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Gau «olSsftaat Aekke«
Offenbach a. M. Die Gedenkfeier für Friedrich 

Ebert am Sonntag, dem 23. Februar, war für alle Republi
kaner Offenbachs ein außerordentlicher Tag des Besinnens auf 
die Pflichten des einzelnen gegenüber der Republik, ihrer Ver
fassung und auf die so oft gelobte Treue dem Werke Friedrich 
Eberts gegenüber.

Die deutschen Farben Schwarz-Not-Gold wehten zahlreich 
in dem stattlichen Zuge des Reichsbanners, der durch die Straßen 
der Stadt zum Denkstein Friedrich Eberts marschierte, wo bereits 
eine rresige Menschenmenge versammelt war, um an der vom 
Reichsbanner arrangierten Feier teilzunehmen. Mit den Offen
bacher Kameraden war zugleich das Reichsbanner von Frankfurt 
und Hanau aufmarschiert; ein Beweis, daß das Reichsbanner, 
ohne viel Worte zu verlieren, zu handeln versteht und in sich eine 
geschlossene, stärkere Macht bildet als jene Gruppen von ganz 
links oder rechts, die gerade in Offenbach a. M. zu dieser Zeit 
vergeblich Oberwasser zu erreichen suchen, aber nur Unruhen 
stiften statt der Sicherung der Republik zu dienen.

An der Gedenkfeier nahmen teil die Spitzen der Behörden, 
u. a. Herr Oberbürgermeister Granzin, Herr Kreisdirektor 
Werner, Herr Polizeidirektor Dittmar, eine Abteilung der 
11. Bereitschaft der Schutzpolizei mit ihren Offizieren, der Gau
vorstand des Reichsbanners von Hessen, die republikanischen Par
teien wie Gewerkschaften.

Die Reichsbannerkapelle (Musikverein Offenbach) eröffnete 
unter persönlicher Leitung von Herrn Kapellmeister Bauer
mann mit einem Konzertstück. Nach einem Chorliede der Ar- 
beiter-Sängervereinigung „Männerchor" begrüßte Oberbürger
meister Granzin vor allem die Reichsbannerkameraden, die 
gekommen seien, in Treue das Gedenken an den ersten Reichspräsi
denten hier am Denkstein zu feiern, wie Friedrich Ebert in 
schwerster Zeit dem deutschen Volke diente, so mutig und treu 
sollen wir uns auch heute in wirtschaftlich schwerer Not in seinem 
Geiste tatbereit vereinigen, dann würden wir auch wieder hoch
kommen. Kamerad Redakteur Eims - Frankfurt a. M. erinnerte 
in seiner Rede an die widerstreitenden Meinungen und Kämpfe 
nach dem verlorenen Kriege, an den Kapp-Putsch und die An
feindungen von nationalistischer Seite gegen die Republik wie 
gegen die Person Friedrich Eberts, dem der Magdeburger Prozeß 
ein Nagel zu seinem Sarge ward durch die Versuche, den 
Treuestein unsers Volkes des Landesverrats zu beschuldigen. Von 
vier Söhnen mußte er zwei im Weltkriege opfern. Der 
Redner schilderte den ruhigen, zielklaren Geist Eberts, der sechs 
Jahre unbestechlich in seiner Gesinnung und Lauterkeit tat
kräftig das deutsche Volk leitete, um die Einheit zu erhalten und 
zu vertiefen. Heute ist die Saat aufgegangen, die Ebert, wie 
Stresemann und andere, so Erzberger und Rathenau, vor allem 
gesät haben; das Rheinland ist frei und die letzte Besatzung rüstet 
zum Abmarsch. Zugleich gedachte der Redner der vor , 6 Jahren 
erfolgten Gründung des Reichsbanners. Er richtete den Appell 
an alle Bürger, sich mehr republikanisch zu betätigen, sich politisch 
und gewerkschaftlich einzureihen in die Kampffront gegen Natio
nalismus, Diktatur und Reaktion. Der Jugend galt sein Gruß, 
die einst berufen ist, das Erbe der Väter anzutreten und und 
Wetter auszubauen. Als der Vorsitzende des Reichsbanners von 
Offenbach, Kamerad Steitz, Wörte treuen Gedenkens für 
Friedrich Ebert sprach, intonierte die Kapelle das Lied: „Ich hatt' 
einen Kameraden". Währendlessen verharrte die große Menge 
mit entblößtem Haupte. Nach der Niederlegung eines großen 
Kranzes mit schwarzrotgoldener Schleife am Denkstein, hatte 
die eindrucksvoll verlaufene Feier ihr Ende erreicht.

Vom Schtttzivovt
Handballspiel Darmstadt gegen Viernheim 2 :4.

Am 23. Februar standen sich in Darmstadt die beiden oben
genannten Mannschaften gegenüber. Obwohl der in ziemlich 
schlechtem Zustand befindliche Platz kein flüssiges Kombinations
spiel zustande kommen ließ, konnte man mit den gezeigten Leistun
gen zufrieden sein. Während des ganzen Spielverlaufs zeigte sich 
die körperlich viel stärkere Gästemannschaft auch m technischer Hin
sicht als die bessere. Allerdings als Entschuldigungsgrund für das 
Versagen — man muß das Kind beim Namen nennen — der 
Darmstädter Mannschaft mutz gelten, daß in ihr drei Kameraden 
zum erstenmal an einem Handballspiel teilgenommen haben. Es 
fehlte daher das gegenseitige Verständnis der Spieler, was sich 
oft sehr nachteilig für Darmstadt auswirkte. —

LewtvüKte
Mitgeteilt von K. Rostkowski.

„Meine Anschauung ist die: erstens ist der Krieg etwas so 
Tierisches und Grausames und Schreckliches, daß kein Mensch, ge
schweige denn ein Christ, es persönlich verantworten kann, einen 
Krieg zu beginnen; das kann nur die dazu berufene Regierung, 
wenn sie sich unvermeidlich zum Kriege gedrängt sieht. Und 
zweitens verzichten die Bürger in Staatsangelegenheiten und 
namentlich im Punkte des Krieges auf ihren persönlichen Willen." 

2 jewin in „Anna .Karenina" von Graf Tolstoi.
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„Darin liegt die Schwierigkeit, daß Fälle Vorkommen können, 
wo die Regierung den Willen der Bürger nicht erfüllt, und dann 
bekundet die Bevölkerung ihren Willen."
Katasows Antwort auf den obigen Satz in „Anna Karenina".*

„Ihr seid der Ansicht, daß der Krieg notwendig ist? Schön! 
Diejenigen, die den Krieg predigen, sollen zu einem besondern 
Bataillon des Vordertrefsens formiert werden und beim Sturm, 
bei der Attacke allen voran sein."

Fürst Schtscherbatzki in „Anna Karenina".
*

„Das Volk opfert und opfert gern, um seine Seele zu 
retten, aber nicht, damit gemordet werde!"

Ljewin in „Anna Karenina".

„Denn das liegt jetzt in meiner Macht: meinem Leben die 
Richtung auf das Gute zu geben."

Ljewin am selben Orte.
*

„An Stelle von Gewalt — das Recht! Das heißt: an Stelle 
der nationalen Selbstjustiz das internationale Schiedsgericht."

„Der Militarismus hatte im Maschinenzeitalter eine solche 
Höhe erreicht, wie im Mittelalter die Kirchenmacht. Ein Zu
sammenbruch des Wehrwahnsinns in kurzer Zeit war unvermeid
lich. Aller Reichtum, alle Volkskraft, alles Leben nur auf ein 
Ziel — Vernichtung — hingelenkt: ein solches System mutz endlich 
entweder die Menschheit oder sich selbst vernichten."

Berta von Suttner, „Das Maschinenzeitalter".
*

„Jeder Krieg — was immer Ausgang sei — enthält un
weigerlich den Keim eines folgenden Krieges in sich. Ganz natür
lich: ein Gewaltakt verletzt immer ein Recht. Dieser erhebt über 
kurz oder lang sein Recht und der neue Konflikt bricht aus, wird 
dann von neuem durch unrechtsschwangere Gewalt zum Austrag 
gebracht und so ins unendliche."

Berta von Suttner, „Die Waffen nieder!"

Gau Aessen-Nattau
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau

1. Frankreichfahrt. Wix verweisen auf die Nr. 10 unsrer 
Bundeszeitung, in welcher die vorläufigen Preise für die Fahrt 
nach Frankreich artgegeben sind. Um nun einen ungefähren Ueber- 
blick zu bekommen, wer aus dem Gau Hessen-Nassau mitfährt, 
bitten wir die Ortsvereine, uns sobald wie möglich die Zahl der 
Kameraden zu melden. Wir erinnern hier besonders an die Eisen- 
bähnerkameraden und empfehlen, die Urlaubszeit auf diese Lage 
zu verlegen (siehe Rundschreiben Nr. 5/30 vom 26. Februar d. I.).

2. Befreiungsfeier. Genau so wie oben benötigen wir eine 
ungefähre Miteilung, wieviel Kameraden sich an der Befreiungs
feier im Juli d. I. beteiligen. Wir hoffen selbstverständlich, da 
Hessen-Nassau nicht nur zu den Pflichtgauen gehört, sondern einer 
der nächstgelegenen ist, daß sich an der Befreiungsfeier alle Kame
raden beteiligen. Die Stärkemeldung mutz bald eingehen, da wir 
wegen eventueller Extrazüge frühzeitig mit der Bahn verhandeln 
müssen.

3. Kriegerverekne. Unter Hinweis auf unser Rundschreiben 
vom 27. Februar d. I. vermissen wir immer noch die Meldungen 
für die Anfrage: „Kriegervereine". Da die Meldungen benötigt 
werden, hoffen wir, daß dieses die letzte Mahnung ist.

4. Denkmäler. In einem frühern Rundschreiben hatten wir 
die Vorstände der Ortsvereine um eine Meldung über Denkmäler 
(Friedrich Ebert, Friedrich Ebert - Erzbevger - Rathenau) ge
beten. Auch diese Meldung liegt bis heute bei uns nicht vor. 
Wir ersuchen deshalb noch einmal von dieser Stelle alle Orts
vereine, umgehend Meldung zu erstatten.

Mit Bundesgrutz Frei Heil! Der Gauvorstand.

RelHSdattneraufmavM in Sttsrrdach
am 5. Todestag Friedrich Eberts.

Wie alljährlich sammelten sich auch zum 5. Todestage des 
ersten Präsidenten der deutschen Republik, Friedrich Ebert, 
die Formationen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold vor dem 
Ebert-Denkmal in Offenbach. Das Reichsbanner Frank
furt war mit mehr als 300 Kameraden vertreten. Von Hanau, 
von Höchst und Nied und andern Orten waren die Kameraden 
herbeigeeilt und formierten, mit schwarzrotgoldenem Fahnen an 
der Spitze, einen imposanten Aufmarsch

600 Reichsbcmnerleute sammelten sich am Sonntag, um 
9 Uhr früh, an der Lamdesgrenze, durchzogen mit wehenden Fah
nen und klingendem Spiele die Hauptstraßen Offenbachs, insbe
sondere darauf Bedacht nehmend, die dicht bevölkerten Wohnviertel 
o«r Arbeiterschaft zu besuchen. Am Ebert-Denkmal erwarteten an 
tausend Menschen den Demonstrationszug. Vertreter der Behörden 
und der republikanischen Presse hatten sich zahlreich eingefunden.

Nach einem ausgezeichnet vorgetragenen Musikstück und den, 
Gesang der Arbeitsrsänger ergriff der Oberbürgermeister von 
Offenbach, Kamerad Granzin, das Wort zur Begrüßung der 
von nah und fern eingetroffenen Reichsbannerkämeraden.

Redakteur Ei ms von der „Volksstimme" (Frankfurt a. M.) 
hielt darauf die Gedenkrede.

Unter den Klängen des Liedes „Ich hatt' einen Kameraden" 
senkten sich die schwarzrotgoldenen Fahnen vor dem Denkmal des 
Verstorbenen. Der Vorsitzende der Offenbacher Ortsgruppe er
innerte, indes die wehmütige Weise erklang, an jenen Tag, cm 
dem das Offenbacher Reichsbanner auf dem Bahnhof Offenbach 
der Leiche Eberts die letzte Ehre erwies. Mit einem weitern 
Musikstück schloß die eindrucksvolle Kundgebung. —

Agitation im Btvelse Mavbuvg
Bürgeln. Am Samstag, dem 25. Januar, fand in der Gast

wirtschaft Seidel eine öffentliche Versammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, die einen guten Besuch 
aufzuweisen hatte. Gaugeschäftsführer Kamerad Apel (Frank
furt) referierte über „Warum Reichsbanner, und was es will?" 
Er ermahnte die Anwesenden, die noch nicht Mitglieder des Reichs
banners sind, unsrer Organisation beizutreteu, mitzuhelfen am 
Ausbau der deutschen Republik; denn das sei die Pflicht eines 
jeden Republikaners. Starker Beifall lohnte die sachlichen Aus
führungen des Kameraden Apel. Hoffentlich bleibt der Erfolg 
nicht aus. —

Reddelhausen. Die Generalversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold fand am Samstagabend in der 
Gastwirtschaft Henkel statt. Vom Gauvorstand war der Kamerad 
Mähler (Frankfurt) erschienen sowie der Kreisführer, Kamerad 
Grimm (Marburg), die den Kameraden der Ortsgruppe über 
viele Anfragen Auskunft erteilten. Der 1. Vorsitzende, Kamerad 
Roitterbusch, wurde einstimmig wiedergewählt. Die Ver
sammlung nahm einen guten Verlauf. Eine besondere Frage 

bildete das Treffen von deutschen und französischen Kriegsteil
nehmern auf den Schlachtfeldern in Frankreich. Kamerad Mähler 
ermahnte die Kameraden, schon jetzt recht rege von der Spar
markeneinrichtung Gebrauch zu machen, um zu ermöglichen, damit 
recht viele Kameraden mit nach Frankreich fahren können. —

Dreihausen. Eine Besprechung mit einigen Vorstandsmit
gliedern fand am Sonntag, dem 26. Januar, vormittags, hier statt. 
Vom Gauvorstand waren erschienen der Gaugeschäftsführer, Ka
merad Apel, und der Technische Leiter, Kamerad Mähler 
(Frankfurt), sowie der Kreisführer, Grimm. Es wurden sehr 
wichtige Organisationsfragen besprochen und beschlossen, in aller
nächster Zeit eine Mitgliederversammlung stattfinden zu lassen, 
in welcher ein Gauvorstandsmitglied aus Frankfurt spricht. —

Leidenhofen. Eine Besprechung mit dem Vorsitzenden des 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold fand am Sonntagvormittag 
statt. Die Kameraden Apel und Mähler sowie der Kreis
führer, Kamerad Grimm (Marburg), waren dazu erschienen. 
In nächster Zeit soll eine öffentliche Versammlung stattfinden, in 
der ein Mitglied des Gauvorstanües spricht. —

Moischt. Eine öffentliche Versammlung des Reichs- 
baners fand am Sonntag, dem 26. Januar, nachmittags 2 Uhr, 
in der Gastwirtschaft Lauer statt. Eine sehr stattliche Anzahl 
Zuhörer war erschienen, die unter größter Spannung dem vor
trefflichen Referat des Gaugeschäftsführers, Kameraden Apel 
(Frankfurt), zulauschte und am Schluffe nicht mit Beifall kargte. 
Hoffentlich wird diese Sache von dem Ortsverein richtig aus- 

. genutzt, um weitere neue Mitglieder für unsre Organisation in 
der Werbewoche zu gewinnen. Anschließend fand die General
versammlung des Ortsvereins statt. Als 1. Vorsitzender wurde 
einstimmig Kamerad Fendt wiedergewählt. —

Groß-Seelheim. Das Reichsbanner hatte auf Sonntag, dem 
26. Januar, nachmittags 3 Uhr, eine öffentliche Vers am m - 
lung in der Gastwirtschaft Gade einberufen, die einen äußerst 
starken Besuch aufwies. Kreisführer Kamerad Grimm (Mar
burg) referierte über „Das Reichsbanner in der Vergangenheit 
und Zukunft". Der technische Gauleiter, Kamerad Mähler 
(Frankfurt), wies die Anwesenden darauf hin, daß das Reichs
banner heute nötiger denn je ist und forderte die Anwesenden auf, 
die noch nicht der Organisation angehören, nicht mehr zu säumen, 
sondern aus ihrer Passivität herauszutreten und sich frei und 
offen zu der Organisation zu bekennen, Mitglieder des Reichs
banners zu werden. In der nächsten Zeit soll ein prominenter 
Redner in einer öffentlichen Versammlnug über das Problem des 
Einheitsstaates referieren. Eine Anzahl neuer Mitglieder wurde 
ausgenommen. —

Cölbe. Das Wintervergnügen des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold fand am Sonntag, dem 26. Januar, im Saale 
der Gastwirtschaft Kranz statt. Schon nachmittags war der große 
Saal voll gefüllt. Abends um 7 Uhr sollten die Theaterstücke 
aufgeführt werden. Der Vorsitzende, Kamerad Hofmann 
(Cölbe), begrüßte die Erschienenen und übergab das Wort dem 
Gaugeschäftsführer, Kameraden Apel (Frankfurt), welcher die 
Grütze des Gauvorstandes und des Kreises überbrachte, den Ka
meraden für die geleisteten Arbeiten im Jahre 1929 dankte und 
sie aufforderte, noch eifriger als bisher im Jahre 1930 für die 
Organisation zu wirken. Im Zusammenhang damit ernannte 
Kamerad Apel den 72jährigen Kameraden Schmidt (Cölbe) 
zum Ehrenmitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und 
überreichte ihm eine Urkunde der Organisation, wofür dieser mit 
bewegten Worten dankte. Von den Anwesenden wurde der Ka
merad Schmidt durch Beifallskundgebungen stürmisch begrüßt. Vom 
Gauvorstand waren außer dem Kameraden Apel der Kamerad 
Mähler (Frankfurt) und der Kreisführer, Kamerad Grimm 
(Marburg), erschienen. Nach einem Musikstück folgte ein Theater
stück, welches sich betitelte „Vom Vater gerichtet", und als zweites 
das Lustspiel „Schusters Liesel". Den Spielern der beiden Stücke 
mutz auch hier noch einmal der wärmste Dank ausgesprochen 
werden, denn sie gaben sich alle Mühe, um die beiden Stücke der 
Wirklichkeit entsprechend aufzuführen, «tarier Beifall der An
wesenden lohnte die Theaterspieler für ihre Mühe, die sie sich bei 
der Aufführung gegeben hatten. Anschließend sollten auch die 
Tanzlustigen auf ihre Rechnung kommen, und alt und jung walzte, 
rheinländerte und schob durch den Saal hin und her, so daß man 
des öftern die Befürchtung hatte, daß die Beine verwechselt 
wurden. Die Stunden vergingen allzu rasch, die Landjäger er
schienen, um Feierabend zu gebieten, denn es war mittlerweile 
nachts 2 Uhr geworden. Die Anwesenden waren durch Gemütlich
keit und Zusammengehörigkeitsgefühl so eng verbunden, daß fast 
keiner Lust verspürte, nach Hause zu gehen Alles hat seinen 
Anfang und sein Ende. Der überaus starke Besuch zeigt, daß 
unsre Organisation in Cölbe großen Anhang hat. Alles in allem, 
es muß gesagt werden, die Ortsgruppe ist in Organisationsfragen 
sehr rührig, und sie versteht es auch, Feste zu feiern. So muß 
es in allen Ortsgruppen sein. —

Aus de« Ovtsvevekrrerr
Bad Homburg. Anläßlich der 6. Wiederkehr des Tages, an 

dem unser Bund gegründet wurde, hielt die Ortsgruppe Bad 
Homburg des Reichsbanners ihre Februarzusammenkunft in Form 
einer Gründungsfeier ab. Zahlreich hatten sich die Ka
meraden mit ihren Angehörigen zu dieser Veranstaltung im Lokal 
„Zur Neuen Brücke" eingefunden. Im Mittelpunkt des Absuds 
stand eine kernige Rede des Kameraden von Puttkamer 
(Frankfurt), der sich in äußerst interessanter Weise über die Auf
gaben des Reichsbaners auslietz. Unter andem kam der Referent 
auf das Aufmarschverbot in Preußen zu sprechen, das am besten
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beweise, wie ernst derzeiien die politische Sitntation des Staates 
sei. Immer noch stehe die Republik trotz ihres elfjährigen Be
stehens in der Gefahrenzone. Immer noch versuchen die Rechts
verbände und die Kommunisten, den Staat von Weimar durch 
einen Putsch zu erledigen. Besonders beschämend sei die Tat
sache, daß im Herzen Deutschlands, in Thüringen, ein Hochver
räter und Putschist, der Nationalsozialist Frick, als Minister sein 
Regiment führen könne. Aufgabe unsrer Organisation müsse es 
sein, dahin zu wirken, daß alle Organe des Reiches ausschließlich 
von Republikanern besetzt werden. Der Geist, von dem unsre 
schupo beseelt ist, müsse auch bei der amtlichen Truppe der Re
publik endlich Eingang finden. Mit dem Wunsche eines weitern 
Vormarsches des Reichsbannergedankens und einer baldigen 
Ueberwindung der jetzigen schweren Wirtschaftskrise, die eine Konse
quenz des verlornen Krieges ist, schloß der Referent seine mit 
herzlichem Beifall aufgenommene Rede. Rezitationen gaben dem 
Abend einen würdigen Abschluß. —

Bezirk Höchst. Im Restaurant „Dretfürst" in Nied ver
einigten sich am Sonntagvormittag eine stattliche Zahl von Reichs
bannerkameraden aus Höchst, Nied, Bad Soden und Kriftel zu 
einer Hauptversammlung des Bezirks Höchst. Kamerad 
Gebser (Nied) gab einen Bericht über die Rei<Abannerarbeit 
des verflossenen Jahres. Es wurden zu den bestehenden Gruppen 
in Hattersheim, Kriftel und Lorsbach neue Ortsgruppen des 
Reichsbanners ins Leben gerufen. Die Gründung einiger weiterer 
Gruppen wird eifrigst betrieben. In der lebhaften Aussprache, 
an der sich insbesondere die Kameraden Eisentraut (Höchst), 
Hallwig (Höchst), Zollinger (Nied), Pelz (Nied) und 
Högermeyer beteiligten, waren sich alle Kameraden einig in 
der Forderung nach verstärkter Aktivität des Reichsbanners. 
Kamerad Puttkamer legte dar, daß das Reichsbanner in 
diesem Jahr auf eine eigne Verfassungsfeier verzichten werde, 
um den Aufmarsch der west-, süd- und mitteldeutschen Gaue zur 
Befreiungsfeier in Mainz zu einer der wuchtigsten 
Kundgebungen für die erfolgreiche Außenpolitik der deutschen Re
publik zü gestalten. Der Reichsbanneraufmarsch auf den französi
schen Schlachtfeldern, den das Reichsbanner für den Monat Juli 
in Aussicht genommen hat, ist in seinen Einzelheiten noch nicht 
endgültig festgelegt. Im geschäftlichen Teile wurde ein Bezirks- 
beitr ag von 10 Pfennig monatlich pro Mitglied beschlossen, um 
die Spielleute und Jugend unterstützen zu können. Kamerad 
Högermeyer regte an, daß das Reichsbanner eine Parallel
kundgebung im Elsaß beantragen soll, um für die ärmern 
Kameraden eine Kostenersparnis zu erreichen. Mit einem kräfti
gen Frei Heil schloß Kamerad Gebser die erfolgreiche Bormittags
tagung. —

Gau SeNeu-MaW«!
Karneval in LVestuffem

Prinz Karneval hat seinen Einzug gehalten. Auch in den 
Dörfern des Hessenlandes übt er bereits seine Herrschaft aus. 
sinter seinem Zeichen stand eine Versammlung des Tannen
bergbundes in Westuffeln am 8. Februar. Es sprach ein 
Herr Pommer, dem es mit seinen Ausführungen rasch gelang, 
rine allgemeine Lustigkeit herbeizusühren.

„Deutsche Bauern", so fing er an, „ich bin gekommen — um 
ruch aufzuklären. — Aussprache findet nicht statt — schriftliche 
Anfragen sind erlaubt — ich werde sie nachher beantworten — 
cauchen ist untersagt — jeder Störungsversuch — wird mit aller 
Entschiedenheit unterdrückt werden."

Die Aufklärungen des Herrn Pommer bestanden in dem 
versuch, nachzuweisen, daß alles Unglück in Deutschland durch die 
llömer, gemeint sind die Jesuiten, die Juden und die Freimaurer, 
serbeigeführt sei. Bei der Aufführung der überstaatlichen Mächte 
>ergaß er leider die Militaristen zu nennen

Es war bedauerlich, daß der Herr seine Rede nicht beendete, 
w es dadurch unmöglich gemacht wurde, seine Ausführungen zu 

widerlegen. Aber trotzdem war die Versammlung ein Erfolg für 
uns, da Wohl selten ein Redner die Gelegenheit derartig ausnutzt, 
wie dieser Herr, um sich lächerlich zu machen. Der geringste 
Zwischenruf brachte ihn aus der Ruhe, so daß er sich selbst in die 
groteskesten Widersprüche verwickelte: „Wir müssen ein einiges 
Volk werden!" sagte er, um gleich darauf auf einen Zwischenruf 
hin die Bauern gegen anwesende republikanische Arbeiter aufzu
hetzen. Ein andermal sagte er: „Die Freimaurer tagen in 
Sälen mit vermauerten Fenstern und hinter verschlossenen Türen. 
Vor allem aber, was geheim verhandelt wird, müßt ihr euch 
hüten, denn dort wird euer Verderben beschlossen." — Zwischen
ruf. — „Ich lasse mir die dauernden Störungen nicht mehr ge
fallen, ich werde noch einmal hierherkommen und nur vor den 
Bauern sprechen und die Türen abschließen, damit wir unter uns 
sind".

Durch den Wirt des Lokals kam es tatsächlich zu Störungen, 
da dieser immer wieder versuchte, mit Gewalt gegen die anwe
senden Republikaner vorzugehen; natürlich hatte er keinen Er
folg. Nur mußte seinetwegen verschiedentlich die Versammlung 
unterbrochen werden. Bei einer solchen Gelegenheit kam plötzlich 
ein Landjäger mit Polizeihund und erhobenem Gummiknüppel in 
den Saal, dem mitgeteilt war, es sei bereits zu Prügeleien ge
kommen. Der Wirt verlangte von dem Landjäger, er solle die 
Zwischenrufer aus dem Saal entfernen. Es bedurfte langer 
Auseinandersetzungen, bis Wirt, Versammlungsleiter und Redner 
einsahen, daß nur der Versammlungsleiter das Hausrecht hatte, 
der Wirt also gar nichts zu sagen habe.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschästsstelle

Die Versammlung wurde nach längerer sintert«, 
wieder eröffnet, bis nach einem abermaligen Zwischenruf der 
Redner einen der Anwesenden bekeidigte. Als sich jetzt die Zwischen
rufe mehrten, brach er seine Rede ab. Durch die Bemühungen 
einiger Versammlungsteilnehmer gelang es bald wieder, völlige 
Ruhe herzustellen. Der Versammlungsleiter forderte den Redner 
verschiedentlich auf, doch weiterzusprechen. Dieser hatte jedoch 
Mut und Lust verloren und rief wie ein Kind immer wieder: 
„Ich will nicht mehr, nein, ich will nicht mehr." Daraufhin wurde 
die Versammlung schleunigst geschlossen. Das war die Ent
schiedenheit, mit der jeder Störungsversuch unterdrückt werden 
sollte. Wie der Wirt behauptete, ging die Energie sogar so weit, 
daß der Redner fluchtartig das Lokal verließ, durch ein Hinter
fenster in das Haus kletterte, in dem er übernachten wollte.

Natürlich wurde sofort versucht, eine republikanische Ver
sammlung abzuhalten, die jedoch von dem Landjäger wegen an
geblicher Gefährdung der Öffentlichkeit verboten wurde. Auch 
der Bürgermeister von Westuffeln wagte es nicht, seine Zustim
mung zu einer neuen Versammlung zu geben.

Man könnte noch viel Lustiges über den Abend berichten, 
wir wollen aber nur zwei Bitten anfügen; die eine an Luden
dorff, daß er öfter derartige Redner zu uns schickt, die zweite an 
die Gauleitung des Reichsbanners: „Bitte, bitte, liebe Gaulei
tung, engagiere diesen Herrn Pommer für unsern Maskenball, 
eine bessere Zugnummer kannst du nicht bekommen; als Kostüm 
für ihn empfehlen wir ein Kinderhemd und einen alten Jnfan- 
teriehelm aus Pappe." no—.

Karr Karr Karr
Von Hermann zu Hugenberg und Hitler! Seid- 

tene Sachen und Begebenheiten von alten und jungen Deutschen. 
Unter dieser Devise veranstaltete das Kasseler Reichsbanner eine 
eigenartige Werbeveranstaltung, die als politischer Maskenball 
aufgezogen war. Es war eine gute Idee, einmal einem Masken
ball eine gewisse politische Note zu geben. Die Veranstalter hatten 
mit diesem Volksthing aller jungen und alten Deutschen Vas Rich
tige getroffen. Beweis dafür war die große Besucherzahl und der 
lebhafte Trubel, der dort herrschte. Den Auftakt bildete eine von 
Pole Poppenspäler verfaßte Revue in drei Bildern. Der Verfasser 
sprach zwischen den einzelnen Bildern als Ueberleitung Verse von 
Tucholsky und Mehring. Das erste Bild vereinigte die Stamm
tischpolitiker zu einem Skatabend, bei dem neben reichlichen! Bier
konsum in gebührender Weise des angestammten Herrscherhauses 
und des ehemaligen Landesvaters gedacht wurde, unter dessen Re
gime wir die „herrlichen" Zeiten durchgemacht haben. Dann kam 
ein „Teutscher" Abend. Ein Nazistammquartier mit Hakenkreu
zen und Runen an den Wänden. Germanische Mädchen mit wal
lendem Haare bringen den urdeutschen Recken Met, und die Haken
kreuzindianer stimmen um den auf der Bahre liegenden, gefällten 
Recken Trauer- und Haßgesänge an. Im dritten Bilde tagt der 
deutschnationale Parteitag. Ein Redner besteigt die schwarzweiß
rote Rednertribüne und läßt seine Tiraden vom Stapel, von denen 
jeder einzelne Satz vom Parteitag pflichtschuldigst mit lautem Bei
fallsgebrüll unterstrichen wird. Admirale und Generale in voll
ster Kriegsbemalung, mit Rekordklempnerladen auf der Brust, 
knickrige Professoren, dicke Krautjunker, Tanten aus dem Hurra- 
Frauenbund, Studenten und ganz hinten ein Arbeiterlein. An
schließend ging es mit Tschingbumdera durch den Saal, vorneweg 
der Kriegerverein mit schwarzweißroter Fahne und der Aufschrift: 
„Wir sind neutral." Im Saale gab es noch die Vereinigung der 
Fememörder, Schankstätten zum sanften Baldur, Trauungen unter 
der Wotanseiche, Blutproben wurden gemacht, kurz es herrschte bis 
zum frühen Morgen heiterste Karnevalsstimmung. Die Aus
stattung der Säle, dem Charakter des Festes angepaßt, war von 
Herrn Jlgenfritz in humorvoller Weise besorgt worden. —

Oev Siegeszus dev NaNonattozialisterr
„Wir befinden uns in einem unaufhaltsamen Siegeszug", 

so sagte der Volksaufwiegler Bergemann am 26. Februar in 
einer nationalsozialistischen Versammlung in Kirchhain. Man 
muß zugeben, daß die Nationalsozialisten draußen im Bezirk er
heblichen Klamauk machen. Personen und Lastautos mit Hetzern 
und Braunkohlenhemden rollen von Ort zu Ort und von Per
sammlung zu Versammlung. Es gelingt den Nationalsozialisten 
auch, immer mehr von denjenigen, „die nicht alle werden", hinter 
sich zu bringen. Zum Glück aber besteht das Volk in seinem weit
aus überwiegenden Teil aus Staatsbürgern, die ihre sämtlichen 
fünf Sinne in Ordnung beieinander haben. Er werde sich, wie 
Karnerad Quer unter begeisterter Zustimmung des größten Teiles 
der Versammelten, nicht vor den Scharlatan-Karren der National
sozialisten spannen lassen. Herr Bergemann hat das wohl auch 
in Kirchhain gemerkt, denn der Erfolg seiner Hetzrede war Zittern 
und Beben bei den SA.-Leuten, die aus dem ganze« Regierungs
bezirk Kassel zufammengctrommelt waren, um den sturm auf 
Kirchhain zu unternehmen. Nur unter polizeilichem Schutze war 
es ihnen möglich, ihre kostbare Haut ohne Locher in den Wigwam 
zu bringen. Helle Empörung hatte nach den sachlichen, aber denn- 
noch scharfen Ausführungen des Kameraden Quer die Kirchhainer 
erfaßt. „Der Sturm ans Kirchhain" war also eine Pleite.

Nicht anders erging es Herrn Bergemann am 14. Februar 
beim „Sturm auf Großalmerode". Nachdem er feine Platte her
untergespielt hatte, sollten dem Kameraden Quer 10 Minuten 
Redezeit gegeben werden. Dian mußte aber der Stimmung der 
Versammlung nachgeben und eine längere Redezeit zubilligen. 
Mit beißender Ironie ging Kamerad Quer dem nationalsozialisti
schen Spuk zu Leibe. Er sprach nahezu 1)4 Stunden. Di« Ver
sammlung würd« nicht müde, ihm zuzuhören und Herr Berge
mann saß da wie das Kind beim Dreck. Ein Schlußwort wollte 
die Versammlung von ihm nicht mehr hören
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In Frankenberg sprach am 24. Februar Herr Berge- 
manu mit dem „Synagoge »schlüssel". Auch hier beklagte er sich 
wieder darüber, daß er von der Liste der Schulamts'bewerber ge
strichen sei. Kein vernünftiger Mensch ist darüber verwundert, 
wenn er die Ausführungen Jordans gehört hat. Menschen, die 
auf derart niedrigem Niveau und mit der Sachkenntnis von 
„Karlcheu Micßnik" Politik treiben, können unmöglich auf die 
deutsche Jugend losgelasfen werden. In Frankenberg steht an
scheinend die gesamte Beamtenschaft mit wenigen Ausnahmen auf 
nationalsozialistischem Boden. (Darüber werden wir demnächst 
noch einige reizvolle Kleinigkeiten berichten.) Obgleich die Ver
sammlung in ihrer überwiegenden Mehrheit von diesen Beamten 
und andern Reaktionären besucht war, hinterließen die Aus
führungen des Kameraden Quer einen solchen tiefen Eindruck, 
daß das Schlußwort des Herrn mit dem kananmschen Namen nur 
noch ein haltloses Gestammel darstellte. Um sich zu retten, wurde 
er gegech den Kameraden Quer persönlich und suchte eine der 
schmutzigsten Lügengeschichten an den Mann zu bringen, mit denen 
sich die Nationalsozialisten (weil sie nicht anders können) den 
.Kameraden Quer vom Halse schaffen wollen. Damit setzte er sich 
aber erst recht in die Tinte. Er mutzte unter Heller Empörung 
aller anwesenden Republikaner und unter peinlichem Schweigen 
seiner Anhänger schnell und beifallos zum Schlüsse kommen.

Sowohl in Kirchhain als auch in Frankenberg und Groß
almerode wollten die Nationalsozialisten Ortsgruppen gründen. 
Das ist ihnen vorläufig vorbei gelungen und wird ihnen hoffent
lich auch für später vorbei gelingen.

Die Nationalsozialisten wollten kommen, sehen und siegen. 
Nur sic fanden die Siegesbeute nicht mehr vor, deren sich in
zwischen das Reichsbanner bemächtigt hatte Es gelang uns allein 
au einem Sonntag vier neue Bannergruppen ins Leben zu rufen, 
und zwar: in Lingelbach und Sebbetrode im Kreise Ziegenhain, 
Sontra im Kreise Rotenburg und Niederklein im Kreise Kirchhain.

In Niederklein bestand bisher ein sehr starker Krieger
verein, dem alle Schichten der Bevölkerung angehörten. Vor 
einiger Zeit nun verstiegen sich einige Leute dieses Kriegerver- 
eins dazu, einen nationalsozialistischen Redner herbeizuholen. Das 
schlug bei den dem Verein angehörenden Republikanern dem Fatz 
Len Boden ans. Sie beschlossen, aus dem Kriegerverein auszu
treten und eine Reichsbannergruppe zu gründen. Die Gründungs
versammlung fand am Sonntag, dem 16. Februar, nachmittags 
in Niederklein statt und wies einen außerordentlich starken 
Besuch auf. Als Redner war das Mitglied der Ganleitung, Kame
rad Wagner (Kassel), gewonnen worden, der in Inständigem 
Vortrag über Zweck und Ziel des Reichsbanners sprach, und der 
es in meisterhafter Weise verstand, die anwesenden Republikaner 
von der Notwendigkeit einer starken Reichsbannergruppe zu über
zeugen. Die anwesenden Gegner wagten es angesichts der durch
schlagenden Ausführungen des Redners nicht, in der Diskussion 
aufzutreten. Darum wurde aus der ersten öffentlichen Werbe
veranstaltung des Reichsbanners in Niederklein ein großer Erfolg, 
der sich in 30 Neuaufnahmen ausdrückte.

Auch in Lingelbach hatten die Herren Nationalsozialisten 
geglaubt, es seien keine Republikaner vorhanden und sie könnten 
dort einen Laden aufmachen. Aber ihre Hoffnungen zerstoben 
sehr schnell. Denn die öffentliche Werbeversammlung des Reichs
banners, in welcher die Kameraden Quer und Meth (Kassel) 
sprachen, wies einen sehr starken Besuch auf. Außer einem ein
zigen Nationalsozialisten, welcher sich als Zwischenrufer verschie
dentlich zu betätigen suchte, war niemand von dieser ganzen 
Heldengesellschaft erschienen, obwohl sie eingeladen waren. Auch 
hier konnte eine neue Ortsgruppe errichtet werden, welcher sofort 
einige 20 Kameraden beitraten.

In Sontra, allwo sich die Herren Strasser und Freister 
schon verschiedentlich ganz empfindliche Niederlagen abholen 
konnten, sprach am gleichen Sonntag der Kamerad Meier von 
der Gauleitung in einer sehr gut besuchten öffentlichen Versamm
lung. Die sehr gründlichen Ausführungen des Redners riefen 
dann in der Diskussion auch zwei eingeborne Nationalsozialisten 
auf den Plan, welche durch besonders wüste Reden versuchen 
wollten, zu retten, was noch zu retten war. Es waren aber keine 
großen Blumentöpfe für die Herren Nationalsozialisten zu ge
winnen. Der Erfolg war auch hier die Gründung einer neuen 
Bannergruppc mit etwa 30 Mitgliedern.

Unsre Kameraden in Sebbeterode, die bisher der 
Bannergruppe Gilserberg-Moischeid angehörten, hatten zu einer 
Versammlung zwecks Gründung einer selbständigen Bannergruppe 
eingeladen. Als Redner waren die Kameraden Kordes und Klug 
(Ziegenhain) erschienen, die'über den Aufgabenkreis des Reichs
banners sprachen. Es wurde dann zur Gründung der Banner
gruppe geschritten, und es ist anzunebmen, daß sich ihr Mitglieder
bestand sehr bald mehr als verdoppeln wird.

Am gleichen Sonntag fand noch in Niederjossa eine 
öffentliche Werbeversammlung statt, in welcher unser Gausekretür, 
Kamerad Meth (Kassel), über die politische Lage sprach Seine 
Ausführungen fanden bei der brechend vollen Versammlung un
geteilten Beifall. Der Erfolg des Abends war eine ganze Anzahl 
Neuaufnahmen.

Also, „die Nationalsozialisten siegen auf der ganzen Linie", 
wie Herr Bergemann sagt, aber wir gönnen ihnen diese Siege 
und bescheiden uns damit, die Mute' einzustecken, die an diesem 
Sonntag die Gründung von vier neuen Bannergruppen ist. —-

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

LUttftmeuS und Maezmaver
Vorweg eine Feststellung: Am 22. Februar war in der Stadt

halle in Kassel ein Maskenball, veranstaltet vom Reichsbanner 
Kassel. Dieser Maskenball stand unter dem Motto: Ha—Ha—Ha! 
Von Hermann zu Hugenberg und Hitler! Aufgeführt wurden 
„Seldtene" Sachen und Begebenheiten von alten und jungen 
Teutschen. Der Maskenball war sehr gut besucht, die Vorführun
gen litten zwar unter Faschingsstimmung und waren nicht in 
allen Teilen des großen Saales verständlich

Eine der Wirkungen dieses Maskenballs ist ein Beicht dar
über im nationalsozialistischen „Sturm" vom 1. März. In diesem 
Bericht gibt ein Mensch namens I l l n st r i c u s seinem Aergcr 
über die Veranstaltung des Reichsbanners Ausdruck.

Ist schon der Name Jllustricus füb einen rassereinen Nazi 
eine glatte Unmöglichkeit und Grund für ein Femegericht 
gegen dies undeutsche Verhalten des Mannes, so beweist er 
mit seinem Artikel, daß er behaftet ist mit den Merkwürdigkeiten 
seiner Partei, die in Mangel an Folgerichtigkeit wohl 
ihren deutlichsten Ausdruck finden.

Ta schreibt er zunächst, daß für das Reichsbanner eine 
Massenversammlung wohl aus dem Grunde nicht in Frage ge
kommen sei, weil es an den nötigen Massen fehle. In der 
nächsten Zeile allerdings gibt er zu, daß diese Massen doch vor
handen sind, denn er meint, daß eben diese Massen nur durch 
einen Maskenball auf die Beine gebracht werden könnten. Wir 
wollen mit Jllustricus darüber nicht streiten — es ist verlorn». 
Liebesmüh —, zu welcher Art von Veranstaltung das Reichs
banner seine Maßen aufruft, wir wollen nur feststellen, daß diese 
Massen nach den eignen Angaben des Hakenkreuzelschreibers vor
handen sind.

Jllustricus hat in der Stadthalle kein Wort von den Auf
führungen verstanden und bedauert das. Nur einmal hat er ge
hört, daß, als der auf einer Bahre hereingetragene Faschist (den 
er als Roland Freister erkannt haben will) in Erscheinung trat, 
gerufen wurde: Er redet irre, schafft ihn nach Haina!

Richtig gehört, aber entweder aus Mangel an Verstand und 
Auffassungsgabe ein bißchen verdreht im Bericht wiedergegebcn 
oder aus M o p s g e s i n n u n g heraus, die sich immer dann durch 
Bellen meldet, wenn andre Ausdrucksmittel fehlen.

Er schreibt ferner, daß am 22. Februar auch gesungen wor
den wäre. Was gesungen sein soll, gibt er so wieder:

„Heil unserm Hugenberg! 
Blut adelsrein und blau, 
preußische Edelsau!"

Jllustricus beweist damit erneut, daß er entweder schwach
sinnig oder böswillig ist, weil er etwas wiedergibt, was sich in 
der Form seiner Darstellung nicht so abgespielt hat.

Sollten vielleicht seine Freunde während der Aufführungen 
den Krach gemacht haben, der ihm das Verständnis so verhängnis
voll erschwerte? Dem Verfasser der Darbietungen hat es ganz 
ferngelegen, etwa Hugenberg als preußische Edelsau zu bezeichnen. 
Wenn wir wirklich so gemein wären, wie Jllustricus meint, dann 
könnten wir jetzt sagen, daß ob eines solchen Vergleichs die preußi
schen Edelsauen unwillig wären, aber genug damit, Jllustricus 
hat ivahrscheinlich einen schwachen Kopf Tenn sonst härte 
er, so gut wie er auf der Bühne Roland Freister entdeckt haben 
will, auch sehen müssen, daß der als Frontsoldat gekleidete Teil
nehmer des Maskenballs, der über seinem Tornister Pakete und 
Päckchen, ja eine Margarinekiste baumeln hatte- niemand anders 
war, als das Bäuerlein aus Treysa, das hier erst
malig in der Weltgeschichte auf den Plan trat. Sonst waren 
keine vermummten Frontsoldaten vorhanden, aber das bis dahin 
legendäre Bäuerlein aus Treysa hatte in seiner Dimension 
keine Ruhe mehr und wollte endlich seine Existenz beweisen, schon, 
um der Hetze der Nazis mit dieser unbekannten Größe endlich 
eine Basis zu geben.

Aber ob das dem Jllustricus plausibel zu machen ist? Er 
hielt dieses Bäuerlein nämlich für eine Hundsgemeinheit. ' Hätten 
er und seine Kumpels das von vornherein getan, wäre das Ge
spenst dieses Bäuerleins niemals Fleisch geworden und der 
Maskenball des Reichsbanners wäre um eine Originalität ärmer 
gewesen, ein Verlust, der bei der Fülle witziger Einfälle schon zu 
verschmerzen gewesen wäre. Jllustricus wirft sich in die empörte 
Heldenbrust und wettert darüber, die große Vergangenheit des 
deutschen Volkes so in den Dreck zu ziehen.

Apropos große Vergangenheit! Da wir in Magdeburg 
vor wenigen Tagen, wie aus der Stahlhelmzeitung vom S. März 
ersichtlich ist, ein Stnhlhelmball, den die ehemaligen Frontsoldaten 
(DRP.) als Kaczmarek ball bezeichnet hatten. In ihrem 
Bericht darüber gibt der Berichterstatter zunächst eine Auslegung 
des Begriffs Kaczmarek. Danach war Kaczmarek der dämliche 
Rekrut, der Sündenbock, der alles vermasselte. Er war aber auch 
der gutwillige Rekrut, der, wenn er etwas begriffen hatte, auch 
unbedingt richtig machte. (Aber das Volk kennt Kaczmarek als 
das „dämliche Schwein".) Der Stahthelmberichterstatter beendet 
seine Betrachtungen damit, daß auch Kaczmarek Anno 14 gegen 
oen Feind marschiert sei, die großen Schlachten geschlagen habe 
und ein Held war, der in fremder Erde unter den zwei Millio
nen ruht.

Und diesem Kaczmarek wollte der Stahlhelm ein Denkmal 
setzen und veranstaltete einen Ball, der sich „bis zum (teilweise 
sehr späten) Morgen ausdehnte". Da trat als „Grabenschwein 
echtester MGK.-Prägung, in einer undefinierbaren Windjacke, nut 
Trillerpfeife und Taschenlampe und Reitstock und uralten Reit
stiefeln, an denen noch der Dreck der Somme zu kleben schien, 
unser Franz" auf.

Jetzt sei einmal mit den a<n sich ja wenig entwickelten Ver
standsgaben des Jllustricus gemessen. Das „Grabenschwein" als 
Maskenballperle unter stramm nationalen Männern und Frauen, 
überhaupt so mehr f asch i n g s ha f t e Kr i e g s e r i n n e- 
rungsfeier, das paßt doch wohl auf jeden Fall zur großen 
Vergangenheit des deutschen Volkes?

Armer Jllustricus, oder nennen wir ihn auch ruhig mit dem 
st ah l Helm amtlich deutschen Namen Kaczmarek, das also 
war die harmlose Faschingsbeschäftigung des Stahlhelms.

Jllustricus Kaczmarek: Knochen zusammen! Kinn 
an die Binde! Hände an die Hosennaht! Nimm 
stramme Haltung vor dir selber an, damit es wenigstens einen 
Menschen gibt, der d ich er nst n i m m t ! Wotan
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Des Kewfall dev «attonalsozralisten
Die Nationalsozialisten betreiben seit einiger Zeit 

im Kreise Hersfeld eine eifrige Agitation. Sie scheinen aber von 
demselben Pech verfolgt zu sein wie die Kommunisten, denn der 
Kreis Hersfeld ist republikanisch und wird es bleiben, daran 
werden beide nichts ändern. Die eifrige Agitation der National
sozialisten wird wohl darauf zurückzuführen sein, daß die Stadt 
Hersfeld von Domänen umgeben ist und deren Pächter es selbst
verständlich als ihre vornehmste Pflicht betrachten, die Republik 
zu bekämpfen.

Am Sounragnachmitlag hatten die Nazis zu einer Versamm
lung nach Ausbach eingeladen, wo eine starke Bannergruppe 
besteht. Kamerad Holzapfel (Hersfeld), der in der Diskussion 
sprechen wollte, ^og es vor, eine Parallelversaminlung im selben 
Lokal abzuhalten. Wie man die Nazis auf dem Lande einschätzt, 
bewies die Tatsache, daß zur Versammlung des Kameraden Holz
apfel, die erst kurz vorher bekanntgemacht war, über 70 Personen 
erschienen waren, während die Nazis mit ganzen 18 Leutchen 
dageseffen haben. Die Versammlung wurde von dem abgetakelten 
Amtsanwalt Breitstadt geleitet. Die Kasse hatte der Werkftatr- 
vorsteher der Kreisbahn übernommen, der ein sehr betrübtes 
Gesicht machte, denn die Einnahmen waren tatsächlich schlecht. 
Als Redner hatte inan einen noch sehr grünen Jungen mitge- 
bracht, der in seinem Braunkohlenhemd selbst bei seinen Freunden 
Eindruck hinterlassen haben wird. Kamerad Holzapfel verstand 
es ausgezeichnet, in etwa 1)4 stündigen Ausführungen die Nazis 
richtig zu kennzeichnen und ihnen die Maske vom Gesicht zu 
reißen. Seine sachlichen Ausführungen wurden oft von Beifall 
unterbrochen und sind sicher auf fruchtbaren Boden gefallen. Im 
Kreise Hersfeld werden die Nationalsozialisten keinen Blumentopf 
gewinnen. An dem gesunden Sinn der Bevölkerung werden die 
Machenschaften dieser Volksverdcrber scheitern. —

HsveisSonleverrz in AevsfeSd
Am Sonntag, dem 2. Februar, hielt das Reichsbanner im 

Lokal Haupt eine Kreiskonferenz ab, dre von allen Ortsgruppen 
gut besucht war. Nachdem Kreisleiter Kamerad Holzapfel die 
anwesenden Kameraden begrüßt hatte, erstattete er den Jahres
bericht. Das letzte Jahr stand im Zeichen der Einweihung des 
Ebert-Gedenksteins, verbunden mit dem Gauaufmarsch. Bemer
kenswert war, daß die Bürgerlichen, im Gegensatz zu früher, 
keinen Widerstand entgegensetzten und die Stadt selbst sich sehr 
entgegenkommend gezeigt hat. Wenn die republikanischen Par
teien bei den Kommunalwahlen im Kreise Hersfeld einen Sieg 
errungen haben, so hat das Reichsbanner an diesem Erfolg erheb
lichen Anteil. Besonders wurde den Nationalsozialisten, die seit 
einiger Zeit den Kreis Hersfeld mit Versammlungen überschwem
men, wirksam entgegengetreten. Die Berichte aus den einzelnen 
Ortsgruppen ließen erkennen, daß überall reges Leben herrschte; 
gewünscht wurde, daß im kommenden Jahre des öftern Lichtbilder
vorträge und Versammlungen abgehaltcn werden. Eine sehr ein
gehende Debatte entstand über die Agitation im Kreise für das 
kommende Jahr. Den Kassenbericht vom Ebert-Tag erstattete Ka
merad Ellenberger.

Daun ergriff Kamerad Quer vom Gauvorstand das Wort 
und gab in kurzen Umrissen einen Uebsrblick über die politische 
Situation. Seit der Gründung des Reichsbanners im Jahre 1924 
ist die politische Situation nicht so gespannt gewesen wie heute. 
Unsre politischen Gegner sind aktiver denn je, das erfordert von 
jedem einzelnen Kameraden äußerste Wachsamkeit und Aktivität. 
Mangel an politischer Einsicht und die wirtschaftliche Not machen 
es den Nationalsozialisten leicht, Boden zu gewinnen; deswegen 
muß systematisch Aufklärungsarbeit betrieben werden. Mit einem 
warmen Appell an die Kameraden, in dieser ernsten Situation auf 
dem Posten zu sein, schloß der Kamerad Quer seine interessanten 
Ausführungen, wofür ihm von den Kameraden herzlich gedankt 
wurde.

Nach Erledigung einer Anzahl geschäftlicher Angelegenheiten 
wurde beschlossen, das diesjährige Kreisfest in Schenklengsfeld 
abzuhalten. Der Tag wird noch von der Bannergruppe festgelegt. 
Der alte Kreisvorstand wurde wiedergewählt; ihm gehören an die 
Kameraden Holzapfel, Bachmann und Ellenberger. —

Aus den Svtsveveruen
Breitenbach. Zu der Versammlung am 1. Februar 

waren alle Kameraden erschienen. Den Geschäftsbericht gab an 
Stelle des erkrankten Vorsitzenden, Kameraden Krauß, der Ka
merad Becker. Den Kassenbericht gab der Kassierer, Kamerad 
Schröder. Bei den vorgenommenen Wahlen wurden die Ka
meraden Justus Becker als 1. Vorsitzender, Wilhelm 
Krauß als Stellvertreter, Heinrich Schröder als 
1 Kassierer, August Hempel als 2. Kassierer, Heinrich 
Roth als Schriftführer, Konrad Sippert als technischer 
Leiter und Adam Dippel als dessen «Stellvertreter gewählt. 
Zu der in Hersfeld stattfindenden Kreiskonferenz wurden die Ka
meraden Roth und Becker delegiert. Der vom Bundesvorstand fest
gesetzte Werbemonat soll eifrigst dazu benutzt werden, neue Mit
glieder und Zeitungsleser zu gewinnen. Als Auftakt hierzu 
konnten in der Versammlung schon zwei Kameraden als Mitglieder 
und sechs Zeitungsbestellungen gebucht werden. —

Gombeth. Das Reichsbanner hielt am Sonntag seine Ge
neralversammlung ab. Kamerad Ebert erstattete den 
Jahresbericht und gab seiner Freude über die prächtige Entwick
lung der hiesigen Bannergruppe Ausdruck Das vorjährige 
Reichsbannertreffen in Gombeth ist noch in aller Erinnerung. 
Daß in einem Dörfchen von 550'Einwohnern 87 Mann im Reichs
banner sind, ist ein Zeichen, daß hier gut gearbeitet wird. Der 
Kassenbericht zeigte einen guten Stand der Kasse. Der Vor
stand wurde einstimmig wiedergewählt. Dem Vorstand 
gehören an: Fritz Ebert, Vorsitzender; Klippert, Kassierer; Hetzel, 
Schriftführer; Fritz Ebert, Justus Hetzel und Radenius tech
nische Leiter. Es wurde beschlossen, am Sonnabend einen Fa
milienabend abzuhalten. In der nächsten Zeit soll eine Werbe
aktion für die Reichsbannerzeitung und für das „Kasseler Volksblatt" 
durchgeführt werden. —

Großalmerode. Zu einer schalsten Abrechnung mit den Nazis 
gestaltete sich die öffentliche Versammlung, in der Kamerad Quer 
(Kassel) am Mittwoch, dem 7. März, abends, über das Thema: 
„Blut, Inflation, Untergang" sprach. Der große Rathaussaal war 
überfüllt, als Kamerad Quer das Wort ergriff. Er gab zunächst 
einen kurzen Ueberblick über die innen- und außenpolitische Lage 
und beleuchtete im Anschluß daran die Wahnssinnsmethoden der 
Nazis und der Kommunisten. In Italien, von dem die Nazis so 
schwärmen, habe das Volk unter der Herrschaft Mussolinis fürch-

Sederr Aamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Kat und Tat nrlt kn die rvaagsGale werrsen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung- 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ber- 
saznmlungsteilnghme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Sn dke Vevsammkrrrrssn sehen!

terlich zu leiden, und in Rußland unter Stalin sei es nicht besser. 
Das dumme Gerede der Nazis, in Italien gebe es keine Arbeits
losen, weil dort keine Unterstützung gezahlt werde, beweise, daß 
die Hitler-Jünglinge von den Verhältnissen keine Ahnung haben. 
Kamerad Quer zeichnete dann die unehrliche Hetze der Nazis gegen 
den Doung-Plan und ihre verbrecherische Kriegstreiberei. Den 
zahlreich erschienenen Frauen rief er zu, sich mit aller Macht gegen 
die kriegshetzerische Politik der Nazis zu wenden, denn jeder Krieg 
bringe unübersehbares Unglück mit sich. Die nationalsozialistischen 
Phrasendreher Mutschmann, Petschek. Feder usw., fanden gebüh
rende Kennzeichnung. Mit dem Aufruf zur Einigkeit, zur Abwehr 
der nationalsozialistischen und moskowitischen Hetze schloß der Red
ner seinen Vortrag. In der Diskussion unterstrich Mittelschul
lehrer Albat die Darlegungen unfers Redners und gab auf 
Grund eigner Kenntnis einige Beispiele von den Zuständen in 
Italien und Rußland. Danach hatte der Faßfabrikant Göbel, 
der hiesige Nazihäuptling, das Bedürfnis, sich lächerlich zu mächen, 
was ihm auch in ausgezeichneter Weise gelang. Da er sachliche 
Argumente nicht Vorbringen konnte, versuchte er es mit persön
lichen Angriffen. Das ist ihm schlecht bekommen, denn unter dem 
Jubel der Versammlung bürstete ihn Kamerad Quer im Schluß
wort gründlich ab. Kamerad Quer schloß mit der Aufforderung, 
nun auch in Großalmerode eine Gruppe des Reichsbanners ins 
Leben zu rufen. Seine Ausführungen sind auf fruchtbaren Boden 
gefallen, denn es liegen schon zahlreiche Anmeldungen zum Reichs
banner vor, und in Kürze wird auch hier eine Bannergruppe er
stehen. —

Harle. In der vorigen Woche hatte die staunende Einwohner
schaft von Harle Gelegenheit, den Naziredner Jordan (Fulda) 
reden oder vielmehr krakeelen zu hören. Man kann den Lehrer
stand nur beglückwünschen, daß ihm dieser Kollege erspart ge
blieben ist. Die übliche Tirade: Judenhetze, Verächtlichmachung 
der Republik und wüstes Geschimpfe auf die Sozialdemokratie. 
Auf die Zwischenrufe einiger anwesender Republikaner, doch ein
mal Vorschläge zur Verbesserung der gegenwärtigen Notlage des 
deutschen Volkes zu machen, antwortete der saubere Redner wohl

weislich nicht. In der Diskussion führte unser Kamerad Meier 
(Kassel) treffend aus, daß der Naziredner auch mit keinem Wort 
erwähnt habe, daß die Lasten des verlornen Krieges es sind, die 
hauptsächlich der heutigen Regierung das Leben schwer machen, 
und die Schuld an diesem verlornen Kriege 'doch zu einem sehr 
großen Teile den Gesinnungsgenossen und Vorgängern der Nazi 
zuzuschreiben sei. Zwei weitere Kameraden beleuchteten einmal 
das Gebahren einiger Anhänger des „dritten Reiches", wie es in 
der Wirklichkeit aussieht, und hoben hervor, daß ein Wiederauf
stieg des deutschen Volkes nicht durch skrupellose Hetze und Zer
störung alles Bestehenden erfolgen könne, sondern nur durch nüch
terne Tatsachenpolitik und stetige Arbeit zu erreichen sei. Auf 
das Anhören des Schlußworts das Raüauhelden Jordan verzichtete 
der überwiegende Teil der Versammlung und ließ den Herrn mit 
dem von auswärts mitgebrachten Häuflein seiner Jünger allein.

Hersfeld. Am Mittwochabend hielt die Bannergruppe im
S. H. ihre diesjährige Generalversammlung ab Kamerad Holz
apfel begrüßte die Kameraden und erstattete den Jahresbericht. 
Seit der Gründung der Bannergruppe ist man nicht so aktiv ge
wesen wie im vergangenen Jahre. Diese Aktivität war bedingt 
durch das Treiben der Nationalsozialisten und durch die Errich
tung des Ebert-Gedenksteins. Kamerad Holzapfel dankte allen 
Kameraden für ihre Mitarbeit und besonders auch denjenigen, 
die durch ihre finanzielle Unterstützung das Werk ermöglicht 
haben. Systematisch wurde auch im vergangenen Jahre Bil
dungsarbeit geleistet. Die einzelnen Vorträge wurden besonders 
stark von den jugendlichen Kameraden besucht. Kamerad Holz
apfel wünscht, daß auch im kommenden Jahre das Reichsbanner 
so geschlossen dastehen möge wie im letzten, damit es eine Kampf
truppe der Republik bleibt. Kamerad Ellenberger erstattete den 
Kassenbericht und stellte fest, daß die Kassenverhältnisse als sehr 
gut zu bezeichnen sind, so daß das Reichsbanner auch in dieser 
Hinsicht gewappnet ist. Der Vorstand wurde einstimmig wieder
gewählt, ein Zeichen des Vertrauens und der Geschlossenheit inner
halb der Bannergruppe. Dem engern Vorstand gehören an: Holz
apfel (Vorsitzender), Ellenberger (Kassierer), Nicolah (Schrift
führer), Salm (technischer Leiter) und Rothamel (Jugendleiter). 
Zum Schlüsse gab es noch eine eingehende Aussprache über die 
Aufgaben im kommenden Jahr. In der nächsten Zeit soll eine 
Werbewoche für die Reichsbannerzeitungen durchgeführt werden.

Merzhausen. Jetzt hatten wir doch auch einmal eine Zir
kusvorstellung! ! ! Als Hauptclown trat der Parteisekretär der 
Nationalsozialisten, F r a n k e (Kassel), auf. Bei allem Jammer, 
der einem beim Anhören von so viel Dummheit erfaßt, muß man 
doch ein ziemlich gutes Zwerchfell besitzen, um das Lachen über 
die Verrenkungen und Grimassen dieses Apostels durchhalten zu 
können. Herr Frmike hatte tatsächlich die Absicht, die Schwälmer 
Bauern und Arbeiter für seine Ideen einzufangen. Wie immer, 
zuerst großes Lamento über die Juden, dann Hetze gegen den 
Staat usw. Das Rezept kennt man ja schon. Wenn dieser Hans
wurst auch manchmal versuchte, frech zu werden, so war er doch 
im großen und ganzen nur komische Figur. Positive Vorschläge 
oder praktische Politik hat er in seinem zweistündigen Referat nickt 
gebracht. Unsre Kameraden M e t h und Wagner (Kassel) haben 
ihm das Notwendige erzählt. Er zog es dann vor, Schluß zu machen, 
da er absolut keinen Blumentopf gewinnen konnte. Es wurde ihm 
von unsrer Seite noch mit aller Deutlichkeit zu Gemüte geführt, 
daß wir dem van ihm dauernd an die Wand gemalten Bürgerkrieg 
mit ruhiger Entschlossenheit entgegensähen, daß aber Leute seines 
Schlages mit Leichtigkeit von einer resoluten Frau mit einem 
nassen Scheuerlappen in die Flucht geschlagen würden. Die 
Schwälmer Bauern und Arbeiter aber warten immer noch auf 
die Vorschläge des Herrn Franke zur Verbesserung ihrer Lage. —

Oberellenbach. Das Reichsbanner hatte am S. Februar zu 
einer öffentlichen Versammlung eingeladen, die sehr stark 
besucht wurde. Der Redner, Kamerad Dr. Nonne (Kassel), 
wußte fesselnd über „Diktatur und Demokratie" zu reden. Sein 
ruhiger, sachlicher Vortrag machte sichtlichen Eindruck auf die 
Hörer. Lebhafte Zustimmung fand der Erlaß des preußischen 
Innenministers über die Bestätigung der Beamten. Im Zu
sammenhang damit versuchte Kamerad Förster Schade für seinen 
angegriffenen Kollegen, Förster Doering, eine Lanze zu brechen 
und die in Oberellenbach bestehenden Gegensätze zwischen Förster 
und Bevölkerung zu überbrücken, stieß aber auf hartnäckigen 
Widerstand der Hörer, die von der republikanischen Gesinnung der 
preußischen Forstbeamten (mit den zugegebenen Ausnahmen) nicht 
zu überzeugen waren. So sehr das gute Verhältnis zwischen dem 
Sterkelshäuser Förster und der Bevölkerung anerkannt wurde, fo 
heftig sträubte man sich, an den Wandel der andern Beamten zu 
glauben. Gausekretär Kamerad Meth sprach noch über organi
satorische Fragen und konnte zwölf Neuanmeldungen entgegen
nehmen. —

Sterbetafel.

Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden:
Christian Wolff, gest. 31. Januar 1930, Bgr. Rothenditmold. 
Hermann Meise, gest. 8. Februar 1930, Bgr. Wehlheiden. 
Ernst Gunkel, gest. 9. März 1930, Bgr. Wesertor.

Ihr Andenken bleckt bei uns in Ehren.
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Zum Ausschank gelangen die 
ft. Biere der Brauerei Kropf. 
Inh. Kamerad Gustav Müller

Gastwirtschaft 
„Drei Rosen* 
Leipziger Str. 8L — Tel. 6ll4t> 
2890 «erkehrslokal

»er Bannergruppe 1» 
Besitzer Car, Nelgcs

X bleinncb Köse
KokIenkancklunZ ^Veserstr. 20 bernspr. 1715

am besten uno billigsten nur bei

t-iokentorstrsLe 1 2685

Billige und g « t e § bel

br^I^WDDÜfzndenbronnen IS

Homberg Bez. Kassel. Aus sozialem Gedanien ausgebaut. 
Ueber 300 Mitglieder aus allen Bevölkerungskieisen 12897

2888 Prinkt ckas kier lter einkelmiscften

H. Qnelrsss,

Will«« L
4W9 Mitglieder 2888

Eigene Wurstsabrikation Eigene Bäckerei Eigene Sparkasse 
Republikaner find Mitglied im Konsumverein. 

All« Bedürfnisse werden nur i« eigenen Geschäft gedeckt

kr.8mli.0tll>
Wirtschaft und Fleischerei

Obere Franc nstr. 24
BcrkehrSlok.d.Retchsbanner- 

Schützen-ÄbteUurlg

Uhren, Golnwnren 
Sptlk. Photo

Grammophille

Beftbekannte Küche 
Gepflegte Getrilnke 

Empfiehlt dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten

Xsrttunsksnr
Svrtzranmslliar

Markt 37 — Telephon Nr. 4R 
Sportwaffen, Munition 

Schetbengeriite 
Schietzpreis« «SV


