
Gau volksstaat Kesse»

Teder Republikaner hat die Pflicht,

Nie hessisthen ^usenbevgianev
Nachdem Hugenberg für sein Volksbegehren öffentlich die 

Mitglieder des Reichsausschusses für dieses Volksbegehren be
kanntgegeben hat, dürfte es interessieren, welche hessischen Hugen- 
bergianer darin vertreten sind.

Da findet man zunächst den Generalmajor a. D. Freiherr 
v. Preuschen (Darmstadt), durchgefallener Spitzenkandidat der 
Deutschnationalen Bolkspartei, Mitglied des Stahlhelms, Vor
sitzender der Vereinigung ehemaliger Offiziere des Leibgarde- 
Jnfanterie-Regiments Nr. 115 und des Landesverbandes ehe
maliger Leibgardisten.

einen guten Verlauf. Punkt 2 Uhr setzte sich der Festzug vom 
Bahnhof ab in Bewegung, und die zahlreich anwesenden Zuschauer 
sahen erstaunt das ungewohnte Bild. Auf der Landskrone, der 
herrlich gelegenen Ruine mit Fernblick über den Rhein ins weite 
Land, war der beste Platz für die Abhaltung einer solchen Kund
gebung. Die Kapelle intonierte den Reichsbannermarsch und der 
Volkschor Oppenheim sang stimmungsvoll einen Freiheitschor. 
Wie in einem Hohen Dom klangen Musik und Lieder. Kamerad 
Reuter (Mainz) begrüßte die erschienenen Ortsgruppen, Be
hörden und Vereine, sowie die Redner Kamerad Dr. Mi er en - 
darf und Landtagsabgeordneten Bürgermeister Eberle herz
lichst, wies auf die Notwendigkeit des Reichsbanners und der 
Kundgebung hin, schilderte die Kämpfe um den Bestand der 
Republik und der Weimarer Verfassung und gedachte der Toten 
der Republik und des Weltkriegs, welche durch eine Minute 
Schweigen geehrt wurden. Die Kapelle spielte hierauf „Ich hatt' 
einen Kameraden. Kamerad Dr. Mierendorf (Darmstadt) 
wies in seiner zündenden Ansprache auf die historische Bedeutung 
von Oppenheim und der Umgebung in allen Befreiungskämpfen 
der Vergangenheit hin, betonte besonders die Bauernkriege unter 
Florian Geyer und die 48er Kämpfe, wo hier für die Farben 
Schwarz-Rot-Gold gekämpft wurde und viele für sie gestorben sind. 
Mit diesem Symbol hängt zusammen der große deutsche Einheits
gedanke, für den insbesondre das Reichsbanner kämpft. Er schil
derte weiter die Gefahren der Diktatur, die insbesondere durch den 
Zusammenschluß der Rechtsverbände unter Führung Hugenbergs 
die größte Gefahr für die Republik und damit für Freiheit und 
Gleichheit sei. Er hofft, daß am Bollwerk der Republik, dem 
Reichsbanner, im Verein mit den demokratischen Parteien alle 
Angriffe zerschellen werden. Nach lebhaftem Beifall brachte der

Revubttkanisrhe Aundsevuns in 
Oppenheim a. Kh.

seit geraumer Zeit plante der Bezirk Rheinhessen des 
ANsi .^ners Schwarz-Rot-Gold einen Ausflug und Zusammen- 

schönen Rhein- und Weinort Oppenheim. Dieser alte 
Mn^Re Platz und seine Umgebung waren in letzter Zeit der 

- rechtsradikaler Organisationen. Aus diesem Grunde 
- das Reichsbanner seinen Ausflug vom 28. Juli mit einer 
oung für Republik und Freiheit. Die Kundgebung nahm 

Bolkschor nochmals sehr gut gelungene Lieder zum Vortrag. 
Kamerad Landtagsabgeordneter Bürgermeister Eberle über
brachte die Grüße der Demokratischen Partei und wandte sich an 
die Jugend, die den Gedanken und das Ideal der republikanischen 
Verfassung von Weimar in ihre Herzen aufnehmen solle. Er 
wies weiter auf die verderblichen Folgen der wüsten Agitation 
der sogenannten Freien Bauern und des hessischen Landbundes 
hin, die bezwecke, daß die bäuerliche Jugend in die Arme der 
Nationalsozialisten getrieben würde. Er sehe nur in der Demo
kratie den Hort auch für das Wohlergehen der Bauernschaft. Mit 
einem Hoch auf die deutsche Republik schloß der Redner seine 
packenden Ausführungen. Mit der gemeinsam gesungenen dritten 
Strophe des Deutschlandliedes und dem von Kameraden Reuter 
auf das Reichsbanner ausgebrachtcn Hoch schloß die gutverlaufene 
Kundgebung. Mit Unterhaltung aller Art, Konzert, Gesang und 
Tanz blieben die Teilnehmer nach lange im schön gelegenen Saal 
der „Landskrone" zusammen, bis die Abendzüge die auswärtigen 
Teilnehmer wieder in ihre Heimat brachte. --

LVis San» man eine ttüvkeve Betekttgung 
dev -Kamevaden evzielen?

Auf unsern zur Aussprache gestellten Artikel 
über obiges Thema geben wir der ersten Einsendung 
eines Kameraden gern Raum in der Hoffnung, daß 
sich Weitere Kameraden rege an der Aussprache be
teiligen. Die Sch riftleitung.

Die Frage, wie kann man eine stärkere Beteiligung der 
Kameraden erzielen, ist leichter gestellt, als beantwortet.

Zu einer starken aktiven Beteiligung gehört vor allen 
Dingen große Begeisterung für die republikanische Sache. Daß 
diese Begeisterung bei der Mehrzahl der Mitglieder vorhanden ist, 
hat das Reichsbanner immer wieder bewiesen durch die zahlreiche 
Beteiligung der Kameraden in den letzten Jahren an den Auf
märschen und Kundgebungen. Dies trifft allerdings für einen 
kleinen Teil der Mitglieder nicht zu. Es sind vornehmlich immer 
dieselben Kameraden, von denen gesagt werden kann, daß sie sich 
wirklich aktiv betätigen. Dies soll nun nicht etwa heißen, daß die 
mehr passiven Mitglieder keine guten Republikaner sind. Aus 
ihren Reihen wird man daher in erster Linie zuverlässige aktive 
Kräfte holen müssen, und deshalb soll diese Kategorie von Kame
raden hier behandelt werden.

Die Gründe ihrer Passivität sind verschieden. Bei den meisten 
Kameraden, die übrigens ihre Beiträge und das Abonnement 
auf die Reichsbanner-Zeitung und „I. R. Z." pünktlich zahlen, 
spielt wohl die wirtschaftliche Notlage eine große Rolle, was bei 
einem Familienvater Wohl auch verständlich ist. Ein andrer Teil 
ist nicht ganz zufrieden mit gewissen Zuständen in der heutigen 
Republik. Es sind diejenigen, die nicht verstehen können, daß 
heute vielfach besser gestellte Staatsbeamte sich 8 Stunden am 
Tage von der Republik gut bezahlen lassen, um dafür 16 Stunden 
dieselbe Republik und ihre Symbole zu beschimpfen. Ein kleiner 

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder,
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

mitzukämpfen um die Erhaltung der
Republik, um den Ausbau der Republik

^eder Republikaner gehört in das Reichsbanner!

Teil der Kameraden hält sich wohl aus geschäftlichen Rücksichten 
passiv. Leider, oder Gott sei Dank, gibt es auch noch eine fast 
verschwindende Minderheit, und dies mutz gesagt werden, die sich 
vielleicht aus familiären Gründen in der Gemeinschaft Werk
tätiger nicht wohl fühlt und glaubt, mit der Beitragszahlung der 
Sache genügend gedient zu haben.

Die hier angeführten Gründe erscheinen mir wichtig genug, 
um darauf einzugehen und darzulegen, wie ich mir die Herbei
führung einer aktiven Beteiligung der Kameraden denke.

Vor allen Dingen mutz den oben angeführten unzufriedenen 
Kameraden immer wieder gesagt werden, daß das Reichsbanner 
der Festigung der Republik dienen will und Verstötze gegen ihre 
Verfassung und Symbole an die zuständigen Stellen weitergibt 
und an die Öffentlichkeit bringt. Hierzu ist aber notwendig, datz 
kein Kamerad mützig beiseite steht. Alle eingeschriebenen Mit
glieder einer Ortsgruppe müssen dem Reichsbanner Erkunder sein 
und Verstötze und Beleidigungen gegen die Republik, ihre Sym
bole und Staatsmänner sowie Bewegungen der republikfeindlichen 
Verbände ihrem Vorstand zwecks Weitergabe an den Gau über
mitteln. Der Gau wird schon dafür eintreten, datz Personen, 
gegen die einwandfreie Beschuldigungen vorliegen, genau unter 
die Lupe genommen werden.

Mitgliederversammlungen sollten, besonders in den Sommer
monaten, nicht zu häufig stattfinden. Denn öfters abgehaltene 
Versammlungen, in denen wenig Wichtiges behandelt wird, bringen 
mit der Zeit schwache Beteiligung, und ein schlechter Besuch der 
Versammlung entmutigt auch noch die wenigen Anwesenden. Eine 
im allgemeinen alle 4 Wochen stattfindende und zeitig bekannt
gemachte Versammlung erfüllt ihren Zweck und wird auch gut 
besucht sein. Kleinere Ortsgruppen sollten durch zu oftes Auf- 
wrdern zur Teilnahme an auswärtigen Veranstaltungen nicht 
zuviel beansprucht werden. Eine kleinere Ortsgruppe darf einmal, 
höchstens jedoch zweimal im Jahre bei einer auswärtigen Feier 
mitwirken. Es ist doch zu bedenken, datz die Ortsgruppen vielfach 
auch die Einladungen von Vereinen im eignen Standort zu be
rücksichtigen haben. Geht aber die Ortsgruppe einmal nach aus
wärts, dann mutz versucht werden, möglichst viel Kameraden mit
zunehmen, besonders aber die weniger aktiven, denn die gemein
same Fahrt und Teilnahme an einem Massenaufmarsch erhöht 
das Kameradsckaftsgefühl und hat werbende Kraft . Die passiven 
Kameraden werden wieder begeistert, angesichts der Macht ihrer 
Organisation, und wollen bald wieder recht aktiv mitwirken. Auch 
die Ortskasse kann dann einmal eingreifen und den Kameraden 
die Teilnahme erleichtern.

Die Ortsgruppe selbst muß wenigstens einmal im Jahre 
eine Abendunterhaltung oder sonstige Feier in würdigem Rahmen 
veranstalten, wozu Freunde der republikanischen Sache einzuladen 
sind. Eine solche Veranstaltung mit einer kurzen Ansprache über 
Zweck und Ziel des Reichsbanners ist übrigens eine vorzügliche 
Werbeaktion. Ein Hinweis in Versammlungen, in erster Linie 
nur hei Mitgliedern zu kaufen, wird mit der Zeit auch die 
Kameraden, die Geschäftsleute sind, aus ihrer Reserve heraus
treten lassen. Mitglieder, die sich fortgesetzt ungebührlich benehmen, 
vielleicht gar noch in Uniform oder mit dem Abzeichen im Knopf
loch, müssen energisch verwarnt oder eventuell ausgeschlossen 
werden, denn den "Schaden, den sie anrichten, können zehn vor
bildliche Kameraden manchmal in einem Jahre nicht wieder gut
machen.

Van einer regelmäßigen Berichterstattung aller Ortsgruppen 
über stattgefundene Versammlungen, Beschlußfassungen, Begeben
beiten im politischen Leben usw. in der Gaubeilage verspreche 
ich mir ebenfalls einen Ansporn zu aktiver Beteiligung. Die 
Leser der Gaubeilage werden mit Interesse die Angelegenheiten 
andrer Ortsgruppen ihrer engeren Heimat verfolgen und wert
volle Anregungen erhalten. Jedes Mitglied des Reichsbanners 
müßte daher Leser der Reichsbannerzeitung sein, die vorzüglichen 
Unterhaltungs-, Belehrungs- und Agitationsstoss bringt. Der Leser 
der Reichsbannerzeitung wird in Diskussionen und Unterhaltungen 
nie um eine gute Antwort verlegen sein.

Mit Vorstehendem maße ich mir nun nicht an, andern Orts- 
gruvpen Richtlinien geben zu wollen, denn ab "wiß örtliche 
Verhältnisse immer besonders berücksichtigt werden müssen. Aus 
eigner Erfahrung ist mir bekannt, daß die Verhältnisse in den 
Ortsgruppen des Gaues Hessen in organisatorischer Hinsicht zu
friedenstellend sind. Trotzdem kann eine Aussprache in der Gau
beilage über die von der Gauleitung gestellten Themen nichts 
schaden, denn sie bedingt ja schon an und für sich eine stärkere 
aktive Betätigung der Kameraden.

Meiner Ansicht nach brauchen wir uns in den Aussprachen 
keine Zurückhaltung unsrer Gegner wegen aufzuerlegen. Wir 
sprechen aus, was ist, bessern, was zu bessern ist und erhalten 
uns hierdurch unsre einige und mächtige Reichsbannerorganisation 
fchlagfertig, zum Schutz und Trutz gegen alle Feinde unsrer 
sozialen und demokratischen deutschen Republik. L.

s. GevLemvev 1Y2Y NeNase küv die Gaue volksfiaai Keffeu Sessen-Kassau ttttd Sesfeu -ttasLel
Zeitung des «ekhsvannevS

Vd* V d WV Revublikanev G. S., Sitz Magdeburg

Verrfassunssfeiev 192V
, Die Bundes-Verfassungsfeier zum 1V. Geburts- 
?8 des demokratischen Volksstaates in der Reichshauptstadt war 

siu voller Erfolg. Wuchtig und prachtvoll war der Aufmarsch der 
"chOOg und für jeden Beteiligten ein Erlebnis. Unser Gau war 

zwei Kameradschaften vertreten, die in vorzüglicher Haltung 
.ud Ordnung an unserm Bundespräsidenten, Kameraden Hör- 

vorbeimarschierten. Allen Kameraden, die es durch ihre 
nach Berlin und das hierdurch gebrachte Opfer möglich 

Mchtsn, unsern Gau in so beachtlicher Stärke aufmarschieren zu 
en, sm an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt.

- r Aber auch die zu Hause Gebliebenen ließen es nicht daran 
! dien, den diesjährigen Verfassungstag zu einem Volksfest aus- 

gestalten. Der Verlauf der meisten Verfassungsfeiern hat ge- 
datz der Tag der Wiedergeburt Deutschlands nach und nach 

Un? vielen seither Abseitsstehenden Sympathie gefunden hat 
als Nationalfeiertag anerkannt wird.

iwk Darmstadt wurde die Verfassungsfeier durch einen 
^posanten Fackelzug am Vorabend eingeleitet. An dem Zuge 
^vgen etwa 8000 Personen teilgenommen haben. Voran das 
t^Rsbamrer, dann die Polizeibeamten, die Vereine und Ver- 
bsiwe, marschierte der Zug durch verschiedene Straßen der Stadt 
„ ? das Landtagsgebäude. Auf dem reich in den Reichsfarben 
K dhlnückten Balkon hatten der Staatspräsident Kamerad Dr. 
dj"^iung, Landtagspräsident Kamerad Delp, Ministerial- 

^-tor Schwarz, Regierungsrat Dr. Kayser und unser 
st ^Vorsitzender, Kamerad Landtagsabgeordneter Storck, Auf- 
H!fvng genommen. Staatspräsident Dr. Adelung sprach vom 
ein aus zu der versammelten Menge und ließ seine Rede in 

Hoch auf die deutsche Republik ausklingen, in das die 
z ^vge begeistert einstimmte. Nach der gemeinsam gesungenen 

«trophe der Nationalhymne setzte sich der Zug wieder in Be- 
iE sich auf dem Festplatz aufzulösen. Die sich an- 

.^uetzenden Volksbelustigungen hielten die Teilnehmer nach lange 
lroher Stimmung heisammcn.

v--. . Am Sonntagvormittag fand im Städtischen Saalbau die 
ein sEe Festuersammlung statt. Der Sonntagnachmittag ver- 
siorm frohe Volksmenge bei Volksbelustigungen, turnerischen, 
ty v,"chen und gesanglichen Darbietungen. Ein großes Feuer- 

' und ein stark besuchter Tanz bildeten den Abschluß.
Aw so feierte man in allen gröhern Städten und Land- 
kiiTsiiöen und in vielen kleinen Orten den Nerfassungstag in 

"rtuger Form.
vH-, In Worms sprach im ausverkauften Festhaus das Reichs- 
Hiz'chutzmitglied Kamerad Landtagsabgeordneter Reiber. Der 
den schließende Fackelzug sah eine starke Beteiligung. Tausende 
^es Tuschen warteten geduldig auf das Herannahen des Zuges, 
di» k?8e, Sprechchor und Ansprachen auf dem Marktplatz beendeten 

Feier.
tz s In Gau-Algesheim sprach Frau Reichstagsabgeordnete 

^ch (Frankfurt a. M.) in einer würdig verlaufenen Feier.
Butzbach stand am Samstag und Sonntag ganz im 

des Verfassungstags. Den Höhepunkt der Feier bildete 
glanzende Festrede des Kameraden Dr. Gumbel (Gießen), 

gel» Äu Lich beteiligte sich das Reichsbanner an der sehr gut 
"vgenen Verfassungsfeicr an erster Stelle.

Bingen sprach Landtagsabgeordneter Studienrat 
ÜizEj^sislndt (Bensheim) und würdigte die Verfassung von 
eju "svr als ein Werk des gesamten deutschen Volkes — nicht 

« Mer Parteien, Stände oder Personen.
thi Friedberg begrüßte Kamerad Kreisdirektor Rech- 
viichst" die Anwesenden auf das herzlichste und betonte, datz im 
lhjx Jahre die Vcrfassungsfeier noch mehr ausgestaltet würde, 

-trvde hatte Kamerad Ministerialrat Schwamb (Darm- 
l Übernommen.

ein- Gedern sprach Kamerad Plaag (Bad Nauheim) in 
stark besuchten Veranstaltung.

in Iz^^iöer ist es nicht möglich, den Verlauf der einzelnen Feiern 
>»sit»^Eren Ausführungen zu würdigen. Unter starker Beteiligung 
Trvlu Greise der Bevölkerung feierte man noch u. a. in Langen, 
blnw r'-Elwlsbach, Dieburg, Hirzenhain, Griesheim, Guuters- 
^dernn^hN' Arheilgen, Ober-Ramstadt, Ober-Schmitten, Gau- 

nx^elm, Offenbach. Mainz, Gießen u. a. m. den Geburtstag ' Republik in würdiger Form.

die Minder mutzte festgestellt werden, daß in einigen Ortschaften 
Her^vgermeister anscheinend nicht wissen, datz eine ministerielle 
Verf.Avung besteht, wonach die Gemeinden zur Abhaltung von 

h vngsfeiern nufgefordert werden. So mutzten in Ober- 
fAjmbn die Republikaner mit Nachdruck den Herrn Bürger
in d .seirw Pflicht aufmerksam machen. Zum Schlüsse kam 

°vch eine ganz nette Feier zustande. —



Weiter findet man in der Liste den Major a. D. Appuhn 
(Darmstadt), führendes Mitglied des Deutschordens, bekannt durch 
eifrige Tätigkeit in den Rechtsverbänden, sowie den Kgl. Bau
rat a. D. und Major a. D. Jakobs (Bensheim), Mitglied der 
Deutschnationalen Volkspartei und Stahlhelmführer der Orts
gruppe Bergstraße-Nord.

Der Bauernbund darf selbstverständlich in der Liste nicht 
fehlen und ist vertreten durch seine „prominenten" Mitglieder 
Dr. Leuchtgens (Friedberg) und Johannes Gußmann 
(Eberstadt).

Ferner leuchten in der Liste noch ein Dr. k. c. Meesmann 
(Gießen) und ein Direktor Fügner (Offenbach) hervor. —

Gemein!
Von einem Kameraden wird uns geschrieben:
Schreiber dieser Zeilen war am Sonntag den 28. Juli per 

Rad zur Republikanischen Kundgebung nach Oppenheim mit 
mehreren Kameraden gefahren. Hier und da hörte man von 
„bessern Leuten" den Ruf „Mostrich" usw. Das ließ uns voll
ständig gleichgültig. Nachmittags, nach Schluß der Kundgebung, 
fuhr ich als einzelner wieder zurück. Hinter der Klosterkaserne bei 
Weisenau überholten mich zwei „Hitler" und schrien, als sie 
an mir vorüberfuhren, die gemeinsten Wörter, wie Arbeiter
verräter, Judenknecht usw. Aber das gemeinste, was es nur geben 
kann, wurde mir zuteil: Der auf dem Soziussitz Sitzende spukte 
mir meine Reichsbannerkleidung voll. Das ging so schnell, daß ich 
keine Worte fand über die gemeine Tat. Das scheint jetzt bei den 
„Nazis" das neueste Agitationsmittel zu sein.

Ich stelle die Frage an jeden anständigen Menschen, ist so 
was bei uns möglich? Wir, die wir keine bessere Schulbildung 
genoffen haben, werden uns nie so erniedrigen, wie jene, die sich 
„Groß-Deutschlands" Retter dünken. Alles in allem: Man kann 
sich nicht leicht vorstellen, wie wir mit diesen wildgewordenen Zeit
genoffen auskommen sollen. Was folgt für uns alle? Wir müssen 
unbedingt die Ueberlegenen bleiben an Besonnenheit und sittlichem 
Recht.

Allen denjenigen aber, die das ganze Jahr dem Reichsbanner 
so gleichgültig gegenüberstehen, möchte ich zurufen: Kommt zu uns 
in unsre Reihen und kämpft mit uns Schulter an Schulter gegen 
die feigen Gesellen, hie Nationalsozialisten. Jos. Kuhn.

Gefährlicher Unfug
Bei einer vor einiger Zeit in Michelstadt i. Od. statt

gefundenen Beerdigung war auch ein Kommando des Krieger- 
Vereins tätig, das aus alten Gewehren, die aus dem Jahre 1871 
stammen, drei Ehrensalven abgab. Ganz abgesehen davon, daß 
unter dem ganzen Kommando nur ein Mann war, der wirklich 
aktiv gedient hat, der also wußte, wie man mit einem Gewehr 
umzugehen hat, erschien dem zahlreichen Trauergefolge das Vor
gehen des Kriegervereins als grober Unfug. Es war wirklich kein 
erhebendes Bild, als man sah, wie gewehrungeübte Leute sich im 
Schweiße ihres Angesichts vor dem Trauergefolge abmühten, den 
Schießprügel in Gang zu bringen und dabei das Gewehr möglichst 
in der Richtung auf die Trauerversammlung und den Geistlichen 
hielten. Selbst dem Geistlichen wurde die Geschichte zu gefährlich, 
er gab durch lebhafte Handbewegungen zu verstehen, daß man ein 
Gewehr beim Laden eigentlich in die Höhe halten müsse. Als dann 
endlich die Knallerei losgehen konnte, an der sich Heimatfrontler 
vorzugsweise beteiligten, da konnte der Frontsoldat mit Leichtig
keit feststellen, daß jeder der Schießenden vorsichtig einer nach dem 
andern seinen Schutz abgab. Die Salve konnte am Schluß nur 
durch Addition der Gewehrschüsse erreicht werden. Alsdann ergoß 
sich ein Regen von Ueberresten verbrannter Papierschnitzel über 
die das Grab umstehenden Angehörigen der Verstorbenen und die 

übrigen Leidtragenden. Auch das Zusammensuchen der leeren 
Patronenhülsen während des Gebets des Geistlichen war nicht 
gerade weihevoll und zeugte nicht von dem tiefen Empfinden, das 
an einem Grabe bewiesen werden sollte. Derartiger grober Unfug 
sollte von dem Ministerium verboten werden. Wir halten es schon 
für besser, wenn sich jeder Kriegerverein bei einer solchen Ge
legenheit eine Abteilung schießgewohnter Stahlhelmer kommen 
ließe. Wenn dies dem Kriegerverein nicht möglich sein sollte, 
dann ist das Reichsbanner sicher bereit, gewehrgeübte Leute für 
diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Man merkt, daß in dem 
Kriegerverein in der Hauptsache nur diejenigen Mitglied sind, die 
entweder den Anschein erwecken wollen, als wären sie im Felde 
gewesen, oder aber die Wert darauf legen, durch die Hassia, dank 
guter Protektion, höhere Renten zu bekommen.

« Ramevads«, tragt überall«
i das Reichsbannsvabzviche« j

Uationattoziattfteu und Banevnbund
Obwohl Nationalsozialisten und Bauernbund als „freund

liche" Brüder im Hugenbergschen Reichsausschuß für das deutsche 
Volksbegehren einträchtig beisammen sitzen, sind sie in Versamm
lungen doch arge „feindliche" Brüder. In einer bauernbünd- 
lerischen Versammlung in Nieder-Kainsbach i. Od. scheinen natio
nalsozialistische Jünglinge dem bauernbündlerischen Abgeordneten 
arg zugesetzt zu haben, denn sonst wäre die Lektion, welche eine 
bauernbündlerische Seele den bösen Nationalsozialisten in der 
deutschnationalen „Hessischen Landeszeitung" erteilte, nicht zu 
verstehen. Sie urteilt über die Nationalsozialisten, nacksdem sie 
sich über die nationalsozialistische Versammlungstaktik des nähern 
verbreitet hat, wie folgt:

„Die Herren, die mit dem Munde so gewaltige Ordnung 
schaffen wollen, sollten sich doch erst einmal daran gewöhnen, selbst 
Ordnung zu lernen. Die Nationalsozialisten glauben doch, die be
rufenen Führer des deutschen Volks zu sein. Wer führen, d. h. 
auch befehlen, will, mutz erst gehorchen lernen. An diesem letzten 
Punkt scheint es bei den jungen Leuten doch wesentlich zu fehlen. 
Also mehr Disziplin, meine Herren, sonst kann ein anständiger 
Politiker sich auf Diskussionen mit den Nationalsozialisten nicht 
mehr einlassen.

Die vielen Bauern, die nach Nieder-Kainsbach gekommen 
waren, um sich über die politischen Verhältnisse unterrichten zu 
lassen, haben jedenfalls einen Abscheu vor der nationalsozialisti
schen Ordnung bekommen. Auch der eine oder andre Anhänger der 
Nationalsozialisten wird den Kopf ob dieses Rowdytums geschüttelt 
haben."

Utttve GchutzsNovtlerr
Am Sonntag den 11. August (Verfassungsfeier) folgte die 

Handballmannschaft der Darmstädter Sch utzsportabteilung 
einer Einladung der Kameraden von Neustadt a. d. H. Früh 
um 4.10 Uhr fuhren wir in Darmstadt ab nach der schönen Pfalz. 
In Neustadt trafen wir um 7.30 Uhr ein. Nachdem wir uns im 
Verkehrslokal des Reichsbanners gestärkt hatten, besichtigten wir 
unter Führung der Neustädter Kameraden das schöne am Futze 
der Hardt gelegene Städtchen und seine Umgebung. Zum Mittag
essen waren wir Gäste der Neustädter Kameraden, und alle wurden 
in deren Familien freundlichst ausgenommen und bewirtet. Später 
ging es in geschlossenem Zuge durch die Stadt nach dem Sportplatz.

Vor Beginn des Spiels begrüßte uns der Jugendleiter und 
dankte für unser Erscheinen. Der Spielführer überreichte dem 
Darmstädter Spielführer zum Zeichen der Freundschaft einen 
Blumenstrauß.

Kachvttf.
Am 4. Juli 1929 verschied infolge eines Unglücksfalle

auf der Arbeitsstätte unser Kamerad

Ksinvirh tVagenkneckt.
Wir verlieren in ihm einen aufrechten Republikaner- 

einen treuen Freund und Kameraden, der immer berc^ 
war, für unsre ideale Sache zu kämpfen.

Sein Andenken werden wir immer in Ehren haltet 
Reichsbanner Tchwarz-Rot-Gold, Gau Volksstaat Hesse"' 

Ortsverein Arheilgen.

Nach Anwurf Neustadt? entwickelte sich ein schönes offe" 
Spiel, wobei Darmstadt stets im Vorteil ist. Neustadt wird 
gleich zu Anfang in die eigne Hälfte gedrückt, und DarrnMs 
kann bis zur Halbzeit fünfmal einsenden. Nach der Halbzeit 4 , 
Neustadt umgestellt und auch den Tormann gewechselt. Aber au 
die Umstellung half nichts. Weiter rollte Angriff auf Angriff,"".! 
dem Tor der Neustädter. Endlich kommt Neustadt nach ews'^ 
Alleinspiel der linken Seite zu seinem Ehrentor. Stand /'I 
Weiter geht der Kampf, und in fast gleichmäßigen Abstä"", 
fallen noch weitere sieben Tore, so daß bis zum Schlußpfiff "" ! 
Spiel 14 :1 für Darm st adt stand. .

Will man einiges über den Spielverlauf sagen: es 
den Darmstädtern die Spielerfahrung, ein gutes Stellung^!!" 
und genaues Werfen sehr zustatten und war für den Erfolg""' 
schlaggebend. Vorgesagtes fehlte den Neustädter Kameraden le>°. 
fast ganz, und auch im Abdecken des Gegners mangelte es. 
eifrigem und gutem Training dürfte die an sich körperlich st"^ 
Mannschaft einen beachtlichen Gegner abgeben. Hervorgeh"" 
werden muß noch die Ruhe, mit der beide Mannschaften spie"f„ 
Der Schiedsrichter, ein freier Turner, war dem Spiel ein g"' 
Leiter und in seinen Entscheidungen sehr korrekt. L

Die Stunden bis zur Abfahrt des Zuges verblieben wir 
im geselligen Kreise der Kameraden, und alle werden gern 
dort verlebten Stunden gedenken. Mit einem Frei Heill aus " 
Republik und das Reichsbanner nahm man Abschied.

___________ W. Stenge^

Aus de« Setsvevekreu
Friedberg. Am 24. Juli hielt der Ortsverein bei dem 

raden Jhl seine fällige Monatsversammlung ab. 
9 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende die Versammlung. Eine 
Aussprache entstand nach dem Bericht über die Gaukonferenz," 
der sich die Kameraden Raule, Reinhardt und 
teiligten. Zur diesjährigen Vcrfassungsfeier hatte der Vorst"' 
eine Feier für den Abend geplant. Davon wurde Abstand ff 
nommen, weil in diesem Jahre die Verfassungsfeier von den > 
Hörden geleitet wird und dieselben für den Abend in bezug 
Unterhaltung gesorgt haben. Gegen 11.30 Uhr schloß der U 
sitzende die Versammlung mit dem Appell an die Kameraden, I 
restlos an dem Festzug am 11. August zu beteiligen.

Hirzenhain. Am Samstag den 20. Juli trafen sich die K""V 
raden im Vereinslokal zu einer M i t g l i e d e r v e r s a iE 
lung, deren Besuch wieder erfreulich war. Es wurde beschw" 
mit dem Besuche der Bannerweihe des Arbeiter-Turnvere> 
Ober-Seemen eine Propagandafahrt durch den östlichen Vogels"", 
zu verbinden. Den Bericht über die Gau-Generalversarnnu",, 
erstattete Kamerad Holzapfel. Zu dem am 31. August 
findenden Republikanertag in Mannheim meldeten sich 
größere Anzahl Kameraden. Zum Schluß wurden noch ""/K 
Mitteilungen und Rundschreiben des Gauvorstandes verlese", 
behandelt. Der Ortsverein Hirzenhain macht unter ses"> 
rührigen Vorsitzenden Kameraden Birx und seinen Mitarbeit 
gute Fortschritte.

Hirzenhain. Am Sonntag den 21. Juli, früh 9 Uhr, t""^ 
wir eine Propagandafahrt mittels Lastauto durch 
östlichen Vogelsberg ins Gebiet der Kriegervereine an. Di" " 
Rast fand in Bindsachsen statt, woselbst eine Anzahl Zeit""^ 
und Flugschriften zur Verteilung gelangten. Schnell hatte" 
die Kameraden wieder zur Weiterfahrt gesammelt. In jeder 
schäft wurde die Verteilung der Zeitungen usw. wiederholt. 
sie ihren Zweck nicht verfehlt haben. In Ober-Seemen betend 
Wir uns an der Bannerweihe des Arbeiter-Turnvereins.
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Ludwigspi-,'
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Hinterm Schloß
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________ Erstklassige Küche_______
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Gau Kra»Muvt a. M.
chlebevfall auf KrarrVfrrrrtev Kameraden 

in Berlin
ueber den Ueberfall, der anläßlich der Bundesver- 

sassungsfeier in Berlin erfolgte, geht uns nachstehender 
Bericht zu:

Gegen 11 Uhr abends wollten die Kameraden Binder 
(Vater und Sohn) ihr Quartier aufsuchsn und setzten sich, als 
sie den Ouartiergeber nicht fanden, allein vom Restaurant 
Lindenpark aus mit der Fahne in Bewegung, Die Ahornstraße 
Pflegt um die fragliche Zeit still und menschenleer zu sein. Die 
beiden Kameraden aus Frankfurt am Main-Bockenheim gelangten 
auch unangefochten bis vor das Haus Nr. 22, in dem sie ihr 
Quartier hatten. Vater Binder ist gerade dabei, das Gartentor 
des etwas zurückliegenden Hauses aufzuschließen, der Schlüssel 
will nicht passen. Plötzlich rempelt jemand von hinten ihn an. 
Cr dreht sich um und sieht einen jungen Burschen ohne Kopf
bedeckung vor sich, der ihm anscheinend mit einer Stahl - 
rute einen schweren Schlag über den Kopf versetzt. Gleichzeitig 
bemerkt Kamerad Binder, daß nach und nach hinter den Bäumen 
noch eine Anzahl Personen auftauchen, es ist auf die Fahne ab
gesehen! Die vorhandene Uebermacht verteilt sich auf die beiden 
Kameraden planmäßig. Vier fallen über den ältern 
her und versuchen, ihn auf die andre Straßenseite zu zerren, 
während vier andre sich des jüngern bemäch
tigen und ihn nach Richtung Königstratze abdrängen. Der 
Kampf wogt eine Weile, ohne daß auf die Hilferufe der Ueber- 
fallenen jemand erscheint. Der 66jährige Kamerad Binder ver
teidigt die Fahne mit allen Kräften. Die Angreifer werden 
heftiger; sie schlagen mit harten Gegenständen und benutzen sogar 
ein Messer. Kamerad Binder stürzt und fällt auf die Fahne. 
Den Mißhandelten, der bereits stark blutet, zerren drei von der 
Fahne weg, während sich der vierte mit der Fahne aus dem 
Staube macht. Alsdann wird der Besinnungslose seinem Schicksal 
überlassen. In der Zwischenzeit hat auch die andre Gruppe 
gearbeitet. Nachdem die Täter dem jungen Binder den Trag
gurt entrissen haben, trifft dieser, als die Angreifer von ihm 
vbgelassen haben, jemand, der ihn nach dem nahegelegenen Poli
zeirevier weist. Hier macht er seine Bekundungen und fragt 
wach dem Verbleib seines Vaters. Ein Krankenauto wird herbei- 
geschnfft, findet den Kameraden Binder 8enior auf und bringt 
beide in das Hindenburg-Krankenhaus. Dort ist es erst sehr 
spät möglich, mit den andern Kameraden in Verbindung zu 
kommen. Die Polizei hat sofort die erforderlichen Maßnahmen 
ergriffen, sie verfolgt bereits mehrere Spuren.

Einen Kommentar zu dem obigen Bericht zu geben, halten 
wir nicht für nötig. Es zeigt aber den Kameraden mit aller 
Deutlichkeit, welche Mittel die Gegner heute gegen Angehörige 
unsrer Organisation anwenden. —

Aus den Svisvevernen
Mellnau. Zum erstenmal hielt unsre Ortsgruppe heute eine 

öffentliche Reichsverfassungsfeier ab. An ihr betei
ligten sich außer den Kameraden der Ortsgruppe der Gesang
verein, der Turn- und Sportverein, die Schuljugend und die 
Schulentlassenen, eine Anzahl Mitglieder vom Kriegerverein und 
biele Ortseinwohner. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied: 
«Ich hab mich ergeben" zeigte ein Kamerad der hiesigen Orts
gruppe des Reichsbanners, der für den nichterschienenen Redner 
noch eintrat, in einer längeren Rede, was wir alle unsrer Ver
fassung verdanken. Sie war nicht nur Deutschlands Retter in 
schwerer Not, sie hat den deutschen Volksstaat erst begründet und 

gibt uns allen große Freiheiten und Rechte. Ihre Parole ist: 
Durch das Volk für das Volk. Das Verdienst der ersten beiden 
Reichspräsidenten wurde besonders hervorgehoben. Die Ver
fassung verlangt von uns allen aber auch große Pflichten. Ge
nau wurden diese für jeden einzelnen Stand dem Reiche gegen
über gekennzeichnet. Die Zuhörer wurden gebeten, doch vor allen 
Dingen gegeneinander im Berufs- und Parteikampf duldsam zu 
sein und sich als ein Volk von Brüdern zu betrachten. Gedichts
vorträge, Gesänge des Männergesangvereins Waldlust, Musikvor
träge unsrer Kapelle verschönten die Feier. Das Gelübde, für 
Verfassung und Reich einzutreten, bekräftigten alle Anwesenden 
durch ein dreifaches Hoch auf die Republik und die Verfassung. 
Das Deutschlandlied beendete den ersten Teil der Feier. Im 
zweiten Teil trugen Jungen und Mädchen etliche Staffelläufe 
und ein Schlagballspiel aus. Der Turn- und Sportverein er
freute uns durch ein Fußballspiel. Unter den schattigen Buchen 
des Lochtalberges blieben die Vereine noch lange einträchtig bei
einander und manches schöne Wald- und Baterlandslied schallte 
noch durch den grünen Waldesdom zum klaren Himmelszelt. Um 
S Uhr abends trat dann unsre Jugend unter Führung von Kame
raden zu einem Fackelzug an, der durch das Dorf zur Burgruine 
Ellenhoch führte. Hier fpracb der älteste Kamerad unsrer Orts
gruppe den Dank für die schön verlaufene Feier an alle Betei
ligten aus und ermahnte nochmals, treu zum Volksstaat zu 
stehen. Allgemein wurde der Wunsch geäußert, jedes Jahr den 
Verfassungstag festlich zu begehen. —

Reddehausen. Samstag den 16. August traf sich in seinem 
Tagungslokal das Reichsbanner zur Verfasfungsfeier. 
Der Vorsitzende, Kamerad Ritterbusch, eröffnete die Feier, 
indem er den Kameraden den eigentlichen Zweck des Tages er
klärte. Hierauf erhielt Kamerad Noll das Wort, welcher es 
vorzüglich verstand, den Zweck der Verfassung zu schildern. Mit 
großem Interesse wurde sein Vortrag von den Kameraden ent
gegengenommen. Auch wurde in dieser Feier das Bekenntnis 
abgelegt, uns innerhalb der Ortsgruppe noch fester zusammenzu
schließen, damit der Republik auch in unserm Dorfe das Rück
grat gestärkt wird. Nachdem man sich einige Stunden über 
Verfassungsfragen unterhalten hatte, schloß der Vorsitzende mit 
einem Frei Heil! auf Verfassung und Republik die eindrucksvoll 
verlaufene Feier. —

Gau GeKeu-KaKar»
Ars aUe -Ovtsveverrrs sm Oau Kskßeu-Kaffau

Werte Kameraden!
Laut Beschluß der letzten erweiterten Gauvorstandssitzung 

findet am Sonntag den 29. September d. I., vormittags 9 Uhr, 
in Marburg (Lahn) die ordentliche Gau-Generalver
sammlung des Gaues Hessen-Nassau statt. Die vorläufige 
Tagesordnung lautet:

1. Geschäfts- und Kassenbericht. Referenten Kameraden 
Mulansky und Apel.

2. Gau-Satzungen. Referent Kamerad Apel.
3. Jugend und Reichsbanner. Referent Kamerad Wei

de n f e l l e r.
4. Wahlen zum Gauvorstand.
Am Nachmittag spricht der Bundesvorsitzende Kamerad 

Hör sing in einer öffentlichen republikanischen Kundgebung.
An der Elan-Generalversammlung nehmen teil: Der Gau

vorstand, die Kreisführcr und nicht mehr als 106 Delegierte der 
Kreise. Die Kosten der Delegation tragen die Ortsvereine. 
Wir bitten, in der nächsten Mitgliederversammlung zu der Gau
konferenz Stellung zu nehmen. Gleichzeitig bitten wir, nach vor

genommener Wahl die Namen und Adressen der Delegierten um
gehend an uns cinzusenden. Desgleichen bitten wir um Mit
teilung, welche Kameraden schon am Sonnabend den 28. Septem
ber eintreffen, damit die Quartierfrage geregelt ist.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Der Gauvorstand. Mulansky. Apel.

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

1. Vertrieb der Broschüre „Das wahre Gesicht des National
sozialismus". Wir verweisen nochmals auf die im Rundschreiben 
Nr. 8 angekündigte Broschüre und bitten alle Bannergruppen, uns 
ihre Bestellung gesammelt aufzugeben. Der Preis ist bei Sam
melbestellungen durch die Bannergruppe 25 Pfennig pro Stück 
und Porto.

2. Listen. Alle Bannergruppen, welche die Listen zum Rund
schreiben Nr. 8 noch nicht zurückgesandt haben, müssen das um
gehend erledigen.

3. Einheitskleidung. Der Gauvorstand hat beschlossen, in 
den nächsten Monaten Neueinkleidung unsrer Kameraden zu 
empfehlen. Wir haben bereits Verhandlungen mit mehreren Fir. 
men unternommen, und hoffen gegen Ende des Monats Sep
tember mit unsern Verhandlungen zu Ende zu kommen, und den 
Bannergruppen die entsprechenden Vorschläge machen zu können. 
Wir bitten also die Bannergruppen-Vorstände, von sich aus in 
der Bekleidungsfrage nichts zu unternehmen, und das Resultat 
unsrer Verhandlungen abzuwarten. Wir werden dann sofort ein 
Rundschreiben zum Versand bringen, das sich in eingehende? 
Weise mit der Bekleidungsfrage befaßt.

Ein Bettvas ruv vSMMsn lKamvfmethods
Es gehört vielleicht mit zu den stärksten Eigentümlichkeiten 

der wirklich demokratischen Länder, wie es die Schweiz ist, 
daß die Unduldsamkeit und der Haß gegen vermeintlich 
Fremde nicht von den Angegriffenen selbst, sondern aus den Reihen 
der Autochthonen, der Urrassigen, selbst bekämpft und widerlegt 
werden.

So erweckte erst kürzlich ein solcher Fall nicht geringe Heiter
keit. In Zürich erscheint seit einigen Jahren ein Sakenkreuzblatt 
mit dem schönen Titel „Schweizerbanner" Dieses Blatt lebte 
eine Zeitlang von den Abfällen aus den völkischen Küchen von 
München, Berlin, Leipzig usw., kam aber schließlich auf dis fatale 
Idee, sich einmal auf eigne Füße zu stellen. Es veröffentlichte 
nun einen „Aufruf" eines angeblich jüdischen Hilfsvereins, in der 
Form allerdings an die Protokolle der Weisen und der „Frei
maurer" erinnernd, der aber in Basel bestehen soll. Sechs jüdische 
Namen waren natürlich unter den Aufruf gesetzt, und damit der 
amtliche Stempel für die Dummen, die nie alle werden, auch nicht 
fehle, wurde die Postschecknummer des Vereins V. 133 schön hinzu
gefügt.

Während die Juden selbst sich verächtlich über diese Mache 
hinwegsetzten, ging der Redakteur I. B. Rusch in Ragaz in seiner 
Zeitung „Die republikanischen Blätter", die nichts weniger als 
judenfreundlich sind, der Sache auf den Grund. Er stellte fest, daß 
von den sechs Unterzeichneten des Aufrufs fünf überhaupt 
nicht existierten, der sechste, der aus dem Adreßbuch in 
den Aufruf hineingezerrt wurde, wußte von der ganzen Sache bis 
dato nichts. Und der amtliche Postscheck mit der Nr. V. 133 eben
falls eine plumpe Erfindung.

Was Wunder, wenn Rusch, nachdem das „Schweizerbanner" 
sich geweigert hatte, eine Richtigstellung zu bringen, den ganzen 
Schwindel in seinem Blatt aufdeckte und dieser Entdeckung mehr 
oder weniger schmeichelhafte Worte an die Adresse des „Schweizer-
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banners" hinzusetzte. Das Hasenkreuzblatt und der Hintermann 
Oberst Fiez mutzten klagen. Der Prozetz schleppte sich von einer 
Instanz zur andern, bis er schließlich vor das Bundesgericht kam 
und die Freisprechung Ruschs erfolgen mutzte, weil Rusch den 
vollen Beweis für seine Behauptung klar und unzweideutig an
treten konnte. Hier handelte es sich eben um das Baseler Adretz- 
buch und nicht um den Talmud. Da kann man keinem Richter 
etwas vormachen. Nachdem nun ein Entscheid vom Bundesgericht 
darüber vorliegt, befatzten sich die grotzen Tageszeitungen — zum 
nicht geringen Schmerze der Hakenkreuzler — mit der Aufdeckung 
der schändlichen Fälschungen, die einen schlagenden Beweis für die 
überall in der Welt gleichen völkischen Kampfmethoden darstellen.

Aus deu Ovisveveinen
Karlshafen. Unter hervorragender Beteiligung des Reichs

banners hielten die republikanischen Organisationen Karlshafens 
am Sonnabend den 10. August d. Js. eine öffentliche Feier 
der zehnten Wiederkehr des V e r fa s f u n g s t a g e s ab. Eine 
städtische oder überhaupt behördliche Feier war infolge mannig
facher Widerstände nicht zustande gekommen. Bei sinkendem Wend 
formierte sich ein imposanter Fackelzug, der unter Vorantritt 
eines Trommler- und Pfeiferkorps festen Schrittes durch die 
abendlichen Stratzen Karlshafens marschierte. Auf dem Hafen
platze flogen die Fackeln zu helleuchtendem Scheiterhaufen zu
sammen. Und über die Flamme hinweg sprach sodann zur Feier 
des Verfassungstages Herr Regierungsassessor Dr. K n o st von 
der Regierung in Kassel über die Bedeutung und das hohe Ethos 
des Weimarer Verfassungswerks. Freiheit, Gerechtigkeit, Gleich
berechtigung und Duldsamkeit seien die hohen Ideale der Ver
fassung. Theoretisch habe man sie in Deutschland bereits seit 
langem aufs Panier geschrieben. Verwirklicht habe sie erst der 
moderne Volksstaat der Weimarer Verfassung. Die begeistert 
aufgenommenen Ausführungen schlossen mit einem Hoch auf das 
in der Republik geeinte deutsche Reich und Volk, in das die 
außerordentlich zahlreiche Zuhörerschaft laut einstimmte. Nach 
Herrn Dr. Knost sprach sodann noch der Bezirks-Parteisekretär 
Herrmann (Kassel). Auch er fand glühende Worte für die 
Republik und feierte ihren Geburtstag. Er erinnerte auch daran, 
daß in Preutzen bereits in kurzem Kommunalwahlen stattfinden 
würden, und daß es dann gelte, Republikaner in mahgebende 
Stellungen zu bringen. Nur so könnte es gelingen, die Republik 
zu festigen und auszubauen. Im übrigen warnte er vor jedem 
Angriff gegen die Republik und ihre Verfassung. Ein dreifaches 
Frei Heil! beschloß seine Worte. Dann sanken die Flammen des 
Holzstoßes und bald (ag der Hafenplatz wieder in Stille und 
Dunkel. Die Mitglieder der republikanischen Organisationen tra
fen sich sodann noch zu einem gemütlichen Beisammensein. Dabei 
kam auch die Jugend zu ihrem Recht und noch lange klangen 
muntre Tanzweisen. —

Oberkaufnngen. Die Jugend und die Erwachsenen feierten 
am 11. August in Oberkaufungen das Fest der zehnten Wieder
kehr des Verfassungstages gemeinsam. Im langen Fest
zuge marschierte man unter Vorantritt einer Musikkapelle durch 
den Ort auf den Festplatz. Hoch wehte das Banner Schwarzrot
gold über dem Zuge. Die Reichsbannerkameraden hatten sich voll
zählig eingefunden. U. a. bemerkte man im Zuge das Gemeinde
oberhaupt, den Bürgermeister Williges,'und einige Uniformen der 
staatlichen Oberförsters. Auf dem Festplatz eröffnete ein Ge
sangstück die Feier. Es schlossen sich musterhafte Freiübungen der 
Schuljugend unter exakter Leitung an. Sodann begrühte namens 
der Gemeinde und auch der Gemeindekörperschaften Bürgermeister 
Williges die zahlreich Erschienenen, insbesondere Herrn Ne
gierungsassessor Knost und Herrn Schulrat Gonnermann. 
Herrn Dr. Knost erteilte er auch alsbald das Wort zur Festrede. 
Leitmotiv war das bekannte Wort:

Schwarz ist die Erde, schwarz ist das Eisen, 
Segen der Arbeit wollen wir preisen. 
Rot ist 'das Blut, das vom Herzen quillt, 
Liebe zur Heimat, nimmer gestillt. 
Golden die Sonne am Himmel kreist, 
ewige Ziele der Menschheit weist. 
Schwarzrotgold, so wehn unsre Fahnen, 
sie grüßen die Enkel, sie grüßen die Ahnen.

Die begeisternd gesprochenen Worte wurden ebenso begeistert aus
genommen und fanden bei der Jugend und bei den Erwachsenen 
ein lebhaftes Echo. Die Ausführungen schlossen mit einem drei
fachen Hoch auf die deutsche Republik. Es wechselten sodann Ge
sangsvorträge und Kampfspiele der Jugend und noch manches 
feste Wort miteinander üb. Oberkaufungen feierte einen wahren 
Volkstag, es hofft aber, datz demnächst auch di e begeistert mit
machen, die heute noch beiseitestehen. —

Singlis. Nach langen Bemühungen ist es uns endlich ge
lungen, auch in unserm Ort eine Reichsbannergruppe 
zu grü n d e n. Am Sonnabend den 10. August weilte Kamerad 
Wagner von der Gauleitung in Kassel in unsrer Mitte und 
legte uns in zirka einstündigem Vortrag Zweck und Ziele des 
Reichsbanners in eingehender Weise auseinander. Die Ausfüh
rungen des Kameraden Wagner sind auf fruchtbaren Boden ge
fallen, und die Gründung unsrer Gruppe konnte vollzogen werden. 
Anschließend an die Gründungsversammlung blieben die an
wesenden Republikaner noch zu einer improvisierten Verfassungs
feier zusammen. Allseitig wurde das Gelöbnis ausgesprochen, 
mit aller Energie für die Verbreitung des republikanischen Ge
dankens auch in unserm Ort einzutreten. —

Waldkappel. Der zehnte Geburtstag der deutschen Ver
fassung wurde hier in festlicher Art gefeiert. In der bisher 
geübten Weise trat die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gokd in Verbindung mit dem Arbeitergesangverein und dem 
Arbeiter-Turn- und Sportverein am Vorabend des Verfassungs
tages zuM Fackelzug an. In anerkennenswerter Weise hatte sich 
die Freiwillige Feuerwehrkapelle in den Dienst der Sache gestellt, 
unter deren Marfchweisen der stattliche Fackelzug durch die Stra
ßen nach dem Kirchplatz marschierte. Hier wurden die Fackeln 
zusammengeworfen. Nach dem Liede „Brüder, zur Sonne" hielt 
Kamerad Führing eine kurze Ansprache, in der er auf die 
Bedeutung des Verfassungstages hinwies. Er gedachte in seiner 
Rede -der Toten des Weltkriegs und der Staatsmänner, die für 
die 'Idee des neuen Vaterlands sterben mutzten Zu deren Ge
dächtnis intonierte die Kapelle „Ich hatt' einen Kameraden". Er 
schloß mit einem Ausblick in die Zukunft und einem Hoch auf die 
freie demokratische Republik. Danach sand ein gemütliches Bei
sammensein im Grotzkurthschen Saale statt, wo die Feuerwehr
kapelle mit gut ausgeführten Konzertstücken und der Arbeiter
gesangverein mit einigen Liedern für Unterhaltung sorgten.

Die Feier am Sonntag, dem Verfassungstag, war von 
der Stadtverwaltung arrangiert unter Hinzuziehung der verschie
denen Vereine. Als Redner hatte man sich auf unsern Kameraden 
Führing geeinigt. Die Feier fand im sogenannten Schützen
graben statt. Schon früh am Sonntagmorgen sah man von meh
reren Häusern der verschiedenen Stratzen und den öffentlichen 
Gebäuden die Reichsfarben wehen. Trotzdem von den bürgerlichen 
Vereinen ein Umzug abgelehnt war, wohingegen sie sich in derlei 
Dingen in eigner Sache nicht genug tun können, wollten das 
Reichsbanner und die Arbeitervereine nicht in aller Heimlichkeit 
nach dem Festplatz schleichen. Sie traten gegen 1s3 Uhr nach
mittags vor der Grotzkurthschen Gastwirtschaft zu einem Festzug 
an und marschierten unter Vorantritt der Feuerwehrkapelle, als 
der Musik des Tages, nach dem Festplatz. Am Eingang des Waldes 
grüßten links das Bild Eberts, rechts das Bild Hindenburgs. 
Zwei große schwarzrotgoldene Fahnen leuchteten aus dem Baum
grün hervor. Es wechselten dann Liedervorträge der verschiedenen 
Gesangsvereine, Konzertstücke der Feuerwehrkapelle und Dekla
mationen von Kindern ab. Im Mittelpunkt der Feier hielt Kame
rad Führing seine Festrede. Als Motto deklamierte er Worte 
Karl Brögers, in der Liebe zur Heimat und zum Vaterland sich 
ausdrückten. Er schilderte, wie an der Wiege der Republik bit
terste Not und Sorge stand. Hob die Weimarer Verfassung und 
die heutigen Staatsbürgerrechte gegenüber denen im monarchisti
schen Staate hervor usw. Er entledigte sich feiner Aufgabe als 
guter Republikaner und schloß mit einem Hoch auf die freie 
demokratische Republik und Vaterland, an das sich das Deutsch
landlied anschloß.

Bürgermeister Oeding dankte dem Kameraden Führing 
für seine Rede sowie den verschiedenen Vereinen und der Feuer
wehrkapelle für ihre Mitwirkung. Abends fand anschließend noch 
Tanz statt, der die Verfassungsfeier beendete. —

SGÄtzettbutrd HesNkchev LSws O.S.
Gaukartell im Reichskartell Republik.

Am 4., 18. und 28. August wurde auf dem Hegelsberg das 
Schießen um die Bezirks- und die G a u m e i st e r s ch a f t 
ausgetragen. Bedauerlicherweise beteiligten sich hieran nur die 
Kasseler Schützengilden.

Beim Bezirksmeisterschaftsschießen waren die Bedingungen 
für die ^-Klasse (8 Schützen) 5 Schutz liegend und S Schutz stehend 
freihändig auf 20er Ringscheibe bei SO Meter Entfernung. Als 
Bezirksmeister gingen aus diesem Schießen folgende Mannschaf
ten hervor: Bezirk Nord Schützengilde Wesertor mit 1242 Ringen, 
Bezirk Ost Schützengilde Wall mit 1228 Ringen, Bezirk Süd 
Schützengilde Wehlheiden mit 1180 Ringen, Bezirk West Schützen
gilde Westend mit 1188 Ringen.

In der S-Klasse (6 Schützen) galten die gleichen Bedingun
gen wie oben. Den Titel als Bezirksmeister errangen in der 
S-Klasse folgende Schützengilden: Für den Bezirk Nord Schützen
gilde Wesertor mit 841, für den Bezirk Ost Schützengilde Wall mit 
816 Ringen, für den Bezirk Süd Schützengilde Wehlheiden mit 
742 Ringen, für den Bezirk West Schützengilde Kirchditmold mit 
620 Ringen.

Nachdem nun die Bezirksmeisterschaften in allen Bezirken 
ausgetragen waren, fand am Sonntag den 28. August das 
Schießen um die Gaumeisterschaft in und 8-KIasse statt. Es 
wurden in der ^.-Klasse folgende Resultate erzielt: Schützengilde 
Wesertor 1266 Ringe. Bezirk Süd Schützengilde Wehlheiden 1209 
Ringe. Bezirk Ost Schützengilde Wall 1187 Ringe. Bezirk West 
Schützengilde Westend 1133 Ringe.

Die Bezirksmeister der S-Klasse erreichten folgende Resul
tate: Bezirk Ost Schützengilde Wall 844 Ringe. Bezirk Süd 
Schützengilde Wehlheiden 798 Ringe. Bezirk Nord Schützengilde 
Wesertor 778 Ringe. Der Bezirksmeister des Bezirks West ist 
zu diesem Schießen merkwürdigerweise nicht mit angetreten.

Es errangen also den Titel der Gaumeisterschaftsmannschaft 
in der ^.-Klasse Bezirk Nord Schützengilde Wesertor mit 1266 
Ringen und in der S-Klasse der Bezirk Ost Schützengilde Wall mit 
844 Ringen. —

Pokal-Schießen.
Es war alljährliche Gepflogenheit in unserm Bunde, datz 

die Schützengilden einmal zufammentraten, um den grotzen 
Silber-Pokal auszuschießen. Nachdem die Schützen
gilde Wesertor sich diesen Pokal dreimal erobert hat, ist er 
nun endgültig in ihren Besitz übergegangen.

Die Bundesleitung wird auch in diesem Jahre wieder ein 
Pokal-Schietzen veranstalten, und zwar für und S-Klasse. 
Dieses Schießen soll am Sonntag den 18. September aus dem 

. Schießstand am Hegelsberg stattfinden. Wir rechnen stark damit, 
datz nicht nur die Kasseler Schützengilden, sondern auch alle 
übrigen bestehenden Schützengilden sich an diesem Schießen be
teiligen. Für die Schützen lautet also die Parole am 18. Sep
tember: „Auf nach Kassel zum Pokal-Schießen!" —

Sterbetafel.
Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden:

Adle«
Bannergruppe Oberstadt, gestorben am 24. August 1929

Louis Quandt
Bannergruppe Witzenhausen, gestorben im August 1929. 

Ihr Andenken bleibt bei uns in Ehren.
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