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Unter diesem Titel veröffentlicht der in Hessen nicht unbe- 
kunte nationalsozialistische Agitator H. Friedrich (Karls- 
uye), der nunmehr aus der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
^getreten ist, feine Erlebnisse als Agitator bei dieser Partei.

In seinem Vorwort schreibt er über die Gründe der Heraus
gabe dieser Broschüre: „ . . . am meisten Verständnis werde ich 

lenen Nationalsozialisten finden, die Arbeiter sind und das 
Ä^ule in dieser Bewegung schon längst erkannt haben. . . . 
^enn diese Partei kann sich nur auf Grund der in ihr geübten 
F.rutaIität erhalten . . . ." Friedrich schildert sodann seinen 

in die NSDAP, und führt dabei au, wie in der Ge- 
Mft.sstEc der Badener nationalsozialistischen Gauleitung „ge- 
t ^wirtschaftet" wird. Diese „Sauwirtschaft" scheint nach Fried- 
, H aber ganzen Reiche Adolf Hitlers zu herrschen, denn er 
whrt fort:
D . . Wo ich hinkam, nach Süden oder Norden, Osten oder

überall da? gleiche: Korruption innerhalb der Führung, 
8 die gleichen Verhältnisse wie in Baden in der Leitung, 

^mrn innerlich den andern ausstehen. Jeder Ortsgruppen- 
brer »nd zum Teil auch Bezirksleiter mit Gauleitern sorgen 

da k Kein Mitglied darf wissen, waS eingeht. Keiner
llch für die „Geschäftsführung" interessieren. Die geht Mit- 

j,/°cr überhaupt nichts an. Wird gerügt, daß die „Herren" fast 
wie auch in Baden, bis nachts 3 Uhr in den feinsten 

g„?Uwn, sogar Judencafes, umhersitzen, so wird der Kritiker 
„ t.^Z-iotc Gleis geschoben und bei passender Gelegenheit 'rauS- 
slHrniss.en. Das ist Nationalsozialismus in Reinkultur, wie er 
dc>v" protzten Teile der Führer gepflegt wird. Eine Folge auch 
„ das; viel junge Bürschchen die Sache in der Hand haben 
» 0 herrschen mit klingendem Namen. Andre, die diese „Tu- 

°bn" nicht aufweisen können, werden ja gar nicht anerkannt, 
ü,. Dr. Goebbels (Berlin) ist vor allem einer von den- 

die grundsätzlich behaupten, daß in einem revolutionären

die Arbeiter keine Führerrolle
^nehmen dürften, da diese nur den Akademikern zustehe.

^in ^her kommt auch in letzter Zeit der Erfolg der Bewegung 
^..oen verschiedenen Universitätsstädten, weil die gezeichneten 

^Persönlichkeiten" den zum Teil sehr verwöhnten stu- 
2 r^rden Bourgeoissöhnchen vormachen, das; gerade sie die Aus- 
^ahlten und geborenen Führer für das dritte Reich seien, 
i»schon kann jeder Arbeiter ermessen, wie es im „dritten 

aussehen wird . . .!"
Nu.„Änteressaut ist es auch, zu erfahren, daß der „Ueberidealis- 
j. des sattsam bekannten Gregor Strasser darin besteht, 
nut ein volles Vierteljahr vor der BersammlungZtour

l lein Koiito pro Versammlung 40 Mark einbezahlen liess, 
"Unfalls bindet sich Strasser anderswo.

Die Nationalsozialisten haben auch einen Frauenorden 
^btes Hakenkreuz", dessen Leiterin ein Fräulein Elsbeth 

d e r ist. Friedrich berichtet von ihr, daß sie „die andern 
k'^tteigenschaften" sich voll und ganz zu eigen gemacht hat 
7?" Geldbeträge zum grössten Teil für sich verwendete. In diesem 
lt; ^ist^bnhang führt er an, datz er fast überall die gleichen 

Erlese gefunden habe, und „wenn ich einmal ausnahms- 
tzj Ordnung sand, so war der OrtSgruppenvorsitzenüe oder son- 

8c Führer tatsächlich ehemaliger Marxist".
sch Datz die Nationalsozialisten auch verstehen Bettelbriefe zu 
iüb b?" und Kapitalistengelder anzunehmen mögen die nach- 

cnden Ausführungen beweisen:
f„r . "Die Gauleitung Dachsen der NSDAP., Gauleiter Spitzcu- 
b^i c.'iant Martin M utschmann (bekannt durch die Mücke- 
,,.,se), sandte an sämtliche ihm in Sachsen bekannten natio- 
bein," Kapitalistenkreise, Fabrikanten, Direktoren, Bergwerks- 

und sonstigen Geldleute, unter dem 19. April 1929 der» 
ützt^-^ttelbriefc upr Geldspenden (Wahibeitrag). Der zweit- 
d^^'Eatz dieses Briefes lautete: „Wir hoffen bestimmt, datz Sie 
sire unsrer Aufgabe voll und ganz erkennen und uns
ich.. Unterstützung nicht versagen werden . . ." Weiter betone 
H^Acr znr Aufklärung meiner an? dem marxistischen Lager zur 

gekommenen Parteigenossen, datz nicht nur „national" 
stunde Fabrikanten Adolf Hitlers Bewegung finanzieren, 
ch<d r" auch Fürstlichkeiten aus dem Hause Hohenzollern-Doorn 

. andre. Prinz Wilhelm von Preutzen überreichte vor nicht 
Tch^"öer Zeit dem Gauleiter Loeper, Hauptmann a. D-, einige 
Sab Hauptmann Loeper durch die Naifeise'nbank weiter
uz- D e r Pa r t e i s ä ck e l derNSDAP. hat einen 

9 ründbaren und unkontrollierbaren Bode n".
.'-friedlich schildert schlietzlich zum Schlüsse den Briefwechsel 

ex 7^Mem Führer, Adolf Hitler, dex schlietzlich dazu führte, datz 
„tzO^^DDAP. den Oiücken kehrie. Er schlietz mit den folgenden 
'st'lu , ssia"' „Nationalsozialisten! SA.-Kanieradcu, die ihr 
hie k" laichen Lausbuben und Verbrechern gehört und 

rwch gesunden Verstand habt um objektiv urteilen zn 
!,j^ ca, tönn! ihr solchen Hclotenzüchtern noch Gefolgschaft 
fest:?'/. Niacht so weiter, ihr werdet die „Früchte" ernten. Aber 
so 0 Icid ihr dann mit daran schuld. Ihr habt diese Bürschchen 

^sWu und vergöttert.
dxtz. ^elc Parteigenossen sagen heute schon, wenn nur das 
Hs es '^cich nicht kommt! Was kommt, wenn diese 

' c l l e n a ns Rude r k 0 m m e n ?
tzl 21 Erstens verkaufen sie euch an ihre heutigen 
"H i t, c n d e r. Zweitens wird ein Getzlerhut, vielleicht 
di., rhu nnfgesteckt. Demjenigen, der nicht hul - 
Kg, ' b' ird d i c H u n d e p e i t s ch e (die heute schon die „Pro- 
Keitx "cii" schwingen) in das G e tzi ch t geschlage n. Ar- 
-Hatio' "ststcrnsöhne, ehemalige Marxisten in der sogenannten 
s r . "ulsazialjstjsche,, Deutschen Arbeiterpartei, macht euch 
up ' - - S<L.- und SA.-Kanteraden, ihr, mit denen ich 
stilih .rch tzw Kämpfe immer noch verwachsen und verbunden 
h« „ - ! ch ü i: l diese Verbrecher nicht meh r. N n r 
E 0 nn / ".c r in Schweige n und durch eue r n « ch u tz 

cn si 0 ihr Unwesen treiben . . . ." —

füv dLs rrat snaliozisttstisrÄLN 
Sdeerr

dem Reichsparteitag der NSDAP, dieses Jahres in 
Ui Hxg, r g wurde ein Nationalsozialist Erich Jost aus Lorsch 

so» erschossen. Unter persönlicher Anteilnahme Hitlers 
"ex - cr j,, Lorsch beerdigt. Im „Hessenhammer" wurde nun 
Mst ? wische Geistliche, welcher die Beerdigung vorgenummen 
DaxT ss-slisiert, er habe diese sang- und klanglos vorgenommen, 
klebest. .. erschien nun im „Bayrischen Kurier" unter der 
wth„i sppÜk „Wahrheitsliebe" die nachstehende Berichtigung des 

scheu Pfarramts in Lorsch:
he>u r'istsch Jost wurde am 9. August, vormittags 11 Uhr, nach 

je, s r »blichen Ritus kirchlich begraben. Die Behauptung, 
de»U und klanglos begraben worden, im „Hessenhammer", 

egan der Nationalsozialisten in hiesiger Gegend, ist eine 

Lüge. Es wurden auch die Exequien für denselben ganz wie 
hier üblich gehalten. Um aber zu verhüten, datz die kirchliche 
Beerdigung zu politischer Demonstration mitzbraucht werde, 
wurde die Forderung gestellt, datz Nationalsozialisten nicht m ge
schloffener Formation und nicht in Uniform sich beteiligen. Die 
Teilnahme in gewöhnlicher Kleidung an der Beerdigung und den 
Gottesdiensten war natürlich nicht verboten. Die Bedingung 
wurde erfüllt und die Beerdigung ging ohne Zwischenfall vor
über.

Am Abend um 6 Uhr war dann ein Demonstrationszug 
von zirka 300 Hitlerleuten aus dem Hessengau. Hitler selbst war 
erschienen und sprach am Grab. Es soll das Bild in einer Illu
strierten sein. Eine Skizze der Rede brachte der „Hessen
hammer".

Bon Interesse dürften auch einige Mitteilungen über Erich 
Jost sein. Erich Jost war Epileptiker und hatte durch die Anfälle 
gelitten. Er kann nicht als geistig vollwertig betrachtet werden. 
Er) der Sohn des 1928 verstorbenen Oberamtsrichters Jost, war 
als Ausläufer und Hilfsarbeiter in einem hiesigen Geschäft 
gegen geringen Lohn beschäftigt.

Er war auch kein eingeschriebenes Mitglied der national
sozialistischen Ortsgruppe. Es mag ihm die Uniform imponiert 
haben. Er setzte seine Teilnahme an dem Parteitag durch und 
fuhr mit Parteigenossen nach Nürnberg. Diese Parteigenossen 
sind m. E. mit verantwortlich für den tragischen Tod des Erich 
Jost. Sie kannten ihn und mutzten wissen, datz man ihn nicht 
allein gehen lassen durfte; sie muhten sorgen, datz er bei ihnen 
blieb und muhten sich seiner annehmen. Erich Jost war meines 
Erachtens nicht fähig, die Ideen und Ziele des Nationalsozialis
mus zu erfassen. Es ist lächerlich, ihn als Märtyrer für die 
nationalsozialistischen Ideen zu feiern." —

«erden gebeten, wehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichte«. Das Schreibpapier darf 
aber nnr auf einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Kationalsoziatrstischev Tevvov
Auf dem Lande sehen die 'Nazis ihre Bäume in den 

Himmel wachsen. Sie glauben, dort Mussolinische Methoden 
einführen zu können.

Die Hitler)ünglinge in G a u - O d e r n h e i m sind auf 
einer Marschübung. Als sie eines Reichsbannermanns ansichtig 
wurden, belästigten sie ihn mit den Worten „Dolch heraus" 
Kurz vor Gau-Köngernheim marschiert die Abteilung an drei 
R e i ch s b a n n e r l e u i e n vorbei. Ein Nationalsozialist 
springt aus der Abteilung, zieht einen Reichsbannermann 
zwischen den dreien heraus und kommandiert: ,>Hände hoch!" 
Ist dieser Stellung werden ihm nun die Taschen durchsucht.

In einer Wirtschaft in Gau-Odernheim ist ein Tanzkränz
chen. Ein Reichsbannermann geht vom Saal allein die Treppe 
herunter. Er hört auf einmal das Kommando „SA. antreten!" 
und kurz darauf: „SA. angreifen!", und wie die Wilden 
stürzen sich, die Nationalsozialisten auf den einzelnen Mann und 
mißhandeln ihn.

Es wird nachgerade Zeit, das; die zuständigen Behörden dem 
Terror der Nationalsozialisten endlich ein Ende bereiten. Der 
Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht. Schlietzlich kann 
auch einmal die Gegenseite zur -Selbsthilfe greifen. —

Kitlevtag im Gau Sdevnheim
In der letzten Woche verkündeten Plakate in vielen Ort

schaften eine nationalsozialistische Versammlung an. Die Heraus
forderung, datz die Sozialdemokraten es nicht wagten, die Wahr
heit zu hören und den Nationalsozialisten im „geistigen Kampf" 
auskniffen, machte es der Ortsgruppe Framersheim zur Pflicht, 
die Versammlung zu besuchen. Etwa SO Mitglieder der SPD. 
und des Reichsbanners machten sich auf den Weg, um sich das 
Referat des rassenechten, urgermanischen Referenten Student- 
kowski anzuhören. Die Versammlung fetzte sich zusammen aus 
etwa 80 Republikanern, 3O> eingekleideten Hitlerjünglingen, von 
denen die meisten kaum der Schale entwachsen waren, die oben
drein noch aus S bis 6 Ortschaften stammten, und etwa 300 
Bauern, meist aus Gau Odernheim. Gleich an: Anfang setzte das 
Schimpfen des Referenten ein. Tas nannte der Referent Abgabe 
sachlicher Erklärungen über das Thema: „Die Staatsgewalt geht 
vom Volk aus." Von Sachlichkeit, von praktischer Politik auch 
nicht ein Wort. Die Weisheit dieses Herrn aus Leipzig gipfelte 
jedesmal in den fundamentalen Worten: „Wir wollen ein neues 
Haus bauen" Dieser Satz wiederholte sich neunmal während 
seiner 2-L stündigen Ausführungen. Dazwischen hetzerische Aus
brüche und schnoddrige Aitze, in denen er alle Parteien, von den 
Kommunisten bis zu den Deutfchnationalen, als korrupte Gesell
schaft bezeichnete. Die einzige Ausnahme bildeten natürlich die 
Nationalsozialisten. (Siehe die Schrift des frühern national
sozialistischen Agitators Friedrich „Unter dem Hakenkreuz^.) 
Kamerad Beckenbach (Framersheim) ging in Inständiger Er
widerung auf diese Dinge ein. Er ging davon aus, datz sich die 
Hetze dir Nationalsozialisten nur gegen Sie -Sozialdemokratie 
richte, weil ihnen als Vorspänner der Industrie und der Grotz- 
agrarier unsre politische Macht zu gefährlich erscheine. Dann kam 
Kamerad Beckenbach- auf den polnischen Namen des Referenten 
zu sprechen, der sich erdreistet hatte, die jüdischen Sozialdemokraten, 
Hilferding, Levi, Rosenfeld, Moses usw. als Schieber und ganz 
gewöhnliche Betrüger zu bezeichnen, die ihr Mandat nur benutzen, 
um sich persönlich zu bereichern. Besonders Hilferding bezeichnete 
der Teutsche Studentkowski als gemeinen Hund und als polnischen 
Juden, der zur Schmach des gesamten Volkes Minister sei. Ferner, 
behauptete er, datz Scheidemann aus Wilhelmshöhe königliche 
Möbel zu seinem Gebrauch requirieren lieh. Kamerad Beckenbach 
ließ sich diese schweren Beleidigungen unsrer führenden Politiker 
wiederholen und stellte ausdrücklich fest, datz der Referent sich 
bereit erklärt habe, auf Verlangen Beweise dafür zu bringen. 
Ein entsprechendes Nachspiel an andrer Stelle wird nicht aus
bleiben. Nachdem Kamerad Beckenbach noch auf verschiedene 
Machenschaften nationalsozialistischer Anhänger hingewiesen hatte, 
stellte er dem Referenten drei grundlegende Fragen:

1. Wie gedenkt der Referent die Repa-rationslasten zu be
zahlen oder um die Bezahlung herumzukommen?

2. Wie will er unsre Wirtschaft sanieren, die Produktions
preise erhöhen, wenn nicht durch Verständigung zwischen Erzeuger 
und Verbraucher, also durch unmittelbares Heranbringen der 
Produkte an den Verbraucher durch Konsumgenossenschaften?

3. Wie wollen die Nationalsozialisten dem Heer der Arbeits
losen Arbeit geben? Doch nicht etwa dadurch, datz man Tausende 
von Jünglingen in gelben Hemden auf die Straffe schickt.

Reicher Beifüll wurde Kameraden Beckenbach gezollt. Wie 
nicht anders zu erwarten, ging Studentkowski auf diese Fragen 
überhaupt nicht ein, obwohl verschiedentlich der Diskussionsredner 
dazu aufforderte. Durch Zwischenrufe und feine Verlegenheit 
ganz aus dem Häuschen gebracht, fing der Referent an, alles zu 
verdrehen. Z. B. erklommen die Reparationslasten die schwindel
hafte Höhe von 1S7 Milliarden. Phrasen und langweilige Witze 
sollten über die Verlegenheit des Referenten hinwegtäuschen. 
Immer wieder zur Sachlichkeit und Erwiderung der gestellten 
Fragen ermahnt, geriet der Referent in Wut. Er lieh sich dazu 
Hinreitzen, die Sturmabteilung der Hitlerjugend zum Angriff 
aufzufvrdern. Im Nu erhob sich der Tumult. Die Republikaner 
waren auf dem Posten. Ein groher Teil Verdienst gebührt der 
Polizei und dem Diskussionsredner, datz der Tumult nicht in 
eine Schlacht ausartete. Langsam verlietzen die Republikaner den 
Saal, um sich in einem republikanischen Lokal zum Heimmarsch 
zu sammeln. Das Phrasengewäsch ging unterdessen im Saale 
weiter.

Betrachtet man den Verlauf und Inhalt der Versammlung, 
so ist es nÄwendig, der demagogischen Agitation der National
sozialisten an Ort und Stelle einen Riegel vorzuschie'ben und 
ihre Worte zu widerlegen. Wäre es nicht angebracht, sich energisch 
mit Rechtsmittel gegen die Kotspritzer der Nationalsozialisten 
gegen unsre führenden Politiker zu wehren? —

wie lange noch
sehen die inatzgebenden Stellen dem nationalsozialisti
schen Treiben auf dem flachen Lande tatenlos zu?

Zu dieser Frage glaubt sich der Schreiber dieser Zellen nicht 
nur berechtigt, sondern auch verpflichtet. Ein Hilferuf aus dem 
Hintern Odenwald — aus Waldkatzenbach —, „ein Ruf nach Ruhe" 
von den dort untergebrachten Rekonvaleszenten (Mitgliedern der 
Ortskrankenkassen Darmstadt, Offenbach, Worms, Hanau und 
Gietzen) gibt die Veranlassung zu dieser Fragestellung. Die vor
genannten Kassen senden ihre erholungsbedürftigen Mitglieder 
dorthin, um sie durch gesunde Luft, gute Verpflegung und die 
nötige Ruhe möglichst bald wieder in den Stand zu setzen, ihre 
berufliche Arbeit verrichten zu können. Gerade ein Ort, ziemlich 
fern vom Verkehr, in schöner Höhenlage wie Waldkatzenbach, ist 
hierzu besonders geeignet. Voraussetzung ist, datz die dortigen 
Einwohner, insbesondere die matzgebenden Inhaber der Pensionen, 
in denen zurzeit nahezu 250 Patienten untergebracht sind, hierzu 
beitragen. ,

Daß dem nicht so ist, sollte wiederum am letzten Donners
tag bewiesen werden. Der Wirt der Pension Adler (Köbler), 
dessen Söhne, der Oberkellner und der Stallknecht sind Anhänger 
der Nationalsozialistischen Partei und sorgen dafür, datz diese 
„Helden" von Zeit zu Zeit bei Tag und bei Nacht gezogen 
kommen, um auf ihre Weise Ruhe und Frieden im Dorfe zu 
stören —, insbesondere aber die dort untergebrachten Kranken 
ihrer so notwendigen Ruhe zu berauben. Sie kamen teils im 
Auto, teils zu Futz, mit Hundepeitschen, Gummiknütteln und 
Dolchmessern bewaffnet, nach Waldkatzenbach, um in der 
Pension zum Löwen resp, im Saal eine Versammlung zu halten. 
Dort wollten außer ihrem Parteisekretär Cramer noch zwei 
weitere Phrasendrescher ihre Schimpfereien gegen den heutigen 
Staat loslassen. Durch Vorhalt — den die dort befindlichen 
Kranken dem Wirte machten — konnten die Nazisozis ihr Vor
haben nicht ausführen und verlegten das Feld ihrer Tätigkeit 
auf ein direkt am Orte grenzendes Grundstück. Der schon er
wähnte Adlerwirt sorgte für Aetzung und den nötigen Alkohol. Der 
Alkohol steigerte den Tatendrang. Man gab sich mit der Ver
sammlung unter freiem Himmel allein nicht zufrieden, sondern 
zur Mitternachtsstunde zogen sie mit Trommeln und Pfeifen
klang und Fackeln im Orte herum und störten die Ruhe von 
Gesunden und Kranken. Wo blieb hier das Eingreifen der Orts
gewalt — des Bürgermeisters? Warum konnten die dort befind
lichen beiden Gendarmen von Strümpelsbrunn derartige Dinge 
nicht unterbinden? Ist doch einer der Herren aufmerksam gemacht 
worden, hatte allerdings die lakonische Antwort: „Die andern 
machen auch Radau."

Was sagt der badische Innenminister Dr. Remmele zu 
dieser Auffassung seines ihm unterstellten Gendarmen?

Wir richten ferner die Anfrage an die Vorstände der bereits 
genannten Krankenkassen, ob es ihre Mitglieder nötig haben, der
artige Dinge über sich ergehen zu lassen. Wir halten die Vor
stände und Verwaltungen ftir verpflichtet, Sorge zu tragen, datz 
ihre erholungsbedürftigen Mitglieder in diesem Orte bei Leuten 
und in Lokalen untergebracht werden, die die Gewähr bieten, 
datz für ihr gutes Geld die Mitglieder der Krankenkassen in Ruhe 
und Frieden ihre Gesundheit wiederfinden können. Hat doch ein 
dort aufmarschiercnder Redner die Patienten beschimpft, indem er 
wörtlich schrie: „Er möchte diese Gesellschaft mit den Fäusten 
aus dem Orte treiben, das seien keine Kranken, sondern meist 
nur solche von Bonzen dorthin empfohlene Mitglieder ufw."

Wir Kassenmitglieder — in unsrer Mehrzahl überzeugte 
Republikaner — rufen unsern Vorständen zu: Sorgt dafür, datz 
in den Lokalen, in die wir zur Wiederherstellung unsrer Gesund
heit eingewiesen werden, derartiges unterbleibt! Den Regie
rungen rufen wir zu: Sorgt für Sicherheit im Staate — sorgt 
dafür, ehe es zu spät ist! —

Arrsrre GchrrtzspovLlev
Handballrückspiel Frankfurt a. M. gegen Darmstadt 3:1.

Am Sonntag den 8. September trafen sich obige Mann- 
schäften, um ein längst fälliges Rückspiel zum Austrag zu 
bringen. Die in großer Zahl anwesenden Zuschauer sahen ein 
wirklich flottes Spiel. Frankfurt war die körperlich weit stärkere 
Mannschaft und ein etwas zu heftiges Spiel ließ Darmstadt 
nicht so recht zur Geltung kommen. Auch zeigten sie im Sturme 
gute Leistungen und schafften bedrohliche Situationen vor dem 
Darmstädter Tor. Aber die Verteidigung war auf dem Posten 
und beförderte den Ball zurück. Hin und her geht der Kampf. 
Bald ist.Darmstadt, bald Frankfurt im Vorteil. Da wirft Darm
stadt aus einem Gedränge heraus das erste Tor und Frankfurt 
zieht umwendend wieder gleich. So geht es 1 :1 in die Halb
zeit. Nach Anwurf Frankfurts geht der Kampf weiter und ist 
ausgeglichen, bis zwei Spieler Darmstadts vom Spielfeld gehen. 
Nichtsdestoweniger liegt Darmstadt vor des Gegners Tor, ahne 
jedoch zu einem Erfolg zu kommen. Frankfurt ist nicht müßig 
und' sendet noch zweimal ein. Mit 3:1 für Frankfurt war ein 
schönes Spiel beendet. Bis zur Abfahrt der Frankfurter Ka
meraden verblieb man noch einige Zeit beisammen in gewohnter 
Geselligkeit.
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WnkMe KWmr 
sind unsre wertvollsten Selker!

Rechnet alle vlinttllch ab!

Hörsing forderte alle Reichsbannerkameraden auf, sich auch par
teipolitisch zu organisieren. Seine kräftige und deutliche Sprache, 
die er mit den Gegnern führte, brachte auch einige jugendliche 
Hakenkreuzler in der Versammlung bald zum Schweigen; ganz 
besonders geißelte er diese „nationalsozialistische" Verbrecher
naturen, die in ihrer jugendlichen Unerfahrenheit immer noch 
keine Empfindung für ihr eignes Verbohrtsein haben. Zum 
Schlüsse forderte er noch alle überzeugten Republikaner auf, in 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold einzutreten, um Mit
kämpfer zu werden für die große Idee der VolkerversohnUng, 
zum Trotze der Kriegshetzer, die immer noch glauben, hemmend 
in die Ruder der Geschichte eingreifen zu können. Ihm war der 
lebhafte Beifall der Versammlung Dank genug und vor allem 
Beweis dafür, wie er allen aus dem Herzen gesprochen hatte. 
Um 10^ Uhr konnte dann der Versammlungsleiter, Kamerad 
O. Jakobi, die wohlgelungene Veranstaltung schließen und im 
Namen des Ortsvereins Friedberg unserm hochverdienten Führer 
den allerherzlichsten Dank übermitteln; war es doch Bedürfnis 
für ihn, selbst während seines Kuraufenthalts in Bad Nauheim 
auch einmal zu seinen Friedberger Reichsbannerkameraden zu 
sprechen. —
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Offenbach a. M. Am Samstag den 24. August unter
nahm die Jungmannschaft des Ortsvereins eine Ausfahrt 
mit Fahrräder. Als Ziel war vorgesehen das Kinderfreunde
heim bei Hausen hinter der Sonne, woselbst es galt, Ausschach
tungsarbeiten vorzunehmen, zwecks Anlegung eines Plantsch
beckens für die Kleinen. Mit dem freudigen Bewußtsein, durch 
die nun kommende Arbeit der Öffentlichkeit gegenüber eine

Naturkatastrophen verwendbar ist, ging die Fahrt flott und in 
l st " ' „ s ' .. - - - - -
Ziel, mußte zunächst für das notwendige Holz gesorgt werden. 
Dies lieferte der nahe Wald auf Anweisung des zuständigen 
Försters. Das nunmehr folgende Fällen der Bäume war für die

Schweißtropfen mußte geopfert werden, aber es gelang, 
folgenden Sonntag in der Frühe die eigentlichen Äusschachtungs- 

jedem Kameraden seine Lagerstätte im Schlafraum der Kinder- 

Aucksackverpflegung gestärkt hatte/wurde noch etwas musiziert
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Aus deu Ovtsvevelrierr
Butzbach. Am 2S. August sprach im überfüllten Saals des 

„Hessischen Hofes" unser Bundespräsident Kamerad Hörsing 
über „Des Reichsbanners Weg und politisches Ziel". Die fast 
zweistündige, öfters von Beifallkundgebungen unterbrochene Rede 
lenkte teilweise in die grüße Politik über und beleuchtete so 
recht das traurige und taatsgefährliche Treiben derer um 
Hugenberg, wozu auch jetzt die kapitalfeindlich sein wollenden 
Nationalsozialisten gehören. Kamerad Hörsing zeigte, daß das 
Reichsbanner noch nicht Überflüssig sei, gerade die Vorgänge der 
letzten Zeit hätten dies bewiesen. Er forderte alle Republikaner 
auf, Mitglieder des Reichsbanners zu werden. Nur mit Hilfe 
des Reichsbanners sei es bisher möglich gewesen, die radikalen 
Verbände und Parteien von rechts und links in Schach zu halten, 
und so Müsse es auch in Zukunft bleiben. Die Rede war ein 
Erlebnis für die Zuhörer, die nach Schluß derselben begeisterten 
Beifall spendeten. Die Rede hat aber auch der Ortsgruppe 
Butzbach neue Freude zugefühtt. — Am Sonntag den 1. Sep
tember beteiligte sich eine starke Fahnenabordttung mit Spiel
leuten an dem Republikanischen Tag in Mannheim.

Friedberg. Am Freitag den 6. September, 20.80 Uhr, sprach 
in einer sehr gut besuchten Versammlung- unser Bundes
präsident Kamerad Hörsing über „Des Reichsbanners Weg 
und Ziel". Rückschauend ließ er noch einmal alle Geschehnisse, 
die die Gründung des Reichsbanners als Notwendigkeit erscheinen 
ließen, an dem geistigen Auge aller Anwesenden dorüberziehen. 
Er kennzeichnete den Krieg als verbrecherischen Wahnsinn; alle 
Kriege sind auf Lug und Trug aufgebaut. Mit der falschen 
Schlachtparole „Kampf für die Demokratie" zogen die Völker in 
den Krieg, und nach Ausgang zeigte sich das erschreckende Bild, 
daß fast.U der Menschheit unter der Diktatur schmachtet. Der 
Krieg von heute hat wohl Sieger und Besiegte, aber keine Ge
winner und Verlierer, Deshalb mutz das Reichsbanner auch 
weiterhin zum Wohle unsers Volkes und zum Besten der Mensch
heit für die Friedensidee arbeiten und sich vor allem schützend 
vor die republikanische Staatsform stellen. Daß die Republik 
den schwersten Erschütterungen der Nachkriegszeit standhielt, ist 
mit ein Verdienst des Reichsbanners. Aber auch erzieherisch muh 
diese kraftvolle Organisation wirken: denn es darf nicht so sein, 
daß Nutznießer der Republik staatsfeindlich eingestellt sind. Alle 
Beamten müssen überzeugungStreue Republikaner sein. Zu leicht 
werde vergessen, daß es gerade Wilhelm II. war, der beim 
drohenden Zusammenbruch das parlamentarische System ein- 
führie, das geröde von feinen Freunden so heftig bekämpft wird. 
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Naß Frankfurt auch eine Portion Humor besitzt, bewiesen 
sie damit, daß sie für jeden Gegenspieler ein Blümchen zum 
Troste mitbrachtsn. Mit einem Frei Heil! und dem Versprechen, 
sich bald wieder zu treffen, nahm man Abschied. W. St.

K
Handballspiel Langen gegen Offenbach a. M, 6 : 2.

Am Sonntag den 15. September war die Handballmann- 
schaft Langen hier zu Gaste, um mit der Offenbacher Mannschaft 
ein Freundschaftsspiel auszutragen.

Das Spiel trug ausgeprägten kameradschaftlichen Charakter 
und wurde in flotter Weise von beiden Mannschaften dUrch- 
gSführt. Langen wurde durch überraschende Durchbrüche ge
fährlich und hatte bald die Führung durch einen schönen Wurf 
an sich gerissen. Offenbach wurde jetzt auch munter und bekam 
öfters Gelegenheit gleichzuziehen, verschoß aber in der Hitze deß 
Gefechts die schönsten Sachen durch zu langes Zögern vor dem 
Langener Tor. Nach wechselvollem Spiel erzielt Langen drei 
Tore und Offenbach konnte kurz vor Halbzeit sein erstes ver
dientes Tür erreichen. In der zweiten Spislhälfte konnten die 
Langener Kameraden ihrs Treffer auf 6 erhöhen, wovon ein 
Tor unbedingt von Offenbach hatte Verhindert werden können. 
Gegen Schluß konnte Offenbach noch ein zweites Tor einsenden. 
Zu den Mannschaften selbst wäre zu sagen, daß die Disziplin 
eine sehr gute war. Offenbach kann von Langen das Ballfangen 
lernen, auch muß der Sturm deß Gegners Tor besser bearbeiten. 
Hoffen wir, daß das im Winterhalbjahr stattfindende Hallen
training in allem Besserung bringt. Der Schiedsrichter bemühte 
sich, beiden Mannschaften gerecht zu werden, jedoch muß füx die 
Folge Sorge getragen werden, datz ein neutraler beschafft wird.

G. Sch.

Die
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Buchhandlung

die nun kommende Arbeit der Öffentlichkeit gegenüber eine 
Pflicht getan zu haben und etwas zu lernen, was für eventuelle 
Naturkatastrophen verwendbar ist, ging die Fahrt flott und in 
bester Ordnung vonstatten. Als erstes nach der Ankunft am

. .. - " stst s" ' ' / st "
Dies lieferte der nahe Wald auf Anweisung 
Fö.st..." D " st st'"' 
ungeschulten Jungkameraden keine leichte Arbeit, und mancher 
Schweißtropfen muhte geopfert werden, aber es gelang. Bis 
zum Einbruch der Dunkelheit war alles soweit hergestellt, daß am 

arbeiten beginnen konnten. Jetzt konnte daran gedacht werden, 

freunde anzuweisen. Nachdem sich jeder durch die mitgebrachte 
Rucksackverpflegung gestärkt hatte, wurde noch etwas musiziert 
und einige frohe Lieder gesungen, um dann zur ungeordneten 
Schlafenszeit — 11 Uhr — die Lagerstätten zur Stärkung für 
die Arbeit des kommenden Tages aufzusuchen. Aber die Ruhe 
sollte nicht lange währen. Kaum waren wir am Einschlafen, 
Sa geschah etwas, was alle Müdigkeit verscheuchte. Wir hörten 
Hilferufe aus dem Walde, was für den Führer, Kameraden 
Kniertem, Änlatz genug war, Alarm zu schlagen. Im 
Dunkeln wurde fertiggemacht, wollten wir uns doch nicht 
durch Licht verraten. Lautlos verschwanden wir nach kaum 
fünf Minuten im Wald, um - dem Rufen auf die Spur zu 
kommen. Trotz zweistündigem Suchen im Walde fanden wir nichts 
Verdächtiges und kamen nun endlich zu unsrer wohlverdienten 
Nachtruhe. Noch lange wurde hin und her gefragt, wer Wohl der 
Rufer gewesen sein konnte. Allgemein war die Ansicht vertreten, 
daß es nur ältere Kameraden gewesen sein konnten, um fest
zustellen, wie sich die Jungkameraden im Kall eines außerordent
lichen Vorkommnisses bewegen. Ja man will zu guter Letzt die 
Stimme des Abteilungsführers bestimmt erkannt haben. Ob es 
so war? Jedenfalls schlief alles bald darüber ein und nur die 
Wache hielt Augen und Ohren in dieser unheimlichen Ecke Men, 
ohne noch etwas Verdächtiges zu bemerken. Am folgenden Mor
gen gab es selbstgekochten Kakao, dann ging es unter der Leitung

WM Ws
Speyerer Straße 28 
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sachkundiger Kameraden ans Schienenlcgen, um die ausgegrabs- 
nen Erdmassen abtransportteren zu können. Bald war alles beim 
Hacken und Schippen, daß es eine Lust war „zuzusehen", wie die 
einzelnen Kolonnen wetteiferten die ersten zu sein, ihre Aufgabe 
erfüllt zu haben, zumal vom Führer ein erfrischendes Bad nach 
getaner Arbeit in Aussicht gestellt war. Punkt 11l4 Uhr war 
das gesteckte Ziel erreicht, und kein Kamerad lieh es sich nunmehr 
nehmen, sich in dem klaren Wasser der Rodau zu tummeln. Dabei 
überraschte uns der Besuch deß Mbteilungsführers, Kameraden 
Schellhaas, deu wir freudig begrüßten und zur Stätte unser? 
Wirkens geleiteten, woselbst es lohnende Anerkennung gab, da
durch, daß er sich bereit erklärte, für das nun folgende "Mittag
essen, selbstgekochte Speckerbsen, das nötige Flaschenbier zu stiftest 
Nach zweistündiger Mittagspause ging es nochmals tüchtig an die 
Arbeit und um 4 Uhr wurde endgültig Schluß gemacht. Der Rest 
des Tages wurde bei Sport und Spiel zugebracht, wobei ein 
Kamerad unter dem Gelachter aller übrigen ein unfreiwilliges 
Bad nahm. Ja, wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
Den Namen wollen wir besser verschweigen. Nur zu schnell ver
flogen die schönen Stunden, die jedem Teilnehmer in Erinnerung 
bleiben werden. Mit einem kräftigen Frei Heil! nahmen wir 
Abschied von den Kinderfreunden und landeten gegen 8 llht 
abends wieder in Offenbach. S.

Offenbach a. M. Zur Verfassung sfeier nach 
Berlin per Rad. Vier Offenbacher Kameraden schildern ihrs 
Radtour nach Berlin. Am 28. Juli 1029 fuhren wir bei bestem 
Wetter zu vieren mit dem Rade von Offenbach ab. Hinter 
Hanau hatten wir leider schon eine Panne, die jedoch bald be
hoben war. Es ging nun ohne bemerkenswerte Ereignisse weiter 
über Gelnhausen nach Schlüchtern. Dort machten wir Mittags
rast im Lokal des Radfahrervereins Solidarität. Die erste Nacht 
verbrachten wir in Fulda. Dort scheinen unsre Kameraden sehr 
ängstlich zu sein, muteten sie uns doch zu, Abzeichen und Wimpel 
zu entfernen, damit wir mit Andersgesinnten keine Zusammen
stöße bekämen. Doch hatten wir keine Ursache, dieser Zumu
tung Folge zu leisten. Ein ReichSbannermann beträgt sich immer 
anständig, und den wollen wir sehen, der dann an unsern Ab
zeichen Anstoß nimmt und handgreiflich wird. Am nächsten Tags 
fuhren wir bis Vacha, woselbst wir eine größere Reparatur 

bekamen und wir gezwungen waren, hier zu übernachten. Dm 
dortigen Kameraden nahmen un§ sehr gut auf. Wir bekamen 
Freiguartiere und Verpflegung. Leider mußte der Kamerad 
mit dem defekten Rad am andern Morgen bis Eisenach die Babu 
benutzen, da in Vacha keine Möglichkeit zuv- Reparatur bestand- 
In Eisenach wurden wir von der Deutschen Demokratischen 
Partei sehr gut untergebracht. Ein Besuch der Wartburg u>w 
des Burschenschaftsdenkmais beschloß unsern dortigen Aufenthalt 
Als nächste Etappe war Erfurt ausersehen. Dort gefiel es uns 
so gut, daß es schwer fiel, Abschied zu nehmen. Wir hatten durch 
das Reichsbanner Quartier im Erholungsheim der Arbeiter- 
Wohlfahrt erhalten. In Weimar verlebten wir im Volkshau-- 
auf Einladung des Reichsbanüers gemütliche Stunden und gE 
es frühmorgens weiter nach Merseburg. In Ammendorf bei Hau 
besuchten wir einen Kameraden aus Offenbach und überbrachte' 
ihm Grütze aus seiner Heimat. Das Reichsbanner besorgte um 
Quartier sogar für 2 Tage und verlebten wir hier nette Stunden 
mit unser» Gastgebern, die uns auch zu einer Besichtigung 
Halle führten. Am 5. August fuhren wir mit View 
Glückwünschen unsrer Kameraden Wetter nach Wittenberg. 
Nacht verbrachten wir in einer Jugendherberge und fuhren cn 
nächsten Tage direkt nach Berlin, woselbst wir mittags um 8 Ust. 
ankamen. Der erste Berliner Stadtteil, den wir berührten, w» 
scheinbar sehr kommunistisch verseucht, denn dort wurden wir Hst 
Pfuil-Rufen und sonstigen Titulaturen bedacht. Ohne weiter 
Zwischenfall landeten wir aus dem Gaubüro. Dort wurden mst 
sehr gute Privatquartiere in Zehlendorf vermittelt, woselbst w 
auch bis zum Abschluß der Bundesverfassungsfeier perblicm - 
Die.Stadt Berlin und dann die riesige Demonstration deß Rssw' 
Hanners für die Republik und seine Verfassung hinterließ 
überwältigenden Eindruck. Am 14. August mittags um 1 
liehen wir das gastliche Berlin und fuhren nach Magdeburg 
Hier besuchten wir vor allen Dingen unsre tm Entstehen o 
griffene Bundesschule und das Bundeshaus. Am 17. August t» 
liehen wir Magdeburg und fuhren über Halle, Weihenfels, EN 
nach, Hersfeld wieder in unsre Heimat Offenbach. Ileberalstwst 
den wir auch diesmal wieder sehr gut ausgenommen. Sst ... 
hatten wir unsre Fahrt, eine Strecke von 1208 Kilometer, 
lich beendet. Sie war für uns ein Erlebnis, wohl reich ... 
Pazen, die wir aber nie scheuen werden, wenn uns das RsM 
banner ruft. Das nächste Mal fahren wir wieder. —
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Wad LSomvrrvK v.d.K.

Die Ortsgruppe Bad Homburg v. d. H. des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold veranstaltete am 13. September d. I. im größten 
Saale Homburgs eine eindrucksvolle Kundgebung für den republi
kanischen Gedanken. Als Redner hatte man unsern Bundes- 
borsitzenden, Kameraden Otto Hör sing, gewonnen, der, von 
der Versammlung stürmisch begrüßt» nach Gesangsvorträgen des 
Volkschors Bad Homburg und flotten Märschen des 16 Mann 
starken Spielmannszuges der Ortsgruppe ein Referat über das 
Thema »,Weg und politisches Ziel des Reichsbanners" hielt.

Bundesvorsitzender Otto Hiirsing
sührte etwa aus:

Wir sind stark umstritten, auch in den eignen Reihen. Richt 
nur das Inland, sondern auch das Ausland beschäftigt sich mit 
uns; letzteres allerdings mehr, als es nötig erscheint. Wenn man 
aber ein Bild von dem Wege, den der Bund seit seiner Entstehung 
genommen hat, bekommen will, ist es notwendig, Rückschau zu 
halten über das, was in der Vergangenheit liegt. Denn leider 
haben wir die Angewohnheit, Erlebtes allzu schnell wieder zu ver
gessen. Wir müssen mit der „Dolchstoßlegende" beginnen. Wohl 
hat es Dolchstöße gegeben; diese sind aber in den Reihen der 
Feinde der Republik zu fiuden: die größten Dolchstöße waren die 
Handlungsweisen Wilhelms des Letzten, Erich Ludendorffs und 
sonstiger Gewaltigen der „glorreichen" Zeit, Leute, die eine sinn
lose Politik trieben und nicht verstanden, rechtzeitig Schluß zu 
Wachen. Der objektiv denkende Geschichtschreiber wird einstmals 
die Feststellung Machen «Msett, daß es gerade die unfähigen mon
archistischen Kabinette waren, die das große Unglück, an dessen 
folgen wir heute noch schwer tragen, verschuldeten. Als der 
uegatibe AUsgaNg des Krieges für Uns feststand, wurde ein Ver
wandter des Kaisers, Prinz Max von Baden, zum Kanzler et- 
uaNnt. Und dieser Kanzler war es, der das von der Rechten so 
gehaßte parlamentarische Stsitem, das uns retten sollte, in Deutsch
land einführtc. Aber als die politische Lage der Monarchie kata
strophale Formen annahm, kannte dieser letzte kaiserliche Kabinetts- 
suhrer nur noch einen Ausweg, nämlich den, den Sozialdemokraten 
labert als Retter in höchster Not herbeizuholen. Als das Chaos 
in den wirren Navcmbertagen da war, hatten sich alle diejenigen, 
die sonst so laut wetterten, in Mauselöcher verkrochen. Der erste 
Fehler der neuen Manner und republikanischen Parteien war, daß 
sie das Wiedererschetnen dieser „Helden" Nicht verhinderten. Schuld 
hieran war vor allem die Spaltung der größten republikanischen 
Mrtei, der Sozialdemokratie. Denn hieraus schöpfte die Rechte 
die Kraft, alle diejenigen in der unfairsten Weise zu bekämpfen 
und zu beschmutzen, die Retter des Volkes waren. Schon Anfang 
Illlg machten sich überall die Feinde der Republik bemerkbar. 
Regelrechte Banden, die Unterstützung aus den Kreisen der 
Industrie fanden, durchzogen — ähnlich wie in der Zeit des 
Dreissigjährigen Krieges — die deutschen Lande. Furchtbar war 
oümals meine Lage als Reichs- und Stnatskommissar in Schlesien, 
uls es galt, die Heimat vor polnischem Einfall zu schützen. 
Während man mit dem Antlitz nach Osten schaute, bildeten sich 
hinter der Front monarchistische Bataillone zu dem Zwecke, den 
ueuen Staat zu stürzen. Es kam der Kapp-Putsch, der das deutsche 
Volk nach Schätzung von Fachleuten annähernd IS Milliarden 
Mark gekostet hat. Aber weit schlimmer als der materielle 
Verlust war der ideelle dem Ausland gegenüber. Nachdem auch die 
Kappisteir niedergeworfen waren, setzten bei uns der Antisemitis
mus, die größte Kulturschande, und der politische Mord, die ge
meinste und niederträchtigste Kampfesart, ein. Nach Schätzung des

Heidelberger Professors Gumpel sind den politischen Morden 
488 Menschen — hiervon drei Viertel Republikaner und ein Viertel 
Kommunisten — zum Opfer gefallen. Doch diese Zahl würde be
stimmt in die Tausend gehen, wenn aye Fememorde aufgedeckt 
werden könnten. Als nächste politische Verruchtheit folgte nun 
— fünf Jahre nach Bestehen des neuen Staates — der Münchner 
Putsch unter der Aera derer von Kahr, Hitler und Ludendorff, 
der ja immer zufällig dabei war. (Redner gibt in humorvoller 
Form eine Schilderung seiner Aufgabe als Oberpräsident zur Ver
meidung weiterer Folgen des Putsches.) Aber auch dieser Streich 
wurde überwunden. Nur war es zu bedauern, daß damals Herr 
Stresemann als Kanzler so falsch handelte und die Reichswehr 
nach Thüringen Und Sachsen marschieren ließ, statt in das Putschi
stische Bayern, was doch viel angebrachter gewesen wäre. Es war 
nun höchste Zeit, die Republikaner aller Parteien und Organi
sationen zü sammeln, denn staatsfeindliche Elemente machten sich

Kamera-,
warum hast öu noch keinen neuen Leser 
für Sie SunSeszeitungen geworden?

Werbenummern hat Sein Grtsvereinsvorstanö

nun im ganzen Reich unangenehm bemerkbar. Nur der Streit 
um die Führergewalt ließ ihre Stärke uns nicht zum Verhängnis 
werden, So wurde am 22. Februar 1924 unter meinem Vorsitz Nt 
Magdeburg die Ar.mee der Republikaner, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, gegründet. Schon am 1. August desselben 
Jahves konnte es eine Mitgliedschaft von 1)4 Millionen Mann 
aufweisen. Der Schmutzkübel, der sich sonst über republikanische 
Parteien ergoß, wurde nun von der Reaktion auf das Reichsbanner 
abgeladen. Trotz alledem wurde unsre Organisation stärker und 
stärker. Seit der Gründung marschieren fast jeden Sonntag die 
Reichsbannerkolonnen durch Stadt und Land, um für den neuen 
Staat zu demonstrieren. Das Reichsbanner hat die Republik den 
Republikanern wiedererobert, es ist die physisM Kraft des neuen 
Staates.

Redner machte noch längere Ausführungen zum Hugenberg- 
schen Volksbegehren und den Sprengstoffattentaten der letzten 
Wochen, die ja auch eine Folge der Stahlhelm- und Nativnal- 
sozialisten-Hetze sind, und schloß seine Rede mit dem Wunsche, daß

alle diejenigen Republikaner, die noch abseits stehen, baldmöglichst 
in düs Reichsbanner eintreten. Denn nur derjenige ist ein 
hundertprozentiger Republikaner, der aktives Mitglied des Reichs
banners sei.

Mit nicht endenwollendem Beifall wurde Hörsings Referat 
ausgenommen. Das Tambourkorps intonierte den Reichsbanner- 
Marsch, die wuchtige Kundgebung war beendet. —

Aus den QvtSvevekttsn
Bad Homburg v. d. H. Die am 16. September stattgefundene 

Mitgliederversammlung, die einen günstigen Besuch 
aufzuweisen hatte, beschäftigte sich Mit einer sehr interessanten 
Tagesordnung. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, unser rühriger 
Kamerad ProfeniuS, gab eingangs Kenntnis Von der lausen
den Korrespondenz mit der staatlichen Behörde wegen eigenartigen 
Verhaltens eines höher« Verwaltungsbcamten bei der Durch
führung der Homburger Verfasfungsfeier. Auf Grund eines 
lückenlosen Beweismaterials sah schließlich die in Frage kommende 
Instanz der preußischen Regierung ein, daß das Verhalten des 
Beamten höchst unkorrekt war. Er erhielt daher einen entsprechen
den Verweis. Rach kurzen Dankesworten des Vorsitzende« an den 
Bezirksführer, Kameraden Trautmann, durch dessen Mühe
waltungen vor kurzem eine gewaltige Kundgebung mit unserm 
Bundespräsidenten Hörsing als Redner zustande kam, ergriff das 
Mitglied des Vorstandes Kamerad Herz das Wort zu einem 
Referat über das Thema: „Berlin, das Bollwerk der deutschen 
Republik." Redner, der in einstündigem Vortrag Lin aufschluß
reiches Bild über die Von ihm gesammelten Eindrücke anläßlich der 
diesjährigen Bundesverfassungsfeier in Berlin gab, machte ins
besondere Ausführungen über die politische und wirtschaftliche 
Bedeutung dek Reichshauptstadt für die deutsche Republik. Er 
wies auf die Wichtigkeit hin, daß gerade von Berlin, das man als 
Herz unsrer Ration attfehen Müsse, ein Geist ausgehe, wie ihn 
unsre Weimarer Verfassung verlange. An Hand eines stattliche« 
Zahlenmaterials und sonstiger Angaben konnte Redner Mit Recht 
erklären, daß Berlin — wenn man von dem Adjektivum „republi
kanisch" überhaupt einen Superlativ bilden könne — die republi
kanischste aller deutsche« Städte sei und es verdiene, Bollwerk der 
deutschen Republik genannt zu werde«. D«r starke Beifall, tust 
dem die Ausführungen des Referenten von der Versammlung aus
genommen wurden, bewies, wie groß die Freude der Anwesenden 
war, de« 1l. August Berlins wenigstens im Geiste miterleben 
zu dürfen. —

(Schluß > «AershMirms des Gbevt-Sterus
Einem spätern Geschichtsschreiber oder Dichter wird es Vor

behalten sein, die Bilder dieses Opfetganges und einer Schicksals
tragik, die nun begann, würdig zu gestalten. Vorerst gibt zeit
liche Nähe noch kaum den erforderlichen Abstand für das Ueber- 
schauen eines so ausgebreiteten Stoffes. Auch das unvermeid
liche Vordringen parteipolitischer Urteilsweise, das ja innerhalb 
der Zeitgenossenschaft besonders verzerrend wirkt, müßte ein 
reines Ersassen seiner wesentlichen Elemente beeinträchtigen.

Ich will nur, indem ich aus Leben und Wirken des hier 
im Denkmal Gefeierten blicke, einigen mir zeitgemäß scheinenden 
Betrachtungen nachgehen. Ich zielte vorhin, als ich von den Ge
fahren der Gegenwart sprach, im besonderen auf das Leidens
motiv von der deutschen Uneinigkeit hin, auf jenen Hang zum 
Auseinanderstreben, der in diesen Tagen wieder schlimm bemerk

Laa in Gersfeld
- Gautve-keu des KerGsbanttess

bar wird. Er war für das staatliche Leben nie gefährlicher als 
heute. Er ist der böse Geist, der die uns jetzt so nötigen Ge
meinschaftsgefühle verwirrt. Der Deutsche, der in der praktische« 
Staatskunst bei andern Völkern Einfachheit und Großzügigkeit 
lernen könnte» sucht sich in Theorien der Staatskunst genug 
zu tun, indem er sich in eine von ihnen voreingenommen ver
rennt und die Beweisgründe für die andre von seinem Denken 
absügt, selbst wenn sie in Tatsachen bestehen. So kommt man 
z. B. immer wieder auf die Idee zurück, daß Demokratie gleich 
Schwäche, Monarchie gleich Stärke sei. Die Schwierigkeiten der 
gegenwärtigen Lage will mgn der demokratischen Organisation 
des neuen Staates aufbürden, obwohl sie zweifellos zurückgehen 
auf alte Fehler, die unter dem zusammengebrochnen alten 
Staat geschahen.
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lind nach diesem Zusammenbruch — die Erinnerung liegt 
doch nicht so weit zurück —, waren es da nicht die Kräfte und 
Männer der Demokratie, die der herandrohenden Staatsvernich
tung sich entgegenwarfen, das stark im Auseinanderfallen be
griffene Reich vor dem Zerfall bewahrten, den die Feinde außen 
und innen so eifrig anstrebten. Ebert, das Urbild eines demo
kratischen Menschen, hat die schlimmste Gefahr an diesem Punkte 
sofort begriffen und ihr entgegengearbeitet mit dem ganzen Ge
wicht seiner Persönlichkeit. — Im übrigen kann man den Krieg 
selber mit seinem Ausgang auch schwerlich als Beweis ansehen 
für die Schwäche des demokratischen und die Stärke des mon
archistischen Gedankens, denn schließlich blieben die demokrati
schen Staaten als Sieger auf dem Platze. Es ist weiterhin eine 
andre Untugend in Deutschland noch nicht ausgestorben, nämlich 
daß gewisse Parteien Patriotismus und nationale. Gesinnung 
für sich in Anspruch nehmen und den andern absprechen. Diese 
Parteien werden wenig geneigt sein, in dem großen Sozial
demokratin Ebert einen, großen Patrioten zu erkennen. Für sein 
einheitlich schlichtes Wesen war vaterländische Gesinnung nichts, 
was man betont vorträgt, sondern eine sachlich selbstverständliche 
Notwendigkeit. Er verlor geliebte Söhne auf dem Schlachtfeld, 
doch verlor er darüber keine Worte; denn das deutsche Schicksal 
war ihm bei all seiner Weltverbundenheit ohne weiteres auch 
sein Schicksal. Er trat für die Bewilligung der Kriegskredite 
ein noch bis in den Sommer 1918> nachdem ihm die Ueber
zeugung gekommen, daß die Feinde einen Verständigungsfrieden 
nicht wollten, nachdem für einen solchen nicht das leiseste Wort 
von den Parteigenossen der westlichen Demokratien herüber
geklungen war. Er setzte in schwerster Stunde und gegen hef
tigste Widerstünde den Eintritt seiner Partei in die Regierung 
des Prinzen Max von Baden durch. Und schließlich, bewaffnet 
allein mit der Kraft seiner Rede und Persönlichkeit, erringt er 
unter den Maschinengewehren irregeleiteter Volksgenossen und 
den Handgranaten des Spartakus den Sieg für die Demokratie 
und gegen die Diktatur des Bolschewismus. Er setzt die National
versammlung durch, die ihm dann mit großer Mehrheit das 
dornenvolle höchste Reichsamt übertrügt.

Was die nun beginnenden Jahre seiner Amtsführung ihm 
gebracht hahen an Schmerzen und Enttäuschungen, was sie von 
ihm gefordert haben an Mut und Entsagung und aufopfernder 
Arbeit, das wird erst einer gerechter urteilenden Nachwelt all
mählich klar werden. Auch hat er bei sich selber schwerlich die 
Illusion gehegt, er werde den Dank des Gesamtvolkes noch er
leben. Die Lage gab für solche Aussicht wenig Raum. Wenn 
jemals, so handelte es sich hier darum, „die Sache uni ihrer 
selbst willen zu tun". So konnte er als Führer des Reiches 
nicht mehr worauf sehen, sich einseitig jener Liebe zu erinnern, 
die dem Führer der Partei zuteil geworden. Wohl manches Mal, 
wenn er ihren Wünschen und vielleicht auch den Wünschen des 
eignen Herzens entgegen auf die Stimme der Staatsraisvn hören 
mußte, mag es bitter genug in ihm geklungen haben: „Die 
Sachs will's." Aus ehemaligen Freundeskreisen kam Enttäuschung 
und Anfeindung, aus den Rechiskreisen hämische Bekrittelung 
über sein staatsmännisch tadelloses Verhalten. Auch heute noch 
sind nicht eben viele imstande, das Positive in den Leistungen 
des seltenen Mannes zu erkennen. Wenige überdenken wohl 
richtig die Schwierigkeiten, die sich von allen Seiten auftürmten 
als es galt, das schwer havarierte, fast vernichtete Staatsschiff 
zwischen unzähligen Klippen der innern Not und Zerrissenheit 
und einer Auslandspolitik, wie man sie zynischer selten erlebt 
hat, wieder in Bewegung zu setzen. Dem deutschen Namen im 
Ausland wieder eine Achtung zu verschaffen, die ihm unerhört 
gewissenlose Verleumdung geraubt hatte, Es konnte da von 
einem glanzvoll nach außen tretenden Erfplg keine Rede sein. — 
Und doch, wer kann sagen, daß kein Erfolg da war! Aus dem 
angstvoll bebenden Chaos erhebt sich überraschend schnell ein 
Rechts- und Verfassungsstaat, der nach dem Wunsch und Willen 
des Volkes ausgestaltet werden soll; die ausgehungerten Millio
nen im Deutschland des Elends begeben sich wieder zur schaf
fenden Arbeit, das Reich, eben noch in den Fugen krachend, 
schließt sich wieder zur Einheit zusammen. Das Ausland hat 
solche Erfolge sehr wohl bemerkt und hat sich nicht, wie die ein
heimischen Krittler, eingebildet, der Führer des Staates Hütte 
dabei mit untergeschlagenen Armen nur so zugeschaut.

Viel haben wir dem Wirken und der ganzen Art des ersten 
Reichspräsidenten zu verdanken. Auch wird die Zeit es immer 
mehr bewirken, daß der Deutsche an seinem Bilde Erhebung 

und Erbauung sucht. Ich will nicht viel von seinen großen Fähig
keiten reden. Die Natur gab sie ihm, sie gibt sie nicht allen und 
niemand kann sie sich nehmen. Auf jeden aber kann die Art, 
wie er sie entwickelte und ausübte, beispielhaft wirken.

Blickte Ebert heute', bei der Einweihung dieses Steines zu 
seinem Gedächtnis, auf die Lage wie sie jetzt unter Deutschlands 
Parteien und Stämmen ist, so könnte sich über seine kräftigen 
Züge Wohl ein Schleier der Schwermut breiten. Wahrlich, der 
Hinderungen gibt es viele und schwere, daß Deutschland wieder 
zur Höhe kommt. Wir wollen aber, auch hierin den Lehren seiner 
Laufbahn folgend, den Glauben nicht lassen, daß reiner Wille 
imstande ist, auch die schwersten Hindernisse zü überwinden, wenn 
ein reines Ziel erkannt ist. Diese seltene Laufbahn, die einen 
einfachen Arbeiter und Handwerker auf den Stuhl des Reichs
präsidenten führte, sie zeigte uns symbolisch, daß auch unüber
windlich scheinende Hindernisse nicht das sind, was sie scheinen.

Und nun falle die Hülle! Wir Weihen den Ge
dächtnisstein für Friedrich Ebert, unsern ersten Reichspräsidenten, 
mit- dem Wunsche, der Gelöbnis und Vorsatz enthält, daß den 
Deutschen Kraft und Wille nicht fehle, diesem Ziel entgegen: Ein
heit von Staat und Volk, pflichtbewußte Mitarbeit aller am 
Staate, Verantwortlichkeit aller für den Staat. Wille und Hoff
nung aber fassen wir zusammen in den Ruf: Das Vater
land, die deutsche Republik, lebe hoch!

Bei den letzten Worten des Redners sank die Hülle von dem 
Denkmal. Die Fahnen senkten sich, und das Deutschlandlied, von 
der Menge spontan angestimmt, erklang über den weiten Platz. 
Eine Minute feierlichen Schweigens — dann betrat Kamerad 
Holzapfel, der Führer des Bannerkreises Hersfeld, die Redner
bühne: Der massive, fest gegründete Stein solle ein Sinnbild sein. 
Das Reichsbanner wolle daran arbeiten, daß der neue Staat 
ebenso fest begründet und zu einer Einheit zusammengeschweißt 
werde. Der Redner wies darauf hin, daß die Nachbarschaft des 
Denkmals historische Zeugen der Freiheitkämpfe der alten Hers
felder aufweise und übergab schließlich das Denkmal in den Schutz 
der Stadt Hersfeld.

Bürgermeister Wagner, der im Auftrag der Stadt das 
Denkmal übernahm, fand gute Worte für die Aufgabe der Zu
kunft, das neue Reich fest in den Herzen und Hirnen zu ver
ankern. Er dankte dem Reichsbanner, daß es diese Gedenkstätte 
der Stadt Hersfeld geschenkt habe und versprach, es zu hegen und 
zu schützen.

Nunmehr stimmten die Arbeitersänger das Lied „Brüder, 
zur Sonne, zur Freiheit" an. Unter lautloser Stille der Tausende 
verklangen die Töne in den Wipfeln der Bäume. Und dann er
klang ganz leise von der Reichsbannerkapelle das Lisd vom guten 
Kameraden. Die Fahnen senkten sich, und die Tausende weihten 
dem großen Toten, dessen Name auf dem Gedenkstein eingegraben 
ist, eine Minute ernsten Gedenkens.

Damit war der Weiheakt beendet. Die Massen fluteten zu
rück in die Stadt, um sich für die Veranstaltungen des Nachmittags 
zu rüsten.

Eine große Zahl von Ehrengästen hatte sich zu der Ein
weihung eingefunden. Neben dem Oberprüsidenten bemerkte man 
Regierungspräsident Dr. Friedensburg, den Kommandieren
den General Kreß v. K r c s s e n ft e i n, den Führer der Kasseler 
Schutzpolizei, Polizeioberstleutnant Schulz, Landrat Graf 
v. Wedel, Bürgermeister Wagner und viele andre Persönlich
keiten. Der Bundesführer des Reichsbanners, Otto Hürsing, 
war Gegenstand besonderer Aufmerksamkeiten.

Nachmittags um 1.30 Uhr bewegte sich von der Turnhalle 
aus ein gewaltiger Festzug durch die Straßen der Stadt. An 
der Spitze Kamerad Hörstng im Kreise der Reichsbannerführer 
des Gaues, von zahlreichen Musikkapellen geleitet — so zog der 
Zug durch Lis Stadt, überall von einem dichten Spalier der nach 
vielen Tausenden zählenden Zuschauer begeistert begrüßt. Recht 
eindrucksvoll waren die Fahnengruppen, die im Zuge verteilt 
waren. Man hörte überall nur eine Stimme: solch einen ein
drucksvollen Aufmarsch der Republikaner hat Hersfeld noch nie 
erlebt.

Auf dem Festplatz an der Turnhalle versammelten sich dann 
die Massen. Gauführer Kamerad Quer entbot allen Republi
kanern Grüße des Reichsbanners und weihte dann mit begeistern
den Worten ein neues Banner: das der neuen Bannergruppe 
Klein-Seelheim.

Dann ergriff, von den Massen lebhaft begrüßt, das Mit
glied des Bundesvorstandes Dr. Schreiner (Berlin) das 

Wort. Er sprach seine Freude aus über den glänzenden Aufmarsch 
des Reichsbanners. Banner um Banner, Dorf um Dorf, Stadl 
um Stadt — so müsse, es weiter vorwärtsgehen. Die alljährlichen 
Zusammentreffen des Reichsbanners sollten dazu dienen, Umschau 
zu halten über das, was geleistet wurde und was noch zu leisten 
ist. Die Arbeit des Reichsbanners habe schon beachtliche Erfolge 
aufzuweisen, und mit Stolz könne konstatiert werden, daß die 
Idee der- demokratischen Republik heute in den Herzen von Mil
lionen Hand- und Kopfarbeitern fest verankert sei. Denjenigen, 
diö noch immer den Blick rückwärts wenden, müsse gesagt werden, 
daß wir von Traditionen nicht leben können. Wir wollen existieren 
in einem freien Staate. Rur wenn im Herzen Europas die freie 
Republik, zu der die andern Mächte Vertrauen haben, sich festigt, 
dann können wir darauf hoffen, daß endlich auch einmal europäisch 
gesprochen werden kann, daß einmal in ganz Europa ein großes 
Reich der Freiheit erwächst. Mit der Aufforderung, alles ein
zusetzen, um die Republik zu einem sozialen Volksstaat zu ge
stalten, schloß Dr. Schreiner seine temperamentvollen, mit starkem 
Beifall aufgenommenen Ausführungen. Stürmischer Jubel brauste 
auf, als nun

Bundesführer Otto Hörsing
das Rednerpodium betrat. Er begann mit einen: Dank an die 
Kameraden des Kreises Hersfeld und die Kreisleitung dafür, daß 
sie es möglich gemacht haben, in dem schönen Hersfeld einen solch 
prächtigen Gedenkstein für Friedrich Ebert zu errichten. Die Tat, 
die die Hersfelder geleistet, das Geschenk, das- sie den: ganzen 
republikanischen Deutschland gegeben, werde seine Würdigung 
finden. Die treffenden Worte, die Oberpräsident Dr. Schwander 
für den toten Reichspräsidenten gefunden, würden hoffentlich auch 
in den Kreisen der Gegner Beachtung und Würdigung finden. Det 
Redner wandte sich dann den Ereignissen zu, die jetzt das deutsche 
Volk in Atem halten. Wenn auch die Republik fest verankert sei, 
so sei doch noch nicht jede Besorgnis verschwunden. Die Gegner 
der Republik seien politisch frecher geworden in einer Art und 
Form, wie wir das bisher noch nicht erlebt haben. Wenn man 
beachte, wie auf der einen Seite Hugenberg und seine Kohorten, 
auf der andern L-eite die Kommunisten gegen die Republik gn- 
rennen, so müsse man erkennen, daß diese, obwohl politische 
Feinde, doch gemeinsam arbeiten am Sturze der Republik. Daß 
ihnen ihr Vorhaben nicht gelinge, dafür habe das Reichsbanner zu 
sorgen. Man könne deshalb sagen, daß die Arbeit des Reichs
banners noch lange nicht beendet sei. Ja, vielleicht beginne dw 
schwierigste Arbeit erst noch in der kommenden Zeit.. Mit scharfen 
Worten wandte sich der Gegner gegen die Treibereien HugenbergH 
Die Leute, die hinter Hugenberg stehen, seien diejenigen, die die 
Gelder derjenigen Leute verwalten, die entweder gar keine oder zu
wenig Steuern bezahlen. Ob Stahlhelm, Nationalsozia!isteu- 
Bölkische oder wie sie sich nennen — alle leben sie vom Gelds 
Hilgenbergs. Man müsse die Langmut der Republik bewundern, 
daß sie Hugenberg wegen seiner Briefe nach Amerika nicht wegen 
Hochverrats vor die Richter gezogen habe. Dann wandte sich der 
Redner gegen die Feinde von links. Die Kommunisten preisen de» 
Sowjethimmel an, aber das Produkt zehnjähriger Regierungs
kunst in Moskau sei die Wiedereinführung der Brotkarte. Während 
die Kommunisten in Deutschland gegen die Panzerkreuzersozia- 
listen Hetzen, paradiert in der Ostsee eine große russische Flotte, 
wird in Rußland mit allem Fanatismus zum Kriege gegen Chiua 
gehetzt. Hinter den erbärmlichen Bombenattentaten der letzten 
Zeit stecke der Wahnsinn der Nationalsozialisten, und die Kommu
nisten seien deren würdige Zutreiber. Demgegenüber habe das 
Reichsbanner die Pflicht, die republikanische. Front- zu stärken- 
Je stärker das Reichsbanner, desto geringer sei die Gefahr für 
Republik.

Mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf die Republ» 
schloß Kamerad Hörsing seine oft von Austimmungskundgebungeu 
unterbrochene Ansprache.

Mit diesen Ansprachen war der offizielle Teil des Gau
treffens beendet, und nun begann ein großes Volksfest auf dem 
Festplatz. Die Massen der Festteilnehmer verteilten sich auf de» 
Festplatz und in der Stadt, um noch einige frohe Stunden in ge
selliger Kameradschaft zu verleben.

Der Tag der Republik in Hersfeld wird nicht nur allen 
Republikanern noch lange in Erinnerung bleiben — er hat auw 
den Feinden der Republik gezeigt, daß im Gau Hessen-Kassel 
Reichsbanner, die Schutztruppe der Republik, stark genug ist, "w 
den neuen Staat vor allen Angriffen zu schützen. —
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Reserviert

SOS Restaurant

IV eserstr.20, b ernspr. 1715
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IVIoltkestraLe 7 — ?6<rnruk 2811. 
best- und Vereins- 

artilrel 
bslinen-81iclcerei 

S7ö beueiuverk, backeln

IvtMM!. It.
Brauerei - Ausschank 

Engelhardtbier
Dem Reichsbanner bestens 

empfohlen
Herman» Haupt SW

4MV Mitglieder 981
EigeiicWilvstsabrikation / Eigene Bäckerei /EigeneSparkasse 

Republikaner sind Mitglied im Konsumverein. 
Alle Bedürfnisse werden nur im eigenen Geschäft gedeckt

Klempnerei — Installation

Kä88LI-
iVloltkestr.6, Ielepb.4719

Oss brsliststs l-isus
keäi- sl!s Ki-siss 

eumci kör s.IIs Wsnsri

Bolkspark Schönfei-
Langjähriges Festlokal 
des Reichsbanners

Trinkt cias Hier der eintieimiscken 282

VUsrtervrsusrei s».Q.

Werdet deshalb Mitglieder und deckt sämtliche 
Bedürfnisse im WS

Konsum- und Svarverem

«ennederger 
L »sdermekl 

Wein- unü
Lpjr!tuo8en1ianlUunx

H.U88cdank: 980
Bremer 8tr. 9, I4odentor8tr. 16

Schnwivth
Unter Neustadter Kirchplatz. 

Berkehrslokal 
des Reichsbanners.

Eiken, Holz, Kohlen, Baustoffe, Oefen, 
Herde, Hans- und Küchengeräte sss

Lpare, spare, 8pars 
de! mir §ibt'8 ä!e be8te IVare

«MX »LSUV
!Vl3rkt§388e 12

Herren- unci Knaben- 
dekleickunA sis

Die republikanische Macht wird gestützt durch

Das rretchsdanne«
Sttvtfchastttche Macht «»--»7 Ünb'«ma^n7
durch Zusammcnschlust der Verbraucher in den Konsumvereinen. «ktNjsLI Ui IV UlilUvUvHiV

kerülimülMrLco.

Lselsrvosr«» «ne» ««SnssrirKsI 
Kauten 8ie bekannt prei8njrt im 

MMcller l.8üerWlM-werlllWttM 
1. IMoWck

kaäen: Könixsplat? 59, kruder Hole! rum Kon!§ von ?reu6en 
Tacten: Hokentor8traLe 6 977

Game Vtdstotheke«
stellt preiswert zusammen der

Reichsbanner Buchverfan-

Sevkehvsvevern Dassel G B
uur Bahnhofsplatz 5 nur 
gegenüber dem Hauptbahnhos 

Reiseführer — Flugverkehr — Hefsenlandfahrten — 
fchaftsfahrten — Karten — Nachschlagewerke

998

W5 

rur ttllüi MbMn 
Kasernenstr. 3, Fremdenzimm. 
Zum Ausschank gelangen die 
ss. Biere der Brauerei Kropf. 
Inh.: Kamerad Gustav Müller
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artikel
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Homberg Bez.Kassel sss
Auf sozialem Gedanken aufgebaut.

lieber 800 Mitglieder aus allen Bevölkerungskreis en

ksuküne Kurkessen <-.m.d.n., Xsssel
Jhringshäuser Straße 18 Fcrnspr. 1820 u. 1821 
Hoch- u. Tiefbau, Beton- «. Eiscnvctonbau, 
«teinsctzerei «ud Straßenbau, Eigene Be
triebe für Schreinerei, Malerei und Dach
deckerei. Spez. r Siedlungsbauten

D ainpfztege lei Fürstenhagen bei Hesf.-Lichtenau

Der Herr kleidet.sich gut «nd preiswert
im Spezialhause ,

Hermann KMHorft
Marktgafse 7 

Zpsre bei cier 983

lsteinoschsttekttlnrege 
/VIünä6l8lcder Oe§rünäet 1873 
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unci IVslclkappel '
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leiepüoo S922 «sialilislt. KtHsseHes»««

Fordern Sie kostenlos unsere 
Kataloge 

Reichsbanner-Buchversand 
Magdeburg, Gr. Münzstr. 3
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Empfehle 

sMMl, WWW 
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l^ern8precder 1927 unä 1928 911

Pool von Nksin
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