt in der Welt dastand — auch im Weltkrieg soll 
er als Bezirkskommandeur seine Stellung siegreich behauptet 
haben —, hat die jungen Leute fasziniert. Wenn der Herr Oberst 
als politischer Führer ebenso klug gewesen wäre wie als mili

tärischer, dann wäre er der Versammlung besser fern geblieben. 
Auf seine alten Tage leichtsinnig geworden, fing er an, mit Geistes
waffen zu kämpfen. Z. B. meinte er auf Fragen nach national
sozialistischer Außenpolitik, nationalsozialistischer Koalitions- und 
Pressefreiheit, nationalsozialistischer Sozialgesetzgebung und 
nationalsozialistischen Agitationsgeldern mit folgenden Geistes
blitzen antworten zu können: „Ei-ner fragt mehr, als sieben 
Weise beantworten können." Darauf bekam er zwei Ratschläge: 
1. möge er anständig kämpfen und den politischen Gegner nicht 
einen Narren heißen. Seine Entgegnung: „Ich habe gar nicht 
Narr gesagt", trug ihm den zweiten Ratschlag ein, er möge als 
alter Soldat nicht hinterlistig und feige kämpfen, und wenn er 
dem politischen Gegner einen Narren anhängen wolle, das offen 
tun. Von da an war der Herr Oberst vollständig verdattert.

Lied der SvieUerrte
(Bekannte Melodie.)

Du junger Tambour, schlage ein,
Und laß zum Kampf die Trommel werben! 
Gerüstet stehn der Feinde Reih'n,
Uns und die Freiheit zu verderben.
Der Zukunft rote Rosen blühn. 
Wenn wir zum Freiheitskampfe ziehn.
Am Wege steht ein kleines Haus,
Im Fenster spiegelt sich der Morgen.
Ein holdes Mädchen schaut heraus.
Das Antlitz voller Lieb' und Sorgen:
Fahrt wohl, fahrt wohl und kämpft mit Mut, 
Schützt uns vor der Faschistenbrut!
Verloren ist das Vaterland,
Wenn sie der Freiheit Stützen morden,
Der Arbeit Heim mit Raub und Brand 
Zerstört von rohen Söldnerhorden.
Nbr Trommeln grollt, ihr Pfeifen gellt! 
Wir kämpfen für das Glück der Welt!

Er sackte ab, er sackte zum großen Erstaunen seiner Gefolgschaft 
vollständig ab. Der Nymbus war dahin. Man wird sich denken 
können, daß er auf seine Mutter Republik nun noch schlechter zu 
sprechen ist, weil sie erlaubt, daß ein — äh — gewöhnlicher Schul
meister einem Obersten ein Privatissimum über Anstand und 
militärische Tugenden halten kann. Die nationalsozialistische Be
wegung in Arolsen dürfte einen Knacks wegbekommen haben.

In Schwalefeld waren nur „Nationalsozialisten" in der 
Versammlung. Am 2. Juni hatte nämlich der kleine Ort neben 
67 nationalsozialistischen Stimmen nur vier sozialdemokratische 
Stimmen abgegeben. Trotzdem war zwischen Redner und Ver
sammlungsbesuchern sehr bald Kontakt vorhanden, was durch recht 
aufmerksames und nachdenkliches Zuhören sich zeigte. Ja, so 
ordentlich und aufmerksam hörten die erschienenen Männer 
(Frauen waren keine mitgekommen) zu, daß ich mich nach etwa 
20 Minuten unterbrechen mußte, um ihnen zu sagen: „Ihr seid 
ja gar keine Nationalsozialisten, obwohl ihr allesamt am Sonntag 
nationalsozialistisch gewählt habt. Wenn ihr echte National

sozialisten wäret, hättet ihr längst mit Schimpfworten, Biergläsern 
und andern Gegenständen hierher geworfen. Aber ihr laßt mich ja 
hier reden, wie anständige Leute es tun. Ihr seid ja ganz an
ständige Leute und keine Nationalsozialisten." Am Schlüsse 
(Diskussion war auch) meinte einer, ich hätte schon früher einmal 
kommen sollen. Wir schieden als gute Freunde. Am Sonntag 
darauf wählten von den 67 „Nationalsozialisten" SchwalefelhS 
nur noch 12.

Waldeck ist zu abgelegen, das ist das ganze Geheimnis. Beim 
Waldecker geht die Verstandessache Politik durch das Gemüt. Er 
will besucht werden und sich nicht selbst überlassen bleiben. Wir 
werden fleißiger in dieses schöne Fleckchen Erde fahren müssen. 
Dann wird der Waldecker „Nationalsozialist" recht bald der Ver
gangenheit angehören. Denn, wie gesagt, der Waldecker eignet sick 
nicht zum Stechapfel. A U.

Republikanisches Volksfest auf dem 
ikuhbevse

Volksfest! Das heißt fröhliches Treiben auf grünem 
Anger, heißt lustiges Spiel der Kinder, besinnliches Rasten der 
Alten, heißt für den Menschen der Stadt einige Stunden außer
halb der Enge seines sonstigen Lebens in freier Natur verbringen, 
unter Gleichgesinnten und Gleichgerichteten.

So war auch das Volksfest des Reichsbanners, 
das wegen des unsichern Wetters Pfingsten abgeblasen worden 
war und dafür nun am zweiten Juni-Sonntag stieg, ein Volks
fest, das die Kameraden des Bannerkreises Kassel Stadt und 
Land für einige Stunden auf dem Kuhberg vereinigte. Freilich 
lachte kein Pfingsthimmel dem Tag, es sah manchmal recht 
bedenklich aus, und hinter der grünen Mauer des Habichtswaldes 
hervor schob sich manche dunkle Wolke über die Menschen dahin, 
aber die Sonne behielt doch die Oberhand.

Auf allen Anmarschwegen rückten die Teilnehmer an und 
suchten sich unter den Eichen oder im üppigen Grase des weiten 
Hanges ein Plätzchen. Die Alten streckten sich zunächst, aber die 
Jungen hatten keine Ruhe, erst mußten sie alles gesehen haben. 
Es gab ja auch wieder vieles für sie zu schauen, und die Kinder
freunde unterhielten durch ihr Spiel stets einen großen Kreis 
von Kindern, die sicherlich selber auch gern mal mitgespielt hätten. 
Immer zusehen müssen, fit für die Kleinen nicht das Richtige.

Als der Kamerad Meurer (Magdeburg) das Lastauto be
stieg, die Improvisation der Rednertribüne, bedurfte es einiger 
Trompetensignale, um die über den ganzen Platz verteilten Fest
teilnehmer zusammenzuholen. Der Redner überbrachte die Grüße 
des Bundesvorstandes und insbesondere des Bundesführers Hör- 
sintz. Sodann nahm er Gelegenheit, auf di« Bedeutung der 
Stunde hinzuweisen.

Dreierlei Charakter tragen die Veranstaltungen des Reichs
banners. Sie sind ein Bekenntnis, der Ausdruck polt« 
tischen Willens und eine Mahnung an Freund und 
Gegner.

Ein Bekenntnis zu dieser Republik, die auf Trümmern 
aufgebaut werden mußte, die wir lieben um der Opfer willen, 
welche gebracht wurden.

Sie sind der Ausdruck politischen Willens, den 
Staat mit dem sozialen Geist zu erfüllen, der ihm noch fehlt. 
Dem Reichsbanner sind in den letzten Tagen wieder von gewisser 
Seite Entscheidungen vorgelegt. Ein Teil der Presse spricht von 
einem Bündnisangebot des Jungdeutschen Ordens durch dessen 
Hochmeister Mahraun. Dieses Angebot Mahrauns, das er selber 
kein Bündnis nennt, rennt offne Türen ein. Mahrgun muß 
wissen, wenn er die Geschichte des Reichsbanners verfolgt hat, 
wie es zur Wehrfrage und zur Landesverteidigung steht. Es ist
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selbstverständlich zuerst zu berücksichtigen.

Möbelhaus Will» Kraule K Co.
Neue Mainzer Straße 77 — direkt am Opernplatz 

Kassel, Jäger st rage ö unv 15

KM W! !i U
^^0 IW» H»

1021
XMliL — Srlkstt»
l'elepk.: t-Isnss 2236,1104 u.625

Hotel ZurPost
am Hauptbahnhos

40 Zimmer mit M Betten 
u. kaltem u. warmem fließend. 
Wasser, Heiz., Reichstelephon. 
Bürgerliches Restaurant. 
1029 Bes. W. Erdniß.

dlSNsd LsNur Nr«. SgWNIUWSstPidWWWhSNWl
LV« S>i». NklNs. »uk «fuuoaN

Nanors« ««inulnnti»«» DUSN«Iv«r»»rsiii»s «. ou.N.N. 
krsiiNkiirls. X . IN imN «

Vsrksmkootsttsr NSaHat. 1S4I/1SS g«

lfcl.c50di o uciiinuss
WMpII > (»sich
» ttsnss S2S8-SS

Ganze Bibliotheken
stellt preiswert zusammen

clllvil l. Lkrenrreicken, Pokals U8w.

gegr.1888 ^028

brankturt a.IVÜ. 8üd, lextorZtraLs 18
Offizieller l-iefersut äk8 Keletlsbünners Orru ?km. S

M, KsppZsr
kotlintstrgüe 46 — bemsprecker: Lsrolus 47035

Kittes 
Veumsim
Großer Hirschgraben 11

MMiiWlöiN
««Herde,»»

GewerkfHastshaus L'L«
empfiehlt seine Lokalitäten, Säle und Restauration.

llenttler Z 
»Ortheimer »mliMmdersl ömddttismR
Spcyerrr Str. 7 Tel. 74134 
Herstellung von Vereins- u 

Werbedrucksachen

Zum Grünen Wald
Telephon: Römer 1986 

«llerheiligenftratze 2«
Inh. Ludwig Cörper 

Verkchrslokal d. Reichs
banners, der freien Gewerk
schaften, der S. P. D. und 
freien Sportvereine. 1048

Gasthaus Wo

MI Ml«
Kronprinzrnstr. 48

1 Min. vom Hauptbahnhos. 
Tel. Römer 6SÜ6 Gute Logis

Fahrradhaus Frischauf
Frankfurt a. Main

Eigentum des Arbeiterradfahrerbundes Solidarität 
Die gegede«« Bezugs,»rlle der Mitglieder 
des Reichsbanners siir Fahrräder 
aller Art sowie Seren Zubehörteile und 

Ersatzmittel loso
Heiligenstraße S1 Hvhenstraße 38

QI« SIninsn
kttr

Kauft man bei 1024
Srsksndmsm L Vetrig, 8ckiIIerstr. 26

LlWrlaNÄWWSSW
U*n »W HW**» W. LIl,«WlhW»I»W»

MSIainsrrkal»«« E
Ksuke sokort! — 2sdle spllterl

ktte ttugr -um Nvvk!.-kvc!!L

lndsder N. ViiaN «»«I N.
kwsinNkniw« -UlertieiÜAenstr. 72

kvlWllk
-eil 2S, l 1038

Prima

WM «.IW»
«ar 1022

Kurikksur Vogt
KahrgaN- 128

!k5i«sksr!enDDovksl Hsnsu

Ban Raul
keserviertl W4« Hanau, Kriimcrftratze 

empfiehlt seine anerkannt 
vorzüglichen Fabrikate

Baustoffe, Eisenmaren, Oefen. Röder- 
Herde, Haus-«. Küchengeräte, Kohlen

L/e L/rä die Firma
Lö'/r/re

Das Kau sh aus rür jedermann

llekililliiilwi'Melü.L.
2xvei§niec1erlg88un§ UlllM. 

wss Oss seit Oskr-eknten sm kiesigen 
?!st-e bekannte unck beliebte Ksuiksus 

^etrt am ?Istr cler Republik.

Zigarrenhaus Mio

5pon5el, Hsnau
Ssksllisil fOl" Qluslliisll 

1812 ^k-,Ll dilligS k^l-Siss!

Aerchsbarmevkamevadeu
decken Ihren Bedarf im tOSö

«kslrlsr-orsuafelrer üoarumrmslo «. S.m. d. ü.

chtige
für den guten Einkauf Spare

ölMparkaHe Sann»!

MMMiilWAM.
und Umgegend E. G. m. b. H. 1049 

Eigene Dampfbäckerei, 32 Warenabgabestellcn 
Eigene Sparkasse und Bersichernngsabteilung 
Wir führe» alle 4»LtZ - Eigenerzengnisse.

Republikaner !!

: Das sühren-e Warenhaus

küarenae blsus 
sm ? l s tr e

Se««klttll>sktrtisur Vieidsüen W-llrtzft-»» 
Verkehrslokal der Gewerkschaften und des Reichsbanners 
empfiehlt seine Räume z. Abhaltung von Versammlungen 
Auch einige Fremdenzimmer. Gute Speisen u. Getränke 
lOSL Die Gei-Häftsleitung: «Kesse.

Rsrl kSstner
Zigarrengeschäft iE

Pfeifen - Stöcke
Hellmundstr. 45

' l
Restaurant losi 

WeMMnim
Marktftratze 2« 

Inhaber: Earl «illes 
Verkehrs- u. Versammlungs

lokal des Reichsbanners

Kauft nur im

Hausbaus Wh-W
N; " 1056

Wetzlar, Kiese-Ecke

llolel-ktttMUkit Z 
lm M MU 

Fernsprecher 298ö 
Bahnhofstraße 59 

empfiehlt 
seine Lokalitäten



nicht Sache des Reichsbanners, sich politischer Schwärmerei hinzu
geben und dauernd politische Programme aufzustellen. Das 
Reichsbanner ist ein Zusammenschluh von Menschen der politischen 
Tat, und daher ist ihm jeder Republikaner recht und willkommen, 
der ehrlich und aus tiefstem Herzen überzeugt von seinen Idealen 
ist. Für Romantik ist bei unserm Streben kein Raum.

Unsre Veranstaltungen, Aufmärsche wie Treffen, sind eine 
Mahnung an Freund und Gegner. Unsern Gegnern sollen 
sie eine Warnung sein, sollen ihnen zeigen, datz wir bereit sind, 
alle Anschläge aus die Republik abzuwehren. Wenn vom Stahl
helmtag in München gesagt wurde, daß in drei Jahren der Stahl
helm am Ziel wäre, und zwar auf durchaus legalem Wege, dann 
wünschen wir ihm nur, sich die drei Jahre nicht zu lang werden zu 
lassen. (Beifall.)

Wir sind ein politisch mündiges Volk und lassen unS den 
Glauben an unser Ziel weder durch Seldte, Hugenberg noch Thäl
mann (Bravo!) rauben. Wir Verteidiger der Republik gedenken 
der Toten der republikanischen Parteien: Ebert, Erzberger und 
Rathenau, deren Tod uns immer ein Ansporn sein wird.

Lebhafte Zustimmung belohnte den Redner, dem Gauvor
sitzender Quer für die Grütze des Bundesvorstandes dankte und 
sie zu erwidern bat. Mit einem dreifachen Hoch auf Republik 
und Reichsbanner und dem gemeinsamen Gesang „Tritt gefatzt" 
endete die kurze, aber eindrucksvolle Kundgebung, die besonders 
wegen ihrer Stellungnahme zu Mahraun Beachtung verdient.

Dann setzte der Trubel ein. Dort wurden die Kinder durch 
die Vorführung von Hänsel und Gretel erfreut, an andrer Stelle 
erwiesen die Kameraden ihre Stärke im Tauziehen, wobei die 
Sieger — manchmal auch die Besiegten — durch eine Zigarre 
aus der Sonntagskiste des Reichsbanners belohnt wurden. Ab
seits versuchten die Schützen ihr Heil im Dreimal-ins-Schwarze- 
Treffen, die Sportler zeigten einen Handballwettkampf Ost gegen 
Nord, der 2 :1 endete. Zur flotten Musik der Reichsbannerkapelle 
tanzte junges Volk über grünem Rasen. Es herrschte eitel Fröh
lichkeit im weiten Rund, bis datz der Abend sank.

Da zogen sie wieder heim in die Enge der Stadt. Die Kin
der mit ihren Lampions, die Alten froh bewegt, alle aber in dem 
Bewutztsein einiger schöner Stunden. —

Som Slhtttzsvoitt
Erfreulicherweise waren wir in der Lage, bei unserm 

Kuhbergfeste unsre beiden Handballmannschaften Nord und 
Ost ein Handballspiel austragen zu lassen, welches Ost mit 
2 :.1 für sich entschied. Die Kritik über das Spiel selbst wollen 
wir zurückstellen, bis auch das zweite Spiel der beiden Gegner, 
welches am 7. Juli in Gombeth stattfinden soll, erledigt ist. Es 
kann aber heute schon gesagt werden, datz unsre Schutzsportler sich 
redliche Mühe gaben und das Spiel auf dem Kuhberge, von 
einigen kleinen Mängeln abgesehen, durchaus befriedigen konnte.

Die Schutzsportwarte müssen nun aber auch darauf sehen, 
datz auch diejenigen Kameraden, welche nicht in einer der beiden 
Mannschaften spielen, hinreichend beschäftigt und ordentlich 
geschult werden. Statisten brauchen wir im Schutzsport nicht. Es 
muß jetzt schon möglich sein, in Kassel 4 bis 5 Handball
mannschaften aufzustellen. Auherdem dürfen auch die andern 
Sportzweige, wie Lauf, Wurf, Sprung, Freiübungen und Schlag
ball, nicht vernachlässigt werden. Es bietet sich also unsern Schutz- 
sportwarten ein grotzes Betätigungsfeld, und es ist nur zu 
wünschen, datz sie sich ihrer Aufgabesgewachsen zeigen. Wir dürfen 
im nächsten Jahre nicht nur hier in Kassel spielen, sondern müssen 
uns auch draußen bei unsern Landbannergruppen, besonders bei 
denen, welche schon Schutzsportabteilungen gegründet haben, sehen 
lassen. Eine in allen Schutzsportübungen gut durchgebildete Ab
teilung wird auch immer ebenbürtige Gegner finden, welche bereit 
sind, sich mit ihr im Wettkampfe zu messen. Wir hoffen, auch in 
Gombeth unsern Kameraden zeigen zu können, daß die Schutz
sportler die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. —

Gchützettvuird Hessischer LStve E.S.
Gaukartell Kassel im ReichSkartcll Republik.

Einteilung der Bezirks-, Gau- und Pokalschießen.
Anläßlich der Bezirksschietzmeister-Sitzung, 

welche am S. Mai 1928 in Kassel tagte, wurden folgende Termine 
und Bedingungen festgesetzt.

1. Bezirks m ei st erschaftsschietzen: Diese müssen 
innerhalb der einzelnen Bezirke bis spätestens IS. August durch
geführt sein. Meldung der Erledigung ist dem Bundesschietz- 
meister zu erstatten.

Bedingungen: ^.-Mannschaft mit 10 Schützen, 8-Mann- 
schaft mit 8 Schützen. Es können eventuell auch zwei Mann
schaften in jeder Klasse gestellt werden. Geschossen wird: auf 
SO Meter S Schutz liegend freihändig, auf SO Meter ö Schutz 
stehend freihändig. Munition und Scheiben stellt die Gilde selbst. 
Die Sieger erhalten je eine Ehrenurikunde, welche vom Bezirk 
besorgt wird. Zur Deckung der Unkosten kann der Bezirk ein 
Startgeld erheben.

< >
!! flm S. September 1929 !!

! Gautreffen in Hersfelö!
!! Es sprechen: Kamera- Gtto Hörsing, Kamera- !! 
s s Philipp Schei-emann, Kamera- §

Dr. Schreiner un- Gberpräfl-ent ' > 
!! Dr. Schwan-er.

2. Das Gaumei st erschaftsschietzen für die 
und 8-Klasse wird unter denselben Bedingungen wie die Bezirks
meisterschaften am 2S. August auf dem Gauschießstande am 
Hegelsberg in Kassel ausgetragen. Das Diplom für die Sieger
mannschaft stellt bei diesem Schießen der Bund.

3. P o k a l s ch i c tz e n. Dasselbe findet am IS. September 
vormittags von 8.30 Uhr an am Hegelsberg statt.

Bedingungen : ^-Mannschaft mit 8 Schützen, 8-Mann- 
schaft mit 6 Schützen. Geschossen wird: auf 75 Meter S Schutz 
stehend freihändig, auf 7S Meter S Schuß liegend freihändig. 
Hier erhält in jeder Klasse der erste Sieger den Pokal nebst 
Diplom, der zweite Sieger ein Diplom. Startgeld für ^.-Mann
schaft 6 Mark, für 8-Marmschaft 3 Mark. Die Scheiben stellt 
der Bund, die Munition die Schützengilden.

Munitionsbeschaffung. Um der Munitionsteurung 
zu begegnen, werden die Bezirke ersucht, gemeinsame Munitions
einkäufe zu tätigen. Beim Einkauf größerer Mengen Munition 
gewähren die einschlägigen Geschäfte einen erheblichen Preis
nachlaß. Der Bundesschießmeister. Hans Häger.

*
Schützengilde Wesertor. Im März 1928 errang unsre 

Schützengilde bei einem Konkurrenzschietzen, welches von 
der Schützengilde Oberstadt veranstaltet wurde, den dort gestifteten 
Pokal. Infolgedessen waren wir verpflichtet, ein gleiches Schießen 
steigen zu lassen, welches am IS. und 16. Juni d. I. bei Herpe 
im Sommerweg ausgetragen wurde. Zu diesem Konkurrenz
schießen waren sämtliche Kasseler Schützengilden eingeladen. Leider 
erschienen von den bestehenden 16 nur 7 Gilden mit 10 Mann- 
schafteni Wall, Holl. Tor, Oberstadt, Auetor, Philippinenhof, 
Westend und Wesertor waren vertreten. Die besten Ergebnisse 
erzielten: Schützengilde Wesertor mit 379 Ringen (außer Konkur
renz), Schützengilde Wall mit 373 Ringen, Schützengilde Holl. 
Tor mit 371 Ringen. Die Gilde Wall erhielt den gestifteten Pokal 
nebst Besitzurkunde, die Gilde Holl. Tor als zweiter Sieger ein 

Diplom. Die erzielten Resultate sind als gut anzufprechen, da 
von den Schützen der drei besten Mannschaften im Durchschnitt 
IS Ringe geschossen wurden. Um eine Erfahrung sind wir aller
dings reicher geworden: Es empfiehlt sich nicht, bei derartigen, 
von einer einzelnen Schützengilde veranstalteten Preis- und 
Konkurrenzschietzen die Sache zu groß aufzuziehen, da sonst die 
Veranstalter infolge schlechter Beteiligung der Brudervereine den 
Schaden haben. Es mutz dahin gearbeitet werden, daß, wenn 
schon eine einzelne Gilde etwas derartiges veranstaltet, sie auf 
die Unterstützung möglichst aller Gilden rechnen kann. K.8.

*

Neugründungen. Wie wir aus Hersfeld, Gershausen, Wil
dungen, Wellerode und Ochshausen erfahren, planen unsre Kame
raden auch dort, Schützengilden zu errichten. Wir bitten diese 
Gruppen, sich mit Anfragen oder Beschwerden über Schwierig
keiten, welche ihnen gemacht werden, an den Bundesvorsttzenden, 
Kameraden Dr. Rocholl, Kassel, Kölner Straße 3, oder an den 
Schriftführer, Kameraden Meth, Oberste Gasse S6, zu wenden. —

Aus den Svtsverrekne«
Gershausen. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 

feierte am Sonntag ihr fünfjähriges Bestehen. Die Kameraden 
hatten sich deshalb zu einer kleinen E r i n n er u n g_s f e i er 
zusammengefunden. Im Mittelpunkt standen die Ausführungen 
des Vorsitzenden, des Kameraden Bachmann, der einen Rück
blick über die S Jahre des Bestehens gab. In einem Dorfe, in 
einer Gegend, die nichts wissen wollte von dem Gedanken der 
Republik, ist die Gründung der Gruppe erfolgt. Darum hat die 
Ortsgruppe schwere Tage durchleben müssen. Unausgesetzt war sie 
den Gehässigkeiten solcher Gegner ausgesetzt, die kein noch so ver
werfliches Mittel scheuten, die republikanische Gesinnung zu unter
drücken. Und besonders der Vorsitzende, Kamerad Bachmann, war 
das Ziel fortwährender Angriffe: wirtschaftlich wurde er boy
kottiert, gesellfchastlich und beruflich sollte er unmöglich gemacht 
werden. Als die Ortsgruppe im Jahre 1926 am 16. Mai ein grotzes 
Volksfest veranstaltete, da hieß es damals in der Einladung zum 
Fest: „Wir stehen hier in Abwehr, dauern angegriffen rind 
umbrandet von den Wellen einer starken Reaktion." Und heute? 
Heute stehen wir nicht mehr in Abwehr. Heute sind wir nicht mehr 
dauernd angegriffen. Die Gruppe hat sich durchgesetzt. Sie hat 
erreicht, datz in unserm Orte freies und gleiches Recht auf politische 
Meinungsäußerung und Selbstbestimmung möglich ist. Das ist 
erreicht worden durch eine niemals zu erschütternde Kamerad
schaftlichkeit, weiter durch ein Bekenntnis zur Republik, das 
immer sehr deutlich, offen und klar gewesen ist, besonders auch 
durch eine solche Abwehr dem Gegner gegenüber, die im gegebenen 
Augenblick zu schärfstem Angriff vorgestotzen ist. Und darum 
konnte die Gruppe die Crinnerungsstunde mit Stolz begehen, im 
Bewußtsein, zu ihrem bescheidenen Teil dazu beigetragen zu 
haben, den Staat von Weimar immer mehr Wirklichkeit werden 
zu lassen. —

Gombeth. Am 4. Juni hielt unsre Ortsgruppe eine sehr 
gut besuchte Versammlung ab, in der das Reichsbannerfest 
am 6., 7. und 8. Juli besprochen wurde. Zahlreiche Banner
gruppen und Arbeitervereine haben schon ihr Erscheinen zugesagt. 
Vereine, die noch nicht endgültig zugesagt haben, werden gebeten, 
das umgehend zu tun. Das Fest mutz ein demonstrativer Auf
marsch der Republikaner im Kreise Homberg werden. Die Quar- 
tierbeschaffung für die 200 Kameraden vom Juntzbanner in Kassel, 
die schon am Sonnabend eintreffen, geht rüstig voran. Es 
wurden einige Neuaufnahmen getätigt, so datz die Bannergruppe 
jetzt 70 Mitglieder zählt. Für ein Dörfchen mit S00 Einwohnern 
eine stattliche Zahl. —

Sterbetafel
Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden:

Fritz Krause, Bannergruppe Auetor, gest, am 2. Juni, 
Jean Liebehenz, Bgr. Nnterneustadt, gest, am IS. Juni.

Ihr Andenken bleibt bei uns in Ehren.
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