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Das Reichsbanner Jettuus des «eUhsvaunevs 
«chwaer-Rdt-Gdlb, 
Bund Detttfrbev ^vreasteiluehmev «. 
KermdUkanee G. 0., Sch LNasdeburg

Müssen SchrrMndev an der Vevsassnnss- 
seiev tettnebmen?

Das Kammergericht sagt: Ja.
Folgende grundsätzliche Entscheidung dürfte die Kameraden, 

vor allem dis Lehrer, Wohl interessieren:
Ein höherer Beamter K. hatte seine Kinder am Tage der 

Verfassungsfeier am 11. August 1928 nicht in die Schule in Freien. 
Walde a. d. O. geschickt, wo eine Verfassungsfeier veranstaltet 
worden war; K. betonte, er sei berechtigt gewesen, seine Kinder 
von der Verfassungsfeier in der Schule fernzuhalten, weil die 
Regierungsschulverordnung vom 27. August 1924 zu weit gehe, 
auch wolle er verhüten, daß seine Kinder parteipolitisch (!) beein
flußt würden. Das Amtsgericht verurteilte aber K. zu einer Geld- 
strafe, erachtete die Regierungsverordnung vom 27. August 1924 
für rechtsgültig und K. nicht für berechtigt, seine Kinder von der 
Verfassungsfeier in der Schule fernzuhalten. Diese Entscheidung 
focht K. durch Revision beim Kammergericht an und vertrat den 
Standpunkt, daß er seine Kinder ebenso von der Verfassungsfeier 
fernhalten dürfe, wie ein Jude seine Kinder vom christlichen 
Religionsunterricht.

Der 1. Strafsenat des Kammergerichts wies jedoch die Re
vision als unbegründet zurück und führte u. a. aus, am Tage der 
Verfassungsfeier am 11. August 1928 sei bereits das preußische 
Schulpflichtgesetz vom 16. Dezember 1927 in Geltung gewesen, 
welches am 1. April 1928 in Kraft getreten sei; die Regierungs- 
fchulverordnung vom 27. August 1924 komme nicht mehr in Be
tracht. Nach Z 7 des erwähnten Gesetzes haben Eltern und sorge
pflichtige Personen dafür zu sorgen, daß die schulpflichtigen Kinder 
die Schule regelmäßig besuchen und an ihren Veranstaltungen 
teilnehmen. Die sorgepflichtigen Personen verwirken Strafe, wenn 
schulpflichtige Kinder den Unterricht in der Schule ohne genügenden 
Grund versäumen oder an ihren Veranstaltungen nicht teilnehmen.

Vorliegend liege kein genügender Grund für die Versäumung 
der erwähnten Veranstaltung der Schule am Verfassungstag vor. 
Es sei ohne Bedeutung, ob der Berfassungstag ein gesetzlich an
erkannter Feiertag sei oder nicht. Die Schulverwaltung sei befugt 
gewesen, am Verfassungstag eine Feier zu veranstalten. Ein un
beachtlicher Strafrechtsirrtum würde vorliegen, falls K. geglaubt 
habe, seine Kinder brauchten an einer solchen Schulfeier nicht 
teilzunehmen. Unbeachtlich sei auch der Einwand, er habe be
fürchtet, seine Kinder könnten parteipolitisch beeinflußt werden. 
Was hingegen den Religionsunterricht anlange, so schreibe Ar
tikel 149 der Reichsverfassung ausdrücklich vor, daß die Teilnahme 
an religiösen Unterrichtsfächern und an kirchlichen Feiern und 
Handlungen der Willenserklärung derjenigen Personen überlassen 
bleibe, welche über die religiöse Erziehung der Kinder zu bestimmen 
haben; eine entsprechende Erklärung müsse der Schulbehörde 
gegenüber abgegeben werden und sei weder an Zeit noch an 
Formen gebunden. Allen Bewohnern des Reiches sei volle Glaubens. 
Und Gewissensfreiheit durch Artikel 135 der Reichsverfassung ge- 
Währleistet. Die ungestörte Religionsübung werde allen Staats
bürgern zugesichert. Diese Bestimmungen kommen nicht zur An
wendung hinsichtlich der Verfassungsfeier in der Schule. Bei 
reiflicher Ueberlegung hätte K. dies erkennen und seine Kinder 
Sur Verfassungsfeier in die Schule senden müssen. Die Verurtei- 
lung des Angeklagten, welcher schuldhaft gehandelt habe, sei mithin 
ahne Rechtsirrtum ergangen. —

Gau Volksftaat Kesse»
L uns kameva de«!

. . Die Natur prangt in vollem Frühlingskleid. Hinaus in 
a'e Ferne, wo alles grünt und blüht. Wen hält es da noch 
m den dumpfen Stuben? Der Winter mit seinen langen Abenden 
«ar in .erster Linie der staatspolitischenSchulungs- 
u r b e i t gewidmet. Nun mutz im Frühjahr und in der Sommer- 
sett der Körper gestählt werden. Seid keine Stuben- und 
Aersainmlungshacker! Ihr könnt euch je Mach Lage der örtlichen 
^erhaltmsse betätigen. Mit Freude stellt der Gauvorstand fest, 
"atz die Arbeit innerhalb verschiedener Jungbannerabteilungen 
eins erfreuliche Aufwärtsentwicklung nimmt. Besonders 
»andballmann schäften sind in eifriger Arbeit bemüht, 
°en Körper zu schulen und zu stählen. Nicht überall können Hand- 
aa.llmannschaftcn aufgestellt werden. Dafür kann auf andre Weise 
Körperpflege und Körperschulung betrieben werden. Veranstaltet 
Marsch iibung en und Wandrungen! Sie sind von 
vohem gesundheitlichen Wert. Kehrt nicht in Wirtshäuser ein, 
wndern in den Jugendherbergen. Der Gau ist Mitglied 
es Verbandes der Jugendherbergen und stellt die notwendigen 

Ausweise zur Verfügung. Nehmt auf euern Wandrungen Lieder
bücher mit. Schult auch Auge und Ohr. Es kann auf die ver- 
sanedenste Art geschehen. Macht Geländespiele und übt euch 
UN Kartenlesen. Wo Trommler und Pfeifer sich anschließen 
«ollen, ist cs sehr erwünscht. Das verhindert die Eintönigkeit des 
Marsches. Aber auch zu Hause könnt ihr euch nach jeder Richtung 

AN betätigen. Macht Frei- und P a r t n e r ü b u n g e n möglichst 
u freier Luft. Heraus aus den dumpfen Turnhallen auf irgend

einen freien Platz und dort die Lungen gestählt. Hinweg mit der 
sagenden Kleidung und in Sportkleidung geübt. Treibt Leicht

athletik (Lauf, Sprung, Wurf). Der Gau wird euch bei der 
-Schaffung der notwendigen Geräte, soweit es ihm möglich ist, 
unterstützen.

Hand- und Fußballspiele sind ja die beliebtesten 
Spiele der Jugend. Wo sich Mannschaften aufstellen lassen, säumt 
nicht lange, sondern gehl sofort an die Arbeit.

Aber auch Schwimmen und Wassersport ist zu 
Stegen. Eigentlich sollte jeder Jungkamcrad schwimmen können, 
^sondere Aufmerksamkeit ist dem Rettungsschwimmen zu widmen, 
um Rhein und Main läßt sich vielleicht der Wassersport ermög- 
ichen. Kameraden, die Ruderer und Paddler sind, müssen es sich 
Mr heiligen Pflicht machen, stets die Farben Schwarz-Rot-Gold 
ou zeigen.
. Lernt Griffe zur Selbstverteidigung, das 
wgenaunte Jiu-Jitsu. Dadurch wird es den Kamerqden ermöglicht, 
wtljche Angriffe der Gegner rasch und sicher abzuwehren.
. Jungkameraden! Aus den vorstehenden Ausführungen könnt 
chr entnehmen, wie vielseitig ihr euern Körper schulen und aus- 

Uden könnt. Laßt euern Führern keine Ruhe. Fordert von 
.^nen, daß sie euch in Schutzsportabteilungen zusammenfassen. 
Dünner und immer erhebt eure Stimme in den Mitgliederver- 
Wwrnlungen. Nehmt Fühlung mit den andern Jungbanner- 
vvteilungen im Gau und veranstaltet gemeinschaftliche 
^reffen, Wandrungen und Spiele. Gern unterstützt euch der Gau 
"vd wird alles tun, was in seiner Kraft steht, um euch zu ge

sunden, tüchtigen Staatsbürgern zu erziehen. Vergeßt aber auch 
nicht, die Werbetrommel zu rühren. Wenn ich euch so außer
halb des „Dienstes" beobachte, so sehe ich, daß ihr meistens 
Freunde habt, die nicht Mitglied des Reichsbanners sind. Es mutz 
euch doch leicht sein, diese davon zu überzeugen, daß sie in das 
Reichsbanner hineingehören. Macht euch zur Aufgabe, mindestens 
alle Vierteljahr einen neuen Jungkameraden zu werben. Damit 
stärkt ihr die Jungbannerabteilung und somit auch die Gesamt
organisation.

Ihr Jungen seid berufen, uns zu ersetzen, wenn wir nicht 
mehr die Kraft haben, so unsre Führerämter auszuüben, wie es 
notwendig ist. Ein Führeramt kann man aber nur übernehmen, 
wenn man geistig und körperlich dazu geschult ist. Das, was wir 
in mühevoller Arbeit aufgebaut haben, sollt ihr beschützen und be
wahren, weiter auf- und ausbauen, bis das Ideal, das wir uns 
gesetzt haben, erreicht ist. Noch weit entfernt sind wir von diesem 
Ideal, dem sozialen Volks st aat. Ihm wollen wir ent
gegenschreiten. Der Sieg muß unser werden.

Deshalb zum Schluß: Jungbanner vorwärts!
Frei Heil!

Albert Rosar, Gaujugendführer.

Die natlonalsoziattsMthe Bewegung
Die immer stärker anwachsende Bewegung der Nati.onal

so z i a l i st e n veranlaßte den Ortsverein Darmstadt am 
Freitag den 28. Juni eine M i t g I i e d e r v e r s a m m l u n g ein- 
,zubevufen, um die Kameraden etwas näher über das Wesen der 
NSDAP, zu informieren. Zunächst gedachte der Vorsitzende, Ka
merad Weh land, in ehrenden Worten des in diesen Tagen 
verstorbenen Kameraden Professor Goldste i n. Alsdann machte 
Kamerad Ziegler die nachfolgenden Ausführungen über das 
vorgenannte Thema:

Man kann den heutigen Tag nicht vorübergehen lassen, ohne 
« Wehmut daran zu denken, daß vor gerade 10 Jahren der da
malige Außenminister und jetzige Reichskanzler Hermann Müller 
und der damalige Verkehrsminister Dr. Bell den Friedensvertrag 
von Versailles im Spiegelsaal des dortigen Schlosses unterschrei
ben mutzten. Es war der Wille der Mehrheit des deutschen Vol
kes, daß dies geschah. Wir wissen heute, daß es geschehen mutzte, 
wollte die damalige Regierung nicht noch größeres Unglück über 
Idas deutsche Volk heraufbeschwören. Es kam vor allem darauf 
an, den Bestand des Reiches zu retten, um so die Grundlage zu 
erkalten, auf der ein. neues Deutschland, wenn auch unter unfäg-

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder,
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

Lichen Mühen und Gefahren, erstehen konnte. Die national
sozialistische Bewegung steht im engsten Zusammenhang mit dem 
Frisdensvertrag von Versailles. Die NSDZlP. lobt einzig und 
allein von den Folgen des verlornen Weltkriegs und der politischen 
Unreife des deutschen Volkes. In England gibt es keine nationa
listische und kommunistische Gefahr. Das englische Volk hat 300 
Jahre parlamentarische Praxis hinter sich. Das englische Volk ist 
politisch geschult, während der deutsche Parlamentarismus noch in 
den Kinderschuhen steckt und noch Jahre hindurch diese Kinder
krankheit durchmachen muß; zum Schaden des deutschen Vater
landes, zum Schaden besonders der notleidenden Masse, derer, die 
nach Licht und Sonne trachten, die nach einem menschenwürdigen 
Dasein streben. Die NSDAP, ist ein Import aus Oesterreich; 
an der Spitze der Partei steht kein Reichsdeutscher, sondern der 
Oesterreicher Adolf Hitler; das Programm ist ein Sam
melsurium von allerlei Forderungen, die ohne Wahl und Zu
sammenhang teils sozialistischen, teils bürgerlichen Programmen 
entnommen worden sind und deren Einheit nur darin besteht, daß 
sie in demagogischem Sinn auf die Massen zu wirken bestimmt ist. 
Die aus einer Henker-phantasie heraus geborne Agitationsweise 
der Nationalsozialisten mutz selbstverständlich Henkerstaten 
zeitigen.

lind nun gibt der Redner eine ganze Anzahl Beispiele von 
nationalsozialistischen Verbrechen; Gareis, Erzberger, Rathenau 
sind von Völkischen ermordet worden. Die große Reihe national
sozialistischer Verbrechen von Tillessen bis Schmelzer sind die Tod
feinde der Republik, sind unversöhnliche Judenhasser. Friedhofs
schändungen, die Märchen der Ritualmorde sind auf ihr Schuld
konto zu bringen. Der nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete 
Goebbels erklärte im Reichstag: „Unsre Partei ist gegen 
politische Morde. Es wird aber die Zeit kommen, wo diejenigen, 
die Deutschland ins Unglück gestürzt haben, legal aufgehängt wer
den." Man mutz schon aus all diesem «die Folgerung ziehen, daß die 
deutsche demokratische Republik, die nach einem schialen Inhalt 
strebt, in Gefahr ist. Darum mutz sich alles, was an der Aufrecht
erhaltung unsrer Verfassung und damit an Ordnung und Frei- 
heit Interesse hat, sammeln gegenüber der Gefahr eines General- 
schö.riffs gegen die Republik, die heute noch einmal zu drohen 
scheint. Dcutschnationale und Stahlhelm, Kriegsschreier und Na
tionalsozialisten, alle miteinander eng verbunden — und damit 
innere Gegner der Republik, sie geben die Hoffnung nicht auf, 
einen neuen Umsturz bei ihren Anhängern durch jegliches dem
agogisches Mittel anzufachen und zu gegebener Zeit durchzufüh
ren. Dem setzen wir entgegen: Eher soll der letzte Mann ver- 
derben als die Republik wieder sterben. Arbeitslosigkeit, Finanz- 
schb Landwirtschaftsnot, Pariser Sachverständigenabkommen, 
Rheinlandraumung und was es sonst sei, alles zu bewältigende 
Aufgaben, einer Regierung auferlegt, die an sich schon wegen des 
notwendig sehr weiten Rahmens ihrer Parteiangehörigkeit sehr 
mannigfaltige Gegensätzlichkeiten an Anschauungen umspannen. 
Das ist in der Tat eine Lage, deren bitterer Ernst jetzt erkannt 
werden mutz. Dieser Regierung mntz jede innere Kraft von uns 
und allen andern Vaterlandsfreunden gegeben werden, damit sie 
der wahrhaft viesenhaften Aufgaben gewachsen sei, die auf ihr 
lastet. Es gilt, aus dem Siegesvcrtrag von Versailles einen 
wirklichen Friedensvertrag zu machen. Das ist eine 
Aufgabe, von-der Deutschlands Zukunft in erster Linie abhängt. 
Nicht van heute auf morgen wird diese schwere Ausgabe zu lösen 
sein. Deutschlands Jugend — in Deutschlands schwerster Zeit ge
boren und ausgewachsen, die, die in der Wiege lag oder den ersten 
Schulgang tat, als der Friedensvertrag von Versailles .unter
zeichnet wurde —, sie wird mit berufen sein, diese Aufgabe zu 
erfüllen. Ihr alle, meine jungen Freunde, so rief der Redner der 
anwesenden Jugend zu, seid mit berufen zu diesem Werk! Aus 
den Händen eurer Väter wird euch ein Erbe übergeben, das be
lastet ist mit dem Vertrag von Versailles, der schwer auf unser 
Volk und Land und darüber hinaus aber auch auf andre Völker 
und Länder drückt. Eure Stunde wird kommen. Dann bedenkt, 1 
daß die Welt den Frieden will, weil sie den Frieden braucht. Er- ! 
bebt eure Stimme laut für den Frieden, der nicht der Friede von 
Versailles ist. Vereinigt eure Stimmen mit den Stimmen aller, 

die in der ganzen Welt auf der Seite des Rechts stehen und die 
Gewalt verabscheuen. Greiss haben das Werk von Versailles auf
gerichtet. Die Jugend der Welt wird sich nicht ewig unter dieses 
Joch beugen. Deutschlands Jugend wird in diesem edeln Kampf 
um die neue Welt vorangehen, befeuert vom Geiste der Zukunft 
und von der Liebe zu Volk und Heimat und Menschheit. Dieser 
deutschen Jugend eine dreifaches Frei Heil!

Die temperamentvollen Ausführungen des Redners wurden 
mit großem Beifall ausgenommen.

Anschließend wurde die Borstandsergänzungswahl 'sr- 
genommen. Neu gewählt wurden Kamerad Studienrat Dr. Jun-g 
als 1. Vorsitzender, Kamerad Gg. Dörsch als 2. Vorsitzender, 
Kamerad Polizeioberleutnant Klingelhöfer als Abteilungs
führer. Nach Erledigung von Organisationsfragen, bei denen auch 
die stärkere aktivere Beteiligung vieler Kameraden gefordert 
Wunde, nahm die stark besuchte Versammlung ihr Ende. —

Eine notwendige Bevovdnuttg
Das hessische Gesamtministerium hat in diesen Tagen eine 

Verordnung über die Teilnahme von Behördenvertre
tern an Veranstaltungen, bei denen nicht die Reichsfarben 
an hervorragender Stelle gezeigt werden, erlassen. Es weist darauf 
hin, „daß es in Uebereinstimmung mit der Reichsregierung als 
eine nationale Pflicht und staatspolitische Notwendigkeit erachtet, 
daß bei Veranstaltungen, an denen Vertreter der Landesregierung 
oder der ihr Nachgeordneten Behörden teilnehmen, dem Gedanken 
der Reichseinheit und der Reichstreue durch eine würdige Hervor
hebung der verfassungsmäßigen Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold 
deutlich Ausdruck verliehen wird".

Es wird sodann weiter angeordnet, daß Vertreter von 
Landesbehörden an Veranstaltungen, bei denen Flaggenschmuck 
verwendet wird, nur dann teilnehmen dürfen, wenn die Reichs
farben an hervorragender Stelle gezeigt werden und ihnen über
haupt ein angemessener und würdiger Anteil an dem Flaggen
schmuck eingeräumt wird. Die Behördenvertreter haben vor der 
Entscheidung über ihre Teilnahme festzustellen, ob dieser Anord
nung Genüge geleistet ist und gegebenenfalls auf eine entspre
chende Ausschmückung in den Reichsfarben hinzuwirken. —

Slbseovdttetev LVevnev Kationalsozlallfi?
Der Abgeordnete Professor Werner, welcher in diesem 

Landtag als Kandidat der Deutschnationalen gewählt wor
den war, ist vor einigen Monaten aus der Deutschnationalen Par
tei ausgetreten, ohne sein Mandat niederzulegen. Seit dieser Zeit 
tritt er irn Hessischen Landtag „wild" auf. Abg. Werner ist ja als 
sch a r f st e r An tisemit bekannt und so hat er sich „allein auf 
weiter Flur ncher nicht wohlgefühlt. Er ist nunmehr dort ge- 
landet, wo er auch nach seiner ganzen Einstellung schon lange hin- 
gehort, nämlich bei den Nationalsozialisten.

Der „Hessenhammer", nationalsozialistisches Kampfblatt, 
schreibt in seiner Nr. 25 vom 20. Juni 1929 in einem Tätigkeits
bericht der Nationalsozialisten im Monat Mai:

„... weiter sprach Pg. Gutterer in Beerfelden und in 
Butzbach, wo am Schlüsse der Versammlung der Landtagsabgeord
nete Prof. Werner das Wort ergriff und in ungeschminkter Weise 
sich zum Nationalsozialismus und zu unserm Führer Adolf Hitler 
bekannte..." —

Kveikovps Ghvhavdt
t Am Dienstag den 26. Juni konnte man im „neutralen" 

„Darmstädter Tagblatt" die nachstehende Notiz lesen:
„Freikorps Ehrhardt. Og. Darmstadt. Am Freitag 

den 28. Juni hat alles in Uniform sich an der Ecke Kahlert- und 
Liebigstratze einzufinden; abends 8 Uhr Antreten zum Anmarsch 
nach dem Bismarckdcnkmal zur vaterländischen Kundgebung."

Der simple Darmstädter Bürger wird bei seinem Morgen
kaffee. als er sein Leib- und Magenblatt las, gedacht haben: 
„Nanu, was ist das? Sollte ausgerechnet in Darmstadt unter 
Führung Ehrhardts das alte Freikorps wieder erstehen?" Seid 
beruhigt, ihr Darmstädter Bürger, dem ist nicht so. Ein un- 
geratenerJünglingvon19 Jahren, der, nebenbei bemerkt, 
infolge seiner bereits vollbrachten „Taten" unter Schutzaufsicht 
des Jugendamts steht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Darm
stadt den „großen" Führer Ehrhardt in Miniaturausgabe nach
zuahmen. Er hat etwa 10 bis 15 Jünglinge im Alter von 15 bis 
18 Jahren um sich versammelt und mimt den „militärischen" 
Führer. Dazu gehört natürlich auch eine Uniform. Sie besteht 
aus feldgrauem Anzug mit schwarzen Aufschlägen am Rockkragen, 
mit Totenkopf und gekreuztem Gebein.

Der junge Mann hat auch „Richtlinien" herausgegeben. 
Sie lauten:

„1. Ziele und Satzungen des Freikorps Ehrhardt. Den völkischen 
Gedanken des arischen Wiking-Bundes aufrechtzuerhalten 
und ihn auch andern zugänglich zu machen und die Leute 
davon zu überzeugen.

2. Die Bewegung zu einer ausgesprochenen antisemitischen 
zu machen.

3. Sich überparteiisch zu verhalten.
4. Eine gesunde und kräftige Jugend heranzubilden durch 

Spiel, Sport, Wandrung und Uebung.
1. Gehorsam und Ergebenheit zum Führer.
2. Nach Möglichkeit tätliche Angriffe zu vermeiden, andernfalls 

nur der Uebermacht zu weichen.
3. Geliehene Ausrüstungsgegenstände zu schonen.
4. Ueber Stärke, Ausrüstung, Waffen und Ziele des Freikorps 

Ehrhardt gegen jedermann zu schweigen.
gez. Karl Jochheim, Hauptfeldmeister."

Aber auch „Befehle" erläßt der Jüngling. Einer von 
diesen erlassenen „Befehlen" lautet:

„Befehl.
Am Sonntag den 16. Juni 1929 wird um 7.30 Uhr an 

der Ecke Kahlertstratze und Liebigstraße angetreten zu einer 
Tageswnndrung. Pünktlicher Abmarsch. Saubere Tracht. Ver
pflegung für einen Tag. Von jetzt ab muß jeder seine eigne 
Uniform anschaffen. Dieselben können auch gegen bar bei mir 
bestellt werden. Werbt unter Euern Freunden und Bekannten 
für unsre Bewegung. Mit Ehrhardt-Heil!

gez. Karl Jochheim, Hauptfeldmeister. 
Meidet jüdische Geschäfte!"

Man weiß nicht, wen man mehr bedauern soll, eine Zeitung, 
die solche Mützchen eines wirren. Jünglings unterstützt, oder 
diesen selbst? — ___________

Gin „vevuvltSatttscher" Nolirettnspektov
Bei einem Werbeumzug des Stahlhelms in Offenbach a. M. 

am 9. Dezember 1928 hat die hessische Polizei bei einer Durch
suchung der Mitglieder des Stahlhelms nach Waffen auch den 
P o l iz e i i n s p e k t o r Heiden vom Polizeipräsidium Frank
furt a. M. festgestellt und bei demselben eine Schlagwaffe, 
nämlich einen Gummiknüppel, gefunden. Die Republi- 



konische Beschwerdestelle Berlin wandte sich darauf an den Regie
rungspräsidenten in Wiesbaden und erhielt unter dem 17. Mai 
den Bescheid, daß Heiden durch Strafbefehl des hessischen Amts
gerichts Offenbach a. M. zu' einer Geldstrafe von 20 Mark (im 
Nichtbeitreibungsfall mit einer Haftstrafe von vier Tagen) be
straft worden ist, weil er tatsächlich bei dem Umzug des Stahl
helms einen Gummiknüppel bei sich geführt hatte, ohne im Besitz 
des erforderlichen Waffenscheins zu sein. Die Beschwerdestelle hat 
außerdem die Einleitung eines Disziplinarverfahrens auf Dienst
entlassung beantragt. —

Gtahlhelmvvovaganda in der UnIvevfttSt 
Gietzen

Der „Oberhcssischen Volkszeitung" entnehmen wir:
„Stahlhelmpropaganda in der Universität Gießen. Wir sind 

leider gezwungen, darauf hinzuweisen, daß sich in dem amtlichen 
Aushängekasten der Universität an der Quäster ein Plakat des 
Stahlhelms befindet. (Nicht an den schwarzen Brettern für die 
Korporationen!) Wir hoffen, daß dieser Hinweis genügt."

Was würde der Rektor der Universität zum Beispiel dazu 
sagen, wenn das Reichsbanner an der Quäster ein Propaganda
plakat anheftete? Wir stehen schon auf dem Standpunkt, daß es 
mit dem Hinweis allein nicht genügt, sondern daß das Kultus
ministerium die Universität darauf hinweist, datz in staatlichen 
Instituten die Propaganda für staatsumstürzlerische Organi
sationen keineswegs geduldet werden kann. —

Staatliche Gebäude flaggen 
Schwaertveldvot

Wiederholt konnte man schon in Darmstadt die Feststellung 
machen, datz das ehemalige Offizierskasino in der Zeughausstraße, 
welches jetzt staatseignes Gebäude ist, schwarzweißrot flaggt. In 
diesem Gebäude befinden sich in den Parterreräumen der Ver
waltungsgerichtshof, also eine staatliche Behörde und im 1. Stock 
das Vereinslokal der Offiziere des hemaligen 115er Jnf.-Regts. 
So wurde auch am 28. Juni, als von der „Hessischen Landes
zeitung" zum Flaggen der schwarzweißroten Fahnen auf Halb
mast aufgefordert wurde, diese Flagge auf Halbmast gehißt.

Wir fragen den Herrn Finanzminister, der, soviel wir unter
richtet sind, für dieses Gebäude zuständig ist, wie lange noch dieser 
Zustand geduldet werden soll? —

Aus deu Svtsveveinen
Mainz, Kameradschaft Kastel-Kostheim. Im Lokale des 

Kameraden Hück in Mainz-Kastel fand am 14. Juni die Mit
gliederversammlung 'der Kameradschaft Kastel und Kost
heim statt. Kamerad Ianececk eröffnete die Versammlung und 
ließ in seinem Bericht über die Entwicklung und die innere Tätig
keit dis Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren. Ein Licht
bildervortrag über die Reichsverfassung in Kastel und Kost
heim und eine Familienfeier waren die internen Veran
staltungen. Mitgewirkt hat die Kameradschaft an den verschieden
sten Kundgebungen der nähern und weitern Umgebung. Kamerad 
Janecek geißelte sodann die Jnteressenlosigkeit eines Teiles der 
Mitgliedschaft. Nur durch reges Zusammenwirken von Vorstand 
und Mitglieder kann Ersprießliches geleistet werden. Das Zu- 
fammenziehen von rechtsradikalen Elementen in Kastel macht 
doppelte Aufmerksamkeit erforderlich. Eine sehr rege Diskussion 
schloß sich den Ausführungen an, in der insbesondere mehr Aktivi
tät und Auftreten in der Öffentlichkeit verlangt wurde. —

Gai» Kessen-Llassau
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau

1. Wechsel im Gau-Sekretariat. Der Kamerad Schu
mann, der seit nunmehr zwei Jahren das Amt des Gausekre
tärs für den Gau Hessen-Nassau innehatte, ist aus gesundheit
lichen Gründen zurückgetreten. Wir wollen nicht verfehlen, an 
dieser Stelle dem Kameraden Schumann für seine erfolgreiche 
Arbeit im Interesse unsrer Organisation herzlichst zu danken. An 
seiner Stelle tritt vorläufig kommissarisch der Kamerad Paul! 
Apel. Wir bitten, bei Anschriften an das Gau-Sekretariat obige 
Aendrung zu berücksichtigen. I

2. Abrechnung II. Quartal. Wir haben die Abrechnung für 
das II. Quartal abgesandt. Die Sendung ist von aus an die 
Ortsvereinsvorsitzenden gegangen. Wir bitten dieselben, dort, wo 
es noch nicht geschehen ist, sich sofort mit den zuständigen 
Kassierern in Verbindung zu setzen und zu veranlassen, daß die 
Abrechnung möglichst umgehend ausgefüllt an uns eingesandt 
wird. Desgleichen bitten wir, den von uns vorgesehenen Ter
min 10. Juli für die Rücksendung unbedingt einzuhalten. Wir 
hoffen, daß es nicht notwendig sein wird, besondere Mahnungen 
an einzelne Ortsgruppen zu erlassen, sondern hoffen, daß alle 
ihre Pflicht gegenüber der Organisation tun.

3. Vertrag zu Versailles. In der letzten Nummer der JRZ. 
(Nr. 26) wird in sehr eindringlicher Weise auf das neu erschienene 
Buch Victor Schiff „So war es in Versailles", gut gebunden 
4,00 Mark, hingewiesen. Wir haben als Reichsbanner die Ver
pflichtung, dafür zu sorgen, daß dieses Buch die weitestgehende 
Verbreitung findet. Einmal sorgt es dafür, die vielen falschen 
Darstellungen mancher Zeitungen richtigzustellen, dann ent
hält es geschichtliche Tatsachen, daß die Verbreitung des Buches 
zur Stärkung des republikanischen Gedankens beitragen kann. 
Bestellungen auf dasselbe sind an,uns zu richten.

4. Bundesverfassungsfeier in Berlin. Trotz wiederholter 
Mahnung und verschiedentlicher Rundschreiben, die im Laufe der 
Zeit vom Gauvorstand herausgesandt wurden, stehen immer noch 
die meisten Ortsvereine mit den Meldungen der Anzahl der 
Kameraden, die zur Verfassungsfeier nach Berlin fahren, aus. Da 
in den nächsten Tagen über den Extrazutz endgültig disponiert 
werden muß, bitten wir die noch ausstehenden Ortsvereine, so - 
fort den Fragebogen einzusenden. Auch die Ortsvereine, die 
sich nicht in Berlin beteiligen, bitten wir um Mitteilung, damit 
wir einen allgemeinen Ueberblick über die Beteiligung bekommen.

5. Das Mitgliedsbuch des Kameraden M. Zimmer
mann, Nr. 795 585, aus Frankfurt am Main ist verloren
gegangen und wird dasselbe hiermit als nichtig erklärt.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

Grrotze republikanische Kundgebung 
kn Svankfuvt a. LN.

In einer großen republikanischen Kundgebung des Reichs
banners, der Arbeitersportler, der Arbeitersänger, der Sozial
demokratischen Partei und der freien Gewerkschaften sprach am
29. Juni der preußische Innenminister Kamerad Grzesinski. 
Er führt in seiner Rede, die ost durch Beifall und zustimmende 
Zwischenrufe unterbrochen wurde, unter anderm falzendes aus: 
Die Republik war bisher nicht Vom Glücke begünstigt. Mit 
Freude und Genugtuung können wir feststellen, datz die repu
blikanische Staatsform, die zunächst bedroht schien, heute ein
gewurzelt und fest gegründet ist. Das deutsche Volk hat gelernt, 
den Wert politischer Rechte und politischer Freiheit zu schätzen, 
hat es verstanden, beide zu gebrauchen. Heute sind Millionen 
Staatsbürger nicht gewillt, an der Verfassung der Republik 
rütteln zu lassen. Im Reichsbanner Schwapz-Rot- 
Gold ist dazu eine Millionenorganisation entstanden, die in den 
letzten 5 Jahren wiederholt ihre Stärke bewiesen hat und die in 
Not und Freude unterschüttert zur Republik steht. Am letzten 
Donnerstag ist im Deutschen Reichstag für die unveränderte Ver
längerung des Republikschutzgesetzes die notwendige Zweidrittel
mehrheit nicht erreicht worden und das Gefetz ist gefallen. Auf 
den Bänken der Rechten wie der äußersten Linken ertönte darüber 
brausender Jubel. Die Radikalen aller Richtungen glauben 
nunmehr ihre Zeit gekommen, die Zeit, in der sie ohne Furcht 
vor Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen diesen Volksstaat 
und seine Verfassung, seine Farben, seine Führer herabsetzen, 
schmähen und beschimpfen können. Ach, diese Armen im Geiste! 
Mer auch welche Jämmerlichkeit der Gesinnung kommt in einer 
solchen Einstellung zum Ausdruck, die sich darüber freut, daß 
nunmehr niedrige Herabsetzung der Staatsform und der Farben, 
die für Millionen und aber Millionen Deutsche Symbol sind, 
straffrei ist. Das Gesetz zum Schutze der Republik ist entstanden 
im Jahre 1922, als feige Mörderhand den Reichsminister Rathe- 
nau fällte. Damals forderte der Druck und die Empörung der 
Volksmassen ein Gesetz, das die beispiellose Hetze zu Gewalttaten 
gegen Männer, die der Republik dienten, unmöglich macht. Und 
damals wie schon 1918 wagten die Radikalen nicht, sich dem Volks
verlangen zu widersetzen. Damls brauchte man ein Gesetz, um 
Umsturzversuche der republikanischen Staatsform, der Wei
marer Verfassung, schon im Keime zu verhindern. Ich glaube 
nicht daran, daß Vorgänge, wie sie noch in den Jahren 1922 

und 1923 möglich waren, sich heute wiederholen können. Die 
Republik steht heute anders da als in jenen Not- und Kampf
jahren. Und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat gezeigt in 
seiner Millionenorganisation, welche Massen bereitstehen, um 
jeden Angriff gegen die Republik zurückzuschlagen. Auch die 
Ndachtmittel des Staates sind gefestigt, organisatorisch und vor 
allem personell. Es gibt keinen Zweifel darüber, daß in der 
Polizei Preußens jeder Beamte, hoch oder niedrig, Wachtmeister 
oder Offizier, alles daransetzen wird, Gesetz und Verfassung zu 
schützen. Aber, Kameraden und Volksgenossen, alle Paragraphen 
und Gesetze, und wenn sie noch so scharfe Bestimmungen ent
hielten, sind nutzlos, wenn in der Republik nicht die Republikaner 
den Willen haben, stark zu sein und sich durchzusetzen gegenüber 
allen ihren Gegnern. Daß dieser Wille in der deutschen Republik 
lebe, daß er gewaltig emporflamme allen Gegnern zum Trotze, 
dafür zu sorgen ist unsre Pflicht und unser heiliges Recht. Wir 
brauchen nicht die rohe Gewalt, wir sind überzeugt davon, datz 
die Ideen weit stärker sind als alle Mittel des Zwanges und der 
Brutalität. Gerade im Kampfe der Geister — und das soll ein 
politischer Kampf sein — entscheidet nicht „das Rüstzeug der 
Barbaren", sondern Kraft und Ueberzeugung des Geistes. Und 
nun Kameraden auch ein Wort zur Diktatur. Die Diktatur ist 
die Negierungsform der Gewalt, die sich ein Volk, ganz gleich 
welches, heute nur gefallen läßt, solange es sie sich gefallen 
lassen muß. Für das deutsche Volk wäre die Diktatur das Ein
geständnis der Unreife und der innern Schwäche, eine Beleidigung 
für das aufgeklärte deutsche Volk. Wer heute in Deutschland 
eine andre als die demokratisch-republikanische Regierungsform 
fordert, will, daß, wie in der Vorkriegszeit, zu unsrer aller Nachteil 
eine reaktionäre Minderheit über das arbeitende Volk nach Be
sitzinteressen regiert. Das wird nie mehr auf die Dauer ein
treten. Die deutsche Arbeiterschaft, die in ihren politischen und 
gewerkschaftlichen Organisationen in langen Jahrzehnten eine 
mühselige Erziehungsarbeit zur Mitarbeit und Mitverantwor
tung im Staate geleistet hat, denkt gar nicht daran, sich eine andre 
als demokratische Verfassung gefallen zu lassen. Die deutsche 
Arbeiterschaft läßt sich nicht mehr wie vor 1918 gegen ihren 
Willen lenken. Jeder derartige Versuch würde kläglich scheitern 
an dem einmütigen und geschlossenen Widerstand der Arbeitneh
merschaft und der demokratischen Organisation der Republik, des 
Reichsbanners. Wenn es aber vorübergehend nicht anders gehen 
sollte, dann kommt allein nur die Diktatur der organisierten 
Massen des Volkes in Frage, die in den Gewerkschaften und im 
Reichsbanner zusammengeballt sind.

Die Demonstration, an der Zehntausende teilgenommen 
haben, hinterließ einen tiefen, nachhaltigen Eindruck. —

Aus den Svtsvevelnen
Altengronau. Der republikanische Tag in Alten

gronau hat trotz der Ungunst der Witterung einen sehr ansprechen
den Verlauf genommen. Von allen Orten und Städten der Um
gebung waren Reichsbanner-Abordnungen erschienen, um bei der 
Weihe des neuen Banners des Ortsvereins, der unter Leitung 
des Vorsitzenden Nietge einen schönen Aufschwung nimmt, da
bei zu sein. Schon Samstag abend gegen 9 Uhr trafen mit zwei 
Lastautos die Hanauer und Offenbacher mit einem Trommler
korps ein. Mit klingendem Spiel wurde unter Begleitung einer 
zahlreichen Einwohnerschaft der Marsch zum Festplatz angetreten, 
wo dann nach Ankunft die Kameraden bei musikalischer Unter
haltung einige vergnügte Stunden verleben konnten. Sonntag 
früh brachte ein Weckruf alle Teilnehmer auf die Beine. Nach 
einem Umzug durch den Ort unter flotten Weisen der Marsch
kapelle fand am Festplatz die Bcmnerweihe statt. Nach den Be
grüßungsworten des Vorsitzenden nahm als Vertreter des Staates 
Herr Landrat Dr. Müller zu einer inhaltreichen und mit 
stürmischem Beifäll aufgenommenen Rede das Wort. Er gedachte 
der Opfer der Republik, Friedrich Ebert, dessen Leben durch Ver
leumdung verdüstert wurde, Erzberger und Rathenau, die Opfer 
republikanischer Gegner wurden. So wurde das Reichsbanner 
notwendig als Abwehrorganisation der Republikaner in der deut
schen Republik. Die Rede schloß mit einem dreifachen Frei Heil! 
auf das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das begeistert aus
genommen wurde. In humorvoller und herzlicher Weise begrüßte 
der zweite Redner, Herr Bürgermeister Schüßler, die Gäste 
im Namen von Altengronau und wünschte dem Feste einen guten 
Berlauf. Seine Worte hatten einen starken Beifall. Nachdem im 
Namen des Gauvorstandes dessen Vorsitzender, Kamerad 
Mulanski, mit markigen Worten auf die Bedeutung und die
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Notwendigkeit des Reichsbanners hingetvlesen baiis. übernahm 
das Mitglied des Reichsausschusses, Kamerad Froh mann, die 
Bannerweihe. Er bekannte sich zu den Idealen der 48er, die 
Ausdruck fanden in der Aussprache des Turnvaters Iahn in der 
Frankfurter Paulskirche im Februar 1849. Mein Schild hat drei 
Farben, Schwarz, Rot, Gold und darin steht geschrieben: Einheit, 
Freiheit, Vaterland. Auch heute ist noch viel zu tun in diesem 
Sinne für die Einheitsrepublik und die freiheitliche Demokrati
sierung Deutschlands. In feierlicher Weise gelobte die versammelte 
Menge in diesem Sinne für Schwarzrotgold zu wirken gemäß 
dem Brogerschen Weihespruch!:

Schwarz war die Nacht, 
Aus der die Fahne stammt, 
Rot ist das Blut, 
Das für ihre Farben flammt, 
Golden ist die Freiheit, 
Ist Recht und Einigkeit. 
Schwarzrotgold 
für jetzt und allezeit.

Bad Ems. In Bad Ems wurde eine neue Ortsgruppe 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet. In An
wesenheit des Kreisleiters, des Kameraden Laveth, und unter 
Unterstützung einer Anzahl Kameraden aus Atzbach wurde die 
Versammlung eröffnet. Kamerad Apel (Frankfurt a. M.) sprach 
über das Thema: „Warum Reichsbanner?" Die sehr anregend 
verlaufene Versammlung konnte mit einer Aufnahme von 
14 Mitgliedern beendet werden. Besonders begrüßenswert ist es, 
daß es gelang, gerade in Bad Ems eine Ortsgruppe ins Leben 
zu rufen, da dieser Ort stark n a t i o n a l i st i s ch beeinflußt ist.

Lorsbach. Vom Bezirk Höchst des Reichsbanners waren 
Kameraden aus den Ortsgruppen Höchst, Nied und Bad Soden 
nach Lorsbach geeilt, um dort eine neue Ortsgruppe ins 
Leben zu rufen. Kamerad Redakteur v. Puttkamer aus 
Frankfurt a. M. hielt eine einleitende Rede. Kamerad Bezirks
führer Gebser organisierte mit den neuen Kameraden in 
Lorsbach, die sogleich" in größerer Zahl dem Reichsbanner bei
traten, die Bildung des Vorstandes. Lorsbach wird angesichts der 
starken Arbeiterbevölkerung einen schönen Aufschwung nehmen.

Schönstadt. Am 9. Juni hatte unser Dorf einen großen 
Tag. Bei günstigstem Wetter feierte die hiesige Ortsgruppe des 
Reichsbanners ein Republikanisches Treffen, verbun
den mit Bannerweihe. Vormittags 11 Uhr versammelte sich 
die Gemeinde beim Kriegerdenkmal zu einer ernsten Gedenkfeier. 
Verschiedene Ortsgruppen der Umgebung nahmen mit ihren 
Fahnen Aufstellung am Ehrenmal. Nachdem der hiesige Gesang
verein unter Leitung von Herrn Lehrer Groß den ergreifenden 
Chor „Des Kindes Klage" vorgetragen hatte, ließ Kamerad Pro
fessor Rade (Marburg) in seiner sinnvollen Gedächtnisrede 
das Vermächtnis der Gefallenen an die Gegenwart und Zukunft 
lebendig werden in der Mahnung zur Arbeit für den Frieden 
im Volk und unter den Völkern. Darauf legte der Vorsitzende 
der Ortsgruppe einen Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife 
nieder mit dem Rufe: Nie wieder Krieg! Nach den Klängen der 
Musikkapelle von der Ortsgruppe Belltershausen „Ich hatt' einen 
Kameraden", hatte die würdige Feier am Vormittag ihr Ende er
reicht. Um 1 Uhr mittags bewegte sich dann ein imposanter Fest
zug mit zwei Musikkapellen und zahlreichen Neichsbannerfahnen 
durch die mit schwarzrotgoldenen Flaggen reichlich geschmückten 
Straßen des Dorfes zum Festplatz. Sechs Ehrendamen trugen 
unser neues Banner an der Spitze des Zuges zum erstenmal auf 
grünen Zweigen voran. Begrüßungsansprache durch den ersten 
Vorsitzenden, ein Freiheitslied durch den Gesangverein Schönstadt 
und zwei prächtig gesprochene Prologe durch Fräulein Schnei
der und Röser wechselten miteinander ab. Dann weihte 
Kamerad Lehrer Mütze (Marburg) das neue und schmucke Ban
ner und übergab es der hiesigen Ortsgruppe mit dem Hinweis auf 
die Bedeutung der mahnenden Inschrift: Einheit, Freiheit, Vater
land. Die Festrede hielt dann Kreisführer Kamerad Grimm 
(Marburg), sie endete in einem Hoch auf die deutsche Republik. 
Bei Spiel, Tanz und Belustigungen aller Art entwickelte sich bald 
ein Treiben auf dem Festplatz, das bis zur Mitternacht die Reichs- 
bannsrleute und ihre Freunde zusammenhielt. —

Gau Kessen-Kassel
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Kassel (Kassel).

1. Verfassungstag. a) Berlin. Den Bannergruppen sind 
Rundschreiben und Fragebogen wegen der Teilnahme am lOjäh- 
rigen Verfassungstag in Berlin zugegangen. Wir erwarten von 
den Bannergruppenvorständen, daß die angegebenen Termine für 
Teilnehmermeldung und Einzahlung der Fahrgelder unbedingt 
eingehalten werden. Unser Gau wird sich an der Sonderzugfahrt 
der Gaue Darmstadt und Frankfurt beteiligen.

Die Eisenbahnerkameraden werden ersucht, so 
stark wie möglich an der Fahrt nach Berlin teilzunehmen. Wir 
verweisen dabei auf die Bekanntmachungen des Bundesvorstandes 
in der Reichsbannerzeitnng. b) Kassel. Für die nicht nach 
Berlin fahrenden Kameraden veranstaltet der Bannerkreis Kassel 
eine eigne Verfassungsfeier in Kassel. Hierzu werden alle Banner
gruppen und Kameraden aus dem Gau aufs herzlichste einge- 
laden. Näheres ist aus dem Rundschreiben ersichtlich, e) Kreis
vororte. An den Behördenfeiern in den Kreisvororten und 
überhaupt an allen Feiern, die von den Behörden veranstaltet 
werden, müssen sich unsre Bannergruppen nach Möglichkeit 
beteiligen. In den Kreisvororten, wo die Behörden keine Feier
lichkeiten veranstalten, ist von uns aus für eine würdige Ver
fassungsfeier Sorge zu tragen.

2. Beitragsabrechnung. Wir erinnern alle Bannergruppen
daran, daß bis zum 20. d. M. die Vierteljahrsabrechnungen für

Anzug? i

!! Berlin?
!! Da hilft nur die l!

' !
das 2. Vierteljahr fällig sind. Bannergruppen, die mit ihren Bei
trägen im Rückstand sind, müssen unbedingt dafür Sorge tragen, 
daß die Rückstände bald beglichen werden, damit nicht beim Ein
treten eines Versicherungsfalls den einzelnen Kameraden Schwie
rigkeiten entstehen.

3. Erwerbslosenmarken. Bei manchen Bannergruppen stehen 
die abgeführten Beiträge in keinem besonders guten Verhältnis 
zur Mitgliederzahl. Wenn in diesen Bannergruppen besonders 
starke Erwerbslosigkeit vorherrscht, dann müssen die Banner
gruppenvorstände Erwerbslosenmarken von uns anfordern, denn 
es kann nicht gehen, daß es in den Mitgliedsbüchern offne Bei
tragsfelder vorhanden sind. Entweder sind bezahlte Beitrags
marken oder Erwerbslosenmarken zu kleben.

4. Bekleidungsfrage. Auf wiederholtes Drängen verschie
dener Bannergruppen aus dem Lands haben wir erneut Verhand
lungen wegen neuer Bekleidung ausgenommen. Wir hoffen, diese 
Verhandlungen baldigst zum Abschluß zu bringen und den Banner
gruppen und Kameraden greifbare Vorschläge machen zu können. 
Wir ersuchen darum alle Bannergruppenvorstände, vorläufig keine 
neuen Bekleidungsstücke anzuschaffen, und abzuwarten, bis unsre 
Verhandlungen zum Abschluß gelangt sind.

5. Verlorengegangene Mitgliedsbücher. Das Mitgliedsbuch 
Nummer 723071, lautend auf den Namen des Kameraden Fritz 
Kraus, geboren am 3. Mai 1875, wohnhaft Kassel, Markt
gasse 15, eingetreten am 1. September 1924 ist verlorengcgangen. 
Das Mitgliedsbuch wird hierdurch für ungültig erklärt. Wir 
bitten, um strengste Beachtung der Anordnung des Bundesvor
standes in der Nummer 27 der Reichsbannerzeitung, die sich mit 
den verlorengegangenen Mitgliedsbüchern befaßt.

SEützerrdttnd Hessische« LSwe G.V.
- Gaukartcll im Reichskartell Republik.

Berichtigung.
Bei unsrer Veröffentlichung in der Gaubeilage Nummer 26 

ist uns ein Fehler unterlaufen. Es muß unter Punkt 1, Abs. 2 
heißen „Bedingungen: ^.-Mannschaft mit 8 Schützen, 6-Mann- 
schaft mit 6 Schützen." Diese Aendrung machte sich notwendig, um 
auch den schwächer» Schützengilden die Teilnahme an dem Mann
schaftsschietzen zu ermöglichen.

Kundgebung dev Sübvevschast des Rassele« 
Reithsbauuevs zuv -kvikgSsrhu'dlüge
Der 28. Juni hätte auch in Kassel eine machtvolle, von 

allen Schichten des Volkes getragene Kundgebung gesehen, 
wenn nicht in gewissen Kreisen der Wille, diesen Trau er tag 
des deutschen Volkes nationalistisch auszubeuten grötzer gewesen 
wäre als der Wille zur Geschlossenheit und Wahrheit. Am Sonn
abend den 29. Juni trat im Ständehaus die Führerschaft des 
Bannerkreises Kassel-Stadt zu einer Versammlung zusam
men, die eine Willenskundgebung nach außen und innen bedeutete. 
Die in diesen Tagen von mancher unberufenen Seite behandelte 
Frage der Kriegsschuld wurde hier in einer Weise behandelt, die 
sehr vorteilhaft von der Art abstach, die tags zuvor in der Stadt
halle eine „nationale Kundgebung" bestimmte.

Nach einigen kurzen Begrützungsworten durch den Ver
sammlungsleiter Kameraden Meth ergriff als erster Redner 
unser Gauvorsitzender Kamerad Quer das Wort zu seinem Vor
trag über „Kriegsschuldlüge und Kriegsschuldlügner". Kamerad 
Quer zeichnete in sachlicher Weise und logisch streng aneinander 
gereiht alle die Fragen auf, die auf Grund des Versailler Frie
densdiktates zu der Politik geführt haben, die nun einmal heute 
von den weitesten Kreisen des deutschen Volkes für richtig aner
kannt wird. In weitern Ausführungen rechnete er dann sehr scharf 
mit den Kriegsschuldlügnern ab, die sich bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit das nationale Mäntelchen umhängen. 
Seine Schlußworte gipfelten in der Erkenntnis, daß die demo
kratische Republik dem Frieden näher,stehe, als der monarchistische, 
nach autokratischen Grundsätzen geleitete Staat. Der überaus 
starke Beifall zeigte, daß der Vortrag auf fruchtbaren Boden ge
fallen war und mit dazu beigetragen hat, die notwendige Klar
heit zu schaffen, die bei der Behandlung dieser Fragen nötig ist.

Als zweiter Redner behandelte Kamerad Dr. Rocholl den 
Aoungplan und die Rheinlandräumung. Die mit großer Sach
kenntnis vorgetragenen Ausführungen gaben der Versammlung 
ein genaues und klares Bild über die gesamte Reparationsfrage. 
Insbesondere erfolgte durch den Redner eine Gegenüberstellung 
zwischen dem Dawes- und Uoungplan. Dr. Rocholl verstand es in 
meisterhafter Weise, die Vorteile herauszuschälen, die der Doung- 
plan gegenüber den Dawesgssetzen aufzuweisen hat. Er wies 
weiter darauf hin, daß auch die ehemaligen Kriegerstaaten alles 
daran setzen müßten, um für ihren Teil eine vernünftige Reglung 
der Schuldenfrage zu erreichen.

Im zweiten Teile seiner Ausführungen ging Kamerad Dr. 
Rocholl auf die Rheinlandräumung ein und betonte, daß, nachdem 
der Uoungplan angenommen sei, für die Siegerstaaten keine Hand
habe mehr vorhanden sei, die Räumung des Rheinlandes und des 
Saargebietes länger hinauszuschieben. Weiter wandte er sich gegen 
die von den Franzosen gewünschte Versöhnungs- und Kontroll
kommission, weil sie unsinnig sei; denn Frankreich sei in keiner 
Weise durch Deutschland irgendwie militärisch bedroht. Zum 
Schluffe betonte Kamerad Dr. Rocholl, daß wir uns nicht nur im 
Interesse Deutschlands zu dieser Politik bekennen, sondern auch, 
weil wir wissen, daß nur dadurch eine Befriedung Europas und 
die Erfüllung des Kelloggpaktes im Sinne seines Grundsatzes 
möglich ist. Wir sind damit Träger des neuen Zeitalters, das auch 
die Völker den Normen des Rechts und nicht der Macht unterwirft.

Starker Beifall dankte dem Redner für seine von größtem 
Ernst und tiefster Sachlichkeit getragene Ausführungen.

Nach einem kurzen und anfeuernden Schlußwort des Gau
vorsitzenden wurde die würdig verlaufene Kundgebung mit einem 
dreifachen Frei Heil! auf die deutsche Republik geschloffen. —
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Das Reichsbanner demonstriert
Aufmarsch des Bannerkreises Kassel-Stadt.

Am Sonntag vormittag marschierten unsre Stadtbanner- 
gruppen auf. Dieser Aufmarsch war gewissermaßen der Schluß
punkt unter die Führerkundgebung des Vortages und sollte der 
Kasseler Bevölkerung zeigen, daß unsre starke, republikanische 
Frontkämpfer-Organisation noch nichts von ihrer alten Schlag
kraft eingsbüßt hat. Unsre Gegner von rechts und links behaupten 
ja zwar immer, daß das Reichsbanner in voller Auflösung be
griffen sei. Das schließen sie besonders daraus, daß eine Auf
nahmesperre verhängt worden ist. Der vergangene Sonntag hat 
ihnen sicherlich alle ihre Hoffnungen zuschanden gemacht; denn 
etwa 2000 Kameraden traten zu diesem Aufmarsch an und be
kundeten dadurch, daß sie sich nach wie vor in den Dienst der 
Organisation und der deutschen Republik zu stellen gewillt sind. 
In einstündigem Marsch bewegte sich der imposante Demon
strationszug durch die Straßen der Stadt und endete in einem 
Vorbeimarsch vor der Gauleitung auf dem Friedrichsplatz.

Hier gestaltete sich der Aufmarsch zu einer imposanten 
Kundgebung für den republikanischen Gedanken, 
denn weite Kreise der Bevölkerung, die den Zug begleitet hatten, 
lauschten den Ausführungen unsers Gauführers Kameraden 
Quer, der in eindringlichen Worten mit den Ewiggestrigen ab
rechnete. Unter starkem Beifall der Kameraden erklärte er, daß 
auch ohne ein besonderes Schutzgesetz der republikanische Gedanke 
fest in den Herzen des größten Teiles der deutschen Bevölkerung 
verankert sei. Sollte die Exekutive des Staates mit den Gegnern 
des Staates allein nicht fertig werden, oder sollte gar die Exe
kutive versagen, dann sei das Reichsbanner da. Kamerad Quer 
betonte ganz besonders, daß alle Kameraden aus vollem Herzen 
die Ausführungen unsers Kameraden, Innenministers Grzesinski, 
unterstrichen und daß sie mit ihm völlig einig seien über den Weg, 
der beschritten werden müsse, wenn es den Gegnern einfallen 
sollte, ein Attentat auf den heutigen Staat zu verüben.

Mit einem kräftigen Frei Heil! auf die deutsche Republik rin
dern Gesang des Deutschlandliedes endete die imposante Kund
gebung. —' ___________

LratrorrattoziaMiiihe RowdvS
Nachdem die Nationalsozialisten eine Zeitlang Ruhe gehalten 

haben, veranstalteten sie am Donnerstag den 27. Juni in Kassel 
wieder eine öffentliche Versammlung. Sie hatten sich 
zu diesem Zweck einen angeblichen ehemaligen sozialdemokratischen 
Landtagsabgeordneten Friedrich aus Karlsruhe verschrieben. 
Besagter Herr Friedrich, der, nebenbei bemerkt, in der letzten Zeit 
sehr oft seine Ueberzeugung wechselte, sollte die anwesenden Ver- 
sammlungsbesucher über die Zustände in den republikanischen 
Organisationen aufklären. Seine Rede war ein wüstes Gehetze 
und Geschimpfe auf Reichsbanner, SPD., KPD. und promi
nente Republikaner. Sie bewegte sich durchaus in dem Jargon, 
den wir in nationalsozialistischen Versammlungen gewöhnt sind. 
Es nahm deshalb niemand wunder, wenn es in der Versammlung 
zu starken Beunruhigungen kam und sie polizeilich geschlossen wer
den mußte.

Kamerad Goethe, der als unser Beobachter an der Ver
sammlung teilnahm, wurde von den Nationalsozialisten aufge
fordert, in der Diskussion zu sprechen. Kamerad Goethe kam dieser 
Aufforderung sehr gern nach und fertigte den nationalsozialisti
schen Apostel Friedrich in der Weise ab, wie er es verdient hat. 
Kamerad Goethe erklärte in der Aussprache folgendes: 
„M eine Damen und Herren, ich bin von national
sozialistischer Seite aufgefordert worden,

Kamera-err!
öeteiligt euch an -er

tSjährigen Verfassungsfeier
in öerlin 

heute abend vor Ihnen Farbe zu bekennen. Ich 
werde meinen Freunden sowohl wie meinen 
politischen Gegnern eine Enttäuschung be
reiten müssen. Ich habe Ihnen lediglich nur 
eine Erklärung abzugeben: Als deutscher Ar
beiterbin ich nicht so tief gesunken, daß ich mich 
mit diesem Menschen auseinandersetz e." Der 
stürmische Beifall bewies, daß dieser Hieb gesessen hatte.

Als dann der Kommunist Lohagen das Rednerpodium be
trat, wurde durch den nationalsozialistischen Saalschutz eine Un
ruhe provoziert, die in Tätlichkeiten ausartete. AIs 
dann der kommunistische Redner von einigen Nationalsozialisten 
angegriffen wurde, erklärte der Versammlungsleiter Apotheker 
Köhler: „D iefer Herr steht unter meinem Schutz, 
ihm darf nichts passieren." Er hatte diese Worte aber 
noch nicht ganz ausgesprochen, da stürzte schon der Redner des 
Abends, Herr Friedrich, sich auf den Kommunisten und warf 
ihn in hohem Bogen von der Bühne in den Saal. Das ist ein 
Schulbeispiel für nationalsozialistische Versammlungsmethoden. 
Die Versammlung endete dann in -einer wüsten Schlägerei, in 
welcher Stühle, Biergläser und sonstige Gegenstände nur so 
umherflogen. Ein Nationalsozialist, der als'Urheber zu betrachten 
ist, wurde polizeilich gestellt.

1 »—»«**«»—*»»»»«»»»»«»»»»»»««»»»»««»» >
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Ueber den nationalsozialistischen Apostel Friedrich lesen wir 
nun in der Nummer 151 des „Kasseler Voltsblattes" vom Diens
tag den 2. Juli folgende nette Geschichte:

KationattsziaM FviedviG
Ein geisteskranker Agitator.

Wir hatten uns kürzlich mit dem Nationalsozialisten Friedrich 
beschäftigt, den sich die Nationalsozialisten für ihre letzte Ver
sammlung als Redner verschrieben. Friedrich hat einen sonder
baren politischen Werdegang durchgemacht: er war Bkitglied der 
SPD., aus der er wegen parteischädigenden Ver
haltens ausgeschlossen werden mußte, war der Kom
munistischen Partei beigetreten und ist auch mehrere 
Male Bkitglied der Nationalsozialistischen Ar
beiterpartei gewesen, aus der er ein paar
mal austrat, sich aber immer wieder zu ihr zurückfand.

Herr Friedrich behauptete, daß ihm die SPD. vor kurzer 
Zeit noch einen Posten und Schweigegelder angetragen habe. 
Diese Behauptung ist eine erbärmliche Lüge!

Was ist Wahrheit?
Der Vater Friedrichs ist ein seit Jahrzehnten tätiger Funk

tionär der L:PD. Sein Sohn, der jetzige Nationalsozialist, er
hielt durch Vermittlung des sozialdemokratischen Bezirkssekre
tariats zu Karlsruhe ein Darlehen von 3000 Mark zur Errich
tung eines Feinkostgeschäfts, damit er sich wieder eine Existenz 
schaffen konnte. Friedrich hat sich jedoch dieses Entgegenkommens 
in jeder Beziehung unwürdig gezeigt. Er wurde des Geschäftes 
bald wieder überdrüssig, verkaufte es, und von dem ihm geliehenen 
Gelde gingen 2000 Mark verloren Das sind die „Gelder" und der 
„Posten", dis die SPD. ihm „angetragen" hatte. Friedrich nutzt 
also eine Wohltat, die ihm die Sozialdemokratie aus purem Mit
leid erwiesen hat, aus, daß er sich als Wichtigtuer hinstellt und 
von irgendwelchen geheimnisvollen Angeboten spricht.

Der Ton, den Friedrich in seinen Versammlungen anzu
schlagen beliebt, ist derartig niedrig, daß er jeden anständig den
kenden Menschen abstoßen mutz. Friedrich ist kein politischer 

Gegner, mit dem man sachlich diskutieren kann. Er legi seine 
Rede dahin an, daß er die Versammlungsbesucher provoziert. Er 
scheut- sich nicht, Schlägereien anzuzetteln, die ihn begleitenden 
Hitlerbanden dienen ihm als Rollkommandos.

Friedrich hat durch den Krieg gesundheitlich gelitten, er ist 
ein Pathologe, hemmungslos und von keinerlei Ver
antwortungsbewußtsein beseelt. Friedrich war 
wegen Geisteskrankheit 50 Prozent kriegsdienstbeschädigt 
geschrieben. Das Urteil ist vor kurzem aufgehoben worden, weil 
das Versorgungsamt nachwies, daß seine Geisteskrankheit nicht 
auf eine Kriegsdienstbeschädigung zurückzuführen ist, sondern schon 
vor dem Kriege bestanden hat. Es kommt ihm nicht darauf an, 
in einer Versammlung politische Gegner zu überzeugen, sondern 
seine Versammlungen sind ihm nichts weiter als Tummelplätze 
seiner Leidenschaften. Wo Friedrich spricht, ist stets die Gefahr 
einer Schlägerei vorhanden! Das hat die Kasseler Versammlung 
vor wenigen Tagen wieder vollauf bestätigt. —

Aus de« SvtSvevekre«
Waldkappel. Am Sonntag den 30. Juni machte unsre 

Bannergruppe einen Familienausflug nach Spangenberg. 
Unter Vorantritt der Trommler und Pfeifer wurde gegen 12 Uhr 
mittags nach dem Bahnhof marschiert. Nach einer halbstündigen 
Bahnfahrt kamen wir in Spangenberg an, wo uns eine Abord
nung der dortigen Bannergruppe abholte und uns in das Vereins
lokal begleitete. Der Vorsitzende der Bannergruppe Spangenberg, 
Kamerad Spangenthal, gab der Freude über den Besuch der 
benachbarten Bannergruppe Ausdruck und schloß mit einem Frei 
Heil! auf die Waldkappeler Kameraden. Kamerad Führing 
von Waldkappel erwiderte die Begrüßung ebenso herzlich. Nach 
kurzer Rast marschierten wir unter Führung der Spangerberger 
Kameraden zur Besichtigung des Schlosses, wobei die Marschweisen 
des Trommler- und Pfeiferkorps gar manchen Spießbürger aus 
seinem Mittagsschläfchen aufschrecken ließen und ans Fenster 
lockten. Vom Schlosse ging es zurück in die Gartenwirtschaft 
Stadt Frankfurt. Nach dem Absingen verschiedener Lieder nahm 
Kamerad Führing das Wort. In seiner Rede behandelte er 
unter anderm auch den Fall des Republikschutzgesetzes. Anschlie
ßend sangen die Versammelten den dritten Vers des Deutschland
liedes. So war mittlerweile die Abschiedsstunde für die Wald
kappeler Kameraden herangekommen. In Begleitung der Span
genberger Kameraden und unter den fröhlichen Klängen des Wald
kappeler Spielmannszuges ging es zum Bahnhof. Alle Beteiligten 
nahmen Abschied in dem Bewußtsein, ein paar frohkameradschaft
liche, leider allzu schnell entschwundene Stunden verlebt zu haben.

Rotenburg. Unsre Bannergruppe hielt am Sonntag den
30. Juni eine außerordentliche Generalversamm
lung ab, die sich mit der Neuwahl des Vorstandes beschäftigen 
mußte, da unser bisheriger Vorsitzender und einige andre Kame
raden des Vorstandes unsern Ort verlassen haben. Nach ein
gehender Aussprache wurden folgende Kameraden gewählt: 1. Vor
sitzender Kamerad Aschenbrenner, 2. Vorsitzender Kamera- 
Finke, Kassierer Kamerad Gernhardt, Schriftführer Kame
rad Heutzner. Nach diesem Punkte der Tagesordnung sprach 
unser Gausekretär Kamerad Meth über Organisationsfragen. 
Zum Schluffe seiner Ausführungen forderte der Redner auf, recht 
rege für die Organisation zu arbeiten und weiterhin dafür zu 
sorgen, daß der republikanische Gedanke an Boden gewänne. In 
der einsetzenden Aussprache wurden dann die Ausführungen des 
Kameraden Meth lebhaft unterstrichen und einmütig die Auf
fassung geäußert, daß höchste Aktivität am Platze sei. Nach Be
kanntgabe einiger Mitteilungen fand die anregende Versammlung 
ihren Schluß. —

Sterbetafel
Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden: 

Heinrich Schaub, gest, am 23. Juni 1929, Bgr. Frankfurter 
Tor.

Georg Baumbach, gest. 29. Juni 1929, Bgr. Auetor.
Ihr Andenken bleibt bei uns in Ehren.
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