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Gau Vottsttaat Kette«
Den Katronalsoziattsien auf de« Keese«

.. Am Samstag den 2A und Sonntag den 29. September kamen 
Nationalsozialisten wiederum einmal von Frankfurt und Offen- 

??ch nach Oberhessen. Auf vier Lastautos mit Anhängern waren 
dsi Künder des „dritten Reiches" zusammengepfercht. Durch 
Mzelne Ortschaften wurde marschiert und dabei auch versucht, ihre 
Nationalsozialistischen Hetzzeitungen an den Mann zu bringen, 

die Kunde von den nationalsozialistischen Demonstrationen 
bräunt wurde, riefen die Kreisvorstände der Sozialdemokratischen 
Und der Demokratischen Partei im.Einvernehmen mit dem Reichs
banner für die Kreise Büdingen und Schotten die republikanische 
Aevölkerung zu Gegendemonstrationen in den Städten 
^"epstadt, Nidda, Schotten und Gedern auf.
„ Die erste Kundgebung fand vormittags 11 Uhr in Alten- 
Uadt am alten Kriegerdenkmal statt. Nach einem Umzug des 
^ornmlerkorps der Freien Turn- und Sportgemeinde durch die 
Kratzen der Stadt konnte der Vorsitzende der Sozialdemokratischen 
Mrtej Altenstadt, Fritz Kretz, mehrere Hundert Republikaner 
begrüßen, die sich aus Altenstadt und den benachbarten Ortschaften 
^gefunden hatten. Als erster Redner sprach für die Demokratische 
Partei Steuerinspektor Plaag (Bad Nauheim). Er wies in 
lewer Rede mit allem Nachdruck auf das Verbrecherische der 
Uutionalsozialistischen Bewegung hin, die die Republik wieder in 
Mruhen und vielleicht in ein Chaos stürzen wolle. Deutschland 
Mu seit seinem Niedergang durch die Republik sich wieder von den 
Auirmen des Krieges und der Inflation erholen können. Jetzt 
ber seien wieder Wirrköpfe daran, Deutschland ernsten Gefahren 

Mzusetzen. Das Hugenbergsche Volksbegehren sei Unsinn, da mit 
Men Annahme das Dawes-Abkommen, das durch die Deutsch- 
.mioualen überhaupt erst angenommen werden konnte, in Kraft 
"leibe. Das Dawes-Abkommen belaste aber die deutsche Wirtschaft 

bd das schaffende Volk viel schwerer als die Haager Abmachungen.
Als zweiter Redner sprach für die Sozialdemokratische Partei 

Aberjustizsekretär Glenz (Büdingen). Er wies mit Recht daraus 
daß es im November 1918 keine Alldeutschen, keine Deutsch- 

Mionalen, aber auch keine Nationalsozialisten gegeben habe. 
Mse sind erst dann wieder aus ihren Mauselöchern gekommen, 

alle Gefahr beseitigt, als dank der Politik der republikanischen 
Mrteien im Innern, aber auch nach außen wieder geordnete Ver- 
Mtnjssi eingetreten waren. Die nationalsozialistische Bewegung 

"in nicht zu überschätzender, aber auch nicht zu unterschätzender 
Mtor unserm Parteileben. Die Republik und die Freiheit 
Mn bedroht, lvenn sich nicht die republikanischen Parteien und 

Ne Staatsbürger, die ein Interesse an einer ruhigen Aufwärts- 
ntwicklung unsers Volkes hätten, zur Abwehr zusammenfänden, 

wlange es noch Zeit sei. Von den Bombenattentaten zu einem 
""tischen Mord an einem Führer der Republikaner sei kein 

"Mer Schritt. Daher: Heraus zum Kampfe gegen diesen Ungeist!
, Als letzter Redner sprach noch Dr. Höxter (Heldenbergen). 

Aer Redner behandelte ganz ausführlich das wirtschaftliche, aber 
M das politische Programm der Nationalsozialisten. Die Natio- 
Msozialisten kämpfen gegen das Kapital, meinen damit aber nur 
M Bankkapital, während sie für das „schaffende Kapital" der 
iMustrie eintreten. Dabei weih doch jeder, der über einigen ge- 
Moen Menschenverstand verfügt, daß eine Trennung zwischen 
sj" beiden Kapitalkräften nicht mehr gezogen werden kann. Heute 
M auch ine Direktoren der Jndustriekonzerne in allen Aufsichts- 
; "" der Banken vertreten. Innenpolitisch wollen die National- 
MEsten die Diktatur, die Herrschaft eines einzelnen, auhen- 

"sich bedeutet die von ihnen betriebene Politik der Gewalt neue 
Mgerische Verwicklungen. Wirtschaftspolitisch bedeutet das Pro- 
Mblru der Nationalsozialisten eine neue Inflation. Die National- 
nMusten kämpfen gegen die „Zinsknechtschaft", sagen aber nichts 
Tg N die Grundrente, von der sehr viel« ihrer Führer sich schöne 

wachen, ohne auch nur eine Sekunde zu arbeiten. Tort wo 
»^Nationalsozialisten regieren konnten, wie in Koburg, hat sich 
M SU bald herausgestellt, datz die Stadt infolge der unseligen 
hMsiöpolitik dieser Helden vor der Zwangsetatisierung stand und 
D-Mner Unterbilanz von 1 Million Reichsmark abschlietzen mutzte, 

die Aufforderung an die deutschen Republikaner, für die 
dj.stche Republik einzustehen, zu kämpfen gegen alle Bestrebungen 

Kreife, die nicht mit den Mitteln des Geistes, sondern mit 
Ä Mbolver, mit Dolchen, Dynamit und Bomben die Macht im 

erringen wollen.
. ^ach diesen drei mit Beifall aufgenommenen Ansprachen 

Rte der Vorsitzende Kretz ein Hoch auf die deutsche Republik aus. 
stgn Nachmittags 2 Uhr fand die zweite Kundgebung in Nidda 
chg M Der geräumige Marktplatz war von einer etwa 700 bis 
dtz Personen zählenden Menschenmenge dicht bevölkert. Nachdem 
sdh)Mi Redner Plaag, Glenz und Dr. Höxter ihre An- 

chen gehalten hatten, konnte der Vorsitzende Storck ebenfalls 
Hoch auf die deutsche Republik die würdig verlaufene 

sijgMebung schließen. Diese Kundgebung war eine treffende Ohr- 
kiyA, Mr die Nationalsozialisten und ihren Gauleiter, den Offen- 
ist js^ Lehrer Ringshausen, der hier in Nidda beheimatet 
^lte ° ber mit seinen Jünglingen einen ruhmvollen Einzug zu 
khM glaubte. Er fand, als er etwa 3 Stunden vor der Kund- 
HjjMg der republikanischen Parteien mit seinen Mannen durch 
je»M warschierte, eine mehr als kühle Aufnahme. Kaum war 
"ehwen SU bewegen, eine seiner völkischen Zeitschriften abzu-

Nidda aus ging es immer weiter in den Vogelsberg 
lsiM-.Die ^itte Kundgebung fand in dem schönen, romantischen 
"tiai n tchen Schotten statt. Auch hier hatten die National- 

am vorhergehenden Abend eine öffentliche Versammlung 
Schott in der ein Herr Geyser-Fett versuchte, die 

Bevölkerung für seine Zwecke einzufangen. Diese 
""suchte Versammlung bedeutete ebenso wie die Kund- 

!^icMn """ darauffolgenden Sonntagmorgen für die National- 
ein Fiasko. Am Morgen die Akttonen der Nazis und am 

«ine mächtige Kundgebung der Republikaner. An der- 
^lelle, an der die Nationalsozialisten am Morgen einem 

M .Häuflein mit Lastautos importierter Nationalsozialisten 
">e m Men wenigen Neugierigen im Schweiße ihres Angesichts 

ber Nazis klarzumachen versuchten, konnten am Nach- 
> Me» n? Zeichen Tages die republikanischen Parteien durch ihre 
MdgefGlenz, Plaag und Dr. Höxter eine würdige Gegen. 
Md, entgegenstellen, die den Herren wohl bewiesen haben 
- Ti"Mch Schotten keinen Boden für ihre Bewegung darstellt. 
>Men E letzte Kundgebung fand abends 6 Uhr in Gedern statt. 
N b glä vorher stattgefundenen Kundgebungen stark besucht 
k verlaufen, so war hier in dem an den Hängen des
mtz»,-.Ms gelegenen Städtchen Gedern die stärkste Beteiligung 

sich Es mögen mehr als 1000 Republikaner gewesen sein, 
» ttschM' einem Demonstrationszug zusammenfanden. Das Ge- 
l !> tzM^kartell Hirzenhain, die Reichsbannerortsgruppen Gedern 
M»» "Scnhain in ihren schmucken Uniformen, die Parteiorgans. 
S, . D"wc>kratischer! der Sozialdemokratischen Partei,
i/ichK, w Och hier zusammengefunden. Unter den Klängen der 

"^lapelle sich ein großer Demonstrationszug in 
d»» ^Mr un der Bürgermeisterei mündete. Von der Treppe 

e „, B ürgermeisterei aus sprachen nochmals unsre Redner 
^isterte " 9 und Dr. Höxter. Ihre Ansprachen lösten den 

u Beifall der Anwesenden aus. Die Nationalsozialisten 

waren wieder einmal in Oberhessen. Erfolge konnten sie nicht 
erzielen. Die oberhesfische Bevölkerung, insbesondere auf dem 
flachen Lande, die unter den wirtschaftlichen Verhältnißen schwer 
Not leidet, ist einsichtig genug und hat erkannt, daß unferm Volke 
aus einer so demagogischen Agitation, wie sie die Nationalsozia
listen betreiben, kein Heil erwachsen kann. Die Bevölkerung will 
Ruhe und Frieden. Diese Kundgebungen haben uns dies bewiesen, 
aber auch den Beweis geliefert, daß die Republikaner auf der Hut 
sind, um jeden Angriff auf die Republik und die Freiheit ge- 
fchlossen abzuwehren. —

Me Kazrs tm Svenwald
Als am 15. September in der Gegend von Michelstadt 

die Nationalsozialisten in ihren Braunhemden zu Versammlungen 
aufmarschierten, da meinte ein biederer Bauer, es seien Engländer, 
die gekommen wären, um den Odenwald zu erobern. Es war aber 
ein Irrtum, es waren nur armselige deutsche Jammergestalten, 
die die faschistisch-italienische Methode des Schwarzhemdes in 
Braun nachahmen und die mit Recht den Spottnamen „Die 
Marokkaner" verdient haben. Aber in ihrer Arbeit liegt System. 
Sie überziehen den ganzen Odenwald mit ihrem Netz von Ver
sammlungen, schütten einen Kübel geistiger Jauche nach dem 
andern über ihre Gegner aus, verunglimpfen, verleumden, ver
hetzen, kurzum sie tun alles, was an schmutzigem Kampf im politi
schen Leben möglich ist. Um sich dem politischen Gegner wirklich 
zu stellen und mit geistigen Waffen mit ihm zu ringen, dazu sind 
sie zu feig. Am Samstag den 14. September hielten sie eine Ver- 
fammlung in Weitengesäß ab, woselbst ein Herr Stadtrat 
Selzner aus Worms die nationalsozialistische Walze abrasseln 
ließ. Den hochgeistigen Ausführungen des ihm entgegentretenden 
Lehrers Schwedes aus Steinbach und unsers altverdienten 
Kameraden Ludwig Arzt (Michelstadt) vermochte Herr Selzner 
aus Worms nur armselige Erwiderungen entgegenzusetzen.

Am Sonntag den 15. September in Würzberg war es 
gar ganz aus. Mit zwei Lastautos waren die Herrschaften, zum 
größten Teil in schokoladenbrauner Marokkaneruniform, erschienen. 
Faschistischer Drill, Heilrufe waren die Geiftesgaben, die von diesen 
Kündern einer neuen Zukunft in das stille Odenwalddorf getragen 
wurden. Und dann kam Herr Selzneri Der geneigte Leser möge 
uns schenken, wiederzugeben, was Herr Selzner erzählte. Kamerad 
Kern (Darmstadt), der es sich zum Vergnügen machte, den 
Nationalsozialisten heimzuleuchten, wo er sie trifft, erzählte den 
Herren genügend, um ihnen zum Raten aufzugeben. Auf einmal 
aber bemächtigte sich bleiche Furcht der anwesenden teutschen 
Jünglinge, und manches Herz rutschte in die Hosen. Von fern her 
erscholl Marschmusik, und gleich darauf hieß es, das Reichsbanner 
aus Michelstadt kommt. Angst und Entsetzen malte sich auf den 
immer bleicher werdenden Gesichtern, und der Redner beeilte sich, 
das Schlußwort zu sprechen, um die Versammlung schließen zu 
können.

Was war denn geschehen? Die Arbeiterschaft des Bezirks 
weilte in Erbach zu einem großen Sportwerbefest anläß
lich des Festes der Arbeit. Als bekannt wurde, datz die National- 
fozialisten mit Lastautos nach Würzburg gefahren seien, entstand 
der Gedanke, ihnen dort entgegenzutreten. Weil es schöner aussah, 
fuhr der ganze Spielmannszug der Freien Turnerschaft mit nach 
Würzburg, um zur Erheiterung der Nazis beizutragen. Etwa 
300 Meter vor dem „Grünen Baum", in dem die Nazis tagten, 
formierte sich ein ansehnlicher -Zug, und dann ging's mit klingen
dem Spiele den Nazis entgegen. Wieder wurden die Würzburger 
aus ihrer Sonntagsruhe aufgeschreckt. Diesmal aber lachten die 
Gesichter, als sie das Banner der Freien Turner sahen und die 
bekannten Arbeitergesichter aus Michelstadt erblickten. Drinnen 
im „Grünen Baum" mühte sich Herr Selzner mit unendlich rauher 
Stimme, so rasch wie möglich zum Schluffe zu kommen. Er war 
gerade im besten Zuge, Amen zu sagen, als als erster unser 
Kamerad Bürgermeister Ritzel in den Saal sprang, sich neben 
der Rednertribüne aufpflanzte, und als der Vorsitzende der 
Nationalsozialisten erklärte, die Versammlung sei geschloffen, sofort 
die Versammlung der Sozialdemokratischen Partei eröffnete und 
die Nationalsozialisten aufforderte, an der Versammlung teil
zunehmen und sich mit den Sozialdemokraten und Republikanern 
auseinanderzus etzen.

Und die Antwort? Feiges, fluchtartiges Verlassen des Ver
sammlungslokals, ohne ein Wort, ohne eine Silbe der Erwiderung. 
Ausgerüstet mit einem ungeheuern Mangel an Mut, zogen diese 
Burschen in ihren braunen Hemden ab wie begossene Pudel und 
überliehen den das Lokal füllenden Republikanern das Feld. 
Unter den Pfuirufen bewerkstelligte sich die Abfahrt der tapfern 
Helden. Und dann sprach Kamerad Ritzel zu den Würzburgern, 
entlarvte das scheinheilige Benehmen der Nationalsozialisten und 
Wies auf die positive Arbeit der Republikaner hin, im besondern auf 
dem Gebiete der Siedlungsarbeit auf dem flachen Lande und in 
andrer Hinsicht. Nach ihm sprach Herr Lehrer Schwedes 
(Steinbach), der aus seinen Erfahrungen der Versammlung des 
Vorabends in Weitengesäh manches richtigstellen konnte, was Herr 
Selzner aus Worms verzapft hatte. Und dann sprach noch Kame
rad Kern (Darmstadt), der ebenfalls in zündenden Worten 
wiederholt das unglaubliche Verhalten der Nationalsozialisten an
prangerte. Interessant ist, datz in den beiden Versammlungen in 
Weitengesäß und Würzberg Herr Selzner aus Worms erklärt hat, 
die Nationalsozialisten hätten mit den Bomberwerfern nichts zu 
tun. Wenn ein Nationalsozialist eine Bombe werfen würde, dann 
kämen nicht nur Häuser zu Schaden! Was sagt der Maats
anwalt zu dieser unglaublichen Drohung dieses bekannt tapfern 
Mannes aus Worms? Was sagt der Staatsanwalt zu der Mit
teilung des Herrn Selzner: „Wann eS losgeht, das bestimmen 
wir!"?

Wie lange noch wird der Odenwald und die ruhige, fried
liebende Bevölkerung des Odenwaldes diesen Drohungen und 
diesem ungeheuern Treiben einer Rotte von Menschen ausgesetzt, 
die nicht mit Mitteln des Geistes, sondern mit der Waffe der Ge
walt versuchen, ihrer Ueberzeugung Eingang zu verschaffen? Die 
nach der Diktatur schreien, um so, wie sie es aussprechen, jeden, 
der nicht ihrer Meinung ist, niederknütteln zu können. Wie 
lange noch? so fragen wir. Die Arbeiterschaft des Odenwaldes 
ist nicht gewillt, sich derartigen Burschen auszuliefern; sie 
wird daraus ihre Lehre ziehen. —

Sovvla, wie fiese«!
Mit Ekel und Verachtung wenden sich immer mehr die an

ständigen Anhänger der Nationalsozialisten von dieser „Bewegung" 
ab, da auch für den Unerfahrenen klar zutage tritt, daß diese „Be
wegung" mit Politik nichts gemein hat, daß das wüste Geschrei 
und das ordinäre Schimpfen die innere Hohlheit und die 
gemeine Denkweise einiger politischer Despera
dos und grüner, unreifer Jungen offenbart. Einer sachlichen 
Aussprache (soweit dies bei einem solchen Konglomerat von Kraft- 
auSdrücken überhaupt möglich ist) weicht dieses Gesindel in den 
meisten Fällen aus, da es weiß, daß es dort, wo gelingt, verliert. 
Das nördliche Oberhessen und den Vogelsberg betrachten die 
Nationalsozialisten als ein für sie besonders günstiges Arbeits
gebiet. Der Verlauf der letzten Versammlung zeigt aber, daß der 
überwiegende Teil ihre Tiraden ablehnt. Ueber den Verlauf einer 
Versammlung in Birklar wird uns geschrieben:

Zu Dienstag den 24. September hatten die Nationalsozia
listen die Einwohner unsers Dorfes zum Besuch ihrer Versamm

lung aufgefordert, freie Diskussion mit bombastischen Worten wie 
„Parteibonzen und Bauernbundführer heraus! Bekennt Farbe!" 
angekündigt. Welche Bewandtnis es mit diesen großsprecherischen 
Worten hatte, zeigte sich sofort bei Beginn der Versammlung. 
Aus Gießen war Kamerad Dr. Gumbel erschienen. Die Nazis 
befürchteten, daß ihnen hier eine noch größere Blamage in Aus
sicht stünde als in Langsdorf. Deshalb mußte verhindert werden, 
daß unser Kamerad in der Diskussion zu Worte kam. Sie glaubten 
damit sehr geschickt zu operieren. Als der Versammlungsleiter 
dem nationalsozialistischen Redner das Wort erteilte, unterließ er 
es ganz gegen seine Gewohnheit, großsprecherisch auf die freie 
Aussprache nach dem Referat hinzuweisen. Kamerad Dr. Gumbel 
durchschaute den Trick und forderte das Wort zur Geschäfts
ordnung, um Klarheit über die Diskussion zu gewinnen. Trotz
dem versuchte der Referent mit schreiender Stimme sein Referat 
zu beginnen, mußte jedoch erleben, daß die Versammlung gegen 
ihn auftrat, um die Zusicherung der Diskussionsfreiheit zu er
langen. Nunmehr stellte sich heraus, daß man wohl Diskussions
redner zulassen wolle, aber nicht den Kameraden Gumbel. Wir 
haben volles Verständnis für den Schmerz des nationalsozialisti
schen Redners über die Stäupung, die er durch unsern Kameraden 
Gumbel am Tage zuvor in Langsdorf erfuhr. Nichstdestoweniger 
konnten wir ihm eine neue Abfuhr nicht ersparen, wenn er nicht 
darauf verzichten wollte, sein Geschwätz an den Mann zu bringen. 
Auch die nur zu durchsichtige faule Ausrede des Nazihelden, daß 
er einem Kriegsblinden (Kamerad Gumbel ist Kriegsblinder) nicht 
entgegentreten wolle, zog nicht. Wir möchten hier hervorheben, 
daß noch nie ein nationalsozialistischer Redner solche zarte Rück
sichtnahme gezeigt hat, obwohl unser Kamerad Gumbel schon viel
fach seine Klinge mit solchen Leuten gekreuzt hat. Und weiter 
stellen wir fest, daß sich der nationalsozialistische Redner der als 
Vorwand benutzten Rücksichtnahme auf unsern Kameraden erst 
erinnerte, nachdem er von diesem gründlich abgefertigt worden 
war, datz er nichts dagegen hatte und dem Kameraden Gumbel das 
Wort gegeben hatte, als er ihn noch nicht kannte.

Doch zurück zu unsrer Versammlung. Nachdem feststand, daß 
die Nazis nicht zu bewegen waren, unsern Kameraden sprechen zu 
lassen, nicht eine Minute, wie sie sich ausdrückten, forderte Kamerad 
Gumbel die Versammelten auf, ihm in die Gaststube zu folgen. 
Dort werde er an Hand des gestern von den Nationalsozialisten 
gehaltenen Referats die Versammelten objektiv mit den Argu
menten bekannt machen, mit denen die Nazis hausieren gehen. 
Doch bevor diese mit einem donnernden Bravo aufgenommene 
Aufforderung durchgeführt wurde, ging es zur Kasse. „Der Not 
gehorchend", wenn auch mit bitterer Miene, mutzten die Nazis 
jedem die 20 Pfennig Eintrittsgeld zurückzahlen.' Obgleich ihnen, 
unbeschränkte Redefreiheit zugesichert wurde, zogen die Nazis es 
vor, der mehrmals an sie gerichteten Einladung, mit in die Wirts
stube zu kommen, nicht zu folgen. In der nun von uns eröffneten 
Versammlung zeigte Kamerad Gumbel ein deutliches Bild der 
nationalfozialistische Kampfesweise, zeigte ihre Oberflächlichkeit 
und ihr unverantwortliches Gebaren, zeigte aber auch die Gefahr 
für folche Arbeiter, denen das geistige Rüstzeug fehlt, um die 
Reden und die von den Nazis herausgegebenen Flugblätter als 
leere Phrasen und hohles Geschwätz zu erkennen. Deshalb for
derte er die Anwesenden auf, die „Oberhessische Volkszeitung" zu 
abonnieren, um sich aus ihr das nötige Werkzeug für den geistigen 
Kampf der Arbeiter gegen alle ihre Gegner zu holen. Die mit 
großem Beifall aufgenommenen Ausführungen hatten zum 
Resultat, Satz in Birklar eine Ortsgruppe der SPD. ins Leben 
gerufen wurde. Auch die Reichsbannerortsgruppe wird wieder 
aktiver werden.

So endete der nationalsozialistische Fischzug in unserm 
Birklar. Wir haben alle Ursache, den Nazis dankbar zu sein. —

^avv-LMtfifiev Dv. Vang gegen den 
Spttngpran

Am Dienstag den 24. September fand in der Turnhall» am 
Woogsplatz zu Darmstadt eim Versammlung gegen den 
Uo ung-Plan statt, die einen stürmischen Verlauf nahm, der 
schließlich zu ihrer polizeilichenSchlietzung führte. Ver
anstalter war der Reichsausschuß für das Volksbegehren gegen den 
Doung-Plan. Referent war der bekannte radikal« Nationalist und 
deutschnationale Reichstagsabgeordnete Oberfinanzrm Dr. Bang, 
im Kapp-Putsch drei Tage Finanzminister des „Diktators" Kapp, 
zurzeit Intimus und Wirtschaftsstratege des Herrn Hugenberg. 
Die Versammlung bewies, daß die Hngenbergleute mit ihrem 
verlogenen Volksbegehren die breiten Massen nicht zu erfassen ver
mögen. Denn es zeigte sich sehr bald, datz die Versammlung zu 
einem guten Teil von Männern und Frauen besucht war, die alles 
andre als Deutschnationale waren. Aeuherlich war die Versamm
lung aber beherrscht vom Stahlhelm und uniformierten Jüng
lingen des Deutschovdens. Sie bildeten den richtigen Rahmen für 
die fast restlos reaktionäre Beamtenschaft aller Dienstgrade, vor
nehmlich des Richtertums. Ganz zu schweigen von der Auswahl 
pensionierter Offiziere, die ebenfalls zu sehen war.

Herr Dr. Bang, ein stattlicher Fünfziger, der natürlich, 
wie es sich für Leute seines Schlages gehört, während des ganzen 
Krieges im sächsischen Finanzministerium warm gesessen hat 
— dafür redet er jetzt um so schneidiger vom Frontsoldatengeist — 
wußte nichts Neues zu erzählen. In der Hauptsache bestand seine 
Rede aus der Verlesung zahlloser Zeitungsausschnitte aus der in- 
und ausländischen Presse. Gestützt auf diesen Zettelkasten ging er 
mit Todesverachtung dem Doung-Plan zu Leibe. Das heißt: mit 
einer Rabulistik, die eines Talmud-Auslegers würdig wäre — wie 
färbt doch der Antisemitismus abl —, suchte er „die Wahrheit 
über den Tribut-Plan" zu ergründen. Aber zum Erstaunen aller, 
die gekommen waren, um sich über das Volksbegehren aufklären 
zu laffen (soweit das überhaupt möglich ist), sprach er über dieses 
neuste Produkt deutschnationaler Verzweiflungsstrategie nur sehr 
zaghaft und nebenbei, und von dem berüchtigten Zuchthauspara
graphen für Strssemann und Hindenburg schwieg er ganz. Er 
wußte, warum! Selbstverständlich wich er auch ängstlich allen 
Zwischenrufen, die auf Hindenburgs Stellungnahme und alle 
Widersprüche der deutschnationalen Politik Hinwiesen, krampfhaft 
ängstlich aus. Sein politisches Rezept gipfelte in der Forderung, 
den Doung-Plan abzulehnen, um sich „ auf den Dawes-Plan 
zurückzuziehen".

Dementsprechend war das Verhalten der schwarzweißroten 
Männer am Vorstandstisch. Erst unter dem Drucke der Versamm
lung erklärten sie sich bereit, die Redezeit von sage-und schreibe 
5 Minuten auf 10 zu erhöhen. AIs erster Diskussionsredner fprach 
Kamerad Lehrer Ziegler (Darmstadt). An Hand einiger Bei- 
fpiels (Aufwertungsskandal) zeigt« er schlagend das doppelt« 
Gesicht der deutschnationalen Politik. Fortwährend unterbrochen 
von wütenden Zwischenrufen der deutschnationalen Parteigänger, 
die mit diesem Verhalten ihrer Zugehörigkeit zum gebildeten 
Bürgertum alle Ehre machten. So würde sich keine Arbeiterver
sammlung benehmen! Nach ihm ergriff Kamerad Dr. Mieren
dorff das Wort. Er wies auf das echt deutschnationale Ver
halten hin, einerseits ein Volksbegehren, das demokratischste Mittel 
der Demokratie, zu veranstalten, zugleich aber jede Demokratie 
durch Abwürgung der Diskussion im Keime zu ersticken. Er müsse 
sich darauf beschränken, dem Referenten einige Fragen vorzu
legen, weil es selbstverständlich ein Unding wäre, diese schwierigen 
wirtschaftspolitischen oder außenpolitischen Probleme in 10 Mi
nuten darzulegen. (Oho! der Versammlung.) Er sei bereit, bei 



entsprechender Redezeit das zu tun. Durch die Ablehnung dieser 
Forderung beweise die deutschnationale Parteimitgliedschaft und 
ihr Anhang, daß sie sich vor dieser Darlegung fürchte. Im Voll
gefühl der Tatsache, datz das ganze Volksbegehren, der Kampf 
gegen den Doung-PIan ein glatter Volksbetrug ist, der ernsthafter 
Kritik ausweichen muh. Dr. Mierendorff erinnerte den Referenten 
der heute den Dawes-Plan nicht genug zu loben vermag, an seine 
eigne Haltung im Kampfe gegen den Dawes-Plan. Am 17. Juni 
1924 schrieb derselbe Oberfinanzrat Dr. Bang, datz auch die 
Deutschnationalen widerspruchslos zahlen wollen. „Wir denken 
ja gar nicht daran, einfach Nein zu sagen, selbstverständlich sind 
auch wir der Meinung, datz wir zahlen müssen, weil wir den Krieg 
verloren haben." Damals nannte Dr. Bang den Versailler Vertrag 
„das gröhte Verbrechen der Weltgeschichte , die neue Unterschrift 
unter die Kriegsschuldlüge, dis Entehrung zur Vernichtungs
urkunde, ein Dokument unsrer Schmach. Nur mit Hilfe der 
Deutschnationalen sei damals der Dawes-Plan überhaupt zur 
Annahme gelangt. Sie haben sich, wie die völkischen Zeitungen 
schrieben, dieses zweite Versailles abkaufen lassen, was General 
Ludendorff in dem berühmten Ausspruch bescheinigte: 30. August 
1924 (Tag der Zustimmung der Deutschnationalen zum Dawes- 
Plan) war ein jüdisches Tannenberg deutscher Feigheit.

Selbstverständlich war diese vernichtende Enthüllung ihrer 
nationalen Befreiungspolitik den deutschnationalen Herren in 
höchstem Matze peinlich. Um Dr. Mierendorff am Weiterreden zu 
verhindern, erklärten sie es für unstatthaft, datz er von der Be
nutzung der Redezeit verschiedener Diskussionsredner Gebrauch 
machte, dis erklärten, zu seinen Gunsten auf ihre Wortmeldung 
zu verzichten. Dieses undemokratische Verhalten der Versamm
lungsleitung, die ohnehin schon ein Muster an politischer Unge
schicklichkeit war, rief den stürmischen Protest andrer Teile der 
Versammlung hervor, die das Weiterreden des Diskussionsredners 
verlangte. Der Tumult wuchs von Minute zu Minute und drohte 
in eine Schlägerei auszuarten, als zahlreiche Stahlhelmleute und 
Dsutschordensbrüder die Tribüne stürmten, in der offenkundigen 
Absicht, Dr. Mierendorff gewaltsam von der Tribüne zu entfernen. 
In diesem Augenblick griff glücklicherweise die Polizei ein und er
klärte die Veranstaltung wegen ihres unfrisdlichen Charakters für 
geschlossen. Der Saal wurde polizeilich geräumt. Nur dem recht
zeitigen Handeln der Polizei ist es zu verdanken, datz es zu einer 
schweren Schlägerei nicht kam. Nur die deutschnationalen Veran
stalter tragen einzig und allein die Schuld an diesem beschämenden 
Ausgang. Sie können sich bei der Polizei bedanken, datz ihr her
ausforderndes undemokratisches Verhalten nicht schlimmere Wir
kungen gezeitigt hat. So ist der Beginn des Feldzugs des Hugen- 
bergausschusses schon im Anfang die grohe Pleite gewesen, die er 
überhaupt zu werden verspricht. Die Versammlung hat gezeigt, 
datz die Bevölkerung im republikanischen Hessen nicht gewillt ist, 
die schamlose Demagogie der Deutschnationalen und ihrer abge
droschenen schwarzweißroten Phrasen noch länger widerspruchslos 
hinzunehmen. —

Dev „SkeseSrus" dev ttariS durch 
Sdevbefsen

Befreit atmeten die Nazis in der am Mittwoch den 25. Sep
tember von ihnen in Bettenhausen einberufenen Versamm
lung auf, als sie sicher waren, datz ihrer Aufforderung, Partei
bonzen und Bauernbündler, stellt euch zur Diskussion, niemand 
Folge geleistet hatte. So konnte der nationalsozialistische Maul
held seine Plattheiten und Verleumdungen ungehemmt an den 
Mann bringen. Und er fühlte sich: „Sollte der Kriegsblinde noch
mals in eine meiner Versammlungen kommen, werde ich ihn so
mit Material überschütten, datz er sich nicht retten kann", rief er
kampfesmutig in die Versammlung hinein. Aber o weh! Unser 
Held, der auf den Namen Geyser-Fett hört, traute seinen Augen
nicht, als er am andern Abend, also am Donnerstag, unsern
Kameraden Gumbel in der von ihm in Muschenheim einbe
rufenen Versammlung wieder auftauchen sah. Der so mutige 
Streiter von gestern bekam Angst vor seiner eignen Courage. Und 
wiederum erklärte er, wie zwei Tage zuvor in Birklar, dem Kame
raden Gümbel das Wort nicht geben zu können, weil er einem 
Kriegsblinden nicht entgegentreten wolle. Wir heben hier noch
mals hervor, datz dies ein unehrlicher Vorwand des Herrn Geyser- 
Fett ist, hinter dem er seine Unfähigkeit, mit unserm Kameraden 
die Waffen zu kreuzen, verstecken möchte. Bevor er die scharf ge
schliffene Waffe unsers Kameraden in Langsdorf zu spüren bekam, 
war er bereit, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Deshalb durfte 
dieser auch in Langsdorf reden. In Birklar war man noch so 
mutia, den Kameraden Gumbel für den nächsten Sonntag nach 
MünIenberg einzuladen. Als dieser prompt die Einladung an

nahm, schwiegen die Nazis verdutzt, erklärten jedoch in Muschen
heim, datz mit der Einladung nicht gemeint sei, datz Gumbel in 
Münzenberg in der Diskussion reden dürfe. Zu verschiedenen 
Malen versuchte Herr Geyser-Fett sein Referat vom Stapel zu 
lassen. Es mutzte ihm aber immer wieder gesagt werden, datz er 
nur dann ungestört reden könne, wenn er freie Diskussion zu
sichere. Da er hierauf nicht einging, kam es zu heftigen Ausein
andersetzungen zwischen ihm und Versammlungsbesuchern, in deren 
Verlauf er sich dann mehrmals zu beleidigenden Aeußerungen 
Hinreitzen ließ. Damit nahm die Situation einen bedrohlichen 
Charakter an, so datz sich die Polizei veranlaßt sah, die Versamm
lung aufzulösen. Auch hier mutzten die Nazis, wie in Birklar, das 
Eintrittsgeld zurückzahlen. Dann folgte der weitaus größte Teil 
der Versammlungteilnehmer dem Kameraden Gumbel in die Gast
stube, wo er in einem kurzen Vortrag die Kampfesmethoden der 
Nationalsozialisten blotzlegte und zum Kampfe für den Sozialis
mus aufforderte. So endete auch in Muschenheim die Naziver
sammlung mit einem Erfolg für unsre Sache. —

er pünktlich zahlt, zahlt leicht rmü doppelt
Kameraden rechnet pünktlich ab!

KatiormlsoriattMiche Devleumdev
Im „Völkischen Beobachter" Nr. 220 vom 22. und 23. Sep

tember 1929 und „Hessenhammer" Nr. 40 vom 3. Oktober 1929 
wird untet der Ueberschrift „Schwarzrotgold, das Zeichen von 
Wegelagerern" die Behauptung aufgestellt, „Reichsbannerstrolche" 
hätten in Alzey am 16. September den nationalsozialistischen 
Agitator Woweries überfallen und verletzt. Wir stellen fest, datz 
bei dem Vorfall Mitglieder des Reichsbanners nicht beteiligt waren. 
Jedermann, der solche Behauptungen aufstellt, bezeichnen wir hier
mit öffentlich als ganz gemeinerVerleumderund Ehr
abschneider. —

Nazi-Blamage in Langsdovf
Ob sie zum zweitenmal kommen? — Wir wagen es zu be

zweifeln. Denn selten dürften sich die Nazis eine derartige Ab
fuhr geholt haben wie in'unserm ausgesprochenen Bauerndorf. 
In einer 2ündigen Rede brachte der nationalsozialistische Referent 
eine Fülle von Unwahrheiten, unbewiesenen Behauptungen und 
Beschimpfungen der verantwortlichen Staatsmänner, die von einem 
grotzen Teile der Versammlung beifällig ausgenommen wurde. 
Dann kam unser Kamerad Dr. Gumbel (Gießen) zu Wort. Die 
Versammlung horchte auf, lauschte gespannt auf unsern Kame
raden, ihn oft zustimmend unterbrechend. Mancher der Anwesen
den, der nicht das Lügengewebe der Nazis durchschauen konnte 
und dem nationalsozialistischen Redner Beifall geklatscht hatte, 
sah beschämt still und vernahm staunend, wie unser Kamerad er
barmungslos Punkt für Punkt des nationalsozialistischen Referats 
zerzauste und die ganze Oberflächlichkeit und Unwissenheit des 
Naziredners bloßlegte. Als wegen der vorgerückten Zeit (?) (so 
drückte sich der Versammlungsleiter aus; war es nicht vielmehr 
Feigheit?) unser Kamerad aufgefordert wurde, zum Schluffe zu 
kommen, klang es überzeugend auch für die Herren Nazis aus 
seinem Munde: „So, wie ich all die von mir erörterten Punkte 
des Referats mit Leichtigkeit wiederlegen konnte, wäre es mir 
auch spielend möglich, die noch nicht behandelten Behauptungen zu 
entkräften, ihnen aber auch nicht einen Schein von Berechtigung 
zu lassen ! Der Referent kam zum Schlußwort. Und sieh, der tapfere 
Nazi kniff. Außerstande auf die klaren, jedem einleuchtenden 
Widerlegungen unsers Kameraden zu antworten, erklärte er, gegen 
einen Kriegsblinden nicht vorgehen zu wollen. Dann aber leistete 
er sich eine Niederträchtigkeit, die ihm eine ungeheure Empörung 
der ganzen Versammlung eintrug. Er machte unserm Kameraden 
den Vorwurf, datz er sich von der Sozialdemokratie mißbrauchen 
ließe. Er werde vorgeschickt, während die andern feige zurück
blieben, nicht wagten, ihm entgegenzutreten. Auf diese beleidigen
den Aeutzerungen gegen unsern Kameraden drängten die Ver
sammelten nach dem Rednertisch hin. Geballte Bauern- und Ar
beiterfäuste ließen die Situation für den kleinlaut gewordenen 
nationalsozialistischen Helden äußerst bedenklich erscheinen. Und 
nur dem Eingreifen der Polizei, die in diesem Moment die Ver
sammlung auflöste und zum Verlassen des Saales aufforderte, ist 

es zu danken, datz die Nazis ohne eine verdiente Lektion unser 
Dorf verlassen konnten.

Soviel ist sicher; noch mehr nationalsozialistische Versamm
lungen von dieser Art und unsre Sache wird auch unter den 
Bauern Anhänger gewinnen. —

OeS Mviegerveveins ^Sihlathtvui"
In Darmstadts Mauern wohnen allerlei Existenzen. 

Auch solche in erklecklicher Anzahl, die gern mit dem Munde den 
„Erbfeind" zerschmettern möchten. Schon öfters konnte man die 
Beobachtung machen, datz der „Hessische Kamerad", Berbandsorgan 
der Hassia, sich zum Sprachrohr solcher Maulhelden macht. Wir 
finden darin den nachstehenden „Schlachtruf" unter der Rubrik 
„Vaterländische Gedichte" von HennHombergkzu Vaw 
(Darmstadt):

Rheinwach t.
Wachtfeuer blitzen auf den Höh'n,
im Tale rauscht der Strom.
Frankreich, du mutzt die Feuer seh'n, 
es glänzt schon Stratzburgs Dom! 
Im Dunkel ruht die Lutherstadt, 
das alte Worms tut trauern. 
Das Rheinland heute Ketten hat. 
Wie lange soll die Schmach noch dauern? 
Das gold'ne Mainz hat Trauer, 
die Fröhlichkeit dahin.' 
Des Feindes Schergenmauer 
hat Knechtschaft nur im Sinn! 
Im Niederwald, Germanias Wacht, 
das Zeichen deutscher Treu! 
Einst weichen mutz die dunkle Nacht, 
die Freiheit wird uns neu! 
In Aachens alter Krönungsstadt 
ruh'n deutsche Kaiser begraben. 
Sie haben bald das Schlafen satt, 
sie sahen Odins Raben!
Drum, Deutscher, greif' nach Siegfrieds Schwell, 
zum Freiheitskampf es geht!
Zeig', datz du bist der Väter wert, 
ein Sturm nach Westen weht!

Wen soll man eigentlich mehr bedauern, eine Zeitung, dis 
solchen Unsinn eines verblendeten irregeleiteten Fanatiker? aus
nimmt, oder diesen selbst? —

KevttblrkaMGe Kundgebung tu 
SWsfen lRH.)

Osthofen und sein Hinterland, wie Westhofen, Bechtheim usw- 
sind die Stützpunkte der Nationalsozialisten 
Rheinhessen. Unsre Kameraden haben dort einen schweren Sta"" 
und unter dem Terror der Völkischen in jeder Hinsicht zu leiden-

Am Sonntag den 29. September hatte der Ortsverein Ost
hofen zu einer Republikanischen Kundgebung aus- 
gerufen. Nachdem am Vormittag Schutz sportwettkäm PI 
(in der nächsten Gaubeilage geben wir die Ergebnisse bekannt
stattgefunden hatten, marschierten am Nachmittag zunächst die 
Abteilungen des Reichsbanners durch die Straßen von Osthofen- 
um den Gegnern der Republik zu zeigen, datz sie nicht allein 'N 
Osthofen Herr sind. Um 16 Uhr fand sodann auf dem SchuM 
eine Republikanische Kundgebung statt. Nachdem der Volksw^ 
einen Chor vorgetragen hatte, begrüßte der Vorsitzende, Kameras 
Metzmann, die Anwesenden, u. a. Bürgermeister Benne r 'N' 
Namen der Gemeinde. Alsdann sprach Kamerad Ziegler, Mm 
glied des Gauvorstandes, zu den versammelten Kameraden uv, 
Republikanern. Nachdem er die Grütze des verhinderten Ga"' 
Vorsitzenden, Kameraden Storck, überbracht hatte, legte er da» 
Gelöbnis ab, daß wir für alle Zeiten hinter den Reichsfarof, 
Schwarz-Not-Gold stehen und sie als Symbol des neuen repubm 
konischen Deutschlands achten, hochschätzen und verteidigen, "st. 
nun rechnete Kamerad Ziegler in ganz eindeutiger Weise "" 
Hugenberg und seinen Trabanten, insbesondere den Nationa 
sozialisten ab. Ihre ganze Demagogie brandmarkte er -st 
schlagenden Beweisen. Mit erhobener Stimme rief er: 
Republikaner lassen den Katastrophenpolitikern keinen Zweifel, vav 
wir unsern Mann bis zum Aeußersten stellen werden. Eher I 
der letzte Mann verderben, als die Republik wieder sterben, -"s. 
lassen uns nicht irre machen an dem großen Ziele, das wir u 
gesteckt haben: Festigung und Ausbau der sozialen, demokratisch
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Republik. Unter den Farben Schwarz-Rot-Gold soll die Staats
gewalt vom Volk ausgehen. Des Volkes Wille sei oberstes Gesetz. 
Dafür stets eintreten zu wollen, sei unsre heiligste Aufgabe. Zum 
Zeichen, daß wir nicht müde werden, diese Aufgaben erfüllen zu 
wollen, rufen wir der deutschen demokratischen sozialen Republik 
ein dreifaches Frei Heil zu."

Dis Nachmittagsfeier hatte damit ihr Ende erreicht, und am 
Abend beschloß ein Ball im Bahnhofshotel die Feier. —

DaS Reichsbanner meldet ftch rum 
Hilfsdienst

Als am Montag den 30. September in der Öffentlichkeit 
bekannt wurde, daß am Mombacher Viadukt bei Mainz ein 
Eisenbahnunglück geschehen sei, wurden die aktiven Reichs
bannerkameraden durch ihren technischen Leiter alarmiert und 
trafen sich um 7.30 Uhr im Arbeitsanzug in der Lahnstraße. Von 
hier aus marschierten sie geschlossen mit 68 Kameraden nach der 
Unglücksstätte. Hier stellten sie sich, nachdem sie in einzelne 
Berufsgruppen eingeteilt waren, der Eisenbahndirektion Mainz 
zur Verfügung und meldeten sich bei dem leitenden Oberbeamten. 
Der Oberbeamte dankte dem Führer für die angebotene Unter
stützung und sprach den Wunsch aus, daß bei grötzern Eisenbahn
unglücken das Reichsbanner sich der Direktion zur Verfügung 
stellen sollte. In Aktion brauchte das Reichsbanner nicht mehr zu 
treten, da die Direktion eine größere Anzahl ihrer Arbeiter an die 
Anglücksstelle beordert hatte. —

Älbwehv des SasMsmus
Reichsbanner gegen Hugenberg und Nationalsozialisten.
Auf Veranlassung des Gauvorstandes des Reichsbanners 

Schwarz-Rot-Gold, Gau Volksstaat Hessen, fand am Sonntag in 
Darmstadt eine Sitzung statt, an der die Vertreter der Weimarer 
Parteien, der freien und christlichen Gewerkschaften sowie führende 
hessische politische Persönlichkeiten teilnahmen.

Einleitend erstattete der Gauvorsitzende, Landtagsabgeordneter 
Storck, ein kurzes Referat über die derzeitige politische Lage, in 
dem er Stellung nahm gegen das Hugenbergsche Volksbegehren 
und die intensive nationalsozialistische Propaganda der letzten Zeit 
näher beleuchtete. In der sehr regen Aussprache wurde eine 
Reihe von Vorschlägen zur Abwehr des Faschismus, die demnächst 
zur Ausführung gebracht werden sollen, gemacht.

Zum Schlüsse -wurde nachstehende Entschließung an
genommen:

Die Verrohung des politischen Kampfes in Deutschland, 
der Terror der Gegner der Republik von rechts und links erfüllt 
die im Gau Volksstaat Hessen des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold organisierten Mitglieder mit schwerster Sorge. Politisches 
Rowdytum von links und rechts glaubt durch Lüge, Ver
leumdung und Gewaltanwendungen das Ansehen und den Be
stand der deutschen demokratischen Republik erschüttern zu 
können und zu dürfen.

Die Republikaner erwarten von den zuständigen Behörden 
und vom Parlament schärfstes Durchgreifen und sind 
zu jeder Unterstützung bereit. Die werben im Kampfe für die 
Demokratie alles einsetzeu und mit allen denen eine gemeinsame 
Front bilden, die zur Verteidigung der Republik sich zur Ver
fügung stellen. — ___________

Aus de« Ovtsveveruen
Alzey. Am Freitag den 18. September fand die General- 

?„e rsammlung statt, die sehr gut besucht war. Aus den Aus
führungen aller Diskussionsredner ging hervor, daß die Republi
kaner in Alzey gewillt sind, nunmehr mit aller Kraft an den Auf- 
vnd Ausbau der Organisation zu gehen. Der neugewählte Vor
hand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Karl Faber, 

Vorsitzender und Kassierer Fritz Bicking, Schriftführer Kurt 
Strauß, Beisitzer: Willi Siegfried, Karl Siegfried, 
Heinrich Michel, Heinrich Gegenheime r. —

Butzbach. Für Sonntag den 29. September, nachmittags, 
hatten sich die Nazi zu einer Kundgebung gegen den Doung-Plan 
und natürlich auch gegen die Sozialdemokraten angemeldet. Vier
hundert SA.-Jünglinge sollten aufmarschieren. Mit reichlich zwei 
Stunden Verspätung kam die Hitlertruppe in Butzbach an und 
marschierte zum Marktplatz. Von den 400 gemeldeten SA.-Leuten 
Groß-Frankfurts und Oberhessens müssen aber schon 200 unter
wegs verlorengegangen sein, denn gewissenhafte Zähler konnten 
knapp 200 Jünglinge in dem Zuge feststellen. Auf dem Marktplatz 
imitierte der Tambourmajor den Rattenfänger von Hameln, denn 
ein Marsch nach dem andern wurde heruntergetrommelt, wahr
scheinlich um.die Leute aus die Straßen zu locken. Mit Klingel
beutel bewaffnete Braunhemden baten die Zuschauer um Almosen. 
Anscheinend hatten aber die meisten Neugierigen ihre Geldbörse zu 
Hause gelassen, so daß die Sammler beim Abmarsch an ihren 
Sammeldosen nicht zu schwer zu tragen hatten. Mit klingendem 
Spiele ging es dann vom Marktplatz zur Massenversamm
lung in den großen Saal des „Hessischen Hofes", woselbst die 
Rede eines Herrn Fett-Gehser aus Breslau steigen sollte. 
Die Braunhemden verschwanden bis auf wenige mit den Lastkraft
wagen in Richtung Frankfurt. Es war auch Zeit, denn die armen 
irregeleiteten jugendlichen SA.-Leute waren der Erschöpfung nahe. 
Es können nur verantwortungslose oder fanatische Eltern sein, die 
ihre Jugens solche Zweitagetouren mitmachen lassen. Nachdem im 
Saale selbst der Versammlungsleiter lange vergeblich auf die nicht 
herbeiströmenden Massen gewartet hatte, bat er die Anwesenden, 
doch etwas näher zum Rednerpult zu rücken. Nachdem dies ge
schehen war, begann der Redner mit seinem Referat. Wie Orgel
ton im hohen Dome brauste seiner Worte Schall durch die weiten 
Hallen des fast leeren Saales und brach sich Hohl klingend an den 
Wänden. Gegen 9.30 Uhr konnten ungefähr 80 Zuhörer gezählt 
werden, und gegen 9.35 Uhr stürmte der einundachtzigste durch 
den Hof und r.ief: „Wo sind die Hitler? Die haben mir in 
Münzenberg meine Ziehharmonika mitgenommen!"

Butzbach. Am Sonntag den 29. September, nachmittags, 
veranstaltete das Reichsbanner einen Familienabend auf 
der Wilhelmshöhe bei Butzbach. Der Besuch war sehr gut. Nach 
der Ansprache des Kameraden Rektors Petri (Wieseck) begaben 
sich die Versammelten zu dem nahegelegenen republikanischen 
Denkmal auf dem Schrenzer, woselbst die Kameraden Dr. Gum - 
bel (Gießen, SPD.) und Redakteur Fay (Frankfurt, DDP.) 
packende Worte an die Anwesenden richteten. Die drei Redner 
konnten an Hand von Beweisen zeigen, mit welch verwerflichen 
Mitteln die Nazis die Not des deutschen Volkes für ihre Partei
zwecke auszunützen suchen und wie die Führer der Hitlerpartei 
das hohe Wort „Arbeit" schänden. Der Arbeiter-Gesangverein 
Harmonie (Butzbach) verschönte die Feier durch Gesangsvorträge. 
Auf Lastkraftwagen durch Butzbach fahrende Reichsbanner
kameraden ließen es sich nicht nehmen, an der Feier an dem Denk
mal teilzunehmen. Nachdem die anwesenden Kinder bewirtet 
waren, gingen mit einbrechender Dunkelheit die Anwesenden nach 
Hause in dem Bewußtsein, eine würdige republikanische Veran
staltung miterlebt zu haben. —

Offenbach a. M. Kleinkaliber - Schützenverein 
Republik. Nne wohlgelungene sportliche Veranstaltung führten 
die republikanischen Schützen von Offenbach am 8., 15. und 
22. September durch. Zum Endkampf war der 22. September vor
gesehen. Die Beteiligung war sehr gut; besonders aus Frankfurt 
hatten sich die Sportkameraden recht zahlreich eingefunden. Die 
Resultate zeigen eine gute Arbeit, alles funktionierte. Besonderer 
Erwähnung dürfte die Tatsache wert sein, daß von 30 erreichbaren 
Ringen 4 Sportkameraden 29, 3 Sportkameraden 28, 5 Sport
kameraden 27 Ringe erzielten, was als „sehr gut" zu buchen ist. 
Bei der Siegerehrung wurden wertvolle Ehrengaben ausgegeben. 
Auch das Gaukartell hatte durch einen Vertreter, Kameraden 
Polizei-Oberleutnant Knapp (Darmstadt), Grütze und Glück
wünsche übermitteln sowie eine vom Sportkameraden Krommes 
entworfene und gezeichnete Ehrenurkunde dem „Besten" über
reichen lassen. Abschließend behandelte dieser Wesen und Art 
dieses schönen Sportes zweckentsprechend und schloß mit einem 
Frei Heil!, in welches die Versammlung begeistert einstimmte. 
Alles in allem, Offenbach verdient Nachahmung. —

Gau KsKen-riMa«
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau 

(Frankfurt a. M.).

1. Abrechnungen. Bei der Uebersendung der Abrechnungs
formulare für das 3. Quartal (Juli, August, September) haben 
wir gebeten, alles daranzusetzen, daß die Abrechnungen spätestens 
bis zum 15. d. M. bei uns eingehen. Wir bitten nochmals von 
dieser Stelle aus alle Ortsvereinsvorsitzenden und Kassierer, dafür 
zu sorgen, daß die Abrechnung in den nächsten Tagen fertiggestelli 
und zu dem angegebenen Termin pünktlich an uns eingesandt 
wird. Wir legen Wert darauf, daß die Kassierung der Beiträgt 
restlos durchgeführt wird und verweisen in -Verbindung damit 
auf die in dieser Frage geführten Diskussionen auf der Haupt
versammlung.

2. Reichsbanner-Taschennotizkalender 1939! Der Bundes
vorstand bringt auch dieses Jahr für 1930 einen Taschennotiz
kalender heraus. Der Kalender, welcher im vorigen Jahre zum 
erstenmal erschien, erfreute sich einer sehr großen Beliebtheit. 
Die damals an uns eingegangenen Bestellungen konnten nicht 
alle erledigt werden. Um der Druckerei Gelegenheit zu geben, 
über die Anzahl von Exemplaren entsprechend disponieren zu 
können, bitten wir die Ortsvereine, schon heute Bestellungen auf 
den Kalender 1930 aufzugeben. Der Preis beträgt pro Stück 
50 Pfennig zuzüglich Portokosten. Um letztere zu sparen, empfiehlt 
es sich, eine Sammelbestellung an unsre Adresse aufzugeben.

3. Werbeschriftchen: „Der Rhein wird frei!" Der Gauvor
stand hat durch den Gau Berlin eine wirkungsvolle Werbeschrift 
„Der Rhein wird frei" bezogen. Dieselbe wird in einer Anzahl 
von Exemplaren den Ortsvereinen kostenlos zugesandt. Sie emp
fiehlt sich vor allem für Werbezwecke, da dieselbe gleichzeitig mit 
einem Aufnahmeschein versehen ist. Wir bitten deshalb, bei Ein
gang der Schrift diese nicht planlos zur Verteilung zu bringen, 
sondern sie an die Republikaner gelangen zu lassen, die für eine 
Werbung in Frage kommen.

Frei Heil! Der Gauvorstand.

Gaukonfevenz
am 29. September 1929 in Marburg an der Lahn des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold, Gau Hessen-Rassau.
Am 28. und 29. September fand in dem herrlich gelegenen 

altertümlichen Städtchen Marburg an der Lahn, dessen „Intelli
genz" in politischer Hinsicht jedoch ebenso altertümlich gefärbt ist 
wie das Bild der Stadt, die Gaukonferenz des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold, Gau Frankfurt am Main, statt.

Leider konnte der Kamerad Hörsing, der für die Tagung 
vorgesehen war, wegen Krankheit nicht erscheinen. An seiner 
Stelle kam der Bundesschatzmeister Kamerad Crohn (Magde
burg). Der Kreis Marburg hatte zum Empfang am Bahnhof 
Aufstellung genommen. Der Kamerad Crohn schritt die Front 
der Kameraden ab, und dann ging es im Fackelzug unter den 
Klängen der Beltershäuser Reichsbannerkapelle und der Trommler
korps von Wetzlar und Hachborn in die Stadtsäle, in welchen die 
republikanische Kundgebung stattfand. Die Beteiligung an der 
Kundgebung war über Erwarten groß, fo daß die vorhandenen 
Räumlichkeiten, trotzdem eine Parallelkundgebung sofort angesetzt 
wurde, nicht ausreichten und viele wieder umkehren mußten.

Nach Eröffnung der Kundgebung durch den 1. Gauvorsitzen
den, Kameraden Mulansky, referierte Kamerad Crohn zu 
dem Thema: „Weg und politisches Ziel des Reichs
banners." Der Redner wies auf jene Jahre der Unsicherheit 
hin, als politische Desperados die deutsche Republik stürzen wollten, 
um einige wenige Reaktionäre an die Macht gelangen zu lassen. 
Die republikanischen Führer hatten nach der Ermordung mehrerer 
Minister und dem Hitlerputsch im Jahre 1923 eingesehen, daß 
die Republikaner im Reich in einer zentralen Organisation zu
sammengesetzt werden mußten, um die Weimarer Verfassung zu 
schützen gegen ihre Todfeinde, die sich anschickten, den neuen 
Staat zu zertrümmern und das ganze Volk unter den Willen 
einiger Weniger zu zwingen. So entstand das Reichsbanner, als
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e§ um Sein oder Nichtsein der Republik ging. Und daß diese 
republikanische Organisation notwendig war, beweist uns 
wiederum die heutige Zeit, wo die Nationalsozialisten, der Stahl- 
lelm und die reaktionären Kreise erneut am Werke sind, gegen 
die Republik anzurennen. Hugenberg und die Kreise um ihn 
verhetzen das Volk und verwirren es mit Phrasen in einer 
geradezu verbrecherischen Weise, damit diese Elemente zu ge
gebener Zeit desto sicherer im trüben fischen und sich bereichern 
können. Denn die Gegner der Republik wollen herrschen, um 
zu verdienen, während wir die Macht dazu erstreben, um zu 
dienen, und zwar dienen dem Wohle des ganzen Volkes und nicht 
dem einer kleinen Klasse.

Schon hört man wieder aus zahlreichen Ortschaften, daß 
es den Arbeiter-Organisationen nicht möglich sei, ihre Versamm
lungen in Ruhe abzuhalten, weil sie vom Gegner mit Gewalt 
daran gehindert werden, der seine Gefolgschaft systematisch für 
solche Gewalttaten schult und heranbildet. Unsre Loyalität gegen 
diese Terroristen muß ein Ende nehmen, wir müssen uns vor 
allen Dingen für

eine energische Personalpolitik
in den staatlichen Institutionen einsetzen Diese Posten und 
Positionen gehören nicht den Feinden der Republik, sondern den 
republikanischen Leuten Wir haben in den letzten Tagen gesehen, 
wie reaktionäre Elemente heimlich mit französischen Generalen 
zu einer Verständigung zu kommen versuchten. Diese Patent
patrioten suchten Anschluß am das Frankreich, das sie dem Volke 
bei jeder Gelegenheit als den deutschen Erbfeind hinstellen. Nicht 
die Völker untereinander sind Erbfeinde, sondern der wahre Erb
feind aller Völker ist die Rüstungsindustrie.

Das
Volksbegehren gegen den Uoung-Plan

ist ein taktisches Manöver des Jnflationsgewrnnlers Hugenberg 
für die Kommunalwahlen Mit allen Mitteln wollen die Demagogen 
Unruhe unter die Menschen bringen, den Führern des neuen 
Staates Schwierigkeiten bereiten, damit sie im tzünstigen Augen
blick die Macht an sich reißen und sich dem Volke als Erretter 
präsentieren könnten Das Reichsbanner will weiter nicht dulden 
das Einschlagen auf die Republik, wie es die gegnerische Presse 
tut, denn ein freier Staat kann sich auf die Dauer 
nicht erlauben, Zeitungen zu gestatten, die 
offen zum Mord a «Republikanern Hetzen. Das 
Reichsbanner als überparteiliche Schutztruppe ver neuen Staats
form hat die Freiheit der Republikaner, die wirtschaftlichen Er
rungenschaften und Kulturgüter der republikanischen Parteien 
gegen Gift, Dolch und Bomben der Faschisten zu verteidigen. 
Lang anhaltender Beifall dankte dem Kameraden Crohn für seine 
Ausführungen.

Kamerad Mulansky schloß mit einem dreifachen Frei 
Heil! auf die deutsche Republik und die Farben Schwarz-Rot-Gold 
die öffentliche republikanische Kundgebung. Für die Mitglieder 
des Reichsbanners und die geladenen Gäste wurde anschließend 
ein F a m i l i e n a b e n d veranstaltet.

Für Sonntag 9 Uhr war die eigentliche Konferenz an
gesetzt, zu der laut Feststellung der Mandatsprüfungskommission 
102 Delegierte, 13 Gäste, 2 Vertreter der republikanischen Presse 
sowie 2 Vertreter der republikanischen Parteien erschienen waren. 
Die Tagung fand im Saale der „Stadt Straßburg" statt, in dem 
neuen Ortsviertel.

Nach Eröffnung der Konferenz durch den Gauvorsitzenden, 
Kameraden Mulansky (Frankfurt a. M.-, begrüßte der Vor
sitzende der Ortsgruppe Marburg, Kamerad Althaus (Mar
burg), im Namen des Ortsvereins die Konferenz. Er verspricht 
sich von der Tagung eine weitere Belebung der republikanischen 
Arbeit in Marburg.

Kamerad Crohn vom Bundesvorstand überbringt die herz
lichen Grüße des Bundespräsidenten Hörsing, der recht daran 
tue, erst seine Gesundheit wieder zu festigen da wir bei der 
Zuspitzung der Gegensätze in Deutschland bald gesunde Männer 
brauchen. Allen Funktionären, besonders denen, die die Klein
arbeit leisten, die oft nicht genügend gewürdigt werde, gebühre 
der Dank des Reichsbanners für ihre opferreiche Mühewaltung. 
Bei dem wie 1923 zurzeit wieder getätigten Versammlungsterror 
tun wir noch zu wenig in der Abwehr Es müssen weitere 
Formationen errichtet und für richtige Ausbildung derselben ge
sorgt werden. In republikanischen Versammlungen hat das Reichs
banner den Saalschutz durchzuführen, ebenso sei die Zusammen
arbeit mit den republikanischen Organisation zu pflegen. Das 

Reichsbanner ist nicht Selbstzweck, sondern Schutz und Stütze 
republikanischer Organisationen. Die Gegner lehren uns, daß 
unsre Konkurrenz nicht in den eignen Reihen, sondern ganz rechts 
und ganz links steht. Feste und Feiern sind zu beschränken, damit 
die Finanzkräfte unsrer Mitglieder geschont werdert. Dagegen ist 
die aktive Tätigkeit intensiver zu gestalten: Sternmärsche, Stern
wandrungen, Sportübungen, Mithilfe bei den Wahlen, damit Sie 
Republik verankert werde-wie ein Fels im Meere. (Begeisterte 
Zustimmung.)

Kamerad Wolf überbringt die Grüße der Bezirksorganisa
tion der Sozialdemokratischen Partei; das Reichsbanner helfe auch 
am sozialen Ausbau der Republik; alles für und durch das Volk.

Kamerad Römer erinnert in seiner Begrüßung namens 
der Demokratischen Partei daran, daß es noch immer Aufgabe 
sei, die Republik in Herz und Sinn des Volkes zu verankern, 
wobei die Demokratische Partei fest und treu zum Reichsbanner 
stehe.

Nachdem Kamerad Mulansky die Begrüßungskarte eines 
Frankfurter Kameraden verlesen und das Begrützungstelegramm 
an Hörsing bekanntgegeben hatte, teilt er die vorgeschlagene Ge
schäftsordnung mit, die gutgeheißen wird. Den Referenten wird 
30 Minuten, den Rednern 10 Minuten Redezeit gewährt.

Kamerad Eisentraut (Höchst) wünscht einen schriftlichen 
Geschäfts- und Kassenbericht in die Hand der Delegierten. In 
seinem Geschäftsbericht geht der Vorsitzende, Kamerad Mulansky, 
auf die heutige Lage in Deutschland ein, wo die Rechtsorganisa
tionen, die jetzt verbündeten Nationalsozialisten und der Stahl
helm, ihre Tätigkeit wesentlich verstärkt haben, um der Regierung 
alle möglichen Schwierigkeiten zu bereiten. Ihre Parolen lauten: 
Kampf der Verfassung und dem parlamentarischen System! Ihr 
Volksbegehren segelt unter der Flagge: Mehr Macht dem Reichs
präsidenten! Sie bekämpfen den Uoung-Plag, der uns eine jähr
liche, Zahlungserleichterung von 700 Millionen Mark und die 
Befreiung des Rheinlandes bringt. Interessante Bilder kommen 
zustande, wenn man sich Hugenbergsche deutschnationale Abgeord
nete vorstellt in Verhandlungen mit dem französischen „Erbfeind", 
dem sie ein deutsch-französisches Militärbündnis anbieten, oder 
wenn der vom Ausland importierte Hitler nach den jetzt auf
geklärten Bombenattsntaten ausruft: „Die Regierung braucht 
Attentate!" Oder wenn diese Reaktionäre vor dem 8 4 ihres 
eignen Volksbegehrens zurückschrecken, weil dieser ominöse Para
graph ihnen vielleicht einmal selbst zum Verhängnis werden 
könnte usw. In der Zeit dieser gewissenlosen und dreisten Hetze 
von Werrechts schläft aber auch das Reichsbanner nicht. Elf neue 
Ortsgruppen sind in letzter Zeit im Gau gegründet worden, 
weitere werden folgen. Und wenn die lebhaftere Tätigkeit der 
Nationalsozialisten sich dahin auswirkt, systematische Usbersälle 
zu organisieren, wie dies z. B. in Wiesbaden wieder vorgekommen 
ist, so erklären wir mit aller Deutlichkeit, daß wir keine Lust 
haben, noch weitere Kameraden zu opfern. In Zukunft werden 
wir uns zu schützen wissen. Die Zustände in Oesterreich haben 
auch dem Gleichgültigsten die Augen geöffnet; führende Männer 
in Parteien und Staat müssen mit an die Spitze (lebhaftes 
Bravo!), die aktiven Kameraden scheuen keine Opfer, am wenigsten 
unsre Erwerbslosen, die finanzielle Unterstützung seitens der 
Passiven muß deshalb konsequenterweise zum mindesten so hoch 
sein wie die Opfer der Aktiven. Die Reihen der letzteren müssen 
wir stärken und disziplinieren und besonders die Jugend an uns 
fesseln als jetzige und künftige Schutztruppe der Republik.

Kamerad Apel erstattet den Kassenbericht mit der an
knüpfenden Mahnung: Es muß besser werden! In der heutigen 
Lage können sich die Republikaner nicht in nebensächliche Vereine 
zersplittern, sondern müssen sich notwendig konzentrieren auf das 
Wichtigste: Gewerkschaften, Reichsbanner und Partei Richtige und 
pünktliche Kassierung ist notwendig, besonders auch zur Wahrung 
der Interessen der Mitglieder bei eintretenden Unterstützungsfällen.

Kamerad Weingärtner (Frankfurt) erstattet den Revi
sionsbericht und beantragt, dem Kassierer Entlastung zu erteilen, 
was dann auch einstimmig geschieht.

Kamerad Mulansky erinnert an die Opfer nationa
listischer Hetze in den Reihen des Reichsbanners; tief ergriffen 
erheben sich zu ehrendem Andenken die Konferenzteilnehmer von 
ihren Sitzen.

Kamerad Arndt (Wiesbaden) spricht sür eine Aendrung 
der Beitragsstafflung; der größte Teil der Beiträge müßte den 
Ortsvereinen verbleiben, damit dieselben ihre wichtigste Ausgabe, 

1 die Agitation, auch erfüllen könnten.

Kamerad Nau (Beltershausen) schildert dis Zustände in 
Marburg und Umgebung, wo von der Republik bezahlte Land
räte sich nicht scheuten, Hugenbergsche Rednertribünen zu zieren 
und im Dienstauto zu deutschnationalen Versammlungen zu 
fahren. Die Republikaner müßten endlich durch ihre führenden 
Stellen die politische und republikanische Macht ausnutzen.

Kamerad Noll (Reddehausen) brachte einen Unterstützungs
fall in seiner Ortsgruppe zur Sprache. Zur Linderung der Not 
eines Kameraden wunde eine Sammlung vorgenommen.

Kamerad Frohmann (Frankfurt a. M.) verlangt, daß die 
Verleumdungen und Ehrabschneidungen, wie sie ein Marburger 
Stadtrat laut den zur Sprache gebrachten Mitteilungen beliebt 
hatte, an den Pranger gestellt würden.

Kamerad Eis ent raut (Höchst) übt Kritik wegen der 
Nichtvorlage eines Geschäfts- und Kassenberichts in schriftlicher 
Form. Es müßte dafür gesorgt werden, daß in Parteiwirtschasten 
und Gewerkschaftshäusern die Reichsbannerzeitung sowie die Illu
strierte Republikanische Zeitung ausgelegt werden. Nach der Räu
mung der besetzten Gebiete müßte das Reichsbanner dort sofort 
eine intensive Tätigkeit für die Republik entfalten.

Kamerad Lederer (Frankfurt) ist erfreut über die Offen
heit der Berichte; er unterstützt den Antrag Wiesbadens auf Ab- 
ändrung der Bundessatzungen betr. Beitragsverteilung, fordert 
jedoch als Grundlage jeder Organisation ein geregeltes Finanz
wesen, das auch für notwendige Unterstützungen Voraussetzung sei.

In seinem Schlußwort umreißt Kamerad Mulansky noch 
einmal kurz die Gegenwartsaufgaben des Reichsbanners und 
seine Pflicht bei der Befreiung dqs Rheinlandes.

Kamerad Apel trägt hierauf den Entwurf der Gau
satzungen vor, die als Bindeglied zwischen Ort und Gau funktio
nieren sollen. Dieselben Wörden mit geringen Abändrungen an
genommen.

Kamerad Wolf (Wiesbaden) Wünscht eine andre Zusammen
setzung des Gauvorstandes.

Kamerad Eisentraut verlangt die Abschaffung der 
Bundesnadeln, weil damit von Gegnern Mißbrauch zur Verdäch
tigung des Reichsbanners getrieben werden kann.

Ein herzliches Telegramm der Nordost-Jugend des Reichs
banners Frankfurt a. M. an die Gaukonferenz kommt zur Ver
lesung.

In seinem Schlußwort mahnt Kvmerad Crohn vom 
Bundesvorstand zu geordneten Kassenverhältnissen, da ohne geord
netes Kassenwesen jede Organisation zugrunde geht. Die Unter
kassierer und die Kameraden der Kleinarbeit sind, die Seele der 
Bewegung. Er beglückwünscht die Konferenz zu der Lebhaftigkeit 
in der Aussprache, die ein Zeichen großen Interesses ist, und dankt 
allen für die geleistete Arbeit.

Kamerad Weidenfeller (Frankfurt a. M.) spricht über 
den dritten Punkt der Tagesordnung: Jugend und Reichsbanner. 
Die Republik mutz Staatsgesinnung bilden; dazu ist planmäßige 
politische Schulung nötig, um gute Staatsbürger aus der Jugend 
heranzuziehen. Das Jungbanner ist heute der wichtigste und 
wertvollste Bestand des Reichsbanners. Für dieses ist die neue 
Bundesschule gegründet worden, die einesteils körperlich-sportliche, 
andernteils geistige Ausbildung etwa als Volkshochschule ermög
licht Für die Jugendleiter sind vom Reichsbanner zwei wertvolle 
Handbücher herausgegeben worden, die ihnen den nötigen Stoff 
und Anleitungen übermitteln.

Kamerad Schmidt (Frankfurt) vermißt in dem Referat 
positive Fingerzeige, wie die Jugend heranzuziehen sei, wie eigne 
Sportplätze, Schießstände usw. zu schaffen seien. Er verlangt 
mehr Initiative in dieser Hinsicht und mehr Verständnis für die 
jugendliche Seele.

Bei der Wahl des engern Vorstandes wurden gewählt: 
Mulansky (Vorsitzender), Frohmann, Knöchel, Hirdes, Haas- 
Mähler, Weidenfeller, Salomon, Lederer, Metz, Lorenz, Arndt 
und Apel Zum erweiterten Gauvorstand, gehören ferner: Wolf, 
Grimm, Hildwein, Kleingünther, Heun, Laveth, ein Vertreter von 
Wetzlar, Rühle, Dr. Cohnsteadt, Burger, Bauer, Weiß, Gebser.

Als Revisoren wurden vorgeschlagen und von der Konferenz 
bestimmt die Kameraden: Weingärtner, Büttner und Rüdiger.

Mit einem nochmaligen Appell des Vorsitzenden Mulansky 
zur Anspannung aller Kräfte in der gegenwärtigen Situation 
schloß er gegen 15 Uhr die Konferenz mit einem kräftigen Frei 
Heil! auf die deutsche Republik.

Dank den Marburger Kameraden für die gastfreundliche 
Aufnahme.

Und nun mit neuen Kräften an die Weiterarbeit! —
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