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Wenn vor dem Kriege das Gespenst einer „Gelben Ge
fahr" an die politische Leinwand gemalt wurde, und auch heute 
Noch dann und wann bei Gelegenheit von einer Europa
invasion der gelben Ostvölker die Rede ist, so vergeben wir 
Republikaner uns dessen ungeachtet nicht das geringste, wenn 
wir außer von einer faschistischen Gefahr für die gesamte deutsche 
Republik auch von einer solchen für Hessen sprechen. Es geht nicht 
iünger an, auf die Dauer den Kopf nach Straußenart zu verbergen 
bor einer bestehenden Tatsache, die leider immer noch von vielen 
^ust ganz vortrefflichen Politikern als belanglos hingestellt wird, 
^ie Gefahr des vordringenden Faschismus besteht eben nur allzu 
Gütlich, und wächst sich immer größer aus, wenn die Republik nicht 
^nz energisch dagegen Front macht. Das ist keine Schwarz- 
^herei, sondern bittere Wahrheit, und hat ein offenes 
^ort noch selten geschadet, am allerwenigsten wird es da der 
^oll sein, wo es um den Bestand der demokratischen sozialen 
^Publik geht. Viel zu lange hat man an maßgebenden Stellen 
"rin Treiben der faschistischen Organisationen tatenlos zugesehen, 
w» großer Teil der republikanischen Presse glaubte, den National
sozialismus schon am Boden zu halten, wenn er die Beranstal- 
'"Ngen derer vom Hakenkreuz und andrer verwandter Organi
sationen als „politische Kindereien"^ die nicht „ernst" zu nehmen 
Wien, kommentierte. Ja, leider ist dies heute noch der Fall, wo 
""r Mordstahl der Hakenkreuzbanditen schon eine ganze Anzahl 
Echter Republikaner ins Jenseits befördert hat. Das ist doch mehr

Selbstbetrug, Kinder werfen Fensterscheiben ein, können aber 
Euch ganze Häuserviertel in Brand stecken. Das sei allen ver- 
wauensseligen Kreisen gesagt, die in dem Faschismus immer 
Noch nicht mehr sehen wollen als ein paar unzufriedene Radau
macher. Ohne sich im geringsten mit der Phraseologie des Kom
munismus zu identifizieren, mutz man sagen, daß, gemessen 
nur Faschismus, so gut wie gar keine kommunistische Gefahr für 
gossen besteht. Schreiten wir doch einmal ganz nüchtern zur 
Versuchung der augenblicklichen Verhältnisse, ohne uns von 
Muer Sympathie oder Antipathie für diese oder jene Organi- 
lation leiten zu lassen. Aus was setzt sich denn der Kommunis
mus, richtiger gesagt die KPD., zusammen? Außer den von 
Muskau am Gängelband geleiteten Führern sind die Mitglieder 
"r KPD. weiter nichts als Proleten, die in ihrem Unverstand 

Dauben, durch die KPD. würde das Ziel des Sozialismus am 
Msten erreicht. Der Kommunismus ist in Deutschland nichts 
M>dres als eine, na sprechen wir es ruhig aus — Mageufrage. 

klänge es der Republik, Arbeit und Brot für alle Erwerbslosen 
schaffen und den sozialen Ausbau zu verdoppeln und verdrei

fachen, man würde staunen, wie die KPD. zusammenschrumpfen 
^ürde, wie eine Pflaume beim Backen. Unter den > Mitgliedern 
"r KPD. sind sehr viel Leute, die unter andern Verhältnissen 

nicht an einen Sturz der Republik denken würden, ja man 
ogt nicht zuviel, zu echten Republikanern würden. Sie verharren 

" En in stiller Resignation in der KPD. und schreiten nur unter 
Mergewöhnlicher Aufputschung zu Gewalttätigkeiten, wie die 
^«'Vorgänge in Berlin bewiesen haben.

Anders liegt die Sache bei den Nationalsozialisten 
dd dergleichen Organisationen. Hauptsächlich der Mitglieder- 

iuwachs der Hakenkreuzler rekrutiert sich aus Kreisen, die schon 
andern Parteien der Republik, zumindest aber der Verfassung 

"a Tod geschworen haben. Hier in Hessen, im südlichen 
^arkenburg, wie im nördlichen Obevhessen besteht der 
Erwiegende Teil der Neuaufnahmen von Mitgliedern aus der 

Ongen Generation des Bauernbundes. Stellenweise sind ganze 
/Msgruppen des Bauernbundes Gefahr gelaufen, aufgelöst zu 

Erden, da die Jungbauern laut Beifall klatschten, wenn ein 
Ebner wie Friedrich (Karlsruhe) kein gutes Haar mehr an den 

Ehrern des Bauernbundes ließ. In einem Vogelsbergdorfe trug 
diesem Grunde sogar der Ortsgruppenvorsitzende des Bauern

endes der Ortsgruppe der SPD. ein Bündnis zur Bekämpfung 
Er Hakenkreuzler an, mit der naiven Bemerkung: „Wir zwei alte 
Bleien müssen gegen diese Verbrecher zusammenhalten und sie 

I W der Feuerspritze aus dem Dorfe treiben." Selbstverständlich 
für die SPD. gar kein Grund vor, dem Bauernbundsvor- 

chenden sein Parteisüppchen kochen zu helfen. Trotz dieser Be- 
Else wollen wir uns nicht verhehlen, daß auch Leute aus den 
Epublikanischen Kreisen zu den Nationalsozialisten stoßen, und 

ar auf Grund einer maßlosen Hetze gegen alle republikanischen 
orteten und nicht zuletzt gegen das Reichsbanner. Die Hetze 

sch- Zweiter, und seit das Republikschutzgesetz gefallen ist, um so 
e^rfer. Wer da glaubt, die NSDAP, habe ihren Höhepunkt schon 
Weicht und beginne schon wieder abzusteigen, der irrt sich schwer.

o Partei wächst vielmehr immer weiter, wobei ihr die wirt- 
Etliche Lage der Jetztzeit als wertvoller Helfer dient. Wenn 

i ''Er Bundesjugendfühver, Kamerad Pape (Magdeburg), neulich 
ei, o^onkfurt a. M. anläßlich der Gau-Generalversammlung von 

'"r Vereinigung sämtlicher reaktionärer Organisationen unter 
Dachgesellschaft sprach, so hat er etwas gestreift, was tat- 

'ch der Fall ist, wie ein Beispiel hier in Oberhessen beweist. 
Tn Groß - Felda hielt der Kriegerverein ein Bezirks- 

'Eger fest ab. Neben den weißroten Hessenfarben und den 
^vcnzweißrotcn Vereinsfahnen wehte auch in einer Ecke des 

s Platzes die Hakenkrcuzfahne der Nationalsozialisten, die in 
..'"l^Felda stark vertreten sind. Der Khffhäuserbund duldet 
^'Erlich nicht solche Lappen bei seinen Veranstaltungen als Gegcn- 
""Wnstrajwn. Hakenkreuz und Eisernes Kreuz, fürwahr eine 

"Wertzölle Ergänzung für alle Republikaner, aber erneut die 
Wohnung, ein wachsames Aug« aus alle Verbände zu richten, 

auch nur im Geruch stehen, Gegner der Republik zu sein;
"o in den Parlamenten machen wir immer wieder die Erfah- 
og. daß im gegebenen Moment die loyalsten Politiker ihr 

: "wes Gesicht herauskehven. Mit auffallender Schärfe muß man 
Eizellen, daß in den Landorten, wo selbst die kleinste Reichs

bannerorganisation besteht, die Hakenkreuzler nur sehr wenig oder 
gar keinen Erfolg haben, während in den Orten, wo keine Reichs
bannerortsvereine sind, der Faschismus wilde Orgien feiert. Es 
muß aus diesem Grunde versucht werden, in allen Orten die 
vorhandenen Republikaner in einer Ortsgruppe des Reichsbanners 
zu erfassen. Dazu bedarf es aber in erster Linie der republi
kanischen Parteien am Orte selbst. Die seitherige Tuchfühlung 
zwischen den republikanischen Parteien und dem Reichsbanner 
ließ stellenweise noch recht viel zu wünschen übrig, und zwar 
Nicht selten aus recht kleinlichen Gründen. Auch heute noch Ver
halten sich weite Kreise, die das Reichsbanner vielleicht noch ein
mal sehr nötig gebrauchen, gegenüber demselben äußerst passiv. 
Diese krankhaften Stellen müssen ausgemerzt werden, Reichs
banner und sein« Mutterparteien müssen Hand in Hand die 
faschistische Gefahr in die Schranken fordern. Reichsbanner
politik ist republikanische Politik, und nur mit dieser kann 
der Gefahr des Faschismus wirkungsvoll begegnet werden. 
Die extremen Bolschewisten, Rotfront, sind verboten, 
mit demselben Recht ist jede Organisation, die zu Gewalttätig
keiten gegen Andersdenkende schreitet, ebenfalls verboten. Taten 
wie der Frankfurter Mord an zwei Kameraden sind meines Er
achtens Grund genug dazu. Wenn wir ehrlich sein wollen, und 
das sind wir, so müssen wir sagen, daß wir in Hessen von den 
Nationalsozialisten mehr Widerwärtigkeiten erdulden mußten als 
von Rotfront, ohne diesen wesensverwandten Rowdys irgendwie 
das Wort zu reden. Was dem einen recht, ist dem andern billig, 
gleiche Parade, gleiche Hiebe nach rechts wie links, hinweg mit 
jeder selbstentmannenden Toleranz, sonst wachen wir eines Tags 
mit einem Hakenkreuz- oder fowjetfterngeschmückten Dolch im 
Rücken auf. Unsre Geduld und Langmut muß zu Ende sein, 
und ist zu Ende, das sind wir der Republik und uns selbst schul
dig, und nicht zuletzt denen, die unter dem faschistischen Mord
stahl ihr Leben für die Republik ließen.

H. Müller (Oberohmen).

Gin evnstes wovt a« alle Republrkanev
Wer in letzter Zeit die politische Entwicklung in einigen 

Ländern, wer die Tätigkeit der Gegner der Republik verfolgt, 
Wird sich sagen müssen, daß von rechts wie auch von ganz links 
alles versucht wird, aus dem anscheinend festgefügten Bau der 
deutschen Republik Steine herauszubrechen. Ein Beweis dafür 
ist sowohl der Fall desRepuölik-SchutzgesetzsS im 
Reichstag wie das immer dreistere Auftreten der Rechtsver
bände, insbesondere der Nationalsozialisten.

Wenn man auch, abgesehen von einigen wenigen Auf
märschen, wie München usw., sonst wenig merkt, so darf das nicht 
in Sicherheit wiegen. Die Leitung des Reichsbanners weiß Be
scheid und die maßgebenden Behörden sollten auch mehr wissen 
über die Umtriebe inr.Lande. Alle Augenblicke werden in Deutsch
land verborgene Waffenlager entdeckt, und wer in dem 
Hintern Spessart und Oldenwaldgegenden Bescheid weiß, wird zu
gestehen müssen, daß dort, genau wie in Bayern, lebhaft gegen vte 
Republik gearbeitet und organisiert wird.

Es wäre manchem Leichtgläubigen sehr zu empfehlen, mehr 
die ausführlich geschilderten Tatsachen zu lesen, die sowohl das 
Bundesorgan „Das Reichsbanner" wie die „Illustrierte Republi
kanische Zeitung" veröffentlichen, die die politischen Tageszeitun
gen kaum so ausführlich bringen können. Cs hat gär keinen Zweck, 
den Kopf vor den Tatsachen in den Sand zu stecken, wie der 
Vogel Strauß. Aufgabe jedes ehrlichen Republikaners mutz es 
auch heute sein, das Reichsbanner besser zu unterstützen durch 
Aktivität. Biele sind Wohl Mitglied, aber haben nicht den Mut, 
offen aufzutreten. Das gilt auch für manchen unsrer engen 
Parteifreunde. Mehr Bekennermut zur Republik!

Der letzte Parteitag der Sozialdemokraten in Magdeburg 
hat, genau wie der Parteitag in Kiel 1927, deutlich seine Aner
kennung dem Reichsbanner ausgesprochen.

Wollen wir noch lange so zusehen, wie Reichswehrkreise mir 
dem L-tahlhelm paktieren? Wollen wir die Augen weiter ver
schließen vor dem wirklichen Faschismus? Diese Lauheit führte 
in einzelnen deutschen Ländern bereits zur parlamentarischen 
Mehrheit republikfeindlicher oder nationalsozialistischer Kreise. 
Soll es so weitergehen? Wohin führt das? Sicherlich nicht ! 
zur Festigung und zum Ausbau der Republik und ihrer Ver- > 
fassung.

Deshalb die ernste Mahnung an alle Republikaner: Miß
achtet nicht die Arbeit des Reichsbanners, sondern tretet als aktives 
Mitglied bei!

Meldungen nehmen entgegen: Die Gaugeschüftsstelle in 
Darmstadt, Georgenstraße 12, I, alle örtlichen Vorstände sowie 
alle Mitglieder. Bei der Meldung ist die Bürgschaft zweier be
kannter Reichsbannermitglieder durch Unterschrift notwendig.

Bedingung ist, daß jedes Reichsbansrmitglied einer der 
republikanischen Parteien (Sozialdemokraten, Demokraten oder 
Zentrum) angehören, mindestens aber beruflich organisiert sein 
muß. —

RaGeseM irr den »nnvolttkfGerr* Mviesev- 
veveinen

Die im „Khffhäuserbund" und im besondern in 
Hessen rn der „Hassia" organisierten Kriegerbereine, betonen bei 
wder Gelegenheit, daß nur die Pflege der „Kameradschaft" und 
Betreuung der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen ihre Auf- 
gabe sei. Politisch seien sie vollständig neutral. Das hindert sie 
aber nicht, ganz gehörig zum Kriege zu Hetzen und den Geist der 
Rache, diesen unseligen Geist, der 1914 mit eine der Kriegs
schuld war, recht kräftig zu schüren.

In Nr. 11 vom 1. Juni d. I. im „Hessischen Kamerad" 
finden nur unter der Rubrik „Vaterländische Gedichte" das nach
stehende Machwerk:

„Weh' Welschland!
Nie vergiß des Krieges Eisenzeit, vergiß der Opfer viele nicht. 
Trag würdig, stille, du dein Leid, tu eisern immer deine Pflicht! 
Doch laß im Herzen eine Stelle, die sei zur Rache stets noch frei, 
Das glimmend Feuer werde Helle, und wuchtig sei der Racheschrei!" 

Völkerversöhnung und Völkerverständigung sind ja nach An
sicht der Führer in den Kriegervereinen „fauler, rückenmarkloser, 
weicher Pazifismus". Nun gut, machen wir einen Vorschlag. Die 
Kriegshetzer in den Reihen der Kriegervereine, die „Herren" mit 
den roten Streifen und ihr gesamter Ober- und Unteranhang 
ziehen gen „Welschland" und opfern an erster Stelle ihren 
„teuern" Leib, dem es in den Jahren 1914 bis 1918 nicht ver
gönnt war, an der Spitze der einfachen Muskoten in den Dreck
gräben von Verdun, in den flandrischen Schlammfeldern Stra
pazen, Hunger und Durst zu erleiden, oder gar den Heldentod 
zu finden, sondern an weißgedeckten Tischen in der Etappe den 
Krieg in Lust und Liebe zu erleben. Heraus ihr „tapfern teut
schen Recken", zeigt, daß ihr nicht nur mit dem Munde, sondern 
auch mit der Waffe in der Hand zu kämpfen versteht. —

Et« ^vevubttkanisiher!" rkvelsdirrektov
In Büdingen ist der Leiter des Kreisamts, der Kreis

direktor Dr. Gaßner, der seine eigne Auffassung über die 
Aufgaben und Pflichten eines republikanischen Beamten hat.

Am Sonntag den 14. Juli fand in Bindsachsen bei Büdin
gen ein Bezirkskriegerfest der Kriegerkameradschaft 
„Hassia" statt. Der Ort war reichlich mit schwarzweißroten 
Fahnen geschmückt. Selbst der Lehrer des Ortes hatte an 
seinem Hause, das er als Dienstwohnung innehat, zahlreiche 
schwarzweißrote Papierfähnchen angebracht. Im Festzuge, sah 
man Uniformen des alten Heeres, teils zu Fuß, teils zu Pferde, 
viele Teilnehmer im Bratenrock und Zylinder. Ferner konnte 
man das Spielmannskorps des Jungdeutschen Ordens sowie eine 
nationalsozialistische Sturmkolonne von Eckartshausen beobachten. 
Zur größten Ueberraschung marschierte im Festzug bei den Ehren
gästen im Gehrock, Zylinder und Ordensschmuck auch der Kreis
direktor von Büdingen, Dr. Gaßner. Auf dem Festplatz prankte 
inmitten von schwarzweißroten Fahnen eine schwarzrotgoldne. 
Wirklich eine würdige Vertretung der deutschen Reichsfarben. Nun 
hätte man glauben sollen, daß der Kreisdirektor, der als offi
zieller Vertreter des Kreisamts anwesend war, demonstrativ die 
Veranstaltung verlassen hätte. Weit gefehlt. Er blieb, begrüßte 
zunächst die Festversammlung in seiner amtlichen Eigenschaft als 
Kreisdirektor und erklärte, daß er aber als alter Soldat und 
eifriger Freund der Kriegervereinsbewegung gerne gekommen sei! 
„Ich bin", so rief er aus, „einer der euren." Er feierte sodann 
das „alte herrliche" Heer, das nur „der Aufrechterhaltung des 
Friedens" gedient habe, und forderte auf, diese Tradition zu 
wahren. Auch mit Remarque glaubte er sich auseinandersetzen 
zu müssen, der behaupte, nur der Selbsterhaltungstrieb habe die 
Soldaten hestimmt, ihre Pflicht zu tun. Zum Schlüsse noch eine 
Hymne auf das Kriegervereinswesen. Noch SO Jahre sollen die 
Kriegervereine zusammenstehen, was dann komme? Die Frage 
hat der Herr Kreisdirektor nicht beantwortet. Aber wir ziehen 
unsre Schlüsse daraus. Es wirkt höchst befremdend, daß ein 
Beamter der Republik als offizieller Vertreter staatlicher Behörden 
sich an einer solchen reaktionären schwarzweißroten Veranstaltung 
beteiligt und in unzweideutiger Form Propaganda für eine Ver
einigung wie den Kriegerverein „Hassia" macht. Nach all dem ist 
es auch nicht verwunderlich, daß der Herr Kreisdirektor seine 
Rede beenden konnte, ohne auch noch einmal von der „Republik" 
zu sprechen. Zu erwähnen wäre noch, daß der Gemeindepfarrer 
Maue (Wolferborn) die Bannerweihe vornahm. Natürlich war 
der Inhalt seiner Rede voll von chauvinistischen Ideen und 
Rachegeschrei. Und wenn er in seinen Ausführungen die Worte 
gebrauchte „Der deutsche Stahl darf nicht rosten", so wissen wir, 
wohin wir diesen „Verkünder der Lehren Christi" einzureihen 
haben.

Nicht uninteressant ist es auch zu wissen, daß es heute nach 
am Kreisamt Büdingen, dem Herr Kreisdirektor Gaßner vor
steht, Beamte geben soll, die bis heute, im Jahre 1929, noch nicht 
den Treueid auf die republikanische Verfassung geleistet haben.

Äus demLRovtiihatz der lttatiorrattozrattstLr,
Ueber unsre Gau-Generalversammlung veröffent

lichten wir einen kurzen Bericht in der Presse. Dieser Bericht 
hat es dem nationalsozialistischen Pressewart angetan. In einem 
Artikel des „Hessenhammer" vom 25. Juli meint er, daß in der 
Gan-Generalversammlung die Nationalsozialisten ihr „Fett abge
kriegt" hätten. Er hat sich nicht getäuscht. Mangelnde Logik wirft 
er sodann dem Reichsbanner vor. Wir wollen uns über die 
logischen Grundbegriffe mit den Nationalsozialisten nicht streiten. 
Das hieße leeres Stroh dreschen. Nur eine bodenlose Unver
schämtheit wollen Wir feststellen und sie zur Kenntnis der Kame
raden bringen.

In dem Artikel heißt es wörtlich:
„Anstatt, daß sie uns dankbar wären, die Reichsvanner- 

fremdenlegionäve, dafür, daß wir da sind, heulen und zetern 
^6 ...

Müssen jetzt gar schon „Abwehraktioneir im Oden
wald" erfolgen, die zwar keinesfalls „erfolgreich" waren, sondern 
den mit Iudengeld gekauften Söldnern Poincares und Jakob 
Goldschmidts Hohn und ^pott der Odenwälder Bauern ein- 
brachte ..."

Wir bezeichnen jeden, der solche Behauptungen aufstellt, als 
einen Ehrabschneider und Lumpen.

Im übrigen, Herr Gutterer, hätte jeder Führer des 
Reichsbanners, wenn ihm 120 Mann zur Verfügung gestanden 
hätten, niemals eine Versammlung verlassen, in der nur 30 Natio
nalsozialisten als Saalschutz und 40 neutrale Versammlungs
besucher anwesend gewesen wären. Eine solche Versammlung 
wäre „unser" geworden. Was haben Sie getan? Vor 30 ReichK- 
vannerleuten räumten Sie mit Ihren 120 Anhängern den Saal 
Bedienen wir uns einmal des Stiles der „berühmten" HeereS- 
berichte: „Der Saal wurde kampflos geräumt und dem Gegner 
überlasten/ „Höhn und Spott" war nicht auf der Seite der 
Odenwälder Bauern, sondern auf feiten des Reichsbanners über 
.os.--tapfere" Verhalten der nationalsozialistischen Mannen. Im 
übrigen, Herr Gutterer, der Tag der Mrechnung kommt. Dann 
werden dis „Reichsbannerfremdenlegionäre" und die „mit Juden
geld gekauften Söldner Poincarös und Jakob Goldschmidts" die 
unerhörten Beleidigungen doppelt und dreifach heimzahlen. —

rrer<bsba««ev ««d -kvregev- bzw. 
rregimenisvever««

Betrachket man die im Gleichschritt marschierenden Ko
lonnen des Schutzverbandes der deutschen Republik, das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold, und daneben die notdürftig in Vierer
reihen mit geschulterten Stöcken und Regenschirmen marschierenden 
Krieger- und Regimentsvereine, so zwingt dies unwillkürlich zu 
einem Vergleich:

In den Reihen des Reichsbanners sieht man neben dem 
ehemaligen Frontsoldaten den 70- und 80jährigen Greis, den 
Mann des mittlern Alters und vor allem unsre Zukunft, die 
Jugend. Sie alle wissen, warum sie die Windjacke tragen, sie 
alle kämpfen für eine Idee, für ein Ziel. Rangunterschiede 
kennt man hier nicht. An der Spitze der Kameradschaft mar
schiert der von dem Vertrauen der Kameraden gewählte Führer. 
In Reih' und Glied sieht man den Kameraden des Arbeiterstandes 
neben dem Kameraden aus dem Akademikerstand. Sie alle sind 
eines Sinnes. In herzlicher Kameradschaft, freiwillig und in 
selbstloser Unterordnung erfüllen sie die Aufgaben, die ihnen das 
Reichsbanner zuweist. Der ehemalige Offizier und Reserve
offizier, sie sehen es nicht unter ihrer Würde, in Reih' und Glied 
emzutreten und sich den Anordnungen des gewählten Führers, 
selbst wenn dieser auch nicht über den ersten Grad der ehemaligen 
preußischen militärischen Stufenleiter hinausgekommen ist, zu 
fügen. So sind alle Kameraden des Reichsbanners erfaßt von 
der Macht der Idee, die den demokratisch-sozialen Staat schassen 
will, so wie ihn unsre Väter erträumt und erhofft haben. Eine 
große Aufgabe, die in dem Menschen das Bewußtsein weckt, 
ein lebendiges Glied des Staates zu sein, das mithilft, diesen 
Staat auf- und auszubauen, bereitzustehen, ihn mit Leib und 
Leben zu verteidigen.

lind nun sehe man sich die Krieger- und Regiments-Vereine 
näher an. Sie betonen stets ihre politische Neutralität und 



wollen die „Kameradschaft" pflegen. Das ist Demagogie erster 
Ordnung. Der einfache Mann, der Freud und Leid mit seinen 
Regimentskameraden während der aktiven Dienstzeit und dann 
im Felde draußen, im Schützengraben, ertragen hat, er sieht in 
dem Zusammenschluß der Regimentsvereine allerdings nur die 
Pflege der alten Kameradschaft, nicht aber die Führer derselben, 
die Arrangeure großer Kriegervereins- und Regimentstage. Wer 
steht denn im Mittelpunkt solcher Tage? Ehemalige Fürsten, 
Prinzen, Prinzessinnen und noch andre Hoheiten, Durchlauchte, 
Erlauchte und ähnliche verflossene Zaunkönige Des weitern 

wacklige Greise in Generalsuniform, noch funkelnagelneu, herüber
gerettet von der angenehmen Etappe 19t4—1918 und sauber ein- 
gsmottsr für solche Tage, lind dann noch ein paar jüngere, 
unentwegte ehemalige Reserveoffiziere, die da glauben, die Mensch
heit würde noch ernsthafte Notiz von ihnen nehmen, wenn sie, in 
die enge feldgraue Uniform hineingepreßt, mit schwellender Brust 
und eng eingeschnürtem Halskragen durch die Straßen der Stadt 
marschieren. Es muß auch noch solche Leute geben. Das nennt 
man dort nun „Kameradschaftsgeist" Der Offizier in seiner 
Uniform muß unbedingt hervortreten. Man betrachte die Auf
märsche der Regimentsvereine An der Spitze der Kompanie die 
Offiziere, teilweise in Uniform, teilweise im Zylinder. Dann 
kommen die Kameraden vom Feldwebel abwärts; das nennt man 
dann Ucberbrückung der Klassengegensätze. Im Tagungslokal wird 
erst recht auf die nötige Distanz gehalten. An einem Tische 
allein sitzen die Herren Offiziere. Für sie findet außerdem noch
mals ein besonderes Essen statt. An den andern Tischen sitzen 
dann diejenigen, die man gern zu andern Zwecken benutzen 
möchte. Das ist „Kameradschaftsgeist" Nicht oft genug können 
es gerade di'e aussprechen, die vor 1918 verdamm! wenig Kamerad
schaftsgeist in sich hatten. Die Entdeckung geschah erst nach dem 
9. November 1918. Gerade diejenigen, die heute nicht genug vom 
Kameradschaftsgeist reden können, die sollen sich zurückerinnern, 
ob sie diesen auch draußen im Felde gepflegt haben. Viele Mit
glieder der Krieger- und Regimentsvereine können sich hiervon 
gar mancherlei erzählen. Bei vielen, gar vielen der Offiziere im 
Felde war Kameradschaftsgeist ein hohler Begriff. Mit tausenden 
und,aber tausenden Beispielen ist dies zu belegen Selbst Gym
nasialabiturienten, die als Kriegsfreiwillige innerhalb kürzester 
Zeit Offizier wurden, nahmen sofort, nachdem sie befördert 
waren, die bewußte Distanz gegenüber den Mannschaften an. 
Männer des reifern Alters, die in ihrem Zivilberuf hervor
ragende Stellungen innehatten, aber als einfache Muskaten im 
Felde standen, mußten die Nadelstiche arroganter junger Offiziere, 
die kaum die Schulbank verlassen hatten, stillschweigend über sich 
ergehen lassen. Und solche Leute können heute nicht genug von 
der „Kameradschaft" zwischen Offizier und dem einfachen Sol- 
daten reden. Elender Bluff! Ganz andre Zwecke stecken da
hinter. Man höre sich die Reden der Führer der Krieger- und 
Regimsnksvereine doch an. Vergangener „herrlicher" Zeiten wird 
trauernd gedacht, die Gegenwart wird in Grund und Erdboden 
hinein verdammt. Gern möchte man so mit vollem Munde wie 
ehemals „säbeirasselnde und sporenklingende" Worte nach dem 
Erbfeind schleudern, ja, wenn Worte töten könnten und man nicht 
selbst dabei allerhand zu riskieren hatte. Und erst in der Zu
kunft — in ihr soll Deutschland wieder neu erstehen. Das sind 
so die Gedankengänge, welche die Führer der Krieger- und Regi
mentsvereine und einen Teil der Mitglieder bewegen. Keine 
Staatsbejahung, kein Eintreten für diesen Staat, nein, ohne 
eine machtvolle Idee wird Phantomen nachgejagt, die niemals 
Wirklichkeit werden. Daß aber die Träume ehemaliger Generale 
und Offiziere der verflossenen kaiserlichen Armee nie in Er
füllung gehen, dafür steht der Schutzverband der deutschen Repu
blik, das Reichsbanner Schwarz-Rot-GoldI —

Unsrre Ochutzsvovtlev
Handballspiel Offenbach gegen Darmstadt 1:11.

Am Sonntag den 28. Juli trafen sich obige Mannschaften 
in Darmstadt zu einem Freundschaftsspiel. Um 10 Uhr stellten 
sich beide Mannschaften dem Unparteiischen. Offenbach hatte 
Anwurf. Der Angriff derselben wird jedoch gleich abgefangen 
und Darmstadt zieht nach des Gegners Tor. Darmstadt ist 
schneller, wodurch Offenbach in die eigne Hälfte gedrückt wird. 
Auch technisch und im Zuspiel zeigt Darmstadt bessere Leistungen, 
was denselben bis zur Halbzeit vier Tore einbringt. Nach Wieoer- 
anwurf Darmstadts fallen in regelmäßigen Abständen noch weitere 
sieben Tore, denen Offenbach seinen Ehrentreffer entgegensetzte.

Das Ergebnis entspricht völlig der Stärke der beiden Mann
schaften. Offenbach, durch zwei Ersatzleute geschwächt, war ent
schieden zu langsam im Werfen sowohl als auch im Laufen, und 
der regsame Eifer einzelner Spieler konnte dieses Manko nicht 
ausgleichen. Darmstadt spielte in der bewährten Aufstellung, 
nur dürfte einigen zu empfehlen sein, auf dem Spielfeld ihrem 
Munde Ruhe zu gebieten. So ist es nicht am Platze, seinem Ka
meraden von der eignen oder Gegenpartei etwas zuzurufen, oas 
nicht von sportlicher Disziplin zeugt.

Die Offenbacher Kameraden verweilten noch einige Stunden 
in Darmstadt im Kreise der Kameraden, und in bester Freund
schaft nahmen sie Abschied.

Anschließend sei noch auf eins aufmerksam gemacht, dem die 
Kameraden c,anz besondere Beachtung schenken sollten. Bei Hand
ballspielen ist es für die Gäste nicht besonders angenehm, wenn 
sie auf dem Sportplatz lediglich die Spieler finden und keine 
Zuschauer. In der Tagespresse wird immer auf das Spiel hin
gewiesen, und es wäre sehr erwünscht, wenn die Kameraden mit 
ihren Bekannten, Freunden und Angehörigen sich unsre Spiele 
ansehen würden. Manche Kameraden, die heute noch dem Schutz
sport nicht besonders sympathisch, gegenüberstehen, würden dann 
sicher ein andres Urteil fällen, wenn sie gesehen haben, wie sich die 
Jungkameraden auf dem Sportplatz betätigen

Zum andern müssen sich dis Ortsvereine bemühen, baldigst 
die Schiedsrichterfrage zu lösen. Auch das obige Spiel hat 
wieder gezeigt, wie sehr ein solches gewinnt oder verliert, je nach
dem wie der Schiedsrichter seine Aufgabe erfüllt. St.
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Die Rette narb Doorrn
Wenn einer eine Reise tut, 
so kann er was erzählen.

Der 7 0. Geburtstag des Doorner Herrn liegt zwar 
schon lange hinter uns, trotzdem werden sich alle Freunde unfrei
willigen Humors für einen Bericht interessieren, den bieder und 
naiv der Generalmajor a. D. Rudolf Mohr über seine 
Gratulationsreise in den als Manuskript gedruckten 
„Mitteilungen des Vereins der Offiziere des ehemaligen Infan
terie-Regiments Kaiser Wilhelm (2. Grotzh. Hess.) Nr. 116" ver
öffentlicht hat. Es bedarf keiner besondern Phantasie, sich das Bild 
vors Auge zu rücken, wie feierlich und von der Wichtigkeit der 
Sache überzeugt der alte königstreue Militär am Federhalter her
umnagte, bis er die „wunderbaren Erlebnisse" haarklein aufs 
Papier gebracht hatte.

Picken wir die schönsten Stellen heraus:
„Ich war in einem sehr netten kleinen Hotel mit 

Admiral Schmidt (dem Eroberer der Insel Oesel) und dem Ver
treter des Württ. Leib.-Regiments Nr. 120, Exz. v. Köchling, unter
gebracht. Herrlicher Blumenschmuck, Flieder und Tulpen, empfing 
uns, Zigarren und Zigaretten standen bereit, jede verlangte Er
frischung wurde geboten — wir sollten uns als Gäste Sr. Majestät 
wohl fühlen. Ein Auto stand für uns zur Verfügung und tat
sächlich, wir haben während des ganzen Aufenthalts keinen Schritt 
zu tun brauchen. Wir wurden gebeten, uns mit Rücksicht auf die 
vielen Spione unsrer äußern und innern „Freunde" nicht in 
Uniform auf der Straße zu zeigen, und so fuhren wir, da wir 

Uniformpaletots nicht mitführten, stets imZivilmantel und 
Hutüberder Uniform zu den einzelnen Veranstaltungen.. -

Im Hause Doorn versammelten wir uns, 2 6 Vertreter 
der alten Armee und noch einige Herren der Kaiser!. Ver
waltung, zusammen 35 Personen, in einem kleinen Vestibül, das 
uns kaum fassen konnte. Es gab manches bewegte Wiedersehen- 
Punkt 10 Uhr öffneten sich die Flügeltüren zu dem nebenliegendc» 
Speisezimmer, das als Kapelle hergerichtet war. Wir stellten 
uns an unsre Stühle, die uns vorher bezeichnet waren, und ver 
denen zwei Armsessel für das Kaiserpaar standen. Unmittelbar 
darauf erschienen die Majestäten, grüßten kurz und nahmen 
Platz. Es ging wie ein Riß durch die ganze Versammlung, m- 
wir unsern Kaiser nach so langer Zeit wiedersahen! Gram 
mit zerfurchtem Gesicht, aber sonst ungebeugt und in straffste 
militärischer Haltung, tiefernst das Auge, so trat er unter d>? 
Vertreter Seiner alten Armee. Neben ihm die KaiserinH??° 
mine, in einfachem dunkelblauem Taftkle'" 
und gleichfarbigem Hut, eine Perlenkette als einzigen Schmuck uM 
den Hals. . .

Nach dem Gottesdienst versammelten wir uns wieder >m 
Vestibül und nahmen regimentsweise der Nummer nach Aus
stellung, das Kaiserpaar am Anfang des offnen Halbkreises Zu
erst sprach Feldmarschall v. Mackensen in seiner gewohnten 
frischen und markigen Weise, die der 80jährige Jüngling so her
vorragend sich bewahrt hat. Er erinnerte daran, was die ans 
Armee ihrem Kaiser verdankte, von der Stunde an, in der Er be> 
der Regierungsübernahme sagte: „So gehören wir zusamiww- 
Jch und die Armee", und daß es nur der steten Fürsorge 
des Kaisers zu danken sei, wenn diese Armee so gewa 
tige Taten im Weltkrieg habe vollbringen können. 
versicherte Seine Majestät der unerschütterlichen Treue und Dank
barkeit aller vertretenen Verbände und legte in ihrem Namen dem 
Kaiser die aufrichtigsten Wünsche zu Füßen. Nach ihm sprachen 
Admiral v. Schröder für die alte Kaiserliche Marine, Generw 
Frh. v. Gebsattel im Auftrage Sr. Majestät des Königs von 
Bayern (!!!) für die ehemalige Kgl. Bayr. Armee und Exzellenz 
v. Hutier für den D. O. B. (Deutschen Offiziers-Bund)

Seine Majestät der Kaiser gab in seiner Erwide
rung Seiner Freude darüber Ausdruck, als ersten Gruß zn>^ 
70. Geburtstag den Treuegruß der Vertreter Seines alten Heeres 
und Seiner alten Marine entgegenzunehmen. Mit allen Fasern 
fühle er sich mit der alten Wehrmacht verbunden. Die Arbeit an 
ihr und mit ihr sei Seine Freude und Sein Stolz gewesen. Vor 
Seinem geistigen Auge steige die Erinnerung auf an heldenhaft? 
Waffentaten und unübertroffene Siege. Ihn erfülle in dieses 
Augenblick ganz das Gefühl des tiefen Dankes für die Großtat?" 
Seiner Armee und Flotte. Nicht ihre Schuld sei es, daß sie dcn> 
Novemberüerrat zum Opfer sielen. Ans den Verbände^ 
die die Herren vertreten, beruhe zum großen Teil die Hoffnw'si 
auf Deutschlands Zukunft. Unsre stolze Vergangenheit lege u»? 
Pflichten auf. An uns sei es, daß Verlorne Erbe unsrer Väter 
wiederzugewinncn. Unser krankes Volk drohe 
Pazifismus zu verkommen. In ihm und vor allem 
unsrer Jugend den Wehrgedanken zu wecken und zu stärkst 
sei unsre erste Aufgabe. Unsre Jugend müsse wieder lernen, dav 
es Pflicht des wehrhaften Mannes ist, mit eignem Blut?' 
mit der Waffe in der Hand, sein Vaterland 
verteidigen. Unerschütterlich — schloß der Kaiser — sei S?w 
Glaube an Deutschlands Zukunft, an ein neues mächtig?? 
deutsches Kaiserreich.

Anschließend an die Kaiserliche Rede begannen die Glück
wünsche der einzelnen Vertreter. Einer nach dem andern trw 
heran, gratulierte zum Geburtstag, empfing den Dank des Kais??? 
in gütigen Worten und einem Händedruck, dem ein klein?? 
Kästchen beigefügt war. . . „

Alles begab sich nun in die zwei kleinen, sehr geschmackvoll 
eingerichteten Nebenräume und hier fand sich die Gelegenheit, da? 
geheimnisvolle Kästchen, das jeder erhalten hatte, zu öffnen. 
enthielt eine Spange zur Erinnerung an den 70. Ge
burtstag. Schwarzweißes Band, auf ihm in getriebenem Silber 
mit der Kaiserkrone, darunter die Zahlen 1859—1929 und 
Eine große Ueberraschung und ein teures Gedenkzeichen, da? 
natürlich sofort angelegt wurde und in Zukunft wE 
zu den seltensten Erinnerungen des Lebens zählen wird. . .

Pünktlich 1 Uhr begann die M ittagstafe l. Es war "s 
dem Speisezimmer, das früher als Kapelle gedient hatte, für da? 
Kaiserpaar und etwa die Hälfte der Gäste gedeckt — mehr fav-? 
das Zimmer nicht — die andre Hälfte saß an zwei Tischen 
Vestibül. Abends wechselten wir die Plätze, so daß alle Herr?" 
einmal mit den Majestäten im Speisezimmer aßen. Die Tafel wa 
entzückend geschmückt. Das „Städtesilber" stand darauf, wunder 

1094

DGusile d

Volkshaus

1087

Vitt»«!

Bedarfsartikel.

Franz «letn!»midt NS-Z-AI! SLerrHa-bt S1

Lut« 
killn«

Petersstratze LS
Treffpunkt aller

Republikaner

o o 
o o 
s

.0»

Gute un- btlttve Fertivkleiöuns
bei 1288

Hinterm Schloß

o 
o 
o 
o 
o

ktvttvn, beNvrn. NN' 
«ratrvn,

sm besten u. billigsten von
VV«II

ia .

Die Mainzer Volkszeitung 
ist das wirksamste Kampforgan 
für Freiheit, Fort- 
schritt, Kultur und L>epU0»Ik. 
Darum gehört sie in jedes Haus: 
Republikanis che Bücher u. Zeitschriften 
kauft man am vorteilhaftesten in der
Buchhandknngd.Bolkszeitnng

Wornrö 
ist Eure Presse und 

Buchhandlung

" - — — - U)82

,_________________ ,,_______Frankfurter Str. 40
la Restauration, Fremdenzimmer, schönst. Garten aniPlatze

Kaufhaus Goldschmidt
Worms lws

Das führende Haus am Platze

Spezialgeschäft für 
Kinderwagen, Reise
artikel, Lederwaren, 

Spielwaren iv88
Wilh. Lehrbach

Schillerplatz 7

EWtliüm Ratskeller -
Erstklassige Küche

Volkshaus
G. m. b. H.

BUbek äs?

Treffpunkt aller
Republikaner

Hinein in den °«- 
Bezirks - Konsum - Verein 
nur dort erhaltet Ihr die Qualitätserzeugnisse der «zniz 
Grotzeinkauss-GestLschast V.X.V. nnter iurr Marke »QU,

Restaurant
Bürgerhof

Fnh. Ehr. Mast 1084
Elisabethenstraßc 2 

ff. Svezialbicre, aut bürger
liche Küche — Vereinssäle

Viel en AD, »Gsrsulk
SlANeeeN Markistratze <> !am Marktplatz,

Sie kaufen gut 
und billig Uhren, 

- Trauringe, Gold- 
waren — Repara- 

turen bei

k. Minimum
Große Marktstratze 5

Das Kriegsbuch des Arbeit?? 
------ 1 Karl BrSger

Ämter 17 
kostet nur Mark 2.80 bet-» 

Reichsbanner- 
______ Buchvcria«^

Kaufhaus Worms
IN allen Abteilungen hervorragende Auswadi zu lehr billigen Prellen.

Verkehrslokal der frcioraant- 
siertcn Arbeiterschaft und des 
Reichsbanners I Prima Biere 
Rcingeh altern Wein« / Vor
zügliche Küche / Logierztmmer

rßeu-Itendurg/lpreniMngen 
WUMM-MdM

Bade
im Römerbad
Fiunnerstr. 7. Tel. »834. 
Aste «rankenk. zugelassen

Schreibmaschinen 
Biirobedarf 

kaufen Sie nur bei 

Carl Winkel
Darmstadt, Rhcinstraße 28

kotolllnik pAllllll
Schuchardstraße 14 

Fernruf 1845 IMS 
Billigste Bezugsquelle für 
Fotobebarf und Lichtbtldntsse

Die richtige s 
Bezugsquelle Z 

für alle Sportausrüstungen 

W«ll 
Rheinstrabe 12'/.

Kaffeehaus Ernst Ludwig
1070 Gegenüber der Lauptpoft

Gemertfchastshaus 
D a r m st a d t 
Inhaber Kartscher

Berkehrslokal des Reichs
banners, der S. P.D. und 

freien Gewerkschaften.
Vorzügliche Küche. 1077

Herren- nnd 
Knabenbekleidung 

nur bei 1087

Deuster K. G.
Marktplatz — Marktstratze

Gietzen, Seltersweg.
macht euch wirtschaftlich 

I srei! Werdet Mitglied 
I im Konsumverein 
* «ietzen u. Umgegend

MW! Wtz MMWM
III 6 „ Bürobedarssha«S1VS8

AM Wl« ko.

In jedes republikanische Haus 
gehört der 

.Vottskveund" 
Geschäftsstelle: Neckarstraße 4 WM

Kameraden
verlangt überall

Wormser Apostelbräu

öWlkl W
Speyerer Str atze 28 

empfiehlt imo 
dem Reichsbanner 
seine schönen Lokalitäten

Ihr Schutz
als Verbraucher ist der

Bezlrks-Konsum-Bmin
iv7g Darmstadt, e. G. m. b. L.

Ludwigs

Erstklassige Lerren- u. Knabenkleider

lünrenoe naus 
am pla^re



bolles Glas mit Gold und herrlicher Blumenschmuck in Rosa „das 
fleißige Lieschen". Das Menü zur Mittagstafel lautete? König
liche Mittagstafel, Haus Doorn, den 20. Januar 1929. Fm Kopfe 
der Karte im Oval das wohlgetroffene Bild Seiner 
Majestät des Kaisers mit der Kaiserkrone. Speisenfolge: 
Königin-Suppe, Steinbutt-Schnitten, Kalbs
braten garniert, Pfirsich-Melbe. Zur Suppe gab es 
ein Glas Sherry, zum Fisch ein Glas Weiß- oder Rot
wein, zum Braten ein Glas Kiedricher, zum Nachtisch ein 
Glas Sekt. Serviert wurde wie immer sehr schnell und die Tafel 
dauerte kaum 40 Minuten. Anschließend wurden in den Neben
räumen eine Tasse Mokka, Likör, Zigarren und Zigaretten gereicht, 
gereicht.

Wundervoll waren die beiden lebensgroßen Oel- 
bilder des Kaisers und der Kaiserin Hermine an den Schmal
wänden des Speisezimmers, die von Professor Schwartz gemalt 
sind. Abends von oben elektrisch beleuchtet, tritt namentlich 
das Bild des Kaisers in Feldgrau mit hohen braunen Stiefeln 
fast lebend aus dem Rahmen heraus. . .

7.30 Uhr nachmittags holte uns das Auto zur Abend- 
tafel ab, die 8 Uhr abends begann. Die Tische waren mit dunkel
violettem Flieder geschmückt, ein ganz reizender Anblick. Aber ein 
noch reizenderes Bild bot der Eintritt der Kaiserin Her
mine, diesmal in großer Abendtoilette, im weißen Seiden
kleid mit kleiner Schleppe (beide Kleider, mittags und 
abends nur fußfrei. Dies für die Damen!), ein Brillant
diadem im Haar, um den Hals ein Kollier, lange 
Perlen-Ohrringe, und um den Nacken einen 
Spitzenschleier über den Ausschnitt gezogen, in 
der Hand einen weißen Straußenfächer. Es war 
wirklich ein ganz überraschender Eindruck nach der einfachen 
Kirchen- und Mittagstoilette, und die Wirkung hätte keine größere 
und wirksamere sein können. S. M. der Kaiser, der morgens 
und mittags in Feldmarschall-Uniform erschienen war, hatte abends 
die schwarze Husaren-Uniform angelegt, die ihm zu 
seinem ergrauten Kopf- und Barthaar ganz ausgezeichnet 
stand. . .

Das Menü lautete: Königliche Abendtafel, Haus Doorn, 
den 20. Januar 1929, mit dem Bilde von „Haus Doorn" im Kopf. 
Gänseleber in Kruste, Truthahn mit Gemüse, 
Gefüllte Sahnenspeise. Dazu Weitz- oder Rotwein, ein 
Glas bessern Wein (Alsheimer). (Kein Sekt!) . . .

Im Park waren unterdessen rings um Haus Doorn eine 
Kette elektrischer Lämpchen entzündet worden, die reiz
voll dem Laufe der Wassergräben folgten und in ihrer Mitte die 
Jahreszahlen 1859 und 1929 trugen. Ueber der Treppe, welche in 
das Haus führte, war ein XV mit derKaiserkrone, eben
falls aus elektrischen Lämpchen bestehend, angebracht. . .

Das Vestibül, in dem wir eben noch gesessen und gegessen 
hatten, war mit Zauberschnelle in einen Kinoraum verwandelt 
worden, in dem uns nun fortlaufend mehrere Filme vorgeführt 
wurden. Zuerst: S. M. der Kaiser bei den Bulgaren, dann bei 
den türkischen Verbündeten und zuletzt der Durchbruch bei Tolmein 
und der Piave. Erst gegen 11 Uhr waren die Vorführungen zu 
Ende. . .

Das Kaiserpaar blieb in angeregtester Konversation unter 
uns, möglichst jeden noch einmal ansprechend. Es war 12 Uhr, als 
die Kaiserin sich zurückzog und uns, an der Türe kehrtmachend, 
in einer tiefen, geradezu entzückenden Rundver
beugung noch einmal zum Abschied grüßte. S. M. der Kaiser 
blieb noch einige Zeit und verteilte an die einzelnen an ihn heran
tretenden Herren seine große Photographie mit eigen
händiger Unterschrift. Das Bild der Kaiserin Hermine, 
ebenfalls mit Unterschrift, hatten wir schon vorher bekommen. 
Außerdem erhielten wir noch vom Hofmarschallamt Karten mit 
den Bildern von Haus Doorn und dem Kaiserpaar, ferner jeder 
Vertreter der Leibregimenter eine große Photographie S. M. des 
Kaisers für das betreffende Offiziers-Korps. Erst gegen XL1 Uhr 
zog sich auch der Kaiser zurück, jedem noch einmal die Hand 
schüttelnd. Ich stand zufällig als letzter der Reihe im Vestibül und 
hatte so die Ehre, den letzten Händedruck mit den 
Worten „Grüßen Sie mir die Kameraden" zu erhalten. Dann 
stieg Er die Treppe hinauf und in tiefer Bewegung sah ich meinem 
Kaiser nach. . . —

Lungbannev und Svovt
Von Waldemar Schillig (Hannover).

Die Erkenntnis unsrer Zeit ist: daß nicht der Arzt 
allein der Helfer für Berufskrankheiten ist, sondern die 
Leibesübungen in erster Linie. In dem harten Daseins
kampf bringt der Sport nach den Stunden der Arbeit einen wohl
tuenden Ausgleich zwischen produktiver Leistungsvollbringung und 
Kräfteverbrauch. Im tiefsten Sinne des Wortes ist der Sport 
„Daseinshygiene", denn er macht sich dort verbessernd und hilfe
bringend bemerkbar, wo die Berufspflichten das Menschenleben 
zu vernichten drohen. Leibesübungen sind hoch zu werten, denn 
sie schaffen eine Fülle lebensbejahender Elemente: Kraft, Ge
sundheit, Lebensfreude und Lebensschönheit. Sie stärken den 
Menschen nicht nur körperlich, sondern geben ihm die wahre 
Freude am Leben. *

Im Sinne des Sportsmannes mutz die Jugend kräfti
ger und widerstandsfähiger werden, um den Forderun
gen der Zeit gerecht zu werden. Das ganze Jugendleben ist aus 
alter Beschaulichkeit herausgerissen, es ist Kampf geworden. 
Hierzu aber gehört Kraft und Mut. Und noch mehr: denn mit 
Kraftbildung ist Charakterbildung verbunden. Sport ist 
Kampf. Und den will die Jugend haben, sie bekommt ihn auch! 
Sie hat ein Recht darauf, ihre von der Natur verliehenen Kräfte 
im Kampfe zu messen. Was will die Jugend im Kampfe? Sie 
will dem Gegner den Sieg «bringen und das Feld behaupten — 
ja das will die Jugend. *

Gewiß, es ist nur ein Spiel! Aber diese Begeisterung 
für eine gesunde Natur wird von tiefer Empfindenden auf Be
rufs- und Familienleben übertragen werden. Der Mangel an 
schulgerechtem Sporte belastet gegenwärtig die ganze Jugend. 
In der Jugend Sport betreiben bedeutet ein langes, gesundes 
und frohes Leben. Dafür darf es nicht geben: ich habe keine 
Zeit! Wer für den Sport keine Zeit erübrigen kann, ist zu be
dauern. Denn der kennt nicht den Gewinn, den der Sport bietet. 
Denn die Kraft der Natur: Licht, Luft und Sonne, gibt erst dem 
Menschen dis geistige und körperliche Frische. Welchen Sport 
sollen wir betreiben? Das ist gleich. Sei es Fußball, Rudern 
oder Schwimmen, Turnen oder Laufen, Springen, Ringen oder 
Boxen. Die Hauptsache ist: daß eine dieser Leibesübungen den 
Körper erst stählt! Welchen Wert haben diese Sportarten?

*
Beim Fußballspiel bilden sich alle jene physischen 

Fähigkeiten, die der Jugend im Daseinskampf notwendig sind: 
Kraft. Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer. Ferner trägt 
dieser Sport dazu bei, eine gesunde und kräftige Generation 
heranzuziehen. Denn er hält die Jugend auf dem grünen Rasen 
davon ab, sich dem Alkohol, oder dem Spielteufel hinzugeben. 
Der Rudersport bildet die innern Organe, Herz und Lunge, 
aus und ist geeignet, in angenehmster Weise zur Entfaltung 
eines harmonischen, kräftigen Körperbaues beizutragen Das 
Schwimmen als „Turnen" im Wasser ist den übrigen Leibes
übungen in vielem vorzuziehen. Allein wegen der allgemein 
günstigen Einwirkung des Bades, der reinigenden Kraft des 
Wassers und der kräftigen Bewegung, wie sie der Körper beim 
Schwimmen macht. Sämtliche Teile des Körpers — die Arme, 
Hände, Beine, die Muskeln der Brust, des Unterleibs usw. — 
werden beim Schwimmen zur Mittätigkeit herangezogen. Und 
darin liegt eine weitere, recht große Bedeutung der Schwimm
kunst. Turnen dagegen lehrt Selbstzucht, selbständiges Denken 
über Kraftverbrauch, fördert den Sinn der präzisen Bewegung, 
den jede Mitwirkung im Leben beansprucht. Denn alle Kraft
oder Geschwindigkeitsübungen spenden dem Körper Stärkung und 
Harmonie.

Der Lauf- und der Springsport sind zwei große 
Faktoren im Sporte. Der Laufsport in seinen verschiedenen For
men mag hier voranstehen. Es gibt keinen Wettkampf, der die 

zuschauende Menge so in Spannung hält. Das mit Recht; denn 
es gibt keine ohne irgendwelche Hilfsmittel vollbrachte körperliche 
Leistung von Kraftentfaltung als die, in der kurzen Spanne von 
wenigen Sekunden das Gewicht des Körpers über eine Strecke 
von 60 oder 100 Meter, womöglich mit der Kraft eines Atemzugs, 
dahinzuschnellen. Der Laufsport gibt dem Läufer nicht nur eine 
schnellkräftige Beinmuskulatur, sondern ein gesund entwickeltes, 
ausdauerndes Herz und eine gut geschulte Atemmöglichkeit. 
Springen dagegen ist eine eigentümliche Art der Fortbewegung 
des Körpers, bei welcher der Körper durch die Wahenmuskulatur 
energischer vom Boden abgestotzen wird und längere Zeit in der 
Luft frei schwebt als beim Laufen. Der Ringkampf ist das 
beste Erziehungsmittel für Körper und Geist und ist eine vor
zügliche Selbstverteidigung im Ernstfall. Beim Ringkampf ist 
keine Muskel und keine Muskelgruppe untätig. Was die Aus
bildung des Herzens und der Lunge anbetrifft, steht der Ring
kampf neben dem Schnellauf ebenfalls an erster Stelle unter 
der Leibesübung. Denn er bildet die Jugend zum nie verzagen
den Streiter im Lebenskampf aus. Der Wert des Boxens als 
Leibesübung ist heute wohl bekannt. Denn das eigentliche Boxen 
nimmt nur einen verhältnismäßig sehr geringen Raum im 
Uebungsprogramm einer Faustkampfabteilung em. Gymnastik, 
Laufen, Seilspringen, Ballwersen und -stoßen und vieles mehr 
füllt in der Hauptsache den Uebungsabend aus. Gleichzeitig ist 
das Boxen eine hervorragende Willens- und Charakterschule. 
Und noch mehr: der ausgesprochene Kampfsport, der dazu be
rufen ist, der stetig zunehmenden Verweichlichung unsrer Jugend 
einen Riegel vorzuschieben.

Darum werdet frei, werdet Menschen, durch das Bewußt
sein mit willens st arker Kraft das Leben meistern 
zu können. —

Die Aufgaben des Sungbannevs
Anläßlich einer Werbeveranstaltung des Jung

banners in Braunschweig hielt Kamerad Dr. von 
Frankenberg folgende Ansprache, die sicherlich 
das Interesse aller Jungkameraden findet.

Die Redaktion. 
Liebe junge Kameraden!

Ich freue mich dieses Anlasses, zu euch einiges Grundsätz
liches über die Aufgabe der Jugend im Reichs- 
bann er sagen zu können.

Das Reichsbanner ward gegründet, um die deutsche Repu
blik zu sichern. Aber bald sahen wir, daß mit der Ueberwindung 
und Niederhaltung der Reaktion unsre Arbeit keineswegs getan 
sei. So wie die Fürsten „nicht Rotz noch Reisige" auf die Dauer 
schirmten, so ist auch der Volksstaat verloren, wenn er keine 
bessere Stütze gewinnnt, als es Gewalt eben sein kann. Was 
unter den Menschen dauernde Geltung haben soll, daß muß in 
ihren Herzen verankert sein. Die beste Reichsverfassung — und 
wir haben die beste der Welt! — bleibt auf dem Papier stehen, 
wenn sie nicht den Volksgenossen „aus der Seele ge
sprochen" ist. Eine Verfassung muß so lebendig sein, daß man 
alle Urkunden und Niederschriften, die von ihr handeln, getrost 
vernichten dürfte, im Vertrauen darauf, daß das Volk ihren In
halt bewahren und sie wiederherstellen würde. Sind wir 
soweit?

Volksherrschaft, Demokratie, Selbstregierung — es ist ein 
stolzer Gedanke, daß ein Volk sein Schicksal selber in die Hand 
nimmt. Aber denke doch niemand, daß es so einfach sei, wie dis 
Uebernahme eines Grundstücks durch einen neuen Besitzer. Ein 
Staat, wie er uns vorschwebt, Kameraden, ist ein lebendiges 
Wesen. Der republikanische Staat ist nicht mehr ein der Ober
klasse gehorsamer Behördenapparat, nicht mehr ein System aus
geklügelter, Zwangsmaßnahmen. — er ist das organisierte 
Volk selbst. Volkswohl und „Staatsraison" sind nun eins, des 
Volkes, Wille gilt, wie einst der des Monarchen oder der 
Herrenkaste. Indes, dazu ist nötig, daß ein Volk sich seiner Macht 
bewußt wird, daß jeder Volksgenosse die Verantwortung 
fühlt, die nun auf ihm ruht. Denn sonst ändert auch die ge-
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rechteste Staatsform nichts an der Ucbermacht des Geldsackes und 
der Herrschaft der Ueberlieferung Wir alle haben es schaudernd 
erlebt, wie willig sich Tausende ins Joch beugen, wie kläglich sie, 
die freie Bürger sein könnten, sich zum Stimmvieh erniedrigen

Verstehen läßt sich das freilich nur zu gut. Zu lange hat 
der Deutsche den Hauch der Freiheit entbehrt, seit Jahrhunderten 
ward er geknechtet. So wurde er gewohnt andre für sich denken 
und über sich bestimmen zu lassen. Zu tief hat man ihm die 
Ehrfurcht vor dem „Historischgewordenen", den Glauben an gott
gewollte Abhängigkeit eingeprägt. Nun soll er plötzlich auf eignen 
Füßen stehen, dem eignen Urteil trauen, einen eignen Staat 
bauen helfen. Das ist zuviel für die meisten. Sie wissen wohl, 
daß es viel Unrecht in der Welt gibt, aber sie haben nicht die 
geistige Kraft, sich einen bessern Zustand vorzustellen, und nicht 
die sittliche Kraft, kühn für das Neue zu entscheiden.

Da wendet sich unser Blick von den Alten, den vom Schicksal 
Zermürbten, zu der Jugend. Und hier finden wir alles, was 
den ermattenden Kämpfern der sterbenden Generation fehlt. 
Blitzende Augen und freudige Herzen, Lust am Bauen und Mut 
zum Kämpfen Unbelastet durch all die niederdrückenden Erleb
nisse der Väter, steht dies junge Geschlecht vor uns, entschlossen, 
sein Leben an eine große Sache zu setzen, und fähig, große und 
neue Gedanken zu hegen. Daß ihr noch glauben könnt, daß 
ihr noch hoffen und planen mögt, das habt ihr voraus vor 
den Alten!

Ein neues Reich, ein nie gewesenes gilt es zu schaffen 
Nicht neue Gesetze nur, auch neue Sitten, neue Menschen! Ein 
edleres Menschentum, ein freieres und besseres, das ist das Ziel, 
dem unsre Fahnen zufliegen. Eine unerhörte, fast übermenschliche 
Aufgabe. Dennn über uns selbst hinaus sollen wir wachsen 
Und steckte nicht in jedem Menschen ein Künstler und Schöpfer, 
wir müßten verzagen vor der Größe dieses Vorhabens.

Aber da, ihr Jungen, ruht auf euch unsre Hoffnung. Wo 
wir selbst eingesponnen in Gewohnheiten, geblendet von Vor
urteilen, den rechten Weg nicht finden können, da seid ihr unser 
Vortrupp, da nehmt ihr die Fahne und bahnt auch uns einen 
Weg, der ins Freie führt.

Euch gilt ja ohnehin der Hauptteil unsrer Arbeit. Wir 
wissen ja nicht, ob wir unsre Saat noch reifen sehen Aber wir 
denken an euch. Ihr sollt einmal sichrer und freirer wohnen, als 
es uns beschieden war. Ihr sollt es besser haben, als eure Väter 
es hatten.

Darum aber arbeitet vor allem aneuchselbst! Werdet 
würdig, Zeugen einer neuen Zeit zu sein! Bildet euch zu mün
digen Bürgern, wie sie der Volksstaat braucht. Schärft eure 
Augen, daß ihr Recht und Unrecht, Vernunft und Unsinn er
kennen lernt! Schult Körper und Geist, damit man euch nicht 
wieder in dis Fesseln schlägt, die eure Eltern getragen! Mit 
einem Worte: Nutzt eure Jugendkraft!

Glaubt mir, unsre Gedanken sind bei euch, wenn ihr wan
dert, wenn ihr Freiheitslieder singt, wenn ihr in frohem Wett
kampf euren Körper stählt!

Ich grüße die Jugend und rufe ihr zu: Erkämpft euch die 
Freiheit, erwerbt sie euch ehrlich, um sie zu besitzen! Gerechtig
keit im Innern des Staates, Vernunft im Leben der Völker. Fort
schritt auf allen Wegen, das ist's, was ihr erstreben müßt.

Vorwärts denn! Die Banner fliegen und die Trommel 
ruft! Hoch unsers selbstgeschaffenen Reiches Farben! Der deut
schen Republik ein kräftiges Frei Heil!

SzearMrrs und Jukrmftskvieg
Von Georg Schulze-Moering.

In der Kirche des französischen Dorfes Evin - Mal
in a i s 0 n , unweit Lens, hielt ein höherer deutscher Offizier — 
ich glaube mich zu erinnern, daß es Anfang 1918 war — vor dem 
Bataillon des 1. Garde-Reserve-Regiments einen Vortrag über die 
Kriegslage. Natürlich waren die Aussichten für einen siegreichen 
Frieden glänzend, wenn die deutschen Truppen nur durchhielten, 
und das einzige drohende Wölkchen am Horizont: der Massen
einsatz der amerikanischen Truppen an der Westfront, gab dem 
Generalstab keinen Anlaß zu Befürchtungen. Unsre U-Boote, 

sagte der Offizier, werden alle Truppen- und Munitionstransporte 
aus Amerika vernichten; es bliebe den Amerikanern also nur die 
Möglichkeit, durch den Ozean zu schwimmen oder ihn zu über
fliegen. Und da sie beides nicht könnten, sei mit einer bemerkens
werten Verstärkung der alliierten Front nicht zu rechnen, der Sieg 
der deutschen Armee also völlig sicher.

Während der Offizier von der Kanzel mit solchen Aus
führungen den Kampfesmut der Truppen zu beleben suchte, war 
es auffallend unruhig im Kirchenschiff. Wer scharfe Ohren hatte, 
hörte kritische und abfällige Bemerkungen und vorsichtige Versuche, 
dem Unmut über diese. Beschwichtigungsversuche Luft zu machen. 
Nach Verlassen der Kirche ergaben sich lebhafte Debatten — und 
das war damals immerhin ganz ungewöhnlich — und in mehr 
als einem kochte die Wut, daß die gemeinen Soldaten dazu ver
urteilt waren, stillschweigend zuzuhören und ihre Meinung nicht 
aussprechen durften.

Die Amerikaner käme n über den Ozean und gaben den 
Ausschlag, entschieden den Krieg zugunsten der Alliierten.

*

Lindberghs und Chamberlins Flug nach Europa 
haben eins gezeigt: die Kontinente sind ancinandergerückt. Mili
tärisch betrachtet, ist heute der Ozean eine Grenze, die unter Um
ständen leichter zu überwinden ist als eine Gebirgskette. Das 
Meer trennt die Kontinente nur. noch geographisch. Ein schnelles 
Eingreifen der Vereinigten Staaten in einen europäischen Krieg 
ist jetzt in den Bereich technischer Möglichkeiten gerückt, wie noch 
vor ganz kurzer Zeit kaum ausdenkbar schien. Innerhalb von
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2 Tagen könnte sich eine amerikanische Luflflotte auf dem euro
päischen Festland konzentrieren. Ihr Einsatz würde einen aus
brechenden Krieg in kürzester Zeit zugunsten der mit den Ver
einigten Staaten verbündeten Macht entscheiden. Selbst wenn je
doch ein militärisches Eingreifen nicht erfolgt, so würde allein die 
Lieferung amerikanischer Flugzeuge an einen der am Kriege be
teiligten Staaten diesem im Laufe weniger Tage ein so unge
heures Uebergewicht an Kampfmatcrial verschaffen, daß der 
Gegner unterliegen muß.

Der Sieg des Flugzeugs über den Ozean eröffnet 
den Ausblick auf den zukünftigen Krieg.

*

Lohnt es sich, diese Aussichten zu erörtern? — Wer glaubt, 
der europäische Friede sei durch den Völkerbund und.dis Verträge 
von Locarno völlig gesichert, mag das ablehnen. Wer es nicht 
glaubt, und die Mehrzahl wird skeptisch sein, denn zu oft waren 
heilige Verträge plötzlich nur „Fetzen Papier", wird vor der 
drohenden Gefahr nicht die Angen verschließen wollen.

Militärische Sachverständige sind der Ueberzeugung, daß bei 
Ausbruch eines Krieges die ersten Kriegshandlungen konzen
trierte Luftangriffe mit Gas- und Brandbomben auf die 
feindliche Hauptstadt und die Industriezentren sein werden. Es 
gibt mindestens eine kontinentale Macht, die innerhalb 24 Stunden 
etwa 10V0 Flugzeuge mobilisieren könnte. Die Abwehreinrich
tungen werden einer solchen Anzahl von Apparaten wahrscheinlich 
nicht gewachsen sein. Die Luftwaffe wird die gefährlichste des 

nächsten Krieges sein. Die materielle und technische Ueberlegen- 
heit auf diesem Gebiet dürfte entscheidende Bedeutung haben.

Optimisten werden einen Luftangriff nickst tragisch nehmen, 
wenn durch eine Konvention die Anwendung von Giftgasen ver
boten ist. Es ist aber einmal unmöglich. Luftangriffe von 1918, 
etwa die auf London, mit kommenden zu vergleichen, weil jeder 
Aeroplan heute technisch weit vollkommener ist, eine weit größere 
Bombenmenge zu tragen vermag und sein Aktionsradius nicht 
mehr dem eines Flugzeugs von 1918 entspricht. Die Amerikaflügs 
beweisen es. Bei dem größten Luftangriff auf London waren 
überdies nur 36 Maschinen eingesetzt. Anderseits ist es unglaub
haft, daß ein. Staat, sobald er sich in höchster Gefahr weih, nicht 
zürn wirksamsten Kampfstoff greifen wird, den es gibt Die plan
mäßige Propaganda, die der mächtige Trust der chemischen In
dustrie der Vereinigten Staaten gegen ein Verbot des Giftgas
krieges finanziert, macht die Anwendung giftiger Gase in einem 
zukünftigen Kriege nur zu wahrscheinlich. Jedoch würde schon 
die Verwendung von Brandbomben, deren Feuer infolge der 
Eigenart der verwendeten Chemikalien nicht gelöscht werden kann, 
eine Stadt in ein Flammenmeer verwandeln. Bei einem 
Luftangriff in großem Maßstab würde selbst eine Stadt wie Berlin 
durch große Feuersbrünste, Benutzung von Hochexplosivbomben und 
giftiger Gase innerhalb weniger Stunden ein rauchender Trüm
merhaufen sein.

Wenn endlich allgemein darüber Klarheit herrschte, welches 
Gesicht der nächste Krieg haben wird, müßte selbst den Kriegs
hetzern ein wenig schwül werden, wenigstens bei dem Gedanken, 
daß auch ihr kostbares Leben künftig nicht mehr sicher sein wird, 
mögen sie auch noch so weit hinter der Front sitzen. Denn es 
wird den Begriff „Etappe" nicht mehr geben. „Front" werden die 
feindlichen Länder in ihrer gesamten Ausdehnung sein. Flug
zeuge überwinden jede Entfernung.

*
Wir haben 1914 die Vorstellung gehabt, der Krieg werde wiü 

der von 1870/71 sein, wahrscheinlich nur schneller beendet, weil wir 
ja inzwischen größere und weitertragende Geschütze, bessere Ma» 
schinengewehre und was nicht noch alles erfunden hatten und ei« 
Vorsprung vor den Gegnern uns absolut garantiert schien. Harim- 
lose Gemüter glauben heute, ein kommender Krieg werde im 
wesentlichen die Formen des vergangenen haben, jedenfalls nicht 
erheblich schrecklicher sein. Nicht nur Laien sind dieser Meinung. 
Im „Militär-Wochenblatt", der Zeitschrift für die deutsche Wehr» 
macht, beschäftigt sich in Nr. 36 vom 28. März 1927 General a. D. 
v. Posack mit der Frage „Soll die Kavallerie die Lanze bei» 
behalten oder abschaffen?" Er beantwortet sie alles Ernstes mit 
einer warmen Befürwortung dieser Waffe. Gestützt auf Zeugnisse 
aus den ersten Jahren des Weltkriegs. Wörtlich heißt es in diesem 
Aufsatz: ,,. . . daß die Lanze hauptsächlich im Aufklärungsdienst 
Verwendung gefunden hat. Dieser Dienst dürfte bei unserm 
heutigen Mangel an Fliegern noch wichtiger sein als früher." Es 
folgen dann etwa 20 Dokumente aus dem Jahre 1914, die dis 
Bedeutung der Lanze beweisen sollen, und der Verfasser folgert 
aus ihnen: „Nehmen wir der Kavallerie ihren „langen Arm", so 
wird sich das bitter rächen." Also Aufklärungsdienst durch mit 
Lanzen bewaffnete Kavallerie!

*

Nur wenige haben bis heute den Mut aufgebracht, den ver
gangenen Krieg in seiner ganzen Schrecklichkeit und Scheußlich
keit aufzuzeigen, soweit dies eben überhaupt möglich ist. Es wäre 
unverantwortlich, nicht mit aller Deutlichkeit zu sagen, daß der 
nächste Krieg das Ende der Zivilisation bedeuten kann. 
Es wäre unverantwortlich, nicht jede Maßnahme zu unterstützen, 
die das Unheil vielleicht abzuwenden vermag.

Die Begeisterung über die Fortschritte der Technik darf nicht 
dazu verführen, die Gefahren zu übersehen, die sie mit sich bringen. 
Amerikanische Flugzeuge, die heute Friedensbotschaften über
bringen, können auch einmal Bomben tragen. Hoffentlich ist aber 
der Wille der Völker, Frieden zu halten, so stark, daß das n i e 
sein wird. —
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Hermann Haupt SSO

Eisen» Holz, Kohle«, Baustoffe, Oese«. 
Herde, Hans- und Küchengeräte sss

krsllsbrts
fllr Ltlls Krslss 

ctinet klln skls

Klempnerei — lnstsllstion

K-l85LI, 
?4oltkestr.6, lelepk.4719

Spare, spare, spare 
bei Mr xibt's dle beste ^Vare

diarktggsse 12
Herren- uns Knnben- 

dekleickunx g?s

Uslcksbsnnsrlsute kauten ihrs

am besten unä bMiZsten nur bei

tzjoksntorstraLs 1 9(A

Das vornetime Konrertlokal Kassels 
lliZene Konckitorei st? bernrut 5690—569^ 

10S7

«ennsderger 
L «ÄdermskI 

VVein- unü 
Sp-rltuosenkanMruix 

^usscbank: 980
Dreyie.r Str. 9, ttobenturstr. 16

Lselsruusrai» «»«I
Kauten Sie bekannt preiswert im

VkkeMctiek I.eüerMren-HerillMcM
l»aäsn: Könixsplstr 39, trüber Notel rum KSni§ von preuLen 
Carlen: Nobenlorstraüe 6 977

Gut und biltta kauft
man im Spezialgeschäft SS4

Mm MWiOW noktlil llMimeim

Joh. Otto
Ltugplatz.» SSI

Hirte, Mützen 
HerrenarLikel

keMkmülMräco.

Die republikanisch« Macht wird gestützt durch Werdet deshalb Mitglieder und deckt sämtliche 

wüLl W» -Enä 
durch Zusammenschluß der Verbraucher in den Konsumvereinen. vtzrAsslpt rrtrv aAtttUVUvrtve

Markt-eg
KotilentiLnälunx

nate, kViütren, S7S 
Herren- 

srtikei

Alarktxasse, Letze 6raben.

lillMk 
rur Nllüt WHllöen 
Kasernenstr. 3, Frcmdenzimm. 
Zum Ausschank gelangen die 
N- Niere Ser Brauerei Kropf. 
Inh.: Kamerad Gustav Müller

Game NWUotheke»
stellt preiswert zusammen der

Reichsbanrwe Duchvevsan-

Der Herr kleidet sich gut und preiswert
im Spezialhanse

Hermann KoiÄhorft
Marktgasfe 7______ _______»?s

Sevkehvsvevein Dassel <SS»
nnr Bahnhofsplatz S nur
gegenüber dem Hanptbahnhos

Reiseführer — Flugverkehr — Hessenlandfahrien — Gesell» 
schastsfahrten — Karten — Nachschlagewerke S8S

Kasseler Nolksblatt
IlllllllMlIIIlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D»e srohe republttantich eZert««g 

von Hessen und Walde« SllZ
Buchdruckerei / Buchbinderei / Buchhandlg.

vsuküile Kurkessen s.m.d.n., Kasse!
Jhringshäuser Straße 18 F-rnspr. 1820 u. 1821 

ss I » Hoch- u. Tiefbau, Beton- «. Eiseubetonba«, 
i Mir I Steinseüerei «Nb Straßenbau, Eigene Be- 

triebe für Schreinerei, Malerei und Dach- 
detkere«. Suez.: S i e h l p « g s b a u t e « 

Dampfziegelei Fürstenhagen best Hess,-yichtenau

Volkspark Schöns»!-
Lanaiähriges Feftlokal 
des Reichsbanners sm

AnnknmNüt'am für Hannov -Münden KWllttMlkUl Umgegend E. G. m. b.
4v<» Mitglieder 881

Eigene Wurstsabrikatto« / Eigene Bäckerei / Eigene Sparkasse Hvmbevg Bsz. Kassel SSS
Republikaner find Mitglied im Konsumverein. Auf sozialem Gedanken aufgebaut.

All-Bedürfnisse werden nnr im eigenen Geschäft gedeckt 300Mitglieder aus allen BevAkerungskreljen

8psre bei cier KZ

iueirri»sillsttscrch««i»s
iMaäeisicber Qaxrünäet 187Ä

Zweigstellen in: NerlesKsusen, Vsnkrivck 
unck VVlllckksppel

EO», Korstgssse dir. 22 

«men- um! üvMMialW BL

trinkt riss 81er cier stnkieimirctien W2

ZR S.

SelNenLlokke - Vollrtotte - sffsrrdttokfe
io unerreictit gröüter Lusvakl

öjllixste preles glZ/SlS

Kassel, Kölniscde 8trsöe 14 r. 6 

Fordern Sie kostenlos unsere 
Kataloge

Nei chsbanner-Buchversand
Magdeburg, Gr. Münzstr. 3

»«ritt
in cierbabrsebuie rler OroLzaraAe „Hessen" m. d. tt. 

Kassel, 6aräe-äu-6orps-plat2 Ilr. IV, 
?ern8precber 1927 un6 1928 911

Paul von lkliein "
904 kernruk 4901 unä 5101 Sckomburxstr. Kr. 8

Schuwivth
Unter Neustädter Kirchplatz. 

Verkehrs lokal 
des Reichsbanners.

Reparatur
werkstatt


