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Wie es war!
AIs im Anfang des Jahres 1924 die deutsche Republik vor
Abgrund stand, als die republikanischen Parteien und Ge- 

^rkschaften zermürbt waren, jede Versammlungsmöglichkeit mit 
"Nüppet, Dolch und Revolver von den Rechts- und Linksbolsche- 
^isten unterbunden wurde, da rief am 24. Februar 1924 der 
schmied von Magdeburg, Otto Hörsing, zum Sammeln aller 
Republikaner, vereinigt in dem Schutzverband der deutschen 
^publik. dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Millionen deut
scher Männer stellten sich in Reih und Glied und setzten ihre Ge
sundheit und ihr Leben ein für die demokratische und soziale 
Zutsche Republik. Unsre Gegner, deren Stärke nicht der geistige 
urnpf ist, sondern deren Mut und Kraft wachsen mit der Zahl 
b* Revolver, Dolche und Knüppel, glaubten, ihre Ziele besser er- 

*bichen zu können, wenn sie von diesen handgreiflichen Mitteln 
schlichen Gebrauch machen. Gar mancher treue Kamerad wurde 
"u den Rechts- und Linksbolschewisten feige ermordet oder zum 
Püppel geschlagen. Hunderte und abermals Hunderte von Kame- 

wurden durch eine Justiz, die jedem volkstümlichen Rechts
empfinden widerspricht, zu harten Gefängnis- oder Geldstrafen 
^urteilt. Wie viele aktive Kameraden, die es als ihre heiligste 

pflicht erachteten, zur Stelle zu sein bei Wind und Wetter wenn 
* Führer ries, haben sich Krankheiten zugezogen und wurden 

^werbslos. Und nicht zuletzt sind die Kameraden zu erwähnen, 
b bei Ausführungen von Aufträgen ihrer Führer verunglückten 
"" dadurch Schaden erlitten. Wer entschädigte die Hinterbliebenen 

, "gehörigen? Wer gewährte den in die Maschen der Justiz ver- 
^Mckten Kameraden Rechtsschutzbeihilfe? Wer unterstützte die 

onkeri und verunglückten Kameraden? Durch Sammlungen half 
y^u für den ersten Augenblick. Aber jeder sagte, die moralische 
^brpflichtung dazu hat unser Bund. Jawohl, das ist richtig. Aber 

kein Geld ist, kann auch keines geholt werden. Damit sind auch 
blöden Anwürfe, die man auch heute noch ab und zu hört, das 

s^Hstianner werde durch die Juden unterstützt und gehalten, in 
M äusammengefallen. Es ergab sich deshalb die unbedingte Not- 

^n"?^keit, eine Unterstützungseinrichtung zu schaffen. Im Jahre 
u 3 wurde die Unterstützungskasse errichtet. Gegen einen jähr
ten Beitrag von 80 Pfennig, der freiwillig geleistet wurde, er-

Wan sich die Mitgliedschaft der Unterstützungskasse. Der 
^Mtvillj^ Beitritt hatte zur Folge, daß eigentlich nur aktive 

Knieräder,, die der Gefahr von Zusammenstößen mit Gegnern 
^setzl waren, die 30 Pfennig bezahlten. Die passiven Kame- 
en hatten leider kein Interesse an der Unterstützungskafse. Die 
""gen der Kasse waren deshalb äußerst gering. Die ganzen 

ij^k^uisse zwangen nunmehr zu einer grundlegenden Neuge- 
""g der Unterstützungseinrichtungen.

Wie es jetzt ist!
box' Zweite Bundes-Generalversammlung, die Anfang Oktober 
ringen Jahres in Hannover tagte, stellte die Unterstützungsein- 
des auf eine ganz neue Grundlage. Jedem Kameraden 
. Bundes, einerlei ob er aktiv oder inaktiv ist. kann nunmehr, 
fei " seinen Beitrag voll und ordnungsgemäß bezahlt hat, das

Sende gewährt werden:
Rechtsschutzbeihilfe, wenn er ohne ein Verschulden 
gerichtlich verfolgt wird wegen einer nachweislich auf Anord- 

satzungsmäßig zuständiger Bundesorgane erfolgten
2 Tätigkeit im Dienste des Reichsbanners.

Beihilfe in Höhe von 1 bis 4 Mark täglich bei Unfall im
Dienste des Reichsbanners, wenn dieser eine Krankheit 

längerer Dauer als einer Woche nach sich zieht und den
8 Kameraden erwerbsunfähig macht.

Sterbegeld in Höhe von 1300 Mark für tödlichen Unfall 
iw Dienste des Reichsbanners.

'Sterbegeldbeihilfe in Höhe von 100 bis 250 Mark 
Todesfall durch Unfall im eignen Beruf. Wer also an 

seiner Arbeitsstätte oder auf dem Wege dorthin und zurück 
"blich verunglückt, hat Anspruch auf Zahlung der vorge

nannten Summe je nach Beitragsleistung an seine Hinter- 
. siebenen.
' Sterbegeldbei Hilfe in Höhe von 25 bis 100 Mark bei. 

Natürlichem Tode.
Tarnst hat das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold, wie unser 

sch^ .^Präsident, Kamerad Hör sing, in seiner Werbeschrift 
sollt wne soziale Großtat ersten Ranges vollbracht! Und das 

Kameradeisizu würdigen wissen. Ganz besonders aber 
Ilnt-x """N der Kameraden ist zu empfehlen, diese Leistungen der 
Suseh "tznngseinrichtungen des Reichsbanners sich eingehend an- 
^änn viel größerer Unbesorgnis können sie jetzt ihre 
^bhen^' "erm die Führer zum Dienst im Reichsbanner rufen, 

lassen. Jeder einsichtige Reichsbannermann hat die Unter- 
begr»j?^"nchtungen mit großer Freude begrüßt und kann auch 
^Sge wne solche soziale Leistung ohne Erhöhung der Bei- 

geschaffen werden kann. Die meisten Kameraden haben 
Nutzst monatlich 30 Pfennig oder im Vierteljahr 1 Mark 

seitherige monatliche 30-Pfennig-Beitrag entspricht 
der jetzigen Beitragsklasse 8 in Höhe von 40 Pfennig, 

"der lm Monat 10 Pfennig, im Vierteljahr 30 Pfennig mehr 
"wri den seitherigen vierteljährlichen 1-Mark-Beitrag 

lkhr Ho sogar nur 71b Pfennig monatlich oder im Viertel
et d mehr. Und das wollen hie und da Kameraden
end^-?ahten können? Gewiß, Kameraden, die Kameraden im 
l""8 dj ""stand und die, welche aus der Bundes-Generalversamm- 
^exstlj e Erhöhung der Beiträge beschlossen haben, haben volles 
Sph ken"^ für dl? sozialen Verhältnisse der meisten Kameraden 

biese genau. Aber wer sich die Leistungen unsers 
Aktien hält, muß auch Verständnis dafür aufbringen
°^halb r nß Leistungen ohne Geld eben nicht möglich sind Und 

ui»? .b schon die Liebe zu der Sache, der wir ideal dienen, 
Mo hl."dbrn, dieses kleine Opfer von 71h bzw. 10 Pfennig 

tw Interesse unsrer Familien gern und freudig zu

Gau «ottsstaat Hessen
Tevrrov der Kationalsozrattften

Am 16. August hatten die Nationalsozialisten, Gau 
Odernheim, abends eine Marschübung angesetzt. Als ein
zelne Nationalsozialisten sich zum Sammelplatz begaben, belästigten 
sie dabei den Reichsbannerkameraden Ludwig Hardt, derselbe 
wehrte sich ganz energisch. Nachdem die Nationalsozialisten ange
treten waren, versuchten sie unter Führung des Nationalsozialisten 
Müller den Hardt herauszufovdern; derselbe ging aber seines 
Weges weiter. Bei dieser Gelegenheit rief der Nationalsozialist 
Metz den andern zu: „Dolche heraus!" Nun marschierten 
sie, nach Gau Köngernheim. Kurz vor diesem Orte gingen die 
Reichsbannerleute Köph, Held und Strauß. Als die 
Abteilung Nationalsozialisten an den drei Reichsbannerkame
raden vorbeimarschierte, zog der Nationalsozialist Müller den 
Kameraden Köph zwischen den drei Vorgenannten heraus und 
kommandierte: „Hände hoch!" In dieser Stellung untersuchte 
er ihm die Taschen

Am Sonntag den 18. August kam es in der Wirtschaft von 
Rausch-Kolb, Gau Odernheim, wo im Saal ein Tanzkränzchen 
stattfand, im Hofe wieder zu einem Zwischenfall. Der Reichs
bannermann Emil Herdt ging vom Saale die Treppe allein 
herunter. Sofort hörte er das Kommando: „S. A. antreten!" 
und kurze Zeit darauf „S. A. angreifen!" Die Abteilung 
stürzte sich auf ihn und mißhandelte ihn. Es entwickelte sich eine 
regelrechte Schlägerei. Die Reichsbannerleute Martenstein, Höhn 
und Ochs eilten ihrem Kameraden zu Hilfe. Das Kommando 
führte wieder der Nationalsozialist Müller.

Es wird nun nachgerade Zeit, daß die zuständigen Behörden 
dem Terror der Nationalsozialisten endlich ein Ende bereiten. 
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Schließlich 
kann auch einmal das Reichsbanner zur Selbsthilfe greifen. —

Die naironalsorrattMiche Bewesuus
Neue Geldgeber.

Die Nationalsozialisten legen in letzter Zeit in allen Teilen 
Deutschlands eine starke Aktivität an den Tag. Geld spielt bei 
ihnen keine Rolle Anscheinend haben sie neue Geldgeber gefun
den, die nach dem katastrophalen Niedergang der deutschnationalen 
Reaktion unter Hugenbergs Führung ihre einzige Hoffnung noch 
auf Hitler setzen. Aber darüber in nächster Zeit mehr. Vorerst 
dürfte es interessieren, wie die Nationalsozialisten ihre Kampf
organisation zur Errichtung eines reaktionären kapitalistischen 
Systems aufgezogen haben.

Die NSDAP, ist auch heute noch rein militärisch aufgebaut. 
Ihre niederste Einheit ist eine aus zehn bis dreizehn Mann be
stehende „Gruppe", drei Gruppen bilden einen „Trupp", zwei 
Trupps einen „Sturm", mehrere Stürme eine „Standarte", zwei 
Standarten einen „Gausturm", zwei Gaustürme eine „Brigade". 
Die Brigaden unterstehen unmittelbar dem „obersten Führer", 
Hauptmann a. D. Pfeffer (München).

Die Führerbezeichnungen werden wie folgt abge
kürzt: Gruppenführer — Gruf; Truppenführer — Truf; Sturm- 
iihrer — Stuf; Standartenführer — Staf; Gausturmführer 

— Gaustaf; Brigadeführer — Brigaf; oberster Führer — Osaf.
Di Abzeichen sind folgende: Der einfache „Mann" trägt 

auf dem sinken Spiegel die Nummer des Sturms, dem er ange
hört. Der Gruppenführer trägt auf dem rechten Spiegel einen 
silbernen Stern, der Truppenführer zwei, der Siurmführer drei, 
der Standartenführer vier Sterne. Außerdem ist der linke Spie
gel des Standartenführers mit der Standartennummer versehen; 
beide Spiegel sind mit einer silbernen Schnur eingefaßt. Spiel
leute und Sanitäter tragen die gleiche Nummer. Außerdem tra
gen die Sanitäter weiße Armbinden (statt der roten) mit Haken
kreuz. Der Gausturmführer hat mit silberner Schnur eingefaßte 
Spiegel in silbernem Eichenlaub. Der Brigadeführer trägt an der 
Mütze noch eine silberne Schnur. — Wo kein Geist ist, müssen 
Dekorationen helfen! —

Mamvfestvokse dev «atknalsozrattfteu
Die „M i t t e l r h e i n i s ch e Volkszeitung", ein Zen

trumsblatt, bringt unter dem 12. August iÜier die Kampfesweise 
der Nationalsozialisten die nachstehende Notiz.

Das sind die Waffen!
Unsre Redaktion erhielt heute eine anonyme Postkarte, die 

mit einem Hakenkreuz beginnt und in unflätigstem Ton eine 
Unmenge Drohungen enthält. Um den Geist des Schreibers, der 
sich selbst verurteilt, zu erkennen, geben wir sie wieder:

„Sie großer Spitzbub Sie Vaterlandsverräter wenn Sie 
noch einmal solche Artikel in die Zeitung setzen wie die letzt 
erschienen über Deutsch gesinnte Männer so werden Sie einmal 
von den Sthalhelmern und Hakenkreuzler Die Fresse verschlagen 
bekommen, Sie Schuft lassen Sie die Bauschule in Ruhe. Für 
den Papst verraten Sie ihr Vaterland wie Sie es während dem 
Krieg gemacht haben weil die Italiener die Messerhelden uns 
so treu beigestanden haben unterlassen Sie in Zukunft solch 
Artikel, ich rufe als Vertreter der Deutschnationalen in ihrem 
Plättchen Heil Hitler"

Soweit das Schreiben, dem wir nur beifügen, daß sich dieser 
Vertreter reinen Deutschtums einmal die Mühe machen dürfte, 
die deutsche Grammatik, die deutsche Orthogra
phie und die deutsche Jnterpunktionskunst zu 
lernen. Sonst haben wir dieser geistigen Waffe gegenüber keine 
Worte.

Auch führende Mitglieder des Reichsbanners 
in Darmstadt werden fast jede Woche mit solch „geistigen Waffen" 
der Erneurer Deutschlands bedacht. —

AazirmmmeS km Voselsbevs
Hakenkrcuzbürgermeister — Judenköpfe sollen in den 

Sand rollen.
Das immer frecher in Erscheinung tretende Rowdytum der 

Mannen des „großen Adolf" trägt wahrlich nicht dazu bei, das 
Ansehen dieser Herrschaften, wenn man von einem solchen über
haupt sprechen darf, zu heben. Die Vorgänge in Nürnberg sind 
alle andre, als ein Ruhmesblatt in der Geschichte dieser Partei, 
deren Grundsätze lauten: Terror, Terror und nochmals Terror! 
Daß die Bevölkerung in den Städten diese „Politik" gut heißt, 
glauben die Braunhemden selbst nicht mehr und verlegen sich 
mehr auf den ländlichen Bauernfang, wovon sie sich anscheinend 
mehr Erfolg versprechen, als mit dem Tamtam in den Straßen 
einer Großstadt.

Schon seit einiger Zeit versuchen diese „deutschen Volks
genossen", wie sie sich prahlerisch nennen, auch im hohen 
Vogelsberg Fuß zu fassen. Während sie seither sich mehr an 
den Abhängen umhertrieben, hatte man für Sonntag den 
25. August eine „große Kundgebung" in U l r i ch st a d t geplant, 
das so ziemlich einer dec yöchsten Orte im Gebirge ist. In der 
ländlichen Presse warben Inserate mit der Ankündigung von 
gleichzeitig vier Rednern (an Maulhelden hat die National

sozialistische Arbeiterpartei keinen Mangel), und auch sonst Wurps 
die Bevölkerung auf dieses große Treffen hingewiesen. Ganz so 
groß, wie es die Nazis gern gesehen hätten, war der Rummel nun 
doch nicht, von den angekündigten Braunhemden waren statt 250 
nur 65 erschienen.

Schon lange vor Beginn der Veranstaltung lungerten diese 
Helden vor der Wirtschaft Groh umher und suchten bei der des
interessiert zuschauenden Bevölkerung ihre Hakenkreuzpostkarten 
und Revolverliteratur abzusetzen. In den Mienen der Zuschauer 
spiegelte sich dieselbe Neugierde, als wenn Affen und 
Bärenmit rasselndem Tamburin durch die Dor f- 
st raßen ziehen.

Der sattsam bekannte Lehrer (leider immer noch) Kloster - 
mann improvisierte im Hofe der Wirtschaft Groh einstweilen 
eine kleine Spezialversammlung von vier bis fünf Mann, denen 
er seine Weisheit von der Zinsknechtschaft erläuterte. Daß den 
Nationalsozialisten jedes.Mittel recht ist, sich bei der Bevölkerung 
heuchlerisch anzuschmusen, beweist die Kranzniederlegung am 
Denkmal der Gefallenen von 1870/71. In aller Eile hatte man 
nämlich einen Kranz aus Eichenlaub verfertigt, um ihn am 
Denkmal der Gefallenen des Weltkriegs niederzulegen. Die SA.- 
Abteilung war auch schon angetreten, um den Marsch nach dort 
anzutreten, als ein biederer Ulrichsteiner so nebenbei fragte: 
„Wo wollt ihr denn mit dem Kranze hin?" Auf die Antwort der 
Nazis, daß sie zum Kriegerdenkmal wollten, erklärte ihnen der 
Mann, daß in Ulrichstein nur eine Ehrentafel in der Kirche hänge. 
Dies war nun für die Braunhemden eine kitzliche Sache, und es ent
spann sich eine lebhafte Führerdebatte darüber, wohin mit dem 
Kranz; in die Kirche mit der Hakenkreuzfahne zu marschieren, war 
doch eine zu gewagte Sache. Aber man muß sich zu helfen wissen; 
der Kranz mußte auf alle Fälle niedergelegt werden, denn das 
wirkt sympathisch auf die Bevölkerung, wie man aus dem Munde 
eines SA.-Mannes vernehmen konnte. Flugs wurde also ein 
Umzug veranstaltet und zum Abschluß der nun einmal vorhandene 
Kranz am Denkmal der Gefallenen von 1870/71 niedergelegt. Der 
Niederleger war aber durch diesen Wechsel aus dem Konzept ge
kommen und stammelte etwas von einer Niederlegung am „Male 
der gefallenen Helden des Weltkriegs".

Während dieser programmatischen Veranstaltungen ver
suchten einige Braunhemden den „Illustrierten Beobachter" ab
zusetzen, mit der monotonen Reklame „Riesenaufmarsch der 
Braunhemden in Nürnberg". Dabei bekam ein Verkäufer von 
einem Zuschauer etwas zu hören, was ihn ganz verdattert machte. 
Der Mann hatte sich eine Zeitung gekauft, bemerkte aber dem 
Verkäufer gegenüber, daß bei dexi Bildern noch einige fehlen 
würden, nämlich die Photographien der Toten und 
Verwundeten, denen man auf diese Weise den National
sozialismus habe beibringen wollen. Der Junge muß doch noch 
etwas Ehrgefühl im Leibe gehabt haben, denn er bekam einen 
Kopf wie Zinnober, und murmelte etwas von Entstellung der 
Linkspresse.

Anschließend fand dann die Versammlung auf dem 
Schloßberg, einer alten Burgruine, statt. Unter den Zivilisten, 
die mit der tellergroßen Hakenkreuznadel am Rockaufschlag, dem 
Zuge der Braunhemden folgten, befand sich auch der Bürger
meister eines Vogelsbergdörfchens, der sein Haken
kreuz protzend zur Schau trug. Wie Ulrichsteiner Bürger be
kundeten, handelte es sich um den Bürgermeister von Bermuts- 
hain. Dem Dorfe kann man zu seinem Oberhaupt gratulieren.

Die Versammlung auf dem.Schloßberg stand, wie alle 
nationalsozialistischen Veranstaltungen, unter dem Zeichen 
faschistischer Phrasen wie „Dawes-Kolonie", „internationale Hoch
finanz" usw. Dazwischen fielen als bekannte Köder sozial 
Forderungen. Der eft'te Redner, Ringshausen, gefiel sich 
während seiner ganzen Ausführungen in fortwährender Verhs^- 
lichung des italienischen Duce und wünschte dieses faschistische 
System auch auf Deutschland angewandt. Ferner verwarf er drs 
Erwerbslosenversicherung als eine Versorgung s- 
anstalt, bei welcher die Arbeiter die Nichtstuer ernähren
müßten. (Darüber werden sich die erwerbslosen Nazis aber freuen.) 
Frankreich bezeichnete er als den ewigen Erbfeind, gegen den wir 
uns wappnen müßten, ihn aber nur besiegen könnten, wenn 
Deutschland erwache, und daß Deutschland erwache, sei die Auf
gabe und das Ziel der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei. Der 
zweite Redner wandte sich mehr der Rassenfrage zu und ver
kündete die wissenschaftliche Entdeckung, daß die blonden Arier em 
Produkt der Eiszeit seien. Diese blonden Menschen aber seien 
jetzt in goldne Fesseln geschlagen, aber eine neue Rasse Wachte 
heran, die Nationalsozialisten, ein Menschenschlag, der unbarm
herzig und brutal sein müsse und es auch sei, um das deutsche 
Volk von diesen Fesseln zu befreien. (Der Mann war wenigstens 
betreffs der Brutalität ehrlich.) Die deutschen Frauen bezeichnete 
er als feige, weil sie nicht dutzendweisen Nachwuchs gebaren 
wollten.

Der famose Klo st ermann verzapfte als nächster Redner 
seine Weisheit. Daß ihm die.Worte so fließend von,der Zunge 
gingen, war weiter nicht zu verwundern, war es doch dieselbe Walze, 
die er überall auf seinem „Sprechapparat" spielen laßt/ Dre 
Verständigung mit Frankreich bezeichnete er als eme Wahnidee 
und wärmte das alte Dörrgemüse vom Dolchstoß auf. Weiter sang 
er eine Hymne auf den Dawes-Plan, nach welchem Nur nach 
Ansicht Klostermanns in fünf Jahren überhaupt nichts mehr 
hätten zu zahlen brauchen, weil dann die andern Mächte nn 
deutschen Geld erstickt wären, und der Young-Plan sei nur eine 
weitere Versklavung. Der Redner entwickelte in diesem Zu
sammenhang eine Serie von Hirngespinsten und phantastische.'' 
Plänen, daß man sich unwillkürlich fragt: Was für einen Unsinn 
mag-er seine Schüler lehren? Biele Zuschauer sagten, es sei 
unverständlich, daß ein solcher Mann noch Lehrer sei, einer sagte, 
er würde sein Kind bei dem nicht in die Schule schicken, und wenn 
man ihn ins Zuchthaus sperre. Die maßgebenden Instanzen 
sollten wirklich etwas mehr auf solche Stimmung nn Volke Horen. 
Schließlich verstieg er sich noch zu der Behauptung, nach dem 
Young-Plan sollten in Deutschland Frauen und Manner aus
gemustert und in die französischen Kolonien exportiert werden, 
um dort unsre Reparationen abzuverdienen.

Als letzrer Redner trat ein Herr Gutterer auf, der an
scheinend bei Friedrich (Karlsruhe) Unterricht genossen hat Den 
Weg zur deutschen Freiheit will er nnt zehn oder fünf Millionen 
Braunhemden erkämpfen. Ihm war auch sicherlich der Auftrag 
zuteil geworden, den Antisemitismus zu demonstrieren. In einem 
fort donnerte er über das „Lumpenjudenpack". Diese Ostgasizier 
seien die Haupttriebkräfte der Revolution gewesen. Diese Leute, 
denen man ihre Religion an der Nase absehe, seien Ungeziefer. 
Wanzen und Läuse aber pflege man auch nicht, sondern knacke 
sie kaputt. Mögen die Juden heute noch ihren Einfluß geltend 
machen, die Zeit sei gar nicht mehr so fern, wo 
Köpfe in den Sand rollen, aber kerne der Natio
nalsozialisten. Jeder Zuhörer wußte sofort, daß er damit 
die Köpfe der Juden meinte, vielleicht auch die einiger Bauern
bundführer, über die der Redner loszog. Weiter bezeichnete der 
Redner Deutschland als kulturell versaut, die heutigen Dichter 
seien alle Juden, die die deutschen Frauen und Mädchen in ihren 
Werken zu Dirnen erniedrigen. Seine Ausführungen gipfelten 
in dem Hauptsatz, lieber einen Tag als Löwe leben, wie hundert 
als Schaf, das sich scheren lasse. Wie das Kind schreie, bis es satt 
sei, so wollten auch die Nationalsozialisten schreien, bis Deutsch
land Ehre und Freiheit wieder habe. (Daß die Nazis schreiende 
Kinder sind, ist sattsam bekannt.) Mit den Wichen Heilruf en schloß 



die Versammlung, der Sturm auf Ulrichstein war aber abge
schlagen. Die wahre Absicht, das durchweg demokratische, repu
blikanische Städtchen zu provozieren — darauf lief die ganze 
Sache hinaus — war glänzend mißlungen.

Zum Schluß eine kleine Anfrage: Als die Bürgermeisterei 
Ulrichstein die Verfassungsfeier auf dem Schloßberg abhalten 
wollte, wurde sie von der zuständigen Forstbehörde aufgefovdert, 
vorher um die Genehmigung hierzu bei dieser Behörde einzu
kommen. Uns wird auf das bestimmteste versichert, daß die Nazis 
den Schloßberg benutzen konnten, ohne eins Genehmigung hierzu 
zu haben. Dies würde bedeuten, daß eine Behörde, oder wenig
stens deren Beamte, eines republikanischen Staates den ge- 
schwornen Feinden dieses Staates mehr Rechte einräumen, als 
den Veranstaltern des Staates selbst.

Wir bitten im Interesse des Ansehens unsers Staates um 
Untersuchung und um Mitteilung der dieserhalb unternommenen 
Schritte. — ___________

LVSe Aussnbevs schwindelt
Hugenberg und seine Mannen müssen unbedingt für ihr 

„deutsches Vorlksbegehren" eine äußere Fassade haben. Auf ein 
bißchen mehr oder weniger Schwindel kommt es dabei gar 
nicht an.

In der „Butzbacher Zeitung" Nr. 184 vom 22. August 
dieses Jahres erschien das folgende Eingesandt:

„Die deutsche Burschenschaft in der Front zum Volksbegehren. 
Ueber Partei- und Verbandsgrenzen hinaus.

Die deutsche Burschenschaft hat den Beitritt zum Reichs
ausschutz für das Volksbegehren gegen die Annahme des Doung- 
Plans auch ihrerseits in Angriff genommen. Es wird erwartet, 
daß alle ihre Mitglieder ihre Kräfte gegen die Unterdrückung des 
deutschen Volkes und eine Gefährdung der Wirtschaft und des 
Reiches durch Kriegstribute einsetzen. Weiter sind beigetreten 
die Führer des Kyffhäuserbundes, der deutschen Turnerschaften, 
des Jungdeutschen Ordens, der Wirtschaftspartei, ja auch nam
hafte Mitglieder der Deutschen Volkspartei."

Postwendend erschienen am nächsten Tage die nachfolgenden 
Eingesandts:

„Zur Richtigstellung des Eingesandts in Nr. 184 vom 
22. August 1328 der „Butzbacher Zeitung" betr. Beitritt zum 
Reichsausschuß für das Volksbegehren gegen die Annahme des 
Doung-Plans.

Die Deutschnationalen unter Führung Hugenbergs, die 
Nationalsozialisten unter Führung Hitlers (der finanziell von 
dem Kapitalisten Hugenberg-abhängig ist) und der Stahlhelm 
mit Seldte an der Spitze bilden ein hübsches grünes Klee
blättchen. „Grüner Junge" sagt man zu einem unfertigen 
Menschen, der glaubt, durch dickaufgelegten Schwindel ver
nünftige Menschen übertölpeln zu können. Der Ausdruck „Grün" 
ist in diesem Sinne ebenfalls bei den obengenannten Verbänden 
und Parteien anzuwenden.

Für das vom Stahlhelm schon lange angesagte Volks
begehren soll nun energische Reklame gemacht werden. Um es 
besonders anziehend zu machen, werden allerhand Größen, Ver
bände, Parteien und Vereine angeführt, die aber von der ganzen 
Sache gar nichts wissen Wösten. Wie die Deutsche Volkspartei zu 
dem Volksbegehren des Stahlhelms steht und mit welchem, 
gelinde gesagt, Schwindel die Volksbegehrler arbeiten, ist aus 
einem Artikel „Bedenkliche Methoden", der in volksparteilichen 
Zeitungen erschienen ist (siehe z. B. „Darmstädter Tageblatt" 
Nr. 281 vom 21. August 1323) ersichtlich. Hier ist zu lesen:

„Der unter Führung des Stahlhelms stehende Reichs
ausschutz für das Volksbegehren gegen den Doung-Plan, der 
neben den nationalen Verbänden die Deutschnationale Volks
partei, die Nationalsozialistische Arbeiterpartei, die Christliche 
Bauernpartei umfaßt, ist zurzeit dabei, seine Organisation aus
zubauen. Er veröffentlicht Listen mit Persönlichkeiten, die sich 
dem Ausschuß angeschlossen haben. Dabei hat er wiederholt 
vorbeigegriffen. Es ist doch bezeichnend, daß der Führer der 
Deutschen Volkspartei Niederschlesiens, der frühere Abgeordnete 
Dr. Schmitt, feststellt, daß er dem Ausschuß nicht beigetreten sei. 
Bei aller Kritik gegen den Doung-Plan habe er nie daran ge
dacht, sich dem Ausschuß anzuschließen. Diese Methoden des 
Reichsausschusses sind mehr als bedenklich. Wer zu solchen 
Mitteln greifen mutz, um damit Stimmen für das Volksbegehren 
gegen den Doung-Plan zu fangen, dessen Sache steht von vorn
herein auf schwachen Füßen. Wir sind auch nicht vom Doung-

Plan entzückt und haben seine Schattenseiten für die deutsche 
Wirtschaft schon mehr als einmal aufgezeigt. Aber wenn jemand 
die Wahl hat zwischen zwei Uebeln — zwischen einem grötzern 
und einem kleinern —, in diesem Falle zwischen dem Dawes- 
Plan und dem Doung-Plan, so wird er wohl das kleinere von 
Heiden wählen, wenn er nicht gerade mit Blindheit geschlagen ist."

Für die in dem Eingesandt vom 22 August 1323 auf
geführten „namhaften Mitglieder, der Deutschen Volkspartei" hat 
ja nun die Volkspartei selbst gesprochen. Interessant wäre es, 
nun doch einmal zu erfahren, wie sich die andern Verbände und 
Vereine zu dem Volksbegehren der Deutschnationalen, National
sozialisten und des Stahlhelms verhalten. Einwandfrei fest
gestellt ist, daß das von Hugenberg seit zwei Jahren angesagte 
und immer wieder wegen Mangels an Gründen abgesagte 
Volksbegehren in dieser Zeit schon zum dritten Male den Namen 
gewechselt hat, um nun beim Doung-Plan zu landen, nichts 
weiter bezwecken soll, als den antragstellenden, diktaturlüsternen, 
reaktionären Parteien und Verbänden durch Hervorrufen von 
Zwietracht und Kabinettskrisen die Macht in die Hand zu spielen. 
Gelingt dies nicht durch ein Volksbegehren, dann soll es mit 
Gewalt versucht werden

, . Jeder Kamerad zahlt seine i
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Aus diesem Grunde schon wäre es wünschenswert, wenn 
der am Kyfhäuserbund angeschlossene Kriegerverein, der Turn
verein Butzbach, also politisch neutral sein wollende Vereine, und 
der Jungdeutsche Orden bei ihren Reichsleitungen Erkundigungen 
einziehen wollten betr. des Eingesandts in Nr. 134 der „Butz
bacher Zeitung". Ebenso wünschenswert wäre es aber auch, 
wenn die eingehenden Antworten den Mitgliedern der betr. 
Vereine, überhaupt allen interessierten Lesern dieser Zeitung, 
an dieser Stelle bekanntgemacht würden. L."

*
„Das gestrige Eingesandt betr. Volksbegehren enthält eine 

schwereFälschung,die nicht unwidersprochen bleiben kann. 
Bei den Bünden und Parteien, die das Volksbegehren angeblich 
unterstützen, werden auch die deutschen Turnerschaften an
geführt. Dadurch wird der Eindruck hervorgerufen, als ob der 
Millionenverband „Deutsche Turnerschaft" hinter dem Volks
begehren stünde. Dies ist falsch. Die Deutsche Turnerschaft 
ist politisch neutral und mischt sich nicht in politische Tagesfragen. 
Wieweit der völkisch eingestellte Deutsche Turnerbund mit der 
Angelegenheit zu tun hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Dies 
zur Aufklärung der Öffentlichkeit. L. W."

*

„Es ist kein Führer des Jungdeutschen Ordens dem Reichs
ausschuß für das Volksbegehren beigetreten. Die Nachricht ist 
eine Irreführung der öffentlichen Meinung durch die pluto- 
kratische Presse des Hugenbergkonzerns. Schad, Großmeister." 

Womit bewiesen sein dürfte, daß Hugenbergs Mannen einen 
Schwindel sondergleichen in Szene gesetzt haben.

Et« SMsNGev KMevrsnkv-Äkrfzus
Der Reinfall von Reichelsheim.

Achtung! Stillgestanden! Augen rrrrechts! Augen ge- 
rrrrade—aus!

Fünfzehnhundert sollten es sein, so stand es wenig
stens geschrieben im „Hessenhammer",, dem Organ der National
sozialisten. Vierzig waren es, die dem Herrn Oberstleutnant 
a. D. Ulrich aus Kassel und Oberstleutnant v. Fichte, eben
falls aus Kassel, Gelegenheit gaben, zu sehen, wie schwach es bei 
den Nationalsozialisten des Gaues Starkenburg doch eigentlich 
bestellt ist, wenn nicht gerade Gelegenheit gegeben ist, einen großen 

Klamauk in irgendeiner grötzern Stadt zu veranstalten. Ganz 
Reichesheim hatte in fieberhafter Erwartung den furchtbare 
Heldentaten entgegengesehen, die die Großmütigen des Herl" 
Hitler zu vollbringen gedachten Wir wissen nicht, ob noch 
ein Mauseloch von Republikanern unbesetzt war. Aber was e 
kam, war mehr als arm. Ganze 40 Bubenmänner traten morgen 
an zur Parade. Nach der Verdauungszeit wuchs die Zahl 
Uniformierten auf sage und schreibe 62 an, die mit treu 
deutschem Schritt im Verein mit etwa 30 Zivilisten die Ortsstrav 
von Reichelsheim mit ihrer Anwesenheit beglückten und nachtst 
im schönen „Grünen Baum" mit Alkohol und Limonade ihren 
Mannesmut begossen.

Der Diener der neudeutschen Republik, Herr Volksschullehr^ 
Ringshausen aus Offenbach, brachte, wie gewohnt, den riach' 
gen Ton in diese Versammlung. Bei Herrn Ringshausen spruden 
es gerade nur so von seinem Hatz gegen den heutigen Staat um 
seine Träger. Jammerschade nur. daß der Mut dieses 
aufhört, wo sein Geldbeutel beginnt, sonst würde er wahrhaft 
von dieser dreimal verfluchten Republik kein Gehalt mehr am 
nehmen. Die Gattung der Schullehrer stellte noch ein weiter^ 
Exemplar in der Person des Herrn Eitel, der nicht zum erstem 
mal eine glanzlofe Gastrolle im Odenwald gab. Allerdings u 
Herr Eitel konsequenter gewesen als Herr Ringshausen. Er oe« 
zieht nämlich kein Gehalt von der Republik, weil es ihm nicht dazu 
gereicht hat, die vorgeschriebenen Examina zu erfüllen. Dafür u 
er ein großer Geschäftsmann geworden und handelt mit Jam' 
rädern und nationalsozialistischen Phrasen. Wie man hört, soll e 
allerdings den erstern Handel bereits haben aufgeben müs!^ 
Im trauten Verein beteiligten sich alsdann noch als große Redns 
angesichts des Stellvertreters ihres Herrn, des Oberstleutnante, 
die Herren Geisenfett und ein Student Abt, der wahrschrw' 
lich auch nur widerwillig an den Brüsten der Weisheit der repuhn' 
konischen Universität saugt. Die Reichelsheimer Zent aber unu" 
noch fünf Jahre mindestens zittern unter der Wucht der, gest - 
reichen Beweisführung der Herren um Ringshausen, Eitel usw-

Ganz nebenbei: Sind die Herrchen so empfindlich Hsguu 
Melodien, die internationalen Klang haben? Als im „Grüne - 
Baum" auf dem Grammophon die Arbeiter-Internationale 8^' 
spielt wurde, da setzte es einen Heidenkrach ab. Es sind überhaup 
merkwürdige Menschen, diese Nationalsozialisten. Da kämpf?" 
wie die Wilden gehen die Juden, und als sie vor kurzem aus d? 
Spreng Bannerweche hatten, da bezogen sie die Erbsen von du 
jüdischen Handlung Speyer in Michelstadt, und die Wurst war v? 
einem jüdischen Schlächter aüs Reichelsheim. Sollte die neun 
Vorschrift Hitlers lauten, daß die Nationalsozialisten nur 
koscher leben dürfen? Nichtsdestotrotz: Heil! Heil! Heil! --

emer

Dev unabkömmliche GenevaMstmus
Ein hessisches Kulturbild.

„An jenem Sonntag im August vorigen Jahres, an dem 
Denkmal des Infanterie-Regiments Nr. 116 in Darmstadt eiw 
geweiht wurde, marschierten auf dem Paradeplatz sehr viele Her^ 
in Uniform auf, um die Gefallenen dieses Regiments zu eh^

Die stolzeste Uniform frug ohn« Zweifel Herr Genest^ 
v. Preuschei. (sie paßte ihm wie ein Gipsverband), ohne de!) 
Person und Ordensprunk die ganze Sache schieiaeaanaen wa^ 
So war die Ansicht dieses Herrn, der glaubte, ein_____ .
zu sein. AU er nämlich ohne Armbinde und Ausweiskarte an " 
Absperrkette der Polizei erschien, die strikte Weifung hafte, " 
mand ohn? solche Kennzeichen auf den für die Feierlichkeit 
haltcnen Platz um daS zu enthüllende Denkmal zu lassen, A 
ihm nicht etwa die Spucke weg, weil man ihn trotz schönster un 
form des Tages nicht passieren lasten wollte; er sagte bezeichnn 
Worte: „Wenn ich hier nicht durchkomme, kann die ganz« v?' 
nicht stattfinden." .

Der Polizeibeamie, der gottlob so dienstbeflissen war, . 
dies dem Herrn General eigentlich hätte imponieren müssen, zw* . 
feite die Meinung ^des Herrn Generals mit den Worten 
„Machen Sie keine Sachen." Das war vielleicht nicht ganz m 
Ordnung, aber es war die richtige Antwort, die zudem im 
fall der leichthin gemachten Aeußerung gegeben worden fttn 1 
in dem der Herr General sein Sprüchlein nunmehr gern 
haben will.

Es erfolgte nämlich eine Anklage wegen Beleidig " " 
gegen den hohen Herrn, weil im weitern Dialog ihn di« 
mende Würde verlieh. „Was will der Kerl?" — „UnverschaM . 
Bursche!" so titulierte der Träger der stolzesten Uniform des Tag
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zweftPolizeibeamts, die ganz nach Weisung ihren schweren Dienst 
taten, und die gottlob nicht kmeschlotterten vor einem ehemaligen 
Vertrete. einer gottlob gewesenen Macht.

In der Zeit vom August 1928 bis zum Gerichtstag konnte es 
nicht gelingen, die Angelegenheit auf dem Vergleichsweg aus der 
Welt zu schaffen Denn der Herr General will kein Härchen ge
krümmt haben an seiner Würdebrust, er verlangt Formulierung 
des Vergleichs, die ihn mehr entschuldigen, als er sich entschuldigen 
will für seine Taktlosigkeit. Zur Hauptverhandlung, die deshalb 
anberaumt werden mutzte, war der Angeklagte nicht erschienen; 
wahrscheinlich hißt und hütet er, dieweil er sich erholt, auf Sand
hügeln eines Seebadestrandes die seinem Deutschtum entsprechende 
Flagge. Dem Vorsitzenden des Bezirksschöffengerichts wäre es 
Wohl auch peinlich gewesen, dem hohen Herrn einen Anklagestuhl 
anbieten zu müssen. Solcherart war nämlich die Führung der Ver
handlung, in der nichts andres geschah, als daß vom Gericht 
em Vergleichsentwurf verfatzt wurde, in dem auch nicht 
eine dem Beleidiger peinlich werdende Formulierung Aufnahme 
fand; nicht einmal das Wörtchen Butze — 60 Mark will der Herr 
General in die Wohlfahrtskasse der Bereitschaftspolizei geben — 
wurde vom Gericht genehmigt, auf dah der Vergleichswortlaut 
auch nah! das geringste gegen den Beleidiger enthält.

Ein von der Polizeidirektion entworfener und vorgeschlagener 
Vergleich kam absolut nicht in Betracht. Denn es behagte dem 
hohen Gericht sichtlich nicht, dem hohen Angeklagten auch nur 
wenige Zugeständnisse seines Fehlens zuzumuten. Die Polizei
direktion aber, die alles Interesse hat, ihre Leute zu schützen, auch 
vor Schikanen und Beleidigungen durch Herrschaften, die vor Ge
richt immer nicht einfach Angeklagte, sondern „bessere" Leute sind. 
Wird wohl nichi so mit sich reden lassen, wie es dem Herrn General 
beliebt. Nach 4 Wochen Bedenkzeit wird die Angelegenheit, wenn 
nicht aus dem Vergleichsweg im Sinne der Polizeidirektion, so mit 
einer Verurteilung des Herrn Generals v. Preuschen eniä-ck »u 
Ende gebracht werden."

Der obige Artikel, der im Darmstädter „Hessischen Volks
freund" erschienen war, scheint den Herrn General und seine Ge
sinnungsgenossen sehr gekitzelt zu haben, denn in der „Hessischen 
Tandeszeitung" meldet sich der Herr General wie folgt:

„In eigner Sache!
Bad Kissingen, im Juli 1929.

Ich bin von verschiedenen Seiten aufgefordert worden, 
gegen die Anwürfe und erlogenen Angaben im „Hessischen 
Volksfrcund" in seinem Artikel vom 20. d. M. über den 
Zwischenfall bw der Denkmalsweihe des Regiments Nr. 115 im 
vorjährigen August Stellung zu nehmen. Ich mutz davon ab
sehen Wenn ick jedem kleinen Köter, der mich auf der Stratze 
anbellt, nachlaufen wollte, dann bliebe mir zuwenig Zeit für 
weine vaterländische Tätigkeit.

Freiherr v. Preuschen, Generalmajor a. D."
Mit Recht meint der „Hessische Volksfreund": „Na, mein 

lieber, kleiner Preuschen, wenn wir uns auf der Stratze anbellen 
wollten, wer wäre wohl der kleine Köter?" —

Aus de« Ovtsveveinen
Alzey. Am Sonntag den 20. August fand in Alzey eine 

republikanische Kundgebung, veranstaltet vom soziali
stischen Kulturbund, statt. Daran nahmen auch einige Reichs
bannerabteilungen teil. Dieselben hatten sich um 10 Uhr auf 
dem Rotzmarkt versammelt. Der ganze prachtvoll geschmückte Platz 
war von einer dichten Menschenmenge besetzt. Die Musikkapelle 
spielte zur Unterhaltung der Anwesenden. Gegen 10 Uhr traf 
Staatspräsident Adelung ein. Das Reichsbanner formierte sich 
und Staatspräsident Adelung schritt die Front ab. Im Anschluh 
daran hielt Kamerad Reuter (Mainz) eine kurze zündende 
Ansprache, in deren Verlauf durch eine Minute des Schweigens 
die Toten des Weltkrieges geehrt wurden. Feierlich spielte die 
Kapelle das Lied vom guten Kameraden. Alsdann setzte sich unter 
Vorantritt des Reichsbanners ein großer Festzug durch die reich
geschmückten Stratzen nach dem Stadion in Bewegung. —

Gau Kesten-Nassau
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau 

(Frankfurt a.M.).
1. Gauversammlung. Wir teilen nochmals hierdurch mit, 

datz die Gauversammlung am 29. d. M. in Marburg a. d. L. in 
der „Stadt Stratzburg", Schützenstratze, stattfindet. Sie beginnt 
pünktlich vormittags um 9 Uhr.

2. Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus. Den Orts
vereinsvorständen haben wir je ein Exemplar dieser Broschüre 
kostenlos übersendet. Wir verweisen auch an dieser Stelle auf das 
der Broschüre beiliegende Rundschreiben und bitten, für eine mög
lichst grotze Verbreitung Sorge zu tragen. Sammelbestellungen 
sind zu richten an die Geschäftsstelle Frankfurt a. M., Kron- 
prinzenstratze 17, II.

3. Reichsbannermützen. Um den Kameraden die Möglichkeit
zu geben, ihre bestellten Mützen baldigst zu bekommen, teilen wir 
mit, datz wir in unsrer Geschäftsstelle ein Kommissionslager er
richtet haben. Wir bitten deshalb, im Bedarfsfall die Bestellungen 
sofort hierher zu richten und werden dafür besorgt sein, dieselben 
promptest zu erledigen. Die Gauleitung.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

Mvetskorrferrettr in LNavbuvs
Die Kreiskonferenz des Kreises Marburg fand am 4. August 

1929 im Lokal Deutsches Haus in Marburg a. d. L. statt. Der 
starke Besuch dieser Konferenz durch die Delegierten der einzelnen 
Ortsvereine bewies, datz die Organisation des Reichsbanners im 
Kreise Marburg fortlaufend im Steigen begriffen ist. Jedoch 
eins mutz festgestellt werden: Es geht nicht an, datz auch nur ein 
Ortsverein auf einer Konferenz — wo alle wichtigen Fragen be
sprochen werden — fehlen darf. 17 Ortsvereine waren durch Dele
gierte vertreten. Die Ortsvereine Marbach, Ockershausen und 
Wehrda waren nicht anwesend.

Die Tagesordnung umfaßte folgende Punkte: 1. Mitteilun
gen, 2. Organisationsfragen im Kreis und Gau. Referenten 
waren die Kameraden Kreisführer Grimm (Marburg a. d. L.) und 
der Gausekretär Apel (Frankfurt a. M.), 3. Sonstiges. Die Mit
teilungen erstattete Kamerad Grimm. Der Gauvorsitzende 
MuIansky (Frankfurt a. M.I begrüßte die erschienenen Kame
raden im Namen des Gauvorstandes und wünschte der Konferenz 
einen guten Verlauf zum Besten unsrer Organisation und der 
deutschen Republik. Hierauf übernahm er den Vorsitz und erteilte 
dem Kameraden Grimm das Wort zu seinen Ausführungen. 
An Hand von Beispielen zeigte Kamerad Grimm wie Ortsver
eine arbeiten müssen, um das Leben in unsrer Organisation reger 
zu gestalten. Sodann gab er Bericht von den stattgefundenen 
Kreisveranstaltungen dieses Jahres und betonte, daß die Veran
staltungen durch regen Besuch und gute Disziplin einen weitern 
Ansporn für den Ausbau unsrer Organisation gegeben haben.

Nun folgten die Ausführungen des Kameraden Apel. Dieser 
richtete vor allen Dingen sein Augenmerk auf das richtige Funk
tionieren jedes Ortsvereins in unsrer Organisation. Besonders 
scharf beleuchtete der Referent das Treiben der republikfeindlichen 

.Organisationen innerhalb unsers Gaues, die es uns zur Aufgabe 
machten, mit allem Nachdruck für den weitern Ausbau des Reichs
banners einzutreten. Er schloß seine Ausführungen mit den 
Worten: „Nur ein einiges starkes Reichsbanner sichert den 
Bestand der deutschen Republik." Die Delegierten zollten den Aus
führungen beider Kameraden lebhaften Beifall.

An der sich anschließenden Diskussion beteiligten sich viele 
Kameraden, und manches Wort der Kritik wurde über begangene 
Fehler — die in Zukunft nicht mehr passieren werden — ge
sprochen. Unter Sonstigem wurde über die am 29. September 
1929 in Marburg a. d. L. stattfindende Gau-Generalversammlung 
gesprochen. Hiermit war die Tagesordnung erschöpft. Gauvor- 
sitzender Mulansky dankte den beiden Kameraden für ihre vor
trefflichen Ausführungen, spornte die Kameraden durch kräftige 
Worte' zur emsigen Arbeit für den weitern Ausbau unsrer Orga
nisation an und schloß die gut verlaufene Konferenz mit einem drei
fachen Frei Heil, in das die Kameraden begeistert einstimmten. —

Aus de« SetSvevektten
Fronhausen. Am Samstag den 10. August veranstaltete das 

Reichsbanner in Verbindung mit der Freien Turnerschaft eine 
Verfassungsfeier. Vor und in der Gastwirtschaft Schneider 
versammelten sich die Republikaner, ihre Frauen und Kinder zum 
Fackelzug. Abwechselnd spielten im Zuge die Blasmusik von Fron
hausen und die Trommler und Pfeifer der Freien Turnerschaft. 
Fast das ganze Dorf beteiligte sich am Zuge. Auf dem neuen Ge
meindesportplatz angelangt, begrüßte der Vorsitzende der Freien 
Turnerschaft, Kamerad Fleck, die Erschienenen und erteilte dem 
Referente-r-^des Abends, Kreisführer Kameraden Grimm (Mar
burg), das Wort. In kurzen, aber klaren Ausführungen veran
schaulichte der Referent den Staat von früher gegenüber dem 
von heute. In schwerer Zeit ist diese Verfassung zustande ge
kommen. Befähigte Führer der Republikaner, die für den Ausbau 
der Republik kämpften, mutzten ihr Leben lassen. Heute gilt es, 
dafür einzutreten, datz alles, was in dieser Verfassung, die die 
freiste der Welt ist, geschrieben steht, in die Tat umgesetzt werde. 
Dazu gehört eine Mehrheit der republikanischen Parteien in 
allen Parlamenten, dafür einzutreten bei den kommenden Wahlen, 
datz dieses Tatsache wird, ist unsre Pflicht. Die überzeugenden 
Ausführungen wurden von den Versammelten mit Beifallssturm 
ausgenommen. Kamerad Fleck dankte dem Referenten, und die 
dritte Strophe des Deutschlandliedes beendete die Ausführungen. 
Nun folgten bei bengalischer Beleuchtung vorzügliche Pyramiden 
der Freien Turnerschaft, für die sie reich applaudiert wurden. 
Alles in allem: Diese Verfassungsfeier war sehr schön engagiert. 
Sie wird von der Dorfbevölkerung nicht so rasch vergessen werden, 
und wird dazu beigetragen haben, den republikanischen Gedanken 
immer weiter zu verbreiten und tief in die Herzen der Beteiligten 
einzugraben. —

Hachborn. Die Ortsgruppe Hachborn hat sich nunmehr 
auch eine Musik angeschafft. Sie besteht aus Trommeln und 
Pfeifen. In den Kameraden der Ortsgruppe lodert immer Heller 
die Flamme des republikanischen Feuers. Wir schrecken nicht 
zurück vor der Gewalt der Reaktion und werden immer die Augen 
offenhalten, wenn es gilt, die Republik zu schützen. Bei uns gilt 
der Wahlspruch: „Wir wollen kämpfen für die Festigkeit der 
Republik. Einer für alle, alle für einen." —

Villmar. Auf Veranlassung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold fand in Villmar eine Verfassungsfeier statt. 
Die Leitung lag in den Händen des zurzeit hier auf Urlaub wei
lenden Lothar Hartmann (Berlin). Mitgewirkt haben ferner 
die beiden hiesigen Gesangvereine und die Reichsbannerkapelle. 
Der überaus festlich geschmückte Saal war bis zum letzten Platz > 
besetzt. Mehr als ein Drittel mutzte wegen Platzmangels umkehren 
und konnte so der schönen,Feier nicht beiwohnen. Den Glanzpunkt 
der Veranstaltung bildete die Festrede des hochwerten Herrn 
Kaplan Hamm (Villmar). In einer mehr als einstündigen Rede 
sprach er über das deutsche Volk und die Republik. Er verstand 
die Zuhörer in einer geradezu packenden Art und Form so zu 
fesseln, daß der Beifall am Schluffe des Vortrags kein Ende 
nehmen wollte. Dem fast durchweg republikanischen Villmar wird 
diese imposante Feier unvergeßlich bleiben. —
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Lriedrich-Sverl
Enthüllung des Ebevt-Etelns

Hersfekd hatte einen großen Tag. Aus Anlaß der Enthüllung 
des Gedenksteins für den ersten Präsidenten der deutschen Re
publik hatte der Gau Hessen-Kassel des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Govd in dem schönen Lullusstädtchen ein Gautreffon ver
anstaltet, daß Tausende von Republikanern zusammengeführt hatte. 
Mit Sonderzügen, Autoomntbussen, per Rad und auf Schusters 
Rappen kamen sie aus Nord und Süd und Ost und West, um für 
das neue Deutschland zu demonstrieren und seinem verstorbenen 
ersten Präsidenten ihre Huldigung idarznbringen.

Gelungen wie der Verlauf aller Veranstaltungen des Hers
felder Gautreffens am Sonntag war der Auftakt am Sonnabend. 
Um 7.30 Uhr traf der Bundesführer, Kamerad Otto Hörfing, 
auf dem Bahnhof Hersfeld ein, empfangen von einer aus den 
Führern des Reichsbanners zusammengestellten Hundertschaft. 
Kamerad Hörsing setzte sich mit den Mitgliedern der Gauleitung 
an die Spitze des Zuges und wurde ins Hotel geleitet. Die 
Hundertschaft marschierte weiter zur Turnhalle zum Begrüßungs
abend, konnte aber kaum Platz finden, da schon „Tont Hersfeld" 
versammelt war. Aber noch immer strömten neue Scharen zu. 
Viele mutzten wieder abziehen, da nicht mal ein Stehplatz zu er
halten war.

Gegen 8.30 Uhr eröffnete der Gauführer, Kamerad Quer, 
mit einer packenden Ansprache das diesjährige Gautveffen. Er 
gab besonderer Freude darüber Ausdruck, daß Kamerad Hörsing 
in der Mitte des Gaues Hessen-Kassel weile. Darauf begrüßte 
er >das Mitglied des Bundesvorstandes, Kameraden Dr. Schrei
ner, den Landrat Graf Wedel, Bürgermeister Wagner 
sowie alle übrigen erschienenen Mitglieder der Reichs-, Staats
und Kommunalbehörden. Leider sei es nicht überall so, daß 
zwischen den Behörden der Republik und dem Reichsbanner ein 
enges freundschaftlich nachbarliches Zusammenarbeiten vorhanden 
ist. In kurzen Worten ging er auf das bedeutungsvollste Ereignis 
des Gautreffens, die Einweihung des Ebert-Gedächtnissteines, ein 
und dankte dem Bannerkreis Hersfeld für die Durchführung und 
der Stadt Hsrsfeld für die Unterstützung dieses Werkes. Er 
streifte dann die staatspolitische Situation der Gegenwart und 
stellte das antidemokratische Treiben der deutschen Schwerindustrie 
vom Geiste Kirdorfs ins Licht. Die sich so arbeiterftsundlich ge
bärdenden Nationalsozialisten seien in Wahrheit nichts andres ckls 
die Schutztruppe dieser Bestrebungen, was aus der HulNgungs- 
adresse Kirdorfs an Adolf Hitler auch für jeden Uneingeweihten 
leicht zu ersehen sei. Kamerad Quer schloß mit der Aufforderung, 
nicht an der Gestaltung der äußern Form des Staates stehen- 
zubleiben, sondern auch den Staat im echten demokratischen 
Geiste, mit dem Geiste der Verfassung, zu erfüllen. Seine Aus
führungen wurden durch begeisterte Zustimmung der Republi
kaner unterstrichen.

Nach Quer sprach der Landrat des Kreises Hersfeld Graf 
v. Wedel. Er dankte für die Einladung und erklärte als Ver
treter der Staatsregierung, daß dieselbe mit besonderem Inter
esse die Arbeit des Reichsbanners verfolge und ihre Auswirkung 
von ganzem Herzen wünsche. Darüber hinaus aber richtete der 
Land'rat als republikanischer Staatsbürger von tiefem Ernste ge
tragene Worte am die Versammelten. Das dringendste Erfordernis 
der Stunde sei die Erziehung zum demokratischen Menschen, der 
nicht schimpfend beiseitestehe, sondern den Artikel 1 der Reichsver
fassung zur vollen Verwirklichung führe. Nach dem Landrat sprach 
Bürgermeister Wagner, dem Reichsbanner im Namen der 
Stadt Hersfeld für seinen Besuch Dank aus, herzliche Gast
freundschaft zusichernd. Das Mitglied des Bundesvorstandes 
Dr. Schreiner setzte sich in seiner temperamentvollen Weise 
für die Forderung einer ständigen Verbreiterung der republika
nischen aktiven Front ein. Daraus folgte ein ausführlicher politi
scher Rückblick des Kameraden Hörsing. Es ist bedauerlich, 
daß wir diese Rede nicht ausführlich bringen können. Auch Hör
sing freute sich der zahlreichen anwesenden Behördenvertreter. 
Enge Zusammenarbeit zwischen den republikanischen Behörden 
und den aktiven Republikanern sei ein starker Rückhalt für den 
neuen Staat, der dem im November 1918 so schmählich zusammen
gebrochenen alten Staate folgte. Er rechnete dann scharf mit 
den Nörglern, Indifferenten und den Verbrechern gegenüber

Tag in Heesfeld
GautvEen des Reichsbanners

dem demokratischen Deutschland ab. Merkwürdig sei, daß die 
größten Schreier von heute beim Zusammenbruch im November 
1918 keine andern Worte gefunden hätten, als Gesuche um 
Sicherstellung der eignen werten Person. Das parlamentarische 
System, daß nebenbei gesagt, sich bei unsern ehemaligen Kriegs
gegnern als außerordentlich stark erwiesen und allen Nörglern 
zum Trotze Deutschland aus dem Abgrund wieder hevaufgeholt 
hat, habe doch in einem lichten Moment des Jahres 1917, aller
dings unter Druck, der letzte deutsche" Kaiser eingeführt. Das 
schlimmste politische Verbrechen des Staatsbürgers sei das Ver
gessen. Leider hätten daran .viele Deutsche teil. Hörsing ging 
dann auf die Kämpfe ein, die die junge Republik um ihren Bestand 
zu führen hatte, Kapp-Putsch, Bandenkriege, Hitler-Putsch, Feme- 
und politische Morde und all die andern Früchte reaktionären 
Denkens zogen an dem geistigen Auge seiner Zuhörer vorüber. 
Oft wurde er beißend satirisch, besonders als er sich mit „Adolf 
dem Großen" und „Alfred dem Cherusker" beschäftigte. Den 
Antisemitismus betrachte er als eine Kulturschande. Durch ihn 
würde das auf hoher Zivilisationsstufe stehende deutsche Volk 
in den Augen aller anständig denkenden Menschen diskreditiert. 
Leider hätten auch heute schon viele Republikaner vergessen, was 
die Republik dem Reichsbanner zu verdanken habe. Habe doch 
das Reichsbanner erst dem republikanischen Gedanken auch den 
starken Arm gegeben, um sich in dem neuen Deutschland durchzu
setzen. Ohne das Reichsbanner hätten wir im Jahre 1924 die 
Katastrophe, den Bürgerkrieg, die endliche Besieglung des Unter
gangs unsers Volkes erlebt. Große Aufgaben stehen noch vor uns, 
die nicht nur auf innen-, sondern auch Es außenpolitischem Ge
biet liegen. Es gelte, den Gedanken des Friedens und der Ver
ständigung in Europa und der Welt zu festigen. Bei dieser Ar
beit sei dem Reichsbanner eine große Aufgabe zugefallen, vor 
deren Lösung es nicht zurückschrecke. Mit einem Hoch auf die Re
publik schloß Hörsing seine Ausführungen, und nicht enden
wollender Beifall seiner Zuhörer sagte ihm Dank dafür.

Der technische Führer des Gaues, Kamerad Dr. Rocholl, 
verbreitete sich zum Schluffe über den Gedanken demokratischer 
Disziplin, die mit Kadavergehorsam und Militarismus nichts 
Wesensverwandtes habe. Das Mitglied der Gauleitung, Kamerad 
Ebel, schilderte die hohe Aufgabe der republikanischen Frau, die 
die zukünftige republikanische Generation zu erziehen habe.

Der sehr gelungene Begrüßungsabend wurde durch einen 
vom Kameraden Lehrer Bachmann gesprochenen Prolog, Kon
zertieren der Reichsbanuerkapelle und durch Darbietungen des 
Arbeitergesang- und Arbeiterturnvereins sehr würdig umrahmt. 
Er war ein äußerst würdiger Auftakt für die Veranstaltung des 
kommenden Sonntags.

Die Weihe des Ebertsteines.
Auf einem weiten Rasenplatz, umgeben von hohen Bäumen, 

steht der schlichte Stein, der — von einer stilisierten Blume ge
krönt — nichts enthält als den einen Namen: Ebert. Nicht 
weit Von ihm steht in denselben Anlagen das Vitaliskreuz, die 
Erinnerung au den rühm- und opferreichen Kampf der Hers
felder um ihre Freiheit. Bor ihm, am Bergeshang, wird sich die 
neue Friedrich-Ebert-Straße entlangziehen, das künftige Swd- 
lungsgelände für das wachsende Hersfeld. Und im Rücken erhebt 
sich die Stiftsruine, dieses wuchtige Wahrzeichen alter Größe. Das 
Denkmal ist aus der Schule von Professor Haus Sautter in Kassel 
hervorgegangen.

Als um 10.30 Uhr vormittags der Weiheakt begann, hatten 
sich auf dem Platz und in den angrenzenden Straßen und Wegen 
Tausende gesammelt, um der weihevollen Stunde beizuwohnen. 
Die ReichsbauneDkapelle eröffnete den Weiheakt mit einem Beet- 
hovenschen Trauermarsch, die Arbeitersänger sangen „Ihr Toten", 
nach einer russischen Melodie, und dann ergriff das Wort zur 
Weiherede

Ober-räsident Dr. Schwander:
Es liegt wohl sehr in der Natur des Menschen, daß sein 

Gedenken flüchtig ist. Ereignisse gehen vorüber, Menschen ster

ben, und es verliert sich damit ihr Unmittelbares, Gegenwärtig- 
Mächtiges. Das Gedächtnis bewahrt sie wohl, aber in einer Arr, 
die mehr mittelbar ist, indem es die von ihnen ausgehenden Wir
kungen erlebt.

Grund genug haben wir denn auch, Gedenksteine zu setzen, 
wenn wir Begebenheiten und Gestalten besonderer Prägung uns 
nahebleibend wünschen, daß der Zauber, der Schein ihrer ein
stigen Gegenwart nicht ganz sich verliere.

Das will auch dieser Stein; das ist seine Sprache. Auf sie zu 
hören, liegt für uns viel Grund vor, und die gegenwärtigen 
Zustände, die von außen und innen her uns bedrängen, sollten 
unser Ohr für diese Sprache sehr geneigt machen. Viel Schweres 
liegt auf den Schultern unsers jungen Volksstaatss; Bedrückendes, 
Bedrohliches, eine kaum tragbare Last. Aber zum Teil durch dm 
Druck dieser Last gefördert, zum größer» Teil aus altursprüng
lichen Volkstugenden herborgehend, haben sich im Körper dieses 
Staates selber mit erschreckendem Anwachsen Schadensherde ge
bildet, die wir mehr noch befürchten müssen als jenen äußern 
Druck und die, wenn nicht rechtzeitig erkannt, und mit stärksten 
Kräften politischer Vernunft bekämpft, uns weit grimmigeres Leid 
bringen werden als das ganze Versailler Diktat „Vickeant con- 
sules", sagte man im alten Rom, „ns quick respublica cketrimenti 
capiiat". Wir müssen in unserm Volksstaat viel demokratischer 
sagen: vickeant cives. Nicht die Konsuln, die Regierenden 
mögen allein zusehen, daß dem Staate kein Schaden geschehe, 
sondern jedem Bürger, jedem Staatsangehörigen ist diese Pflicht 
auferlegt. Denn wie unsre republikanische Verfassung dem 
Staatsangehörigen die weitestgehenden Rechte einräumt, die je 
von einer Verfassung zugestanden wurden, so legt sie ihm auch 
ganz entsprechend Pflicht und Mitverantwortung auf. Das ist 
eine sehr gewichtige Sache in einem Staate, der aus trostloser 
Zertrümmerung auf durchaus neuew, noch ganz jungen Grund
lagen seinen Aufbau gestalten mutz, in einem Volke, dem es 
Naturanlage und geschichtliche DrrMtion besonders schwer 
machen, jene politischen Fähigkeiten und Tugenden zu entfalten, 
die eine wahre Demokratie in sich als seelischen Stoff enthalten 
soll, und die zumal für solch ein ohnehin von den außerordentlichen 
Schwierigkeiten behindertes Aufbauwerk nötig sind. Kaum kau« 
es scharf genug betont werden, daß Pflicht und Aufgabe des heu
tigen deutschen Staatsbürgers ern Höchstgespanntes darstellen. 
Wir mögen da Wohl, aus diesen Stein blickend, Erhebung suchen 
an dem großen Bilde deutscher Pflichterfüllung, wie wir es irn 
LebenSgang des ersten Führers unsers neuen Volksstaates, des 
ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert, vor uns sehen.

Friedrich Ebert war — ich kann nur wiederholen, was 
von berufenen Lippen des öftern zu seiner Kennzeichnung gesagt 
worden ist —, er war ein wahrhaft deutscher Mann! Ich meine 
s o ein Deutscher, wie ihn einer unsrer Geistesgewaltigen dar
stellt in dem berühmten Wort: Deutsch sein heißt eine Sache 
um ihrer selbst willen tun."

Der gegenwärtige Zustand, den ich mit wenigen Bemer
kungen streifte, mahnt uns besonders laut, das überaus Be
deutende zu beherzigen, das dieses Wort von uns fordert. Und 
es tut uns, so sage ich weiter, heute besonders not, daß wir 
bewundernd als ein Vorbild die hohe und reine Art erkennen, 
in der Friedrich Ebert dieser Forderung Genüge zu tun suchte. 
Sie war auch für ihn, sie war für ihn ganz besonders nicht 
leicht diese Forderung. Sie war für ihn schwerer, viel schwerer 
als die meisten Mitlebenden es sich vorstellen mochten. Ich darf 
Wohl, ohne einen Irrtum befürchten zu müssen, behaupten: Der 
schlichte, aber mit dem feinsten politischen Gefühl begabte Volks
mann begriff ihre Schwere sofort und jäh und unmittelbar und 
in tragischer Tiefe damals, in jenem einzigen Augenblick, als 
ihm die Führung eines verloren scheinenden Staates übergeben 
wurde und er der furchtbarsten Verantwortung ins Auge sah- 
Wohl hat in dieser Stunde auch die Freude in seinem Herzen 
nicht gefehlt; Freude über das allseitig ihm entgegengebrachte 
Vertrauen, auf das seine Bescheidenheit sicherlich nie Anspruch 
gemacht hatte, Freude aber, auch von einer andern, stolzern, 
dunklern, tiefern Art; Freude, ich möchte sagen von der Front
kämpferart, die ohne lautes Wort so zu sich spricht: Da ein 
Opfer nötig ist, wohlan, ich, den das Schicksal im Rufe des 
Volkes fordert, werde mich nicht weigern — sei es um welches 
Opfer immer es sich handeln mag. (Schluß folgt.)
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in äer bsdrscüule üer Orottsnraxe „liessen" m. d. ». 
Kassel, Larve - du - Lorps - platr dir. l>/, 
bernspreclier 1927 unck 1928 911

Spare, spare, spare 
bei mir gidt's Vie beste tVare

iViarKtZSSSe 12
Herren- unck Knaben- 

bekielckuriA 979

Nsunederser 
L

IVein- unü 
8p!r!1u08enkan<jlun§

Xussebsnk: 980
Lremer 8tr. 9, Hobentorstr. 16

SMvk 
rur MMüen 
Kasernenstr. 3, Fremdenziinm. 
Zum Ausschank gelangen die 
ft. Biere der Brauerei Kropf. 
Inh.: Kamerad Gustav Müller

902

Nöte, Eren, 
«erren-,

Narktxasse, Lcke

SevLehvsvLveZn  Dassel
nur Bahnhofsplatz 5 nur 
gegenüber dem Hanptbahnhos

Reiseführer — Flugverkehr — Hessenlandfahrten — Gese - 
schaftsfahrten — Karten — Nachschlagewerke

Restaurant 
Schnwivth 
Unter Neustadter Kirchplatz.

Verkchrslokal 
des Reichsbanners.

Ganze VWUotheke«
stellt preiswert zusammen der

Reichsbanner Buchversan-

3oh. Otto
Lingplasi »

Hirte, Mützen 
Herrenartrre»

Zeder Republikaner.. . »
Bolksblatt Buchhandlung
Kassel, Bahnhofstraße 10

Der Herr kleidet sich gut «nd preiswert
im Spezialhanse

Hermann KoNhorft
Marktgasse 7 »76

Gut und biMs kaust
man im Spezialgeschäft 994

NIM MMWW Willi SWIÜlM

Pool von liliein "
904 pernrut 4901 und 5101 Lckombur^str. Nr. 8

KM.«..»,,
KokrenftgnälunZ.

Die republikanische Macht wird gestützt durch Werdet deshalb Mitglieder und deckt sämtliche 

durch Zusammenschluß der Verbraucher in den Konsumvereinen. VbabßfV»

Homberg Bez.Kaffet »ss 
Auf sozialem Gedanken ausgebaut.

lieber 300Mitglieder aus allen Bevölkerungskreisen

Bolkspark Schönfeld
Langjähriges Feftlokal
des Reichsbanners 998

peicksbannerleute kauten ibre M

am besten unü dMiZsten nur bei

Hobentprstraüe 1

Va8 vornebme Konrertlokal Kuasek
Li^eae Korickitorei s>2 bernruk 5690—5691

1057

8pare bei ckei S83

Ureittpschsnektchvege
IKünclelsicdsr üexrünckst 1873

Lveigatellen in: Nsrleskisusen, IVsnkrieck 
unck Vslckkuppel

EG», ?orslA388e dir. 22

L-L Herren- imü tlMMIeMng

vsukütte Kurkessen s.m.b.n., Kasse!
Jhringshäuser Straße 18 Fernspr. 1829 u. 1821

U » Hoch-«. Tiefbau, Beton- n. Eisenbetonban, I D Ltcinsetzcrei und Straßenbau, Eigene Be- V v > triebe für Schreinerei, Malerei «nd Dach- 
deckerei. Spez.: S i e d l u » g s b a u t e n 

DampsziegeleiFürstenhagen bctHess.-Lichtenau

durch Zusammenschluß  

uns »«iussrklle«!

l^äen: KönlxsplatL 59, trüber l4ote1 2um Koni§ vonpreuken
I^süen: ttobentorstraLe 6 977

MsiuMmii

rsMenstokfs - Wollstoffe - UlsLkNstoNs
in unerreicht §röüter ^usvgbl

MUixste Preise 913/915«. »uw«
Ksaael, Kölnlacke 8trsüe dir. 6

Fordern Sie kostenlos unsere 
Kataloge 

Neichsbanner-Buchversand
Magdeburg, Gr. Münzstr. 3

kWMIMM
909 Herren- und 

Sportartikel


