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Kameraden, Republikaner!
Die Hetze, die tagtäglich in der v ö l k i s ch e n Presse be

triebe» wird, bat nun auch in unserm Nachbargau Hessen-Nassau 
in Frankfurt ». M. ihre Opfer gesucht und gefunden. 
Zwei junge blühende Menschenleben, zwei treue Jungkameraden, 
find durch eine Uebcrmacht von Nationalsozialisten überfallen und 
feige zusammengestochen worden. Am Samstag den 4. Mai sind 
sic unter Anteilnahme von Tausenden und aber Tausenden zur 
letzten Ruhe gebettet worden. Ueber 250 Kameraden unsers Gaues 
haben ihnen die letzte Ehre erwiesen. Ter Technische Gauführer, 
Kamerad Rosar, legte im Auftrag des GauvorstandcS uud aller 
Kameraden einen Kranz am Grabe nieder. Die OrtSvereine 
Offenbach und Mainz hatten ebenfalls Kränze niederlegen lasten.

Die Langmut der Republikaner muß nunmehr 
ein Ende haben. Tas deutsche Boll wird nun endlich dafür 
sorgen müssen, daß die Republik von diesem feigen Mord« 
g«finde! gereinigt wird. Nationalsozialisten, Stahlhelm und 
ähnliche ihnen verwandte Organisationen haben keine Existenz
berechtigung mehr in diesem Staat. Ebenso kann aber auch der 
Staat da« Vorgehen der Kommunisten unter keinen Um
ständen mehr dulden. Ihre Agitation und ihr Handeln ist Heller 
Wahnsinn. Der Kampf richtet sich gegen zwei Fronten. Da« er
fordert die ganze Kraft der Republikaner. An ihnen liegt eS, den 
Staat zu halten und z» schützen. Deshalb hinein ihr Republikaner 
und Gesinnungsfreunde in das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Stärkt die Reihen unter dem Banner Schwarzrvtgold.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. I. A.: K o r l S t o r ck, M. d. L. und Gauvors,

«atronalsorkalMen leid setvavntr
Am zweiten Pfiugstfeiertag veranstaltet der Ortsverein 

Hirzenhain des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold einen R e - 
p u b l i k a n i s ch e n Tag, verbunden mit Bannerweihe. An 
diesem Tage werden sich die Republikaner dqs Vogelsberges in 
Hirzenhain treffen.

Das scheint den Herren Nationalsozialisten nicht zu passen. 
Hartnäckig hält sich das Gerücht aufrecht, dich am zweiten Pfingst- 
feiertag die Nationalsozialisten etwa 200 Mann dorthin bringen 
wollen, um die Feier zu stören. Sicherm Vernehmen nach 
sollen Frankfurter und Offenbacher Nationalsozialisten in Strie- 
beling und Gedern einquartiert werden, um von dort aus den 
Marsch nach Hirzenhain anzutretcn.

Wir warnen hiermit öffentlich die National
sozialisten. Die Republikaner werden es sich unter keinen 
Umständen bieten lassen, daß ihre Feier durch nationalsozialistische 
Horden gestört wird. Noch hat sich die Erregung über di« feige 
Mordtat nationalistischer Banden in Frankfurt a. M. nicht gelegt, 
noch sind die Republikaner in hellster Empörung. Die Hirzen
hainer Kameraden werden eS zu verhindern wissen, daß national
sozialistische Mordbandcn nach Hirzenhain einmarschieren.

Mr richten hiermit auch an die verantwortlichen Behörden 
die dringende Bitte, unter allen Umständen zu verhindern, daß am 
zweiten Pfiugstfeiertag Nationalsozialisten als Ziel Hirzenhain 
und Umgegend nehmen. Die Langmut der Republikaner hat ein 
Ende.

Reichsbannerkameraden und Republikaner Oberhessens, am 
zweiten Pfiugstfeiertag muß euer Ziel Hirzenhain sein! —

ikommtmWisrhvv GAtpittdrl
Bei Eröffnung des Hessischen Landtags anfangs März glaub

ten die Kommunisten, getreu ihren „großen" Vorbildern im Reichs
tag, Radau szepen auch im Hessischen Landtag Einfuhren zu 
können. Dank dem energischen Einschreiten des hessischen Land- 
tagspräsidenten Delp wurden diese Störungsversuche im Keime 
erstickt und sofort die Tribünen geräumt. Was schreibt nun die 
kommunistische „Arbeiter-Zeitung .

. . . und die Entrüstung der zuletzt durch Polizei verjagten 
Tribünenbesucher kennzeichnet sich am besten durch die Tatsache, 
daß anwesende Reichsbannerleute ihre Abzeichen abrissen und 
von sich warfen mit den Worten: „Heute sind wir fertig mit 
ihnen. . . .

Es sei hiermit öffentlich festgestellt, daß keine Austritte aus 
dem Reichsbanner auf Grund dieser Vorgänge erfolgt sind. Auf 
gut deutsch nennt man eine solche Handlungsweise „Schwin- 
del". —

Den Aufruf unsers Bundespräsidenten Kameraden Hör
st n g an die Gauführer, Technischen Leiter und Gausekretäre in 
Nr. 15 des „Reichsbanners" hat der Gauvorstand des VolkSstaateS 
Hessen in einer technischen Anweisung an die Ortsvercine weiter- 
gegeben mit nachstehendem Zusatz:

Aus unsrer eignen Kenntnis über die verstärkte Aktivität 
der in dem vorstehenden Aufruf genannten Verbände können 
wir den Mahnruf unserseits nur voll und ganz unterstreichen.

Wir bitten unsre Führer und Kameraden, alles daranzu
setzen, damit die Schlagkraft des Reichsbanners außer allem 
Zweifel steht. Führer, welche glauben, die Anforderungen, die 
im ernsten Kampf um die deutsche Republik gestellt werden 
müßen, nicht erfüllen zu können, bitten wir, freiwillig ihr Amt 
zur Verfügung zu stellen. Der Gauvorstand sieht zunächst von 
einer zwangsweisen Ersetzung ungeeigneter Führer ab.

Der Aufruf des Bundes und die Anmerkung des Gaues ist 
sofort allen Kameraden bekanntzugeben.

Frei Heil! Der Gauvorsland.
II. A.: Storck, M. d. L. I. A.: Rosa r, Techn. Gaus.

Ein kommunistischer Spitzel, der in den Reihen des Reichs
banners sitzt, hat der Redaktion der kommunistischen „Arbeiter- 
Zeitung" in Frankfurt a. M. diese technische Anweisung zur 
Verfügung gestellt. Was macht nun die „Arbeiter-Zeitung" 
daraus? In Nr. 96 schreibt sie einen großen Leitartikel unter den 
Aeberschriften:

„Wie Hörsing zum Bürgerkrieg rüstet. — Unzuverlässige 
sozialdemokratische Unterführer sollen beseitigt werden. —- 

Auf dem Wege zum FasciSmus."
In diesem Phrasenwald versteigt sie sich zu folgender Be

hauptung:
. . . Kein Zweifel, diese Rundschreiben Hörsinas, das sich 

die Darmstädter Reichsbannerführer Storck und Rosar voll
inhaltlich zu eigen machen, ist ein neuer Beweis für die kon
zentrierten Vorbereitungen des Generalangriffs der Trust, 
bourgeoisie auf die Arbeiterklasse. Unter dem Deckmantel des 
Schutzes der Verfassung soll das Reichsbanner zum Sturmtrupp 
für die fascistische Diktatur auf legalem Wegs gemacht werden. 
Dazu aber bedarf es vorher der Reinigung von allen „unzu
verlässigen" Elementen, das heißt von den sozialdemokratischen 
Arbestern, die bisher das Reichsbanner wirklich nur als eine 
Tchutzoraanisation gegen monarchistisch« Restaurierungsversuch« 
betrachtet haben. . , ,

Wir pflegen sonst die blöden Anzapfungen der kommunisti
schen „Arbeiter-Zeitung" mit einem mitleidigen Lächeln »ci »et» 
zu legen. Zu diesen, neusten Blödsinn aber möchten wir nur das 
eine bemerken: Entweder schätzt die „Arbeitex-Zeitung" ihre Leser 
fürchterlich dumm ein, oder aber der Leitartikler leidet bereits an 
einer derartigen Gehirnverkalkung, daß er wirklich nicht mehr weiß, 
was er in seinem Blatte niederschreibt. —

ikommmMtsche NauevnrSttsevei
Tie Ermordung der beide» Frankfurter Jugendkameraden 

durch nationalsozialistische Mörder war den Kommunisten will
kommener Anlaß, gegen das Reichsbanner und seine Führer zu 
Hetzen. In der kommunistischen „Arbeiter-Zeitung" erschienen 
schwülstige Artikel und Aufrufe „An die Reichsbannerkameraden", 
aus dem Reichsbanner auszutretcn und in „Rotfront" einzutretcn. 
Auch die Darmstädter Kommunisten versuchten, aus dieser natio
nalsozialistischen Mordtat Kapital zu schlagen. Es war ihnen eine 
willkommene Gelegenheit, ihr Bäckerdutzend Mitglieder vielleicht 
dadurch vermehren zu könne». Deshalb verbreiteten sie am Sams
tag vormittag den 4. Mai, am Beerdigungstag, ein Flugblatt, das 
sich hauptsächlich an die „Reichsbannerkameraden" richtete, und 
riefen zum Nachmittag zu einer Demonstration auf dem Parade
platz auf. Der Gauvorstand veröffentlichte sofort im „Hessischen 
Volksfreund" die nachstehende Gegenerklärung, die auch noch am 
Nachmittag erscheinen konnte:

Reichsbannerkameraden, bleibt weg!
Die Kommunisten verbreiteten heute vormittag Ausrufe zu 

einer Demonstration, die heute nachmittag stattfinden soll. An
geblich wollen sie gegen den Frankfurier Hitler-Uebcrsall aus 
Reichsbannerleute demonstrieren. Da ihnen aber die „Massen" 
fehlen, fordern sie auch die Reichsbannerkameraden zur Be
teiligung auf.

Di« Reichsbannerkameraden beteiligen sich nicht!
Das Reichsbanner weiß, daß di« K. P. T. den Mord an 

den beiden Kameraden nur zu ganz durchsichtigen Propaganda
zwecken benutzen will. Meidet deshalb die geplante Demon
stration der Rotfrontler.

Reichsbannerkameraden, bleibt weg!
Der Erfolg blieb nicht aus. Es war eine klägliche Demon

stration. Weder die Reichsbannerkameraden noch sonstige Re
publikaner hattei, Lust, die Phrasen eines Frankfurter Redners 
anzuhören. Der kleine Kommunistenhäuptling Lehrer tzam- 
mann von Wixhausen eröffnete die Ansprachen auf dem leeren 
Paradeplatz mit den Worten: „Werts Reichsbannerkameraden!" 
Der kleine Gernegroß hat wirklich Phantasie, oder aber hat er die 
allzu reichlich anwesende Polizei gar als das Reichsbanner an
gesehen. — ___________

VaS geht im Odenwald vov? - LSasfen- 
ktmde bei Kaiwnalsozralifieu

Seit Monaten treiben die Nationalsozialisten eine wüste 
Agitation im Odenwald. Jedes kleinste Dörfchen wird von ihnen 
ausgesucht und in demagogischer Weise bearbeitet. Mit irre
führenden Behauptungen und Schlagwörtern versuchen sie, leicht
gläubige Personen zu gewinnen. Fast kein Sonntag vergeht, an 
denen nicht größere oder kleinere Abteilungen von National
sozialisten, Dtahlhelmern, Pfadfindern, Wehrwölfen u. a. durch 
die Wälder ziehen und dort ihre „militärischen" Uebungen ab
halten. Auf dem sogenannten „Habrich" bei Michelstadt hat 
man sogar einen regelrecht ausgebauten Unterstand entdeckt, 
an dessen Eingang ein Pferdeschädel angebracht ist. Es ist im 
Odenwald ein offnes Geheimnis, daß in dieser Gegend geheimnis
volle Uebungen stattfinde». Es sei nur erinnert an^dw Uebung 
im Herbste vorigen Jahres, bei der sogar Zelte (Ofsizierszelt, 
Acrztezelt, Schwcsternzclt, Mannschaftszelt) aufgeschlagen waren 
und das Gelände durch ein Schild gesichert wurde mit der Auf
schrift: „Achtung! Kein Durchgang durch dieses Gelände. Die 
Militärverwaltung." Ebenso war eS auch schon längst ein offnes 
Geheimnis, daß bei verschiedenen Anhängern dieser Verbände 
Waffen verborgen sind. Endlich hat nun die Gendarmerie zu
gegriffen. Die Durchsuchung förderte Karabiner, Pistolen, Seiten
gewehre, Gasmasken, Stahlhelme und Munition zutage. Die 
Nationalsozialisten, die Schreier nach Diktatur, scheinen sich den 
Odenwald als Aufmarschgebiet ausersehen zu haben. Meint doch 
der „Völkische Beobachter" und der „Hessenhammer", daß nun
mehr das Trommelfeuer auf den Odenwald nieberprasseln werde. 
Furchtbar voll nehmen diese wüsten Agitatoren den Mund, denn 
vor einigen .Wochen äußerte ein nationalsozialistischer. Redner in 
W i n t e r k a st e n, i m A u g u st, spästetens imSPätsom- 
mer sei es mit der roten Herrschaft im Odenwald 
vorbei. Aus Bayern würden die National
sozialisten e i n m a r s ch i er c n und den Odenwald 
besetzen. Ob sich die guten Leute doch nicht täuschen sollten. 
Vielleicht dürfen wir sie an ihr erstmaliges Auftreten vor einigen 
Wochen in Michelstadt erinnern. Das dürfte doch zweifellos ke,ne 
angenehme Erinnerung sein. Die Langmut der Republikaner hat 
auch einmal ein Ende. Die Herren Nationalsozialisten seien ge
warnt. —

Aus de« Svtsvevekreu
Darmstadt. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold nahm am 

20. April in einer Mitgliederversammlung im „Bürger
hof" Stellung zu der Frage „Wohnheimstättengestz und Reichs. 
Hanner". Für die Erklärung der Motive, die den, Gesetzentwurf 
zugrunde liegen, war es dem Vorstand gelungen, den Kameraden 
Polizeihauptmann B ü n a u, einen gründlichen Kenner dieser 
Materie, zu gewinnen. Der Redner verstand eS ausgezeichnet, den 
Kameraden eingehend zu erläutern, was die Bodenreform- 
bewegyng will. Durchführung des Wohnheimstättengesetzes be
deutet eine soziale Tat, und da muß das Reichsbanner mit in 
vorderster Linie sein, wenn es gilt, dafür zu kämpfen. Bei der 
Abstimmung über das Wohnheimstättengesetz wird es sich zeigen, 
wer wirklich national denkt. Abgesehen von der kulturellen Tat, 
ist der volkswirtschaftliche Nutzen gewaltig, wenn Eigenheime er- 
richtet werden. Eine einstimmig angenommene Resolution fordert, 
daß endlich der Artikel 155 der Reichsverfassung durch Annahme 
des Wohnheimstättengesetzes seine Verwirklichung findet. Als
dann folgten nach geschäftliche Mitteilungen de» Gaues und des 
Ortsvereins. Zu Delegierten für die Gau-Generalversammlung 
wurden die Kameraden Wetstand, Steinbach, Stössel und Jung- 
kamerad Speckhardt gewählt. Beitragsfragen, Bannerweihe, 
Pazifistcnfrage, Perfassungsfeier in Berlin wurden behandelt, und 
am Schlüsse noch die Mitteilung gemacht, daß die staatspolitischen 
Fortbildungsabende für diesen Winter abgeschlossen sind, im 
Herbst aber wieder ausgenommen werden sollen. —

Offenbach a. M. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte 
am Samstag den 20. April im Gewerkschaftshaus eine sehr ge
lungene Werbeveranstaltung in Form eines „Bunten 
Abends" arrangiert, der starken Zuspruch fand. Hervorragende» 
Konzert bot die Reichsbannerkapelle (Musikverein Offenbach am 
Main) unter Leitung von Herrn Baumann. In einer Be- 
grüßungSansprache des Vorsitzenden, Kameraden E. Steitz, ge
dachte dieser der Gründe, die zur Entstehung des Reichsbanners 
1924 führten, und forderte alle Republikaner auf, den Weg in die 

Reihen des Reichsbanners zu finden und dieses möglichst akiiv zu 
unterstützen. Es hat einen hohen Sinn, gerade in rückständigen 
Orten immer wieder aufzumarscbieren, die Farben Schwarz-Nvt- 
Golb zu zeigen und durch machtvolle Kundgebungen eben den 
festen Willen zur Diacht in der Republik zu bekunden. Vom Clan
vorstand überbrachte Kamerad Ziegler die besten Grütze des 
Gaues, der gerade im Ortsverein Offenbach stets einen festen 
Stützpunkt erkannt hat. — Als Ansager und Humorist war Herr 
L. Griek-bach (Offenbach) ausgezeichnet. Weiter wirkten mit 
Herr H. Krau sch (Offenbach) durch Lylophon-Solis mit 
Orchesterbegleitung. Fräulein Inge Ziegler von der Tanz
schule Wiemann (Frankfurt a. M.), den, Reichsbanner keine Unbe
kannte mehr, erfreute alle Gäst sowohl durch ihr anmutiges und 
graziöses Auftreten wie durch auffallend exakten RHYtbmuS^und 
wunderbar ausdrucksvolle Bewegungen in ihren kunstvollen Solo
tänzen. Am Flügel war Herr Kapellmeister Baumann ihr ein 
sicherer Begleiter. — Unter den Gästen befand sich auch eme 
Sozialistin aus Belgien, Frau Masso n, oie durch den Mund von 
Frau Rudolph (Offenbach) die Grütze der belgischen Arbeiter 
übermittelte, die mit den deutschen Republikanern sich verbunden 
fühlen. Frau Masson war selbst nicht der freien deutschen Rede 
so mächtig, da sie mehr französisch spricht, aber man war erfreut, 
zu hören, datz auch in Belgien die Frau mehr und mehr mit te,l- 
nimmt an, Befreiungskampf des Volkes, daß sie auch bestrebt ist, 
wie wir in Deutschland, auf dem Boden einer demokratischen Re
publik den Kindern eine bessere Zukunft zu sichern. Völker
versöhnung, Völkerverständigung und McnschheitSfrieden sind hier 
wie dort hohe Aufgaben, die durchzuführen sind^ — Den Schluß 
des hervorragenden Festprogramms bildete ein Sketch von Alfred 
Auerbach (Frankfurt): „Die politische Wetterfahne", ausgeführt 
von Mitgliedern der Freien Volksbühne Offenbach a. M. Das 
flotte Spiel, eine urgelungene Episode in einer jener Amtsstuben, 
in der man noch gern die Farben der Republik sabotiert, sand 
starken Beifall. Eine reickhaltige Tombola und Tanz bei doppeltem 
Orchester beschlossen den Bunten Abend des Reichsbanners. —

Offenbach a. M. Die M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g am 
Mittwoch den 17. April, welche sehr gut besucht war, nahm nach 
verschiedenen Mitteilungen Stellung zu den nächsten Aue-märschen. 
Beschlossen wurde, am 2. Juni zum Republikanischen, Tag nach 
Hanau auszumarschiercn. Am 9. Juni geht es nach Heideshcim 
(Rheinhessen) zum Gautreffen. Unter anderm wurden die Arbeiten 
an, Bunten Abend am 20. April in, Gewerkschaftshaus eingeteilt. 
Sodann wurde der Kassenbericht entgegengenommen. Die Mit
gliederzahl zeigt eine erfreuliche Auswärtsbewegung. Dem Kas
sierer wurde einstimmig Entlastung erteilt. Kamerad Gebhardt 
referierte dann über den Entwurf eines vom ständigen Beirat 
beim RetchsarbeitSministerium eingebrachten Heimstättengesetzes. 
Seit Jahren schon geht die Beratung um das Gesetz, und hat d,e 
Mitgliederversammlung einstimmig folgende Entschließung 
angenommen, die dem Gauvorstand zur weitern Veranlagung 
weitergeleitet wurde: „In der am 17. April 1929 stark besuchten 
Mitgliederversammlung de» Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
Ortsgruppe Offenbach, wurde der Entwurf des Wohnheimstätten- 
gesetzes nach den Beschlüssen des ständigen Beirats für Heim- 
stättenwesen durch Vortrag behandelt. Das Reichsbanner fordert 
mit aller Entschiedenheit, daß endlich der Artikel 155 der Reichs
verfassung seine Verwirklichung und Ergänzung durch diesen aus
gearbeiteten Gesetzentwurf findet. Es stimmt diesem Entwurf 
voll und ganz zu und wünscht, datz derselbe zur Annahme gelangt."

Offenbach o. M. Endlich hat der lange strenge Winter ein 
Ende gefunden. Wohl waren wir während diesem nicht eingerostet, 
weil wir allwöchentlich je einen Ucbungs- und Bildungs- 
abend und durch erhöhte Alarmbereitschaft wegen Eis- und 
Hochwassergefahr stetig unter uns Verbindung hatten, aber die 
Äusmärsche fehlten uns. Nun ist es wieder möglich, solche zu 
machen, und am Sonntag den 14. April, 8 Ahr vorm., hatten wir 
für den ersten in diesem Jahre „Antreten". In stattlicher Zahl 
und straffer Ordnung wurde zur festgesetzten Abmarschzeit unter 
den Klängen eines Hörnermarsches unsers zurzeit tadellosen 
Spielmannszugcs — dieser hatte den Winter zum Lernen aus
genutzt und sich aus eignen Mitteln Hörner beschafft — ab
marschiert. Diesmal galt eS, die Farben der deutschen Republik 
über den Main zu tragen. Unser Ziel war Enkhe, m, wo wir 
unsre Gesinnungsfreunde, die dortigen Freien Turner, in ihrem 
neuen selbsterbauten Turner-Heim, das allseitige Bewunderung 
fand, aufsnchten. Nachdem sich alle Kameraden wieder gestärkt 
hatten, und ein Kamerad mit Hilfe seiner Kamera alle Teilnehmer 
auf die Photoplatte bannte, wurde der Rückmarsch angetreteu. 
Bald hatten wir Enkheim sowie den Wald hinter uns und kamen 
nach Fechenheim. Hier großes Staunen aller Kameraden, es 
empfingen uns zwei Schupobeamte mit Fahrrädern, wovon sich der 
eine an die Spitze, der andre an das Ende unsre Abteilung letzte 
und uns durch ganz Fechenheim begleiteten. An der preußisch
hessischen Grenze ( so etwas gibt es leider vorerst immer noch) 
machten die beiden Beamten halt. Unser Abteilungsfuhrer Kame
rad Schellhaas, bat jetzt um Auskunft, weshalb w,r ihre Be
gleitung hatten. Die Auskunft lautete, daß alle geschlossen mar
schierenden Organisationen polizeilich begleitet werden mutzten. 
Der Herausgeber dieser Anordnung meint es vielleicht aut, aber 
besser wäre es, wenn die Begleitung etwas mehr im Hintergrund 
bliebe. Wir waren nun wieder in Offenbach und marschierten 
(ohne polizeiliche Begleitung) durch verschiedene Straßen der Alt
stadt, nach dem Gewerkschaftshaus. Sier lösten wir uns mit einem 
dreifachen Frei Heil! auf die deutsche Republik auf. Alle Kame
raden waren von dem Wunsche beseelt, recht bald wieder einen 
solchen Ausmarsch mitzumachen. Auch wurde versprochen, die 
Passiven und Abseitsstehenden aufzurütteln, damit sie sich eben
falls in den Dienst unsrer guten Sache stellen. Dem Volk gilt s, 
wenn wir zu spielen scheinen! —

Gaii Kessen-Kaüau
Mittellungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau

1. Abrechnungen für den Manat April E- Wir erinnern 
daran, daß alle Ortsverein« mit mehr als 40 Mitgliedern die 
Monatsabrechnung inzwischen eingeschickt haben müssen. Auch an 
dieser Stelle mochten wir den Kassierern und Or svereinsvoi- 
sitzendcn nochmals cinschärfen, mit größter Pun-stichkelt der Ver
pflichtung, monatlich die Abrechnungssornmlare emzusenden, nmw 
zukommcn.

2. BundesverfassungSseier in Berlin. Eine Anzahl von Orts
gruppen hat bis zum heutigen Tage n«b nicht den am 3. Apn 
zugestellten Fragebogen nusgesüllt an nnS zuruckgesandt, obwohl 
dies bis zum 1. Mai erfolgt sein sollte. Wir erinnern deshalo 
daran und erwarten, daß nunmehr beschleunigt die noch fehlenden 
Meldungen nachgeholt werden, damit wir bezüglich des Sondcr- 
zuge« disponieren können.

3. Zeitungswerbung. Auch an dieser Stelle bitten wir, wie 
inzwischen durch erneutes Rundschreiben bereits den Ortsver
einen übermittelt, mit allein Nachdruck überall die Zeitungs
werbung fortzusetzen. ES muß unbedingt darauf gesehen wer
den, datz in ganz anderm Ausmaße als bisher unsre Bundes
zeitungen verbreitet werden. Besonders müssen wir von einem 
irdcn Funktionär erwarten, daß er unser Bundesorgan abonniert 
und vor allen Dingen auch sorgfältig durchlieft. Mit Frei Heil!

Der Ganvorstand.



Unser« Tote«
Ein Nachwort zum Meuchelmord der Nationalsozialisten 

in Frankfurt.
Die Frankfurter „Volksstimme" schreibt:
Die frischen Grabhügel haben sich Wer den Särgen 

unsrer beiden jungen Genossen und Reichsbarmerkameraden Koch 
und Schmidt geschlossen. Tausende und Wertausende haben 
dein Leichenzng Ehre erwiesen und waren tief erschüttert Zeugen 
der Beisetzung. Nun gilt es, aus dem furchtbaren Erlebnis dieser 
beiden Morde an den jungen Frankfurter Arbeitern die pol i- 
tische Lehre zu ziehen.

Fassungsloses Entsetze» will uns niederdrücken, wenn 
wir uns vergegenwärtigen, daß der 21jährige Koch und der 
16jährige Schmidt nicht etwa bloß getötet, sondern von den natio
nalsozialistischen Dolchen geradezu zerfleischt wurden. Gesicht, 
Hals, Lunge und Herz des einen, Lunge und Bauch des andern 
waren das Ziel dieser Bestien. Kleine, schwächliche Menschen, im 
Wachstum behindert durch den Hunger des Krieges und der Nach
kriegszeit, der am Mark des Proletariats gezehrt hat, waren Koch 
und Schmidt! Nicht im Affekt oder in der Einbildung einer Ge
fahr, sondern in einer be st ialt scheu Grausamkeit, die 
seit Jahren in Deutschland kein Beispiel hat, sind diese beiden 
Arbeiterleben ausgelöscht worden.

Was sind das für Menschen, die so handeln können? Ver
dienen sie überhaupt die Bezeichnung Menschen ? ! Bis jetzt 
konnte leider das Dunkel dieser grausigen Tat noch nicht erhellt 
werden. Aber mögen dis Arbeitermörder Wildgewordene Spieß
bürger oder verhetzte Lumpenproletarier sein — dies sind die 
beiden „Berufs"gruppen der Nationalsozialisten—, in jedem Fall 
trifft die volle Verantwortung für diese Bluttat Wie für 
olle Gewalttätigkeiten und Morde der letzen Jahre die Führer 
der Nationalsozialistischen „Arbeiterpartei", trifft Adolf Hitler, 
trifft die Abgeordneten des Reichstags, der Landtage und Ge
meinden, trifft die Redakteure der Hetzblätter, trifft die Redner 
nationalsozialistischer Versammlungen, die sämtlich jahraus jahr
ein systematisch die Saat des Hasses säen, die dann immer 
wieder aufgeht in den Herzen und Hirnen geistig beschränkter, 
moralisch verlumpter und wirtschaftlich wurzelloser Existenzen.

Was denken sich diese nationalsozialistischen Führer? Ist 
es ihnen ehrlich? Haben sie Ideale?! Je mehr man sich in 
die nationalsozialistische Bewegung vertieft, um so unmöglicher 
wird es jedem, der ernstlich objektiv und gerecht urteilen will, den 
guten Glauben dieser Leute anzuerkennen. Man kennt die Geld
quelle, die Schwerindustrie, man kennt das Vorbild, 
Mussolini. Die terroristischen Mittel und Wege zu dem Ziel 
der Vernichtung der Republik und der Rechte der Arbeiterklasse 
sind Verleumdung, Hetze, Ueberfälle, Morde.

Wir fragen angesichts der Morde an unsern jungen Kame
raden, was gegen die Schuldigen geschehen soll. Wir meinen 
nicht etwa nur die Werkzeuge, die hoffentlich bald dingfest gemacht 
und der verdienten harten Strafe zugeführt werden. Wir meinen 
vielmehr die Drahtzieher, die Führer und die Geldgeber! 
So wie bisher kann und darf es nicht weitergehen! Wir weisen 
mit Entrüstung kommunistische Methoden von uns, wie sie 
jüngst in Köln oder Wöhrden angewandt wurden, wo Kommu
nisten den Nationalsozialisten kleine Stratzenschlachten lieferten. 
Solche Handlungen bringen uns nicht Wetter, sondern machen 
die Sache nur noch schlimmer. Es ist Sache der Gerichte und 
der Polizei, den systematischen und gewollten Verletzungen von 
Recht und Gesetz ein Ende zu machen.

Und nun noch ein Wort über den Opfertod von Koch und 
Schmidt. Wer sind sie, was trieb sie, wer steht hinter ihnen? 
Es ist das organisierte Proletariat, das hinter unsern beiden 
Märtyrern steht! Wer diese Eltern, Geschwister und Ange
hörigen schluchzend neben den Gräbern stehen sah, wie sie ihren 
Lieben die letzten Blumengrüße zuwarsen, der erlebte erschüttert 
dis Tatsache, die wir alle kennen und die uns in solchen Augen
blicken doch immer wieder ans Herz greift, daß es Arbeiter
mütter sind, die ihr Liebstes der Idee des Aufstiegs der Ar
beiterklasse opfern.

Ein Frankfurter Blatt schrieb in diesen Tagen: „Wozu, 
warum, wofür sterben diese jungen Menschen?" Nun, die Tau
sende des ReichÄ>anners, die ihren Kameraden das letzte Geleit 
gaben, sich bei dieser und jeder Gelegenheit immer wieder in 
Uniform kleiden und damit der Gefahr desselben Schicksals aus
setzen, das Koch und Schmidt hinwegraffte, der Massenantritt der 
Hunderttausende des Reichsbanners gibt diesem törichten Frager 
die dröhnende Antwort: Diese Massen kämpfen für 
eine Idee!

Die Idee der Republik hat in Deutschland Millionen 
Streiter. Das Erlebnis des Kaiserreichs ist noch so frisch, die Ge
fahren der Diktatur und des Fascismus werden so klar erkannt, 
daß das Heer der Jungen und Alten, die für die Idee des politi
schen Kampfes um die Freiheit zu sterben bereit sind, unerschöpf
lich ist. Und so unvollkommen uns allen das erscheint, was wir 
erkämpft haben, so sehr wir den Blick nach vorwärts richten, die 
Disziplin der Todesbereiten lehrt uns, daß die Massen auch 
schon die Republik, das Wahlrecht und die Demokratie als 
Güter empfinden, für die es sich zusterben lohn t. —

«arbvuß
In der Nacht vom 27. zum 28. April d. I. sind zwei unsrer 

rührigsten Jungkameraden in Frankfurt,

dle «karrrerraden
Aeintrich -koch und Aelrrrttb Schmidt 

von verhetzten Nationalsozialisten meuchlings nieder
gestochen worden. Jene Mordbuben, die sich irreführenderweise 
Mitglieder einer Arbeiterpartei nennen und leider auch selbst Ar
beiter sind, haben auch in diesem Falle Arbeiter als Blutopfer 
ausgesucht.

Den beiden Opfern ihrer politischen Ueberzeugung gilt 
dieser letzte Gruß, nachdem wir sie durch ein Trauergeleit, wie 
es Frankfurt noch niemals erlebt hat, zur letzten Ruhe bestattet 
haben. Unsre Aufgabe muß es sein, aus der unendlich schmerz
lichen und bittern Erfahrung dieser Tage neue Energien zu 
gewinnen, um mit noch größerer Stoßkraft als bisher die Republik 
von ihren eingeschwornrn Feinden reinigen und wahrer 
Menschlichkeit und politischer Duldsamkeit die 
Wege ebnen zu können. Dann sind auch diese beiden Opfer, so 
wie die vorangegangcnen, nicht vergebens von uns gefordert 
worden. Der Gauvorstand.

Vov-icht! Svwel!
In der „Welt am Montag" berichtet Helmut v. Ger lach 

am 29. April interessante Einzelheiten über den Spitzeldienst der 
Magdeburger Stahlhelmzentrale. Danach besitzt der Stahlhelm 
ein ausgedehntes Spitzelnetz, das sich über ganz Deutschland aus
breitet und auf alle wichtigen Amtsstellen der Zivil- und Militär
verwaltung, auf die Gewerkschaften, die großen Zeitungsberlage 
und Jndustriewerke erstreckt. Besonders rühmt sich der Stahl
helm, an 122 Orten im Reichsbanner und an 89 im Roten Front
kämpferbund Spitzel zu haben; sogar in der vom Roten Front
kämpferbund gebildeten besondern Anti-Stahlhelmkommission will 
er einen solchen haben,

Wir wissen, daß auch unsre verbissensten Gegner, die Natio
nalsozialisten, solche Elemente in unsre Reihen lancieren.

Neuster st e Vorsicht ist deshalb zwingend not
wendig! — __________

-ttundsebttus des -kveises Wiesbaden
Der Kundgebung in Ra mb ach folgte am Ostermontag 

eine große republikanische Kundgebung in Erbenheim bei 
Wiesbaden. Der Saal war überfüllt und es waren mehr als 
1000 Republikaner und Republikanerinnen anwesend. Kamerad 
Seibel (Erbenheim) begrüßte die Erschienenen und erteilte 
Kameraden Landtagsabgeordneten Haese das Wort. In groß
artigen, gehaltvollen Ausführungen führte Kamerad Hasse die 
Versammelten zurück zu den Freiheitskämpfen von 1848 und schuf 
durch seine Worte eine von Freiheitsdrang erfüllte Versammlung. 
Dann folgte der Vorsitzende des Wiesbadener Ortsvereins, Ka
merad Arndt. In seiner bekannten forschen Art riß er die 
Versammelten mit. Als Pertreter des Kreisleiters sprach Ka
merad Bill (Wiesbaden) zündende Worte, und als Mainzer Ka
merad gelobte Landtagsabgeordneter Reuter, stets Schulter au 
Schulter mit den Wiesbadener Kameraden kämpfen zu wollen. 
Eingerahmt war die Kundgebung von Gesängen der Arbeiterchöre 
von Erbenheim und Wallau. Anschließend zeigten die freien 
Turner ihrs Kunst 'und dann hielt ein Tänzchen Republikaner 
und Republikanerinnen von Wiesbaden, Mainz, Rambach, Erben
heim und Wallau noch viele gemütliche Stunden zusammen. — 
In der folgenden Zeit sollen innerhalb des Kreises Wiesbaden 
noch mehrere Kundgebungen veranstaltet werden, um der Bevölke

rung den immer stärker werdenden Kampfeswillen deck Replik 
blikaner vor Augen zu führen. —

Aus de« Ovtsveveineu
Marburg (Lahn). In seinem neuen Vereinslokal Frank

furter Hof, Biegenstraße, hielt am 27. April das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Marburg, seine Monatsver
sammlung ab. Der Besuch war, im Verhältnis zu den seit 
einem Jahr abgehaltencn Versammlungen, gut. Mag sein, daß das 
neue Vereinslokal dazu beigetragen hatte, oder mag schuld daran 
gewesen sein was will, erfreulich für den Vorstand war es auf 
jeden Fall, wieder einmal viele Kameraden zusammenzusehen. 
Es bewies sich auch hier wieder die Tatsache, daß, je besser die 
Versammlungen besucht werden, um so reger das Interesse an 
den Verhandlungen wird. Bei dem ersten Punkt der Tagesord
nung: Veranstaltungen im Gau Hessen-Nassau, wurde in der 
Aussprache zunächst darauf hingewiesen, daß sie etwas reichlich 
wären. Das Für und Wieder der Teilnahme des Ortsvereins 
Marburg an den Veranstaltungen war nicht so einfach auszu
gleichen. Auf der einen Seite war man sich klar darüber, daß 
die Teilnahme an so vielen Veranstaltungen Geldausgaben, be
deutet, die für die sozialen Schichten, aus denen sich das Reichs
banner größtenteils zusammensetzt, schwer zu tragen sind. Auf 
der andern Seite wies der 1. Vorsitzende darauf hin, daß für 
Ideale, die man erstrebt, auch Opfer gebracht werden müßten. 
Er sei natürlich auch dagegen, daß sich die Vereine des Reichs
banners zu Vergnügungsvereinen entwickelten, das Reichsbanner 
hätte ganz andre, bessre Aufgaben zu erfüllen. Zum Punkt 2 
(Organisationsfragen in: allgemeinen) wurden viel Anregungen 
gegeben und Mittel vorgeschlagen, wie man zum Ziele, das Reichs
banner immer weiter auszubauen, gelangen könnte. Hier wies 
auch der Vorsitzende, wie in jeder Versammlung, darauf hin, 
daß unsre Bundeszeitung vor allem viel mehr gehalten und ge
lesen werden müßte, denn dadurch könnte jeder einzelne erfahren, 
was in der Organisation vorgeht, desgleichen empfahl er auch 
das Abonnement der „I. R. Z.". Die Bundeszeitung liegt auch in 
der Geschäftsstelle der „Volksstimme" (Laden Hofstadt, Eingang 
von der Untergasse) aus. Alles in allem konnte man feststellsn, 
daß rege Anteilnahme an den Verhandlungen genommen wurde, 
wie man das Reichsbanner immer mehr stärken und vorwärts- 
bringen kann, zum Schutz und weitern Ausbau unsrer jungen 
deutschen Republik. Mit dem Wunsche und der Bitte, die An
regungen in der Versammlung nicht nur vorgebracht und gehört 
zu haben, sondern auch draußen in die Tat umzüsetzen, wozu 
jeder einzelne Kamerad verpflichtet ist, schloß der Vorsitzende tue 
Versammlung. —

Gau Aesten-Kassel
Die naiven SarlS

Ein Briefwechsel.
Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei,

Gau Hessen-Nassau-Nord. 
Gauleiter.

Kassel, den 19. April 1929.

An Herrn Lehrer Quer, Gauführer des Reichsbanners, 
Kassel.

Leider hatten wir hier in Kassel seit Ihrer Gastrolle in den 
„Bürgersälen" wegen starker anderweitiger Inanspruchnahme 
unsrer Redner nicht die Möglichkeit, eine öffentliche Versammlung 
abzuhalten, um Sie wiederum begrüßen zu können.

Nunmehr ist es mir möglich geworden, meinen Parterfreund 
Herrn Dr. Ley, M. d. L., zu einem Vortrag zum Sonntag den 
28. April, nachmittags 3 Uhr, in Ziegenhain zu gewinnen. Da Sie, 
verehrter Lehrer Quer, gerade für Ziegenhain in den letzten 
Wochen ein reges Interesse gezeigt haben, gebe ich mir die Ehre, 
Sie zu dieser Veranstaltung einzuladen.

Wir sichern Ihnen eine ausreichende Redezeit zu. Und damit 
Sie schon heute die Möglichkeit haben, sich für Ihre Rede Ent
sprechendes zurechtzumaclieu, verrate ich Ihnen, daß Herr vr- Ley 
u. a. auch über die sozialdemokratische Steuerpolitik, ihre Bauern
feindlichkeit an der Hand der vorhandenen Unterlagen — Aus
sprüche namhafter Marxisten, Ablehnung ihres eignen Antrags 
in der Erwerbslosenfragc usw. usw. — sprechen wird. Es sind also 
alles akute Fragen, die Ihnen gehörige Freude bereiten werden. 
Vielleicht darf ich noch weiter darum bitten, daß Sie Ihren An
hang mitbringen, damit auch diesem einmal die Augen geöffnet 
werden.
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Schließlich will ich nicht verhehlen, daß ich bei der Bekannt- 
tzabr der Versammlung darauf Hinweisen lasse, daß Sie auf diesem 
Weg eingeladen worden sind.

Auf Wiedersehen in Ziegenhain!
Mit vorzüglicher Hochachtung, ergebenst

K. Weinreich, Gauleiter.

Kassel, den 21. April 1629.
An Herrn Karl Weinreich, Gauleiter der N. S. T. A. P.

Kassel 
Jordanstraße 18.

Für Ihre wohlgemeinte Einladung zum 28. d. M. nach Ziegen
hain sage ich Ihnen verbindlichsten Dank. Leider aber muß ich 
Ihnen einen ablehnenden Bescheid geben, da ich durch einen 
bereits festgelegten Ausmarsch des Reichsbanners in Anspruch ge
nommen bin.

Ich benutze diese Gelegenheit, um Ihnen für künftige Nei
gungen ähnlicher Art Wichtiges zu sagen. Sie wissen, ich betrachte 
den sogenannten Nationalsozialismus als einen Abzetz am durch 
Krieg und Kriegsfolgen erkrankten deutschen Volkskörper. Be
wegungen ähnlicher Art hat es zu allen Zeiten gegeben. Mal sind 
es die Juden, mal die Hexen, mal die Bauern, die gehetzt und 
geschunden werden, mal sind es Maschinen oder technische Er
findungen, die der Zerstörung anheimfallen. Nachfolgende Gene
rationen wenden sich immer mit Grauen von solcher Sinnwidrig
keit, Roheit und Kulturschande. Es sind auch allemal die „Besten 
der Nation" (von Unten), die sich an dem dlervus rerum solcher 
Bewegungen erfassen lassen. Auch die Kampfmethoden bleiben 
immer gleich: schmutzig, feige, brutal und von geistigem 
Ballast unbeschwert. Die unausgesetzten anonymen Zuschriften, die 
mir Ihre „Kulturbewegung" zugehen läßt, sind ein untrüglicher 
Beweis dafür. Ich lese sie, soweit sie mich angehen, mit Ver
gnügen, soweit sie aber die Absender angehen, mit dem wehen 
Gedanken: Jammerbar, daß ein Teil des deutschen Volkes so tief 
sinken konnte.

Da es sich bei Ihrer Bewegung also um eine Erkrankung 
eines Teiles des deutschen Volkes handelt, das deutsche Volk im 
ganzen aber, davon bin ich überzeugt, eine starke Konstitution hat, 
wird ein Ende der nationalsozialistischen Fieberträume mit Gewiß
heit zu erwarten sein. Ich nehme aus diesem Grunde Ihren ganzen 
Tamtam nicht ernst.

In Ziegenhain bin ich in der letzten Zeit zweimal gewesen. 
Beide Versammlungen haben bewiesen, daß der gesunde Sinn der 
Schwälmer die Aufnahme Ihres Bazillus ablehnt. Daran wird 
auch Ihr Herr vr. Ley (hat er nicht früher mal Levy geheißen?) 
nichts ändern können.

Mit ähnlichen Einladungen bitte ich mich in Zukunft zu ver
schonen. Ich gehe in Ihre Versammlungen, wenn ich es für not
wendig halte. In Ziegenhain ist es jetzt nicht mehr notwendig. 
Ich vermute, man wird Sie nach Ihrem zweimaligen blamabeln 
Auftreten, nunmehr unter sich lassen.

Also auf Wiedersehen vielleicht ein andermal!
Mit eineinhalbfacher Vergrößerung der von Ihnen mir ge

spendeten „vorzüglichsten" Hochachtung K. A. Quer.
Der vorstehende Briefwechsel wird gewiß unsre Reichs- 

bannerkameraden in stärkstem Maße interessieren. Er zeigt uns 
so recht die goldige Naivität der Nationalsozialisten. Sie glauben 
also wirklich, daß in unsern Kreisen ein starkes Bedürfnis nach 
Versammlungsreden, wie sie die Herren Studentkowski, Berge
mann, Rechtsanwalt Scheele usw. von sich geben, vorhanden wäre.

Nach unsrer Auffassung scheint aber hinter dieser Harmlosig
keit der nationalsozialistischen Einladung an unsern Kameraden 
Quer etwas andres zu stecken. Sie wollen damit ja nur einerseits 
für volle Versammlungslokale und anderseits auch für die not
wendige Auffüllung ihrer Parteikasse Sorge tragen. Gewiß, das 
könnte den Nationalsozialisten so passen, daß ihnen die Republikaner 

ihre Agitation bezahlen. Wir schlagen ihnen lieber vor, sichern 
ihren neuen Kompagnon Herrn Hugenberg zu halten. Im 
übrigen aber werden wir selbst bestimmen, welche Versammlungen 
der Nationalsozialisten wir besuchen und welche nicht. Möge Herr 
Vr. Ley in Ziegenhain ganz beruhigt die Zinsknechtschaft brechen.

!! Der Gauaufmarsch in Hersfeld !
< > wird aus wichtigen Gründen '

verschoben
!! °uf !

!! den 1. oder? 8. Seviembev 1V2V
I! Nähere Mitteilungen ergehen noch ,

«Stahchelm-Vlette in Svkelendovs
Mit großem Trara und Tschingbum hatte der „große Bund 

der Frontsoldaten", der „Stahlhelm"- zu einem Treffen nach 
seiner Mutterzelle in Kassel, Frielendorf, etngeladen. Es 
sollte hier in Frielendorf mit ganzer Wucht die große Stärke 
dieser Frontsoldaten-Organisation demonstriert werden. Aber 
welche Enttäuschung mutzte man erleben, denn es wurde aus der 
großen Kundgebung eine noch viel größere Pleite.

Ganze 40 Stahlhelmer einschließlich der Eingebornen und 
der aus Kassel Heranbeförderten marschierten im Zuge. Einige 
Kriegervereine und der gelbe Werksverein der Braunkohlenzeche 
Frielendorf durften dabei natürlich nicht fehlen. An der Spitze 
des 124 Mann starken interessanten Trupps marschierte der 
frühere Arbeiter Mischke. Nach der anschließenden Festwität gab 
es dann, wahrscheinlich zur Erfrischung der Gemüter, noch eine 
solenne Keilerei untereinander. Dre Frielendorfer Bevölkerung 
stand diesem Rummel ziemlich teilnahmslos gegenüber. Wir 
gratulieren der nationalen Bewegung zu ihrem neuen Gefecht, 
denn es geht keine nationale Veranstaltung in Frielendorf ohne 
eine Holzerei vorüber. —

41nsve Sungbanrrevavbett
Einer der wichtigsten Beschlüsse unsrer vorjährigen Bundes

generalversammlung ist der, daß in Zukunft alle Jungkame
ra d e n bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres unsern Jung- 
bannsrgruppen angehören sollen. Die Jugendarbeit wird 
dadurch auf eine breitere Basis gestellt und insofern leichter ge
macht, daß nicht schon die 18 Jahre alt Gewordenen in die Forma
tionen der Aeltern übertreten.

Nun hängt eine erfolgreiche Jugendarbeit bedeutend 
mehr wie jede andre von den Eigenschaften des Führers ab. 
Die Bannergruppen- und Kreisführer dürfen daher nur die be
fähigtsten Kameraden zu Jugendleitern bestimmen. Es ist bei 
Ortsvereinen, welche eine größere Anzahl von Jugendlichen in 
ihren Reihen haben, nicht angängig, daß die Jungen nur die statt
findenden Versammlungen, Vergnügen und Ausmärsche der 
Bannergruppe mitmachen. Wir müssen dabei berücksichtigen, daß 
die Jugend, soweit sie nicht in Sportvereinen, gewerkschaftlichen 
und Parteijugendgruppen sich betätigt, über einen großen Teil 
freier Zeit verfügt. Diese Beobachtung kann man ohne weiteres 
machen, wenn man abends durch die Straßen einer Stadt oder 
eines Dorfes geht, wie ganze Trupps Schulentlassener die Vor
übergehenden anöden, Zigaretten rauchen, Laternen einschmeitzen 
oder vor lauter Uebermut Gartentüren und sonstige Gegenstände 
abmöntieren und verschleppen. Wir müssen darum alles daran
setzen, unsre Jungkameraden auch noch außerhalb der Banner

gruppenveranstaltungen zu beschäftigen. Es ist das eine schwere 
Aufgabe, die aufgewandte Mühe und Feit wird aber reichlich 
entlohnt durch die Anhänglichkeit der Jungen an einen 
Führer, der wirklich mit ihnen umzugehen versteht, ganz abge
sehen davon, daß wir uns durch die Erfassung der Jugend auch 
einen zuverlässigen Nachwuchs für unsre Organisation heranziehen.

Es ist ein verkehrter Standpunkt, wenn man glaubt, bei der 
Werbung allein durch Veranstaltung großartiger Werbeabende und 
zentnerweise Verteilung von Flugblättern Jugendliche zu ge
winnen. Ein Besuch bei den in Frage kommenden republikanischen 
Eltern und persönliche Bearbeitung des Jugend
lichen verspricht in allen Fällen bedeutend mehr Erfolg. Die 
Adressen sind in kleinern Orten ohnehin jedem Kameraden be
kannt, in größern Städten sind solche durch Befragung der 
Stratzenführer, Elternbeiräte usw. ebenfalls leicht festzustellen. 
Die Hauptsache ist nun, daß es dem Neuaufgenommenen in der 
betreffenden Jungbannergruppe auch gefällt. Dafür zu sorgen, 
ist Aufgabe des Jugendleiters.

Mit rein politischen Vörtragsthemen und Diskussionen darf 
natürlich nur ein Teil der Heimabende ausgefüllt werden, dse 
Jungkameraden hören ja derartige Vorträge meist genügend in 
den Versammlungen der Aeltern, an denen sie sich allerdings stets 
beteiligen müssen. In unsern Heimabenden müssen wir vor allen 
Dingen den Frohsinn, das Lied und die gemütliche 
Unterhaltung pflegen. Die Hauptsache dabei ist, daß ein 
geeigneter Raum zur Verfügung steht, da gerade an der Lokalfrage 
schon sehr viele Jugendgruppen gescheitert sind. Nur wenn kein 
Schulraum, Tagesraum einer Jugendherberge oder ein Privat
zimmer aufzutreiben ist, soll die Bannergruppe die Genehmigung 
zur Verlegung der Heimabende in eine Gastwirtschaft erteilen.

Schön ist cs, wenn einer der jugendlichen Kameraden ein 
Instrument besitzt, um den Gesang der Gruppe begleiten zu 
können. Wir singen nicht nur unsre Reichsbanner-Lieder, sondern 
alle unsre schönen Volkslieder, die wir in jedem republikanischen 
Liederbuch finden. Vor allen Dingen sollten Wanderlieder geübt 
werden, denn es macht einen kläglichen Eindruck, wenn man im 
Wald oder auf der Landstraße auf eine Jugendgruppe stößt, die 
durch das Grölen der neusten Gassenhauer ihre Singfertigkeit zu 
beweisen versucht. Lustige Lieder, mit denen wir sogenannte heitere 
Abende ausgestalten können, existieren ebenfalls zur Genüge und 
müssen gelernt werden. Der Jugendleiter muß sich dazu auch 
Bücher verschaffen, aus denen Scherzgedichte, kurze Schwänke oder 
politische Satiren vorgelesen werden können. Wenn ein heiterer 
Abend dann mit einem allgemeinen Schinkenkloppen schließt, ist 
das durchaus kein Fehler.

Sogenannte Leseabende setzen voraus, daß der Jugend
leiter sich vorher eingehend mit den zur Verlesung bestimmten 
Stücken beschäftigt. Bei der Auswahl derselben mutz Rücksicht ge
nommen werden auf das Interesse der Jugendlichen am Abenteuer
lichen und Phantastischen, überhaupt an allem, was aus dem 
Einerlei des gewöhnlichen Lebens herausragt. Ich denke dabei an 
die Bücher von Jack London, B. Traven, Colin Rotz sowie an die 
vielen vorhandenen Schilderungen von Reise- und Jagdabenteuern. 
Schöne naturnstssenschaftliche Werke, wie z. B. Wilhelm Bölsche, 
können herangezogen werden. Kosmos, Stein der Weisen und 
ähnliche Zeitschriften bringen ebenfalls manchen Artikel, der unsern 
jungen Kameraden zur Unterhaltung und Belehrung dienen 
könnte. Wenn derartige Bücher nicht im Privatbesitz unsrer Kame
raden aufzutreiben sein sollten, so gibt es doch heute schon in jeder 
Kreisstadt, ja sogar in vielen kleinen Dörfern öffentliche Leih
bibliotheken, aus denen solche Bücher entnommen werden können. 
Die erste Voraussetzung bei Vorlesungen ist natürlich die, daß 
absolute Ruhe im Zimmer herrscht, damit nicht durch persönliche 
Unterhaltung einzelner die andern um den Genuß des Vor
gelesenen kommen.

Für die politische A u f klärung und Weiterbildung 
der Jungbannerleute ist ebenfalls Lesestoff in ausreichendem Maße 
vorhanden. Unsre Freiheitsdichter der alten und neuen Zeit bieten 
eine unerschöpfliche Auswahl von Gedichten, die sich mit dem
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Freiheitssehnen der geknechteten Völker und der Zukimftshoffnnng 
auf wahren Pölkerfrieden beschäftigen. Freiligrath, Herwegh, Kart 
Bröger und Heinrich Heine sind nur einige von ihnen. Erzählungen 
aus den Bauernkriegen, den verschiedenen englischen, französischen 
und deutschen Revolutionen, sowie die Schicksale bekannter Frei- 
heitslämpfer können hier heraugezogen werden. Um den Militaris
mus und den Krieg richtig zu kennzeichnen, braucht man sich nur 
die in der letzten Zeit erschienenen wahren Kriegstagebücher zu 
beschaffen. Unsre ehemaligen Landesväter sind )a ebenfalls in 
einer ganzen Reihe Erinnerungen mit genügender Deutlichkeit 
geschildert worden. Zur Behandlung aktueller politischer Fragen 
lvsorgen sich größere Jungbannergruppen am besten einen auf 
diesem Gebiet bewanderten Referenten.

Jetzt im Sommer sollt« eigentlich kein Sonntag vergehen, cm 
dem sich unsre Jungkameraden nicht auf Fahrt befinden. Unsre 
hessische Heimat ist so reich an landschaftlichen Schönheiten, daß 
es ein Jammer wäre, wenn unsre Jugendlichen ihre freie Zeit in 
Tanzsälen oder auf dem Asphalt der Städte totschlagen würden. 
Die vom Kameraden Severing für das Jungbanner erwirkte Fahr- 
Preisermäßigung und das dichte Netz von Jugendherbergen ermög
lichen es heute auch den ärmeriu-Kameraden, wenigstens von Zeit 
zu Zeit eine weitere oder sich über mehrere Tage erstreckende 
Wandrung mitzumacheu. Auch an Wochentag-Abenden können 
kurze Ausflüge und Mondscheinfahrten in die Umgebung des 
Dorfes oder der Stadt unternommen werden. Sind alle Mitglieder 
im Besitz von Fahrrädern, dann kommen Ausgaben für Eisenbahn
fahrten fast gar nicht in Frage. Wo nur einzelne Jugendliche in 
einer Banncrgruppe vorhanden sind, werden sicher immer einige 
der ältern Kameraden bereit sein, mitzuwandern. Besitzer eines 
photographischen Apparats sind dabei besonders willkommen, da 
gut aufgenommenc Bildxr stets ein wertvoller Erinncrungsschatz 
find, sollte eine Ortsgruppe in der Lags sein, ihren Jugendlichen 
noch ein paar Zeltbahnen zu stiften, daun gibt es Uebernachtungs- 
schwicrigkeiten überhaupt nicht mehr. Beim Anzünden von Lager
feuern und Abkochen müssen aber die Brandverhütungsvorschriften 
der Forstbehörden befolgt werden. Der Wanderführer ist dafür 
verantwortlich, daß immer eine Taschcnapotheke vorhanden ist und 
sich keiner der Jugendlichen beim Umhertollen eine Verletzung 
oder Krankheit zuzieht. Das sind wir den Eltern schuldig. Daß 
jede Wandrung gut vorbereitet sein muß und öfters Karten
lesen geübt wird, versteht sich von selbst. Jugendherbergsverzeichms, 
Kursbuch und die von vielen Städten und Vereinen heraus
gegebenen Führer mit Anmerkung der Sehenswürdigkeiten ge
hören mit zum Rüstzeug des Jugendwandrers.

Möglichst jeder Jungbannermann und auch diejenigen ältern 
Kameraden, welche Zeit und Lust dazu haben, sollten Schutz
sport treiben. Marschübungen brauchen wohl nicht besonders 
vorgenommen zu werden, da sich ja das Jungbanner an den AuS- 
uud Aufmärschen der Bannergruppen zu beteiligen-hat. Besonders 
geübt werden sollen lediglich Lauf, Sprung, Wurf und Ballspiele, 
sowie Schwimmen und Wassersport, soweit Gelegenheit dazu vor
handen, Sobald irgendwo eine gute Mannschaft für eine dieser 
Sportarten besteht, mutz sie versuchen, sich aus den Reihen des 
Jungbanners oder der republikanischen Sportvereine geeignete 
Gegner zu verschaffen. Allerdings dürfen derartige Wettkämpfe 
nicht zum Rekordfimmel ausarten. Im Winter wird gerodelt und 
auf jedem zugefrornen Wässerchen Schlittschuh gelaufen. Wo es 
die Finanzen der Jungkameraden erlaul>en, empfiehlt sich die An. 
schaffung von Ski-Ausrüstungen. Im übrigen werde ich auf die 
Durchführung der Schuhsportbestimmungcn noch in einem be. 
sonderen Artikel zurückkommen.

Es war im vergangenen Winter erfreulicherweise festzustellen, 
daß die staatliche und kommunale Jugenpflege bestrebt waren, in 
allen größer» Orten Bildung?- und U n t e r h a l t u n g s- 
ab ende für Jugendliche durchzuführcn. Ferner wurde 
eine ganze Reihe von Besichtigungen staatlicher sowie gewerblicher 
Betriebe durchgeführt. ES ist Pflicht des JugcndlciterS, sich um 
diese Veranstaltungen zu bekümmern und sic seiner Gruppe zu-
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sanglich zu machen. Eintrittsgeld wird dabei fast nie erhoben. 
Dasselbe gilt von der Benutzung der bereits oben erwähnten 
öffentlichen Bibliotheken sowie vom Besuch der behördlicherseits 
veranstalteten und geförderten Wanderausstellungen. Es kommt 
eben darauf an, alles auszunutzen, was zur Bildung und Unter
haltung unsrer Jungkameradcn geeignet ist.

Ein wichtiges Kapitel, über welches schon viel geredet und 
geschrieben wurde, ist die Erziehung zur Höflichkeit. Es 
berührt immer unangenehm und wirst ein schlechtes Licht auf 
unsre Organisation, wenn einzelne junge Leute die Mütze so furcht
bar schlecht vom Kopfe bekommen können. Das Platzmachen in 
der Straßen- und Eisenbahn gehört auch hierher. Unsre Führer 
und die ältern Kameraden können hier durch gutes Beispiel und 
eine zur rechten Zeit angebrachte Ermahnung sehr erzieherisch 
wirken.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Wir wollen unsre 
jungen Kameraden zu politisch geschulten, begeisterten Repu
blikanern erziehen, wir wollen ihre jungen Körper stählen und 
wollen durch Singen und Wandern ihre Jugendfreude und ihren 
Erlebnisdrang in gesunde Bahnen lenken. Wenn alle Banner
gruppen und Jugendleiter sich dieses Ziel zu eigen Machen, dann 
wird unsre Jugenbanner-Arbcit von Erfolg gekrönt sein. —

SlrrS de» Svtsvevernerr
Gilserberg. Auf der letzten K r e i s k o n f e r e n z des 

Kreises Ziegenhain, welche im Januar in Ziegenhain stattfand, 
wurde beschlossen, jedes Vierteljahr eine Konferenz abzuhalten. 
Für dieses Mal war die Hochburg der Nationalsozialisten im 
Kreise Ziegenhain, Gilserberg, als Tagungsort gewählt worden. 
Gegen mittag um 12 Uhr trafen die Kameraden aus den Orten 
des Kreises Ziegenhain teils zu Fuß, zu Rad und mit Auto ein. 
Um 1 Uhr eröffnete der Kreisführer, Kamerad Edelmann 
(Ziegenhain), die Konferenz mit einer kurzen Begrüßungsansprache, 
in welcher er seiner Freude über den starken Besuch der Tagung 
Ausdruck gab. In Punkt 1 der Tagesordnung berichtete Kamerad 
Edelmann zunächst über wichtige Organisationsfragen und teilte 
zur Freude der anwesenden Kameraden mit, daß mit der neu ge
gründeten Bannergruppe Merzhausen ein neuer Mitstreiter für 
den republikanischen Gedanken gewonnen sei. Dann sprach 
Kamerad Meth (Kassel) über die gegenwärtige politische Lage. 
Ausgehend von einer Gegenüberstellung der politischen Zustände 
im Jahre 1923 und der heutigen behandelte er in ausgiebigster 
Weise unsre Stellung zu den gegnerischen Verbänden. Er schloß 
sesne Ausführungen mit einem Appell an alle Anwesenden und 
forderte zur stärksten Mitarbeit auf. An der nunmehr einsehcn- 
den Aussprache beteiligten sich die Kameraden Ries, Kordes und 
Edelmann. Im nächsten Punkt der Tagesordnung wurde zu den 
einzelnen Veranstaltungen Stellung genommen. Man war ein
mütig der Auffassung, daß zu den Aufmärschen in Hersfeld, Gom
beth und Berlin die größtmögliche Beteiligung erzielt werden 
müsse. Im letzten Punkt der Tagesordnung wurde ein Antrag der 
Bannergruppe Frielendorf behandelt, welcher besagte, daß der 
Gauaufmarsch für das Jahr 1939 in Frielendorf gehalten werden 
solle. Nach einer kurzen Aussprache fand der Antrag der Banner
gruppe Frielendorf einstimmige Annahme. Gegen 5 Uhr nach
mittags schloß der Kreisführer die arbeitsreiche Tagung mit einem 
dreifachen „Frei Heil!" auf das Reichsbanner. —

Holl. Tor. Nufer Jnngbauner hatte für Freitag den
12. diesen Monats zu einem Werbcab end aufaerusen, der im 
schön geschmückten Saale der Clansschen Gastwirtschaft stattfand. 
Eine Gruppe des Arbeiter-Mandolinenbuudes eröffnete die Ver
anstaltung mit einem tadellos vorgetragenen Marsch. Dann führte 
unser Gauvorsitzcnder, Kamerad Quer, in einer packenden An
sprache die Gründe auf, welche die Jugend bewegen müssen, sich 
im Jungbanuer aktiv für die Republik zu betätigen. Er schilderte 
das Jugendelend und die Gleichgültigkeit der Regierung gegen
über Jngendfragen vor dein Krieg und bewies daun, wieviel tich 
in dieser Beziehung seit dem Bestehen der Republik doch geändert 
habe. Es gilt aber noch, viel mehr zu erreichen, und darum muß 
unsre heutige Jugend begeisterungsfroh zum Reichsbanner und 
den republikanischen Parteien stehen. Kamerad Lorenz hielt so
dann einen Lichtbildervortag über die Geschichte der Farben 
Schwarz-Rot-Gold und Kamerad Fuhr nahm nach Absingen 
eines gemeinsamen Liedes die Weihe des unsrer Jugendgruppe 
gestifteten Wimpels vor. Der ganze Abend wurde stimmungsvoll 
umrahmt durch Musikvorträge des Mandolincnklubs und Rezita

tionen des Herrn Widdekind. Eine ganze Anzahl der an^ 
wesenden Jugendlichen traten sofort dem Reichsbanner bei. ---

Hann.-Münden. Im Saale der „Concordia" hielt am Sonn
abend den 27. April unsre hiesige Bannergruppe ihre Jahres - 
g e n e r a l v e r s a m m l u n g ab. Der außerordentlich gute Be
such zeigte uns, daß das regste Juteresse vorhanden war. Nach 
einigen kurzen Bcgrüßungsworten eröffnete der Vorsitzende, 
Kamerad Dörfler, die Generalversammlung und gab zunächst 
den Jahresbericht der Bannergrpppenleitung. Aus den sehr reich
haltigen Ausführungen des Kameraden Dörfler war zu ersehn, 
daß in der Banncrgruppe Hann.-Münden ei» reger Geist herrscht. 
Anschließend erstattete dann Kamerad Ernst Kalb a uke den 
Kassenbericht. Auch er konnte eine, gute Aufwärtsbewegung, ins
besondere der Beitragsleistung, feststellen. Weiterhin war unser 
Kassierer in der angenehmen Lage, mitteilen zu können, daß die 
Bannergruppe über ein ganz ansehnliches Vermögen verfügt. 
Den Bericht des Technischen Leiters gab Kamerad Finke. Auch 
hier konnten wir feststellen, daß ganz gute Arbeit geleistet worden 
ist und für die Zukunft noch geleistet werden soll. An der cin- 
setzendcn Aussprache beteiligte sich als erster Redner unser Gau
sekretär Kamerad Meth, der sich zufällig in Münden befand. 
Er übermittelte die Grüße des Gauvorstandes und gab seiner 
Freude Ausdruck über das rege Leben, welches i» der Banner
gruppe. herrschte. Im Verlauf seiner weitern Ausführungen ging 
er dann noch auf die politische Lage ein und behandelte sie in 
ziemlich eingehender Weise. Er appellierte zum Schluß an die 
Mündener Kameraden, einmütig und geschlossen zusammenzu
stehen gegen alle Angriffe unsrer politischen Gegner von rechts 
und links. An der weitern Aussprache beteiligten sich noch eine 
ganze Reihe Kameraden, die die Ausführungen des Kameraden 
Meth stark unterstrichen. Im zweiten Punkt der Tagesordnung 
wurden die verschiedenen Veranstaltungen des Jahres besprochen. 
Nach Erledigung einiger weiterer geschäftlicher Angelegenheiten 
sand die von gutem Geist getragene Generalversammlung um 
11 llhr ihr Ende. —

Bad Wildlingen. Ain Sonntag den 6. Mai, vorm. 10 llhr, 
versammelten sich die Kameraden unsrer Banncrgruppe, um zu 
den neusten Ereignissen innerhalb der Organisation Stellung zu 
nehmen. An Stelle des leider schwer erkrankten Vorsitzenden 
Kameraden Gruhl wurde die Versammlung durch seinen Stell
vertreter Kameraden Sicmshäuser geleitet. Als erster Punkt 
der Tagesordnung wurden die Veranstaltungen dieses Jahres 
besprachen, und es war erfreulich festzustellen, daß sich eine große 
Anzahl Kameraden verpflichteten, au den Aufmärschen teilzu
nehmen. Dann sprach Kamerad Meth über die nächsten Auf
gaben des Reichsbanners. Er ging aus von der organisatorischen 
Umstellung, die durch die Bundes-Generalversammlung beschlossen 
worden ist und schilderte zunächst einmal die Auswirkungen der 
neuen BttndeSsatzungen. Im zweiten Teil seiner Ausführungen 
gab er einen kurzen Abriß über die Arbeit der gegnerischen 
Organisationen und kam zu dem Schlüsse, daß es eine unbedingte 
Notwendigkeit sei, alle Bannergruppen straff durchzuorganisieren. 
Die mit starkem Beifall aufgenommenen Ausführungen zeigten, 
daß der Redner mit der Behandlung dieses Stoffes das Richtige 
getrofsen hatte. In der Aussprache wies Kamerad Arndt auf 
die kommenden Wahlen im Lande Waldeck hin und betonte, daß 
es unbedingte Pflicht des Reichsbanners sei, mit dafür zu sorgen, 
daß die republikanische Front in dem jetzt preußischen Waldeck 
unbedingt verbreitert werden müsse. Die Ausführungen des 
Kameraden Arndt wurden in der Diskussion lebhaft unterstützt. 
Im letzten Punkt der Tagesordnung wurde die Gründung einer 
Schützengilde des Reichskartells Republik beschlossen. Eine statt
liche Anzahl von Kameraden erklärte sofort ihren Beitritt, ttm 
'^1 llhr schloß Kamerad Siemshäuser mit einem kräftigen Appell 
die stark besuchte Mitgliederversammlung. —

Gtevbetakel
Wir beklagen den Verlust des Kameraden

rkavl Leonhardt
Bgr. Wahlershausen, gest, am 5. Mai 1929.

Sein Andenken bleibt bei uns in Ehren.
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