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Anmerkung der Schriftleitung: Ob
wohl der nachstehende Artikel nur für einen be
stimmten Ortsverein ist, scheinen die Ausführungen 
uns doch von allgemeinem Interesse zu sein.

. Nach der ersten Begeisterung scheint der Schutzsport ein- 
schlafen zu wollen. Durch die Unzufriedenheit mehrerer Kameraden 
Aufmerksam gemacht, ging ich der Sache auf den Grund und kam 
°u vorliegendem Ergebnis.
,. Alle Klagen über den schlechten Besuch des Trainings hatten 
M jetzt keinen Erfolg, es ist eher schlechter als besser geworden! 
'Uwrum? Es wurde mir erklärt, daß das ewige Trainieren er
müdend wirke. Es ist ja richtig, erst die Mannschaft einzuspielen 
^ud dann gegen andre kämpfen zu lassen. Das ist Theorie. Die 
Praxis lehrt aber, daß die Jungens kämpfen wollen, daß man 
Arn Gegner gegenüber mit ganz anderm Eifer bei der Sache ist 
M daß viel leichter gelernt wird. Zu bedenken ist auch, datz Hand
all ein Mannschaftsspiel ist, bei dem zwei Mannschaften, also 
" Mann mitwirken müssen, sind es weniger, so ist es kein Sport 

ulrhr, denn der einzelne wird dann überanstrengt.
. Ich will nun durchaus nicht sagen, datz das Handballspiel an 
r» Nagel gehängt werden soll und wir vielleicht kegeln gehen 

. Een. Ich habe vielmehr eine andre Sportart ins Äuge gefaßt, 
'r nicht am geschlossenen Mannschaftssystem gebunden ist und 

den Vorzug besitzt, vorbereitend und aufbauend für das 
Handballspiel zu wirken. Das ist Leichtathletik.

Da können Hochsprung, Weitsprung, die verschiedenen Lauf- 
kÄ' Gymnastik und noch vieles andre ständig miteinander 

Achseln, Wenn etwas erreicht werden soll, mutz die Eintönigkeit 
«usgeschaltet werden.
- Das wäre ungefähr das, was ich über den Sport selbst zu 
f gen hätte. Die Lustlosigkeit vieler Kameraden wurzelt nun 

datz in letzter Zeit keine Spiele usw. ausgetragen wurden. 
M Erklärung hierfür lautet, es liege nur an der Schutzsport- 

Bei näherer Betrachtung ergibt sich aber ein andres 
an > Sehen wir uns einmal einen andern Zweig des Schutzsports 
it-a unter der bewährten Leitung unsers Kameraden Hetz 
vnk Schieße n. Dort ist der richtige Mann am rechten Platz, 
» o es klappt. Der übrige Schutzsport in seinem jetzigen Aufbau 
Araber weder leben noch sterben. Es soll dies durchaus kein 

rwurf sein, aber füreinen Mann ist die Arbeit zu viel, wenn 
dc>L^ geleistet werden soll. Es ist unbedingt hoch anzuerkennen, 
bxk "mri uns Jungen so ganz freie Hand lätzt, es mutz aber auch 

c werden, datz die Jugend, nicht ganz frei von innern 
mpfen, einer sachgemäßen Führung bedarf. Die Jugend hat, 

ym-lungem Wein verglichen, Kräfte in sich, die umgeformt werden 
z das kann aber nur von kundiger Hand geschehen. Wir 
Hachen in der Schutzsportabteilung einen Mann, der das volle 

"^auen der Jungkameraden besitzt und zu würdigen versteht, 
tlzdezug auf gute Kameradschaft mutz er vorbildlich und auf- 
bew Er muß es verstehen, das Zusammengehörigkeits-
, »Utztsetn zu stärken und zu festigen. Es darf doch nicht vor- 
sam wenn ein jüngerer Kamerad zu etwas ältern etwas 
«uks». Ar ""sausend auf die durch sein Alter bedingte Distanz 

imerksam macht, sich nichts zu sagen lassen braucht usw.
dei-k, Ar richtigere Meinung ist noch lange nicht mit dem Alter 

unden. Ein Junger kann auch einmal Recht haben.
bor An allgemeinen Ausbau des Schutzsports stelle ich mir so 
Den » - Handballer wählen aus ihrer Mitte den Spielführer. 
Da-, A" beschriebenen Kameraden möchte ich Obmann nennen, 
''m, sich noch der Jugendgruppenführer. Diese drei sorgen 
sviel'"Ain abwechselndes Sportprogramm. Da können Handball- 
"i s,, Geländeübungen, Nachtmärsche, Radtouren, Waldlaufe usw. 
tkanZArArihe einander ablösen. Im Winter sollten Lese-, Vor- 

w für Kameradschaftspflege sorgen. Jedenfalls muß 
tust „ Beschäftigung für das Jungbanner vorhanden sein. Wenn 
vir keine Rekordsportler sein wollen, so darf doch der Sport 
>Rd wie wir ihn auffassen, keine Einbuße erleiden,
^UlicA'rechslung macht Appetit. Hat nun ein Kamerad irgendein 
Kirk, wendet er sich vertrauensvoll an den Obmann. Dieser 
^or-lr 'w Sportausschuß zur Sprache bringen und an den

. and weiterleiten. Für Abhilfe wird er bestimmt sorgen.
lagen Ik komme ich zu etwas ganz Befonderm. Unglaublich zu 
des As pessimistisch die meisten Kameraden einer Neugestaltung 
isuae Aborts gegenüberstehen. Stets antwortet man mir, die 
^ei« nur das Neue, die Stimmung flaue bald ab usw.
zu 'bi ja gut, iin Anfang wäre auch mit guter Beteiligung 
tvj» sMan, dies würde aber bald nachlassen, und ich würde, genau 
^aivA'Aen Mut verlieren und die Flinte ins Korn werfen. 
°>N- ", A da bin ich aber ganz anders eingestellt. Nicht über 
dara,A> ückte Sache viele Worte machen, sondern die Lehre 

Ah?" und besser machen, das finde ich richtiger. Hervor
mr Ae technische und sportliche Eigenschaften haben anscheinend alle, 
^>kr rung auf geistigem Gebiet fehlt aber die Schulung. Der 

besonders der Jugend, muß es verstehen, mit ihr zu 
diel-" ""f den Geist fördernd zu wirken. Die Untauglichkeit

""b lhre Folgen haben wir ja zur Genüge im 
>ines 914/18 kennengelernt. „Ich bin der erste Diener 
'-»NcA States! hat einmal der Alte Fritz gesagt; das ist auch 

» Maß auf den wirklichen Führer anzuwenden.
besondere Pflege bedarf auch die Selbst- 

!Ad-n si'si aus unserm Schutzsport etwas Rechtes
kann me angehen, daß Fragen über das Wohl und 

Mch /er Bewegung an Persönlichkeitskrämereien scheitern. Geht 
fr si» nicht nach dem Kopf eines Kameraden, so sollte

all "herrschen können und vernünftig sein. Es wird ihm auch 
Aechn» Leben mehr wie einmal ein Strich durch die 
^eich?/Ü gemacht werden. Das soll ja gerade die Kameraden vom 

, "2-r auszeichnen, daß sie, aus drei verschiedenen Partei- 
stammend, einig sind in dem großen Gedanken der 

mien Republik unter den Farben Schwarz-Not-Gold.
Jungkamerad H. Umbach (Langen).

Ärrkve GGntzfvovtlee
Handballspiel Langen gegen Mainz S: 3.

A Am Sonntag den 6. Oktober weilte die Handballmannschaft 
Schntzsportler in Langen. Den Zuschauern wurde 

N r rkiger Sport geboten, wie er zur Körperpflege, und nicht 
Ag/swrde zu erringen, im Reichsbanner getrieben wird. Der 
fildijtl "m den Ball wickelte sich stets in fairer Weise und vor- 
«Msch, . Ruhe ab. Das Ergebnis von 9 : 3 Toren für Langen 

ktm/A gewaltige Ueberlegenheit der Gastgeber vor, die aber 
^ain- vorhanden ist. Leider mutzte in der 20. Minute ein 
Kst Ar das Spielfeld räumen, weil er, von schwerer Krankheit 
fvrchr "Ren, noch nicht so hergestellt war, datz er bis zum Ende 

ten konnte. Die übrigen Zehn kämpften aber unentwegt

kg, das n?" ersten S Minuten war es den Gästen schon gelun- 
A. A Leder ins Netz zu jagen. Langen glich aber postwendend 
kvgj. An Mann zu Mann wanderte der Ball, auf und ab 

"er Kampf. Bis zur Halbzeit konnte Langen noch zwei

mal erfolgreich sein. Nach Seitenwechsel dasselbe Bild. Stets 
wurde das Spiel offen gehalten. Die erfolgte Umstellung bei dem 
Gastgeber hatte für diesen 6 weitere Tore zur Folge, während 
Mainz das Endergebnis doch noch auf 9 :3 Tore stellen konnte.

Dem Mittagessen folgte ein gemütliches Beisammensein im 
„Schützenhof", worauf die Mainzer um 16.30 Uhr die Heimreise 
antraten. H. V.

*

Mit dem Stahlroß von Darmstadt nach Osthofen zur Republika
nischen Kundgebung.

Früh morgens um 6.30 Uhr trafen sich eine Anzahl Jung
kameraden am südlichen Ausgang der Stadt zu der in allen Tei
len schön verlaufenen Fahrt. Einige ältere Kameraden ließen es 
sich nicht nehmen, ebenfalls an der Fahrt teilzunehmen. Pünkt
lich zur festgesetzten Zeit fuhren wir denn los in den taufrischen 
Morgen hinein. In flottem Tempo ging es nach Eberstadt 
hinein. Bald hatten wir den Ort hinter uns und Pfungstadt 
tauchte aus dem dichten, Feld und Weg verdeckenden Nebel auf. 
Weiter ging die Fahrt durch Pfungstadt über Hahn nach 
Gernsheim an den Rhein. Die Fähre brachte uns an das 
jenseitige Ufer. Gegen 9.30 Uhr kamen wir in Osthofen an, 
von den schon anwesenden Kameraden freudig begrüßt. Nachdem 
der knurrende Magen mit einem guten Frühstück zur Ruhe ge
bracht war, begaben wir uns nach dem Schulhof, woselbst die 
Schutzsportwettkämpfe ausgetragen wurden. Mit großem Inter
esse folgte man den Uebungen, unter denen sehr gute Leistungen 
zu beobachten waren. Nachdem der Fest- und Demonstrations
zug durch die Straßen Osthofens beendet war, hestiegen wir 
wieder unsre Räder, um noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkel
heit unsre Heimat zu erreichen.

Es war eine herrliche Fahrt. Und kein Teilnehmer hat es 
bereut, die Fahrt mitgemacht zu haben, sahen wir doch alle wieder 
ein schönes Stück unsrer hessischen Heimat. Wir trennten uns 
mit dem Versprechen, wenn wieder eine Fahrt unternommen 
wird, dann sind wir alle wieder dabei. Wilh. Sie n g e r.

KoihMeübrrng des Reichsbanners 
Gchtvavz-RsS-Gold

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat nach seinen 
Satzungen nicht nur die Angriffe politischer Gegner auf die Ver
fassung und den Bestand der Republik abzuwehren, sondern auch 
seine Abteilungen so auszubilden, daß sie schnelle und sachkundige 
Hilfe bei U n g l ü ck s f ä l l e n, besonders bei Ueberschwem- 
mungen, Gruben- und Eisenbahnunglücken, Explosionen, Feuers
brünsten, Einstürzen und sonstigen Ereignissen leisten kann.

Zu diesem Zwecke waren am 12. und 13. Oktober rund 
500 Reichsbannerleute am Rhein bei Leeheim unter Führung des 
technischen Gauführers Rosar (Darmstadt) zusammengezogen 
worden, um unter sachkundiger Leitung des Polizeihauptmanns 
Jennewein der hessischen Schutzpolizei im theoretischen und 
praktischen Nothilfedienst unterwiesen zu werden. Nachdem in der 
Nacht vom 12. auf 13. Oktober eine großangelegte Vermitzten- 
suchübung mit Ableuchtung des Geländes, durch Leuchtraketen 
durchgeführt war, traten am. Sonntagmorgdn um 9 Uhr die 
Abteilungen am Altrhein bei der Schusterwörth zur Nothilfe
übung an. Zur Begrüßung hatte sich der Gauvorsitzende, Land
tagsabgeordneter S t o r ck , eingefunden. Er wies daraus hin, datz 
das Reichsbanner nicht nur den politischen Gegner zu bekämpfen 
hat, sondern es wird auch jederzeit zu jeder Stelle zur Verfügung 
stehen, wenn es gilt, der Bevölkerung in Rot und Gefahr zu 
helfen. Als Vertreter des Ministers des Innern richtete Polizei
rat Stürmer ehrende Worte an das Reichsbanner. Der.Minister 
begrüße die Tätigkeit des Reichsbanners, das sich schon wiederholt 
bei Katastrophen zur Verfügung gestellt habe. Das Reichsbanner 
mutz einen guten Hilfsdienst organisieren und der deutschen Re
publik zur Verfügung stellen. Es dürfte des Dankes der Bevölke
rung gewitz sein.

Sodann begann Polizeihauptmann Jennewein mit der 
theoretischen Belehrung. In einem sehr instruktiven einstündigem 
Vortrag erläuterte er die Hilfsmaßnahmen, die bei Notständen 
und außerordentlichen Ereignissen ergriffen werden müssen. Das 
Reichsbanner müsse in diesen Fällen die Polizei unterstützen. 
Seine Ausführungen waren leicht verständlich und erregten das 
größte Interesse der Zuhörer. Anschließend hieran wurden die 
Abteilungen in drei großen Gruppen praktisch geschult. Es wurden 
Binden und Stiche geübt, Faschinen und Flechtwerk zur Sicherung 
der Dämme hergestellt, Behelfssahrzeuge, die sogenannten Spinne 
und Doppelspinne gebaut und ein großes Zelt erstellt. Am Ufer 
wurden die ersten Anfangsgründe für einen Behelfsbrückenbau 
praktisch vorgeführt. Daraufhin wurden die Behelfsfahrzeuge mit 
Leuten besetzt sowie ein Strohsack von 3 Meter Länge und 
2 Meter Breite mit acht Mann sogar besetzt zu Wasser gebracht. 
Mit absoluter Sicherheit bewegten sich diese Behelfsfahrzeuge auf 
dem Rhein. Man staunt, mit welch einfachen Mitteln man in Not 
und Gefahr helfen kann. Nur sehr wenige wissen dies, und es 
ist begrüßenswert, datz mit Genehmigung des Herrn Ministers 
des Innern die systematische Durchbildung des Reichsbanners zum 
Nothilfsdienst durch einen sachkundigen Polizeioffizier erfolgen 
kann. Dank gebührt auch Polizeihauptmann Jennewein und 
seinen Ausbildungsbeamten, die in unermüdlicher Weise bestrebt 
waren, in anschaulicher Art allen Reichsbannerkameraden in der 
verhältnismäßig kurzen Zeit ein reiches Wissen und Können zu 
vermitteln. Es wurde der lebhafte Wunsch aller Beteiligten laut, 
diese Nothilfeübung als den Anfang eines Nothilfekursus 
ansehen zu wollen. Der technische Gauführer, Kamerad Rosar, 
erstattete Polizeihauptmann Jennewein herzlichsten Dank und ver
band damit den Wunsch, sein reiches praktisches Können noch in 
weitern Uebungen in den Dienst der guten Sache stellen zu wollen. 
Um 14.30 Uhr rückten die Abteilungen auf den Kammerhof bei 
Leeheim, um dort „Erbsen mit Speck" der improvisierten Feld
küchen in Empfang nehmen zu können. Mit klingendem Spiele 
wurde um 16 Uhr in die Standquartiere abgerückt. Die gesamten 
Uebungen wurden von dem Film- und Lichtbilddienst Berlin ge
filmt und werden demnächst zur Zusammenstellung eines großen 
Reichsbannerfilms verwendet. —

VSMkche.Tavfevkett"
Im „Hessenhammer", der nationalsozialistischen Wochen

schrift, fchreibt ein kleiner völkischer Gernegroß in einem Artikel 
„Kreuz und quer durchs Hessenland" über seine Versammlungs
reise. Unter anderm meint, er: „Davon aber abgesehen genügt 
uns ein HalbesHundert der nationalsozialistischen „Blusenmänner" 
vollkommen, um uns vor den republikanischen „Frontkämpfern" 
der ganzen Provinz Starkenburg zu schützen . . ."

Köstlich, dieser „Mut" und diese „Tapferkeit". Wie aber sieht 
dieser „Mut" und diese „Tapferkeit" in Wirklichkeit aus? Bei 
einer Agitationsversammlung gegen die Nationalsozialisten in 
Kirchbrombach räumten 120 Nationalsozialisten vor 30 Reichs
bannerleuten den Saal. In Würzburg im Odenwald verließen 
die Nationalsozialisten, als das Reichsbanner und die Arbeiter- 
fportler mit Trommelklang anrückten, fluchtartig den Saal. In 
Oberhessen, in den Orten Birklar, Langsdorf und 
Muschenheim drückten die Nationalsozialisten sich, die Argu
mente des Kriegsblinden, Kameraden Dr. Gumbel (Gießen), zu 
widerlegen mit der lächerlichen Begründung: „Einem Kriegs
blinden treten wir nicht entgegen." Sie können aber auch anders. 

Sowohl in Butzbach als auch in Oppenheim verletzten sie Schwer
kriegsbeschädigte mit Messern und andern Gegenständen schwer.

Am 2. Oktober sprach in Darmstadt der nationalsoziali
stische Hetzapostel und Judenfresser Dr. Göbbels (Berlin), be
kanntlich wegen seinen „rassenreinen" Gesichtszügen auch der 
„Göbbeles" genannt. Die SA. (Sturmabteilung) Darmstadt fühlte 
sich anscheinend zum Saalschutz doch nicht stark genug. Aus Angst 
vor dem Reichsbanner zog sie von allen Seiten aus Frankfurt 
und dem Odenwald Braunhemden heran.

In Eb er st ad t sprach am 3. Oktober in einer national
sozialistischen Versammlung der nationalsozialistische „Betriebs
rat" Engel (Berlin), ein „Abtrünniger" des Metallarbeiterver
bandes, geschützt durch die Darmstädter SA. Die Eberstädter Ar
beiterschaft jagte ihn samt seinen Sturmjünglingen zum Teufel. 
Knieschlotternd saßen diese „Sturmjünglinge" auf der Bühne mit
samt ihrem Führer, dem bekannten nationalsozialistischen Maul
helden Schneider, genannt der „Schuposchneider" und mucksten sich 
nicht, als Dr. Mierendorff ihnen die Maske vom Gesicht ritz. Mit 
tönenden Worten konnte man oft in . nationalsozialistischen Ver
sammlungen in Darmstadt hören: „Wir brauchen nicht die Polizei, 
wir schützen uns selbst." Und wie war es in Eberstadt, die „Hel
den", die sonst die Polizei nach Strich und Faden Herunterreitzen, 
rufen das Ueberfallkommando an und unter dessen Schutz ziehen 
sie durch eine schmale Gaffe mitten im Saal unter Hohngelächter 
der besonnenen Arbeiterschaft im Gänsemarsch ab. Ihr Heiligtum, 
die Hakenkreuzfahne trugen sie nicht stolz mit geschwellter Brust 
voran, sondern am Schluffe der „Sturmabteilung" trug sie ein 
„Jüngling" zusammengewickelt unterm Arm.

So sieht völkischer „Mut" und völkische „Tapferkeit" in Wirk
lichkeit aus. Heil Hitler! —

Heise evbävmliche Gesellen
Nationalsozialisten beschuldigen das Reichsbanner des „Rotmords".

Der Kampf gegen die Erneuerer Deutschlands, jene erbärm
lichen Wichte, die mit Gummiknüppeln, Revolvern und Messern den 
politischen Kampf ausfechten, ist auf der ganzen Linie entbrannt. 
Den nationalsozialistischen Terrorbanden wird 
nun mit aller Entschiedenheit und Entschlossenheit entgegenge- 
treten. Leider ist es doch so, datz heute kein Diskussionsredner der 
Weimarer Parteien oder des Reichsbanners in nationalsozialisti
schen Versammlungen den demagogischen und von Beleidigungen 
strotzenden Ausführungen des Referenten entgegentreten kann, ohne 
nicht einen starken persönlichen 'schütz mitgebracht zu haben. Die 
sogenannten „SA.-Abteilungen" haben nur dann Mut, wenn sie 
Revolver, Schlagring, Totschläger, Gummiknüppel und Dolch in 
den Gamaschen, unter der Mütze, oder sogar an der Kehrseite ihres 
Körpers verbergen können, um dann im gegebenen Moment davon 
Gebrauch zu machen. Sind sie entwaffnet, so stehen sie knie
schlotternd und mit ängstlichen Gesichtern an ihren Plätzen und 
erspähen Gelegenheiten, um aus dem Gesichtsfeld der politi
schen Gegner entschwinden zu können. Oder aber man sucht den 
Schutz der republikanischen Polizei, die in den nationalsozialisti
schen Versammlungen aufs matzloseste beschimpft wird, und zieht, 
unter deren Geleit mit eingerollter Hakenkreüzfahne ab durch die 
Mitte. Völkischer Mut und völkische Tapferkeit!

Am 10. Oktober sprach in Bensheim Reichstagsabgeordneter 
Federbein demagogischer Hetzer, Der Verlauf der Versamm
lung ist in dem Artikel „Hitler hat die Hosen voll" näher geschil
dert. Die Abfuhr, die sie sich in Bensheim geholt haben, hat sie 
bis ins innerste Mark getroffen, trotzdem der grotzm...............
Vorsitzende der NSDAP, von Darmstadt „Herr" Abt zu Beginn 
der Versammlung mit heiserer Stimme verkündete, daß es an 
diesem Abend anders verlaufen würde wie am 3. Oktober in Eber
stadt. Und welche Enttäuschungen mutzte der „kleine" Mussolini 
von Darmstadt erleben! Bange machen gilt nicht! Am aller
wenigsten wirken solche Gesten auf Reichsbannerleute. Auch Revol
ver, Gumntiknüppel, scharfgeschliffene Dolche und Schlagringe,.
— Exemplare solch kleiner Spielzeuge sind von der Polizei , in 
Bensheim beschlagnahmt worden — können einen Reichsbanner
mann nicht schrecken, „Herr" Abt! Selbst die Einkesselung der 
„SPD.-Bonzen"durchJhre„Marokkaner" mit Sturmriemen unterm 
Kinn konnte nicht verhindern, daß sie eine verdammt klägliche 
Niederlage erlitten haben. Und wenn das Leib- und Magenblatt 
der Nationalsozialisten „Der Heffenhammer" schreibt: „...unsre 
80 Braunen hätten wohl die dreifache U'ebermacht aus dem Saals 
gehauen...", so lachen über eine solche nicht zu überbietend« 
Ueberheblichkeit selbst die ältesten Hühner. „Herr" Abt und Ihr 
ganzer Anhang: danken Sie Ihrem Schöpfer, datz es eine Darm
städter Schupo gibt und nehmen Sie in Zukunft den „Schnabel"
— um mit Ihren Worten zu reden — nicht zu voll. Mit Ihrer 
„überlegenen, schneidigen, kraftvollen Versammlungsleitung" war 
es also Essig. Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht 
zu sorgen.

Und nun näher zu dem Artikel, welcher im „Heffenhammer" 
über die Bensheimer Versammlung erschienen ist. Schon dieUeber- 
schrift „Vereitelter Rotmord in Bensheim" legt Zeugnis davon ab, 
welch erbärmliche.Wichte Unruhe und Verhetzung in die deutsche 
Bevölkerung tragen. Ich will nur das Allerungeheuerlichste aus dem 
Artikel eines nationalfozialistischen Schmierfinken hervorheben. 
Es widert jeden anständigen Menschen an, dieses Revolver- und 
Skandalblatt auch nur mit Handschuhen anzugreifen. Doch leider 
zwingen die ganz ungeheuerlichen Beleidigungen, obwohl sie uns 
noch nicht einmal bis an die Schuhsohlen heranreichen, Stellung 
dazu zu nehmen. Es heißt dort:

„ . . . Die berüchtigsten Demagogen der SPD., darunter, 
auch der aus der Bolschewistenzeit sattsam bekannte Carlo 
,M teure nd.orff, derzeitiger Pressechef der - republikanischen 
SPD.-Regierung, sein Kollege Kern u. a. hatten sich eingefunden. 
In dem sehr berechtigten Bewußtsein ihrer politischen und intellek
tuellen Unterlegenheit in bezug auf die Führung geistiger Waffen 
hatten sie vorgezogen, aus der ganzeu Umgebung und aus der 
Hefe der Großstädte übelstes Gesindel Heranzuziehen. So waren 
Lastkraftwagen mit Reichsbanner u. a. aus Mainz, Worms und 
Darmstadt herbeigeholt worden, — natürlich nicht um sich belehren 
zu lasfen, sondern — na warum wohl — um uns womöglich tot
zuschlagen . . ."

Eine kaum mehr zu überbietende Gemeinheit sondergleichen! 
Wir stellen fest: Lum Schutze des in der nationalsozialistischen 
Versammlung in der Diskussion sprechenden Kameraden Dr. Mie
rendorff waren 50 Reichsbannerleute von Darmstadt nach Bens
heim hqordert worden. Zahlreiche Republikaner von Bensheim 
waren ebenfalls anwesend. Wir stellen weiter fest: Diese 50 Reichs
bannerleute sind ehrliche Arbeiter, zum großen Teil Fami
lienväter, welche von der Arbeitsstätte weg gern dem Ruf ihrer 
Führer gefolgt sind, um ihren Kameraden Mierendorff, der mit 
geistigen Waffen die Klingen mit dem nationalsozialistischen Hetz
apostel Feder kreuzen wollte, gegen nationalsozialistische Gummi
knüppel, Revolver und Dolche zu schützen. Ein „Pfui" solch einem 
traurigen Dreckfinken, der aufrechte und treue Republikaner, ehr
liche Arbeiter als „übelstes Gesindel aus der Hefe der Großstädte" 
bezeichnet. Kameraden! Merkt euch dies. Solch niedrigen Krea
turen sagen wir den schärfsten Kampf an. Wir behaupten, datz 
diese Unterstellung nicht für uns zutrifft, wohl aber für die 
„nationalen" „Sozialisten": die, wie der nationalsozialistische 
Stadtverordnete Selz er von Worms in einer Versammlung in 
Lorsch ansführte, doch mit ihren Versammlungen nur die „lieben 
deutschen Volksgenossen" zur „Einigkeit" zusammenbringen wollen. 
Wir stellen fest, datz in Bensheim zwei «ungekleidete National- 



sozialisier: der SA., wörtlich erklärt haben: „Wir bekommen täglich 
3 Mark. Wir sind erwerbslos und wenn wir nicht mehr bei denen 
bleiben, hckben wir morgen nichts mehr zu fressen." Traurige Ge
sellen, die von sich auf andre schließen. Zwei Fragen: „Von 
welchen Orten hatten die Erneuerer Deutschlands denn in Bens
heim ihre SA. zusammengetrommelt? Aus welchen Ecken und 
Enden kamen per Lastauto zu den Versammlungen in Darmstadt, 
Worms und anderswo die mit Revolvern, Gummiknüppeln, Schlag
ringen, Totschlägern und Dolchen bewaffneten Strauchritter? 
ll. A. w. g.

Wenn es dann weiter in dem Artikel heißt: „ . . . Die 
SS. Darinstadt in Zivil sicherte unten gegen die Tischreihen mit 
den Galgenphisiognomien", so haben wir dazu zu bemerken, daß 
wir es gern darauf ankommen lassen wollen, die „Straflisten" der 
50 Reichsbannerleute mist denen der SA. und SS. sowohl in der 
Marokkaneruniform als auch in Zivil zu vergleichen. „Herr" Abt! 
Wird es Ihnen als verantwortlicher Leiter der Versammlung nicht 
dabei ganz bedenklich zu Mut, wenn Sie so Ihre Mannen über
blicken? Ihre «S. aus Darmstadt ist doch nur in Zivil erschienen, 
um nach der polizeilichen Durchsuchung Ihrer „Marokkaner" diesen 
Waffen zuzustecken. Ihr neuster Trick ist erkannt. Bitte erfinden 
Sie etwas Neues, um mit Dolch, Revolver und Gummiknüppel 
Politik treiben zu können. Der nationalsozialistische Schmierfink 
schließt seinen voller Gemeinheit strotzenden Artikel mit den 
Worten: „ . . . — aber die überlegene Führung vermied den 
Skandal, vermied Blut und Wunden, Sachbeschädigung und Geld
verluste. So war unser Sieg weit größer und die Bensheimer 
Bevölkerung hat sich mit eignen Augen und Ohren überzeugen 
können von dem wahren Stand der Dinge."

Jawohl, die Bensheimer Bevölkerung hat sich mit eignen 
Augen und Ohren überzeugt von dem wahren Stand der Dinge, 
denn das bewies die im Anschluß an die elend in die Brüche ge
gangene Versammlung so wuchtige Kundgebung im Garten des 
„Deutschen Hauses", bei der weit über 400 Zuhörer den Ausfüh
rungen des Kameraden Mierendorffs begeistert Beifall klatschten. 
Und im Saale verblieb neben den 100 SA.- und SS.-Leuten, ach 
ein klägliches Häuflein von denen, die nicht alle werden. Beläm
mert, unter, dem Schutze der Darmstädter Schupo zogen die 
„Marokkaner" kleinlaut auf ihren Lastautos ab.

„Hitler hatte die Hosen voll." R. A.

Die Aarts erhalten keine SSle mehv
Die Ortsgruppe Frankfurt der NSDAP, hatte in ihrer Presse 

für Rüsselsheim eine Werbeversammlung angesagt. 
Mit Rücksicht auf den tumultuarischen Verlauf, den an andern 
Orten nationalsozialistische Versammlungen infolge Zusammen
stoßes mit Andersgesinnten hatten, verweigerten sämtliche Wirte 
in Rüsselsheim im Interesse der Ruhe und Ordnung in der religiös 
toleranten Stadt den Nazis ihre Säle. Außerdem lehnten die dor
tigen beiden Lokalzeitungen die Veröffentlichung der Versamm- 
lungsankundlgung im Inseratenteil ab, weil die Jnseratenaufträge 
aufreizenden Charakter hatten. Recht so! —

Die volttksthe« Kampfmittel dev Aatkonal- 
forkalMen

Für den wahren Charakter der NSDAP, ist es bezeichnend, 
daß die polizeiliche Durchsuchung ihrer Anhänger auf Waffen fast 
regelmäßig von Erfolg begleitet ist. So wurden erst anläßlich der 
letzten Versammlung der NSDAP, in Worms in der vergan
genen Woche wiederum nicht weniger als zwei Browning
pistolen, Kal. 6,75 Millimeter, mit Patronen, ein fest
stehendes Messer sowie eine Schreckschußpistole be
schlagnahmt. Die Besitzer gehörten bezeichnenderweise sämtlich zu 
einer Gruppe Frankfurter Nationalsozialisten, die in Stärke von 
ungefähr 100 Mann auf Lastkraftwagen eigens zu dieser Ver
sammlung nach Worms befohlen waren. —

El« teuttchev Held
Eist junger hier wohnhafter Kaufmann nahm Anfang 

April d. I. an einer Hitlerveranstaltung teil und wurde dadurch 
so kräftig, daß er nach durchzechter Nacht einen Kriminalbeamten 
tätlich und Wörtlich beleidigte. Der Angeklagte kam mit zwei 
Freunden, nachdem in der Stadt alle Lokale geschlossen waren, 
nach dem Darmstädter Hanptbahnhof, wo nach teutscher Art weiter 
getrunken wurde. Hier zeigte der Angeklagte seine teutsche Tapfer
keit im Händelsuchen mit seinen Genossen, weshalb die beiden 
sich morgens früh um 7 Uhr auf den Heimweg machten und den 
Angeklagten sitzen ließen, der dann am Tisch einschlief. Zwei 

Kriminalbeamte, dis eine Kontrolle Vornahmen, weckten den An
geklagten und verlangten seinen Ausweis, was er mit Faust
schlägen und Schimpfworten beantwortete. Auch seiner Verbrin
gung zur Wache setzte er heftigen Widerstand entgegen. Von all 
dem will er aber nichts mehr wissen, da er sinnlos betrunken 
gewesen sei, was auch die Zeugen bestätigten. Merkwürdig bleibt 
allerdings, daß der Angeklagte alles genau Weitz, nur an den 
Vorgang mit den Beamten will er sich nicht erinnern können; 
er stützt sich auf den § 51. Der Staatsanwalt beleuchtet scharf 
das Verhalten des Angeklagten, der zwar den starken Mann 
spielte, aber als er die Folgen seiner Tat auf sich nehmen sollte, 
sich als alles andre, aber nur nicht als Held entpuppte. Einen 
bessern Eindruck hätte er jedenfalls gemacht, wenn er zu seiner 
Tat gestanden hätte. Der Angeklagte wurde auf Grund des ß. 51 
freigesprochen, worauf er aber nicht gerade stolz zu sein braucht. 
Und siehe da, dieser „teutsche Held" ist der Vorsitzende der NSDAP, 
in Darmstadt. — Wir gratulieren. —

Lm Lechen dev AeaMon
Auch Weinheim bei Alzeg steht seit einigen Wochen im 

Zeichen nationalsozialistischer Betätigung. Wie an allen Plätzen 
ihrer Tätigkeit sind sie auch hier schon „Meister der Rüpelhaftig
keit" geworden. Diese Ehre buchen sie sicher als erste Heldentat 
auf ihr Konto. Kein anständiger Politiker wird sie dieserhalb be
neiden. So ließen es sich die Nazileute auch hier nicht nehmen 
und machten ihrem Tatendrang dadurch Luft, daß sie ihr Haken
kreuz mit „Heil Hitler" in großer Ausführung auf eine blindge- 
strichene Glasscheibe der hiesigen ev. Schule malten. Sicherlich 
sollte das dem hier tätigen sozialistischen Lehrer gelten. Vielleicht 
Wäre es angebracht, diesem nationasozialistischen „Kunstmenschen" 
den Beruf eines Latrinendekorateurs zu empfehlen. Sicherlich 
wären dies die geeigneten Plätze, um seine Kunst zu entfalten. 
Durch ähnliche Mißliebigkeiten ist ja Weinheim bekannt. Denken 
wir nur an den reaktionären Schmuck einer hiesigen Schule ge
legentlich eines Kirchenfestes vergangenen Sommers. (Die ev. 
Schule, ein. öffentliches Gebäude, war mit schwarzweißroten 
Schleifen geschmückt.) Trotz Einspruch von verschiedenen Seiten 
läßt man dies ruhig laufen. Wo bleibt hier die schützende Hand 
der Behörden dieser offensichtlichen Reaktion gegenüber? Ge
schehen und geschrieben im 11. Jahre der Republik!

Dv. GSSbels In DaAMttadt
Man muß es den Nazis lassen, sie sorgen für Tamtam. 

Wenn man Geld hat, ist dies ja auch eine Leichtigkeit. Und Geld 
ist bei den Nazis. Also die „große Kanone", genannt „Göbbeles", 
kam nach Darmstadt. Acht Tage vorher hatte die Bang-Ver- 
sammlung stattgefunden, die gerade kein Ruhmesblatt für die 
Volksbegehrler in Darmstadt gewesen ist. Und nun wartete man 
in der Göbbels-Versammlung auf eine Sensation. Man rech
nete auf die „Roten Halunken". Man zog die SA. in weitem 
Umkreis, sogar aus Frankfurt zusammen. Man setzte alles in 
den Verteidigungszustand und erwartete den Angriff. Die Hälfte 
der Versammlungsteilnehmer — die Woogsturnhalle mußte poli
zeilich geschlossen werden — glaubten als Neugierige auf ihre 
Kosten kommen zu können. Und nichts, rein gar nichts geschah. 
Enttäuschte Gesichter. Zum Ueberfluß hatte man auch noch den 
Kameraden Kern (Darmstadt), der den Nazis schwer im Magen 
zu liegen scheint, schriftlich eingeladen. Da er nicht erschienen 
war und wegen einer an diesem Tage stattfindenden Parteiver
sammlung auch nicht erscheinen konnte, rasten natürlich die Na
zis wie wild und brüllten „Feigheit". Auf wessen Seite die Feig
heit zu finden ist, haben die Herren Nazis mit dem großen M... 
schon oft bewiesen. Eberstadt, Bensheim, Lorsch, Darmstadt, 
Langsdorf, Birklar usw. geben hiervon beredte Zeugnisse. Aber 
nur Geduld, ihr Herren vom Hakenkreuz, wir werden auch Ihre 
Versammlung in Darmstadt besuchen. Den Zeitpunkt, wann dies 
ist, bestimmen wir und nicht Sie. Und nun sprach Dr. Göbbels. 
Eine Enttäuschung. Man ist andres von ihm gewohnt. Aeußerste 
Zurückhaltung übte er. Warum wohl? Man war sich doch seiner 
Sache nicht so ganz sicher, welche Absichten der politische Gegner 
hatte. Und dieser hatte nämlich an diesem Abend gar keine, aus 
dem einfachen Grunde, weil er an diesem Abend aus andern 
Gründen die Versammlung nicht besuchen konnte. Der Verlauf 
der Versammlung blieb auf dem üblichen Niveau nationalsoziali
stischer Persammlungen. Eine bittere Enttäuschung für so man
chen Darmstädter Spießbürger.

Noch eins. Am Eingang zur Göbbelsversammlung wurden 
Hunderte von Exemplaren der Broschüre des ehemaligen national- 

i sozialistischen Agitators Friedrich (Karlsruhe) „Unter dem Haken

kreuz" verteilt. Mit großem Interesse wurde das Schriftchen :n 
der Versammlung gelesen, denn es enthält ja auch geradezu aus
gezeichnetes Material über die nationalsozialistische Bewegung. 
Und siehe da, Arier „Göbbeles" ging mit keinem Worte auf den 
Inhalt ein. Wir müssen dies schon als ein stillschweigendes Ein
geständnis der darin ausgestellten Behauptungen ansehen, und 
werden nicht versäumen, davon regen Gebrauch zu machen.

In diesem Sinne Nazi: „Heil Hitler!".

HMsv bat die Hokesr voll
Am 10. Oktober veranstaltete die NSDAP, in Benshei M 

im „Deutschen Haus" eine Versammlung, die den Kranz der 
Hakenkreuzblamagen wieder um ein neues Blatt vermehrt hat. 
Wiederum hatten die Hitlerleute ihre Sturmabteilungen aus der 
ganzen Umgegend, u. a. aus Darmstadt und Weinheim, auf Last
kraftwagen herangezogen und traten jetzt in der Stärke von etwa 
100 Uniformierten aus. Sie machten aber damit nicht den ge
ringsten Eindruck auf die sehr stark vertretene republikanische Be
völkerung Bensheims, und der klägliche Ausgang wird den Veran
staltern auch bewiesen haben, daß sie jetzt gründlich abgemeldet 
sind. Das Referat hielt der berüchtigte Reichstagsabgeordnete 
Feder, der in fast zweistündigen Ausführungen mit demagogischen 
Verdrehungen, Verleumdungen und glatten Lügen den Gipset des 
Unglaublichen auf diesem Gebiet Wohl erreicht haben dürste. 
Selbstverständlich entblödete er sich nicht, auch die schamlose Lüge 
von dem angeblich im Doung-Plan festgelegten „Menschenexport" 
zu wiederholen. Deutsche Jünglinge und Mädchen müßten sich bei 
Annahme des Uoung-Plans alljährlich einer „Musterung unter
ziehen", um auf Exporifähigkeit und Verwendbarkeit in ent
sprechenden kolonialen Unternehmungen untersucht zu werden! 
Auch hierbei wurde Herr Feder durch Zwischenrufe aber sofort 
schwer in die Enge gedrängt, und er blieb selbstverständlich den 
Beweis für diese niederträchtige Fälschung schuldig.

Wenn es nach den Hitlermuschkoten gegangen wäre, so hätte 
kein einziger Zwischenruf fallen dürfen. Aber diese Ritter von der 
traurigen Gestalt hüteten sich diesmal schwer, auch nur gegen 
einen einzigen Zwischenrufer mit Gewalt vorzngehen. Beim An
blick der Versammlung sank ihnen prompt das Herz in die Hosen. 
Nichtsdestoweniger wurde von ihnen aber wieder ein Ver
sammlungsterror ausgeübt, der jeder Beschreibung spottet. So 
wurde u. a. einer der Haupttische im Saale durch einige Sturm
abteilungen planmäßig eingekesselt, so daß hinter jedem Stuhl ein 
uniformierter Hakenkreuzler stand. Trotz wiederholter Auf
forderung erklärte sich die zuständige Ortspolizei für außerstande, 
diesen Zustand zu beseitigen, obwohl er in höchstem Maße die 
Anwesenden wie den ruhigen Verlauf der Versammlung gefährden 
mußte. Wie kann die Polizei im Falle von Störungen noch ein
schreiten, wenn die Durchgänge zwischen den Tischen der Länge 
nach von Uniformierten blockiert sind? Der Versammlungsleiter 
A b t aus Darmstadt überbot den Referenten noch an Ausfällen 
und wüsten Herausforderungen. Seine Anordnungen bestanden 
vom ersten Wort an in übelsten Beschimpfungen der Anwesenden, 
wie „Schnauze halten", „aufs Maul schlagen" usw. Aber solchen 
Sauhcrdenton kann sich ja ein Bursche wie dieser Abt auch un
gestraft leisten, dem laut Gerichtsurteil der 8 51, auf deutsch dis 
Nichtverantwortlichkeit für seine Handlungen und Aeußerungen 
schriftlich zugestandcn ist. Atso ein Mann mit einem „Jagdschein 
als Versammlungsleiter der nationalsozialistischen Versammlung!

Mit solchen gemeingefährlichen Existenzen muß sich nun 
unsre Arbeiterschaft herumschlagen. Unter diesen Umständen war 
daM alles eine schwere Belastungsprobe für die Disziplin der 
republikanischen Bevölkerung Bensheims, die sie, zu ihrer Ehre 
sei es gesagt, vorbildlich bestanden hat.

Die Situation wurde von Minute zu Minute kritischer, uu 
bei der herausfordernden Haltung der Versammlungsleitung un 
der uniformierten Burschen wäre es zu schweren Zusammenstöße! 
gekommen, wenn nicht die Bensheimer Polizei rechtzeitig durch ein 
Ueberfallkommando der Darmstädter Schupo eine Verstärkung er
fahren hätte. Erst jetzt konnten näiylich die Uniformierten aus 
Waffen ordnungsgemäß untersucht werden. Mehrere Gummi' 
knüppel, Totschläger und eine Pistole waren das Ergebnis. Aver 
es besteht kein Zweifel, daß der größere Teil der Mordinstrumenm 
von den Uniformierten in letzter Minute doch noch wie immer o 
Spießgesellen in Zivil zugesteckt werden konnte. Jedenfalls ym 
von dieser Seite her die Bensheimer Versammlung erneut oeu 
Beweis erbracht, daß die Hitlerbcwegung eine ausgesprochen 
Rowdyorganisation ist, deren Existenz die Sicherheit des -an 
friedens und die öffentliche Ordnung aufs schwerste bedroht
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geeignet, den Frieden der hiesigen Bevölkerung zu stören. —

InsSvsIs SUS k>snk§un1 s. IN. unrß rßeni Lisu ttSsssn-^Issssu

^ckukvertrieb
1034

PKIVkE

KlK kigH!«l!e. H-'5äLT°l. Prima

HÄvßlSl Hsnsu

k

8vklüvr»tenn
1044

Reserviert!

I»

ZigarrenI,a«S ioio

Das führende Warenhaus

2vvei§nie6erl388unA iWllll.
Oss seit kskrseknten sm kiesigen 
pistre deksanle unci beliebte Ksuiksus 

^el2t2M?lat2 äer Republik.

LewekittcksMksur Vierdsüen W-o-iMr 4» 
Verkehrslokal der Gewerkschaften und des Reichsbanners 
empfiehlt seine Räume z. Abhaltung von Versammlungen. 
Auch einige Fremdenzimmer. Gute Speisen u. Getränke.' 
1053 Die Geschiistslcitung: K. Kesser

Zum Grünen Wald
Telephone Römer 1966

Allerheiligcnstratze 26 
Inh. Ludwig Eörper 

Berkehrslokai ü. Reichs
banners, der freien Gewerk
schaften, der S. P. D und 
freien Sportvereine. lv48

Eigene Sparkasse und Versichernngeableilung 
««ir führen alle l»k6-Eigenerzeugnisse.

- »ID 1056
Wetzlar, Kiese-Ecke

Fernsprecher 2985
Bahnhofnratze 5S 

empfiehlt 
seine Lokalitäten

.. Aber so roh und brutal diese Herrschaften auch sind, wenn 
8? sich in der Uebermacht fühlen, so feig und erbärmlich knicken 

zusammen, wenn ihnen die Faust unter die Nase gehalten wird, 
und wenn sie sehen, daß es noch eine Staatsgewalt gibt, die ihnen 
Aspekt beizubringen entschlossen ist. Mit schlotternden Knien 
mhen sie diesmal wieder den Augenblick der Diskussion heran- 
"Minen. Sie wußten, was ihnen blühte. Ihre eignen wieder

holten Ausrufe „Eberstadt" zeigten, daß sie an der Lektion, die 
hnen in Eberstadt die Republikaner erteilt haben, noch immer 

Jürgen. Und so ereignete sich denn das herrliche Schauspiel: Sie 
Milten zwar dem Kameraden Dr. Mierendorff für eine 
^lertelstunde das Wort, aber bevor er noch zu reden beginnen 
onnte, erklärte der großmäulige „Herr" Abt die Versammlung 

^sch für geschlossen. So eine Blamage hat Bensheim lange nicht 
»osehen. Diese Heldentat können sich die Hakenkreuzbuben zu ihren 
8"dern „Siegen" an den Hut stecken. Wie voll sie die Hosen hatten, 
.^eist die Tatsache, daß sie sich vorsichtshalber den Garagen- 
^lliissel besorgten, um übers Hintertreppchen verduften zu können, 
^onn es brenzlich würde. „Hinnerum, wie die Hitler in Bens- 

muß es jetzt heißen.
- . Die Tatsache dieser neuen Riesenblamage für Hitler wurde 
lofort in einer im Freien anberaumten Versammlung öffentlich 
nstgenagelt. Nach Dr. Mieren dorff sprachen für die DDP. 
Herr Dörr und für das Zentrum Redakteur Dr. Verhoeven 

„Starkenburger Boten". Dr. Verhoeven rechnete knapp und 
Mkungsvoll speziell mit den besondern Angriffen des saubern 
Herrn Feder auf die katholische Bevölkerung ab, der zu Eingang 
^wes Referats sich nicht gescheut hatte, katholische Pfarrer und 
??nzische Juden so ungefähr auf dieselbe Stufe zu stellen und dem 

aber nicht hinderte, selbstverständlich die nationalsozialistische 
^owegung als tief religiös und durch und durch christlich hin- 
»ustellen. Die Hitlerkumpanei aber ward nicht mehr gesehen. Sie 

auch aus Bensheim lernen, datz es vorbei ist mit ihrer 
^rrorisierung der Bevölkerung. —
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„Nationalismus und VarMsrnus"
Der „Schulbote für Hessen" bringt in seiner Nummer 27 

vom 6. Juli den nachstehenden Artikel:
„Am 18. Mai dieses Jahres erschien im „Hessischen Kame

raden" ein Artikel „Pazifismus und Kriegervereine" von Oberst 
außer Dienst Immanuel (Marburg). Es werden da viele Kollegen 
in der Hassia sein (wie ich) und sich dazu ihren Vers gemacht 
haben, aber es handelt sich hier nicht um reine Unterhaltungs
musik, sondern um Volksverhetzung allerschlimmster Art. 
Was hilft uns in der Schule alle Arbeit um den Friedensgedanken,
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MtlevMnslknge im Odenwald
Einige Hitlerjünglinge fühlten sich veranlaßt, wieder einmal 

ein Odenwaldstädtchen mit ihrer Anwesenheit zu beglücken. Seitens 
der „Ortsgruppe Spreng" der Nazisozis war eine Versammlung 
im Hotel „Schützenhof" zu Erbach auf nachmittags 2i4 Uhr 
angesagt worden. Um diese Zeit waren auch einige wenige 
Hitlerianer erschienen. Sie fühlten sich aber offenbar doch etwas 
einsam. Nach und nach alarmierte man die benachbarten „Orts
gruppen", deren letzte aus der Oberzent, bestehend aus dem Sohns 
des Holzwarenfabrikanten Seibert und einigen seiner „tret Er
gebenen", um 4 Uhr in Erbach eintrasen. Wer aber auf den 
Beginn der Versammlung gewartet hatte, sah sich schwer getäuscht. 
Im Hofe des Hotels „Schützenhof" hatte man eine kleine Schar 
der Nazisozis in der bekannten Kleidung, Hitlerfahne und den 
üblichen sattsam bekannten militärischen Begleiterscheinungen, zu
sammenbefohlen. Ein besonders „Ueberzeugter" glaubte hier in 
schnarrend heiserer Offiziersstimme die mehr aus Neugier An
wesenden mit einigen Phrasen von der „Verlogenheit des Marxis
mus" begrüßen zu können, wurde aber nur lachend empfangen. 
Kurz darauf zogen die Hitlerjünglinge wieder ab. Man erfuhr, 
daß der Referent, der in Erbach mit dem Thema. „Der deutsche 
Arbeiter von 1818 bis zum Aoung-Plan" auf den Gimpelfang 
gehen wollte, nicht erschienen sei. Offenbar schien ihm die weite 
Reise von Berlin nach dem Odenwald in keinem Verhältnis zu 
dem Erfolg einer Versammlung in Erbach zu stehen. Diesen 
Eindruck dürften auch die anwesenden Nazisozis mit nach Hause 
genommen haben, denn das auf der. Straße anwesende Publikum 
hatte absolut keine Neigung, sich von diesen „Helden" belehren 
zu lassen, sondern war empört über diese überflüssigen Schädlinge 
der Republik. Nur dem rechtzeitigen Einschreiten der Polizei ver
dankt man die Verhütung unliebsamer Vorkommnisse. Abgesehen 
von den bei diesen Hitlerjünglingen üblichen militärischen Ge
pflogenheiten hatte man aber auch Gelegenheit, sich durch einige 
Aussprüche der Hitleranhänger auf offner Straße, wie „Mit euch 
Sch. . . kerlen kann man" usw., von deren „ausgezeichneter 
Bildung", die ja in diesen Kreisen zu beobachten ist, zu über
zeugen. Jedenfalls dürften diese „Sozialisten" Gelegenheit gehabt 
haben, festzustellen, daß man in Erbach Fischzüge, wie den beab
sichtigten, besser unterläßt, sie bringen keinen Erfolg, sondern sind 
nur c-"'—
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Wir Naben und in Frankfurt a. M., Neue Mainzer 
Straße 77, wie Aknen schon bekannt sein dürste, 
niedergelassen und bitten Sic, uns bei Bedarf 
selbstverständlich zuerst zu berücksichtigen.
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G;ne Nkesenbamage der KMevsavde
Die Nationalsozialisten haben sich in ihrer Versammlung 

3. Oktober in Eberstadt im Lokal zur Eisenbahn eine Ab- 
geholt, die sie hoffentlich für alle Zeiten das Wiederkommen 
Eberstadt vergessen läßt. Referent war der berüchtigte „Be- 

i^bsrat" Engel, der der Eberstädter Bevölkerung etwas über 
CizEonalsozialismuS und Arbeiterschaft" erzählen wollte. Die 
.Oerstädter Republikaner, die Has Treiben der Hitlerbcijazze schon 
AOge satt sind, waren aber so zahlreich auf dem Posten, daß der 
^?ol schE lange vor Beginn der Veranstaltung überfüllt war. 
c'o Hitler machten große Augen und nach langer Verzögerung 
, tzann endlich das Theater, wobei einige Dutzend dieser „Marok- 
» oer", verstärkt durch zwei Dutzend ebenfalls uniformierte Hitler- 
Alden von der Darmstädter Technischen Hochschule, die offenbar 

° Hilfstruppen im letzten Augenblick noch herbeigezogen waren, 
, 0f dem Hintergrund der Tribüne als Statisten wirkten. Was 
, o Herr Betriebsrat auftischte, war ein so hanebüchener Kraut
etat aus Dummheit und Schwindel, daß einem die Augen über- 
Wgen. Es hagelte daher nur so Zwischenrufe, und es gehörte 

Honze Diszipliniertheit der organisierten Arbeiterschaft dazu, 
^8 Man sich derartige Provokationen, die bereits mit dem ersten 
i^ort des bemitleidenswert hilflosen Versammlungsleiters an- 
IsAon, beinahe zwei Stunden lang gefallen ließ, wer aber 
.mlonalsozialistische Versamlungen kennt, weiß, daß Herr Engel 
r^or noch besonders zurückhaltend gesprochen hat. Wo sie unter 

sind und keinen Gegner zu fürchten haben, kennt ihre Mäß
igkeit keine Grenzen. Vorsicht ist eben der besondere Teil 
oftonalsozialistischer Tapferkeit.
„ Dein Herrn „Betriebsrat", der sich Engel nennt, wurde nun 

Oinal in der Diskussion von dem Kameraden Dr. Mieren- 

Dos schönste daran aber ist folgendes: Im Verlauf des Referats 
war vor dem Lokal plötzlich aus Darmstadt ein Ueberfallkom- 
mando der Schupo im Lastkraftwagen erschienen. Wie sich jetzt 
herausgestellt hat, ist dieses bleberfallkommando von der Versamm
lungsleitung höchst persönlich telephonisch in Darmstadt alarmiert 
worden. Die Nationalsozialisten schreien um den Schutz der 
Republik! Ein Bild für Götter! Das wollen wir ihnen kräftig 
unter die Nase halten. Die Eberstädter Arbeiterschaft aber hat 
durch ihr diszipliniertes Verhalten, insbesondere im kritischen 
Augenblick des Abmarsches der Hitlergardisten bewiesen, was 
wirkliche Arbeiter sind und daß sie turmhoch über diesen bezahlten 
Hausknechten des Großkapitals steht, daß wir sie nicht fürchten, 
sondern einfach verachten.
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dorff verteufelt deutlich die Meinung gesagt. Unser Diskussions
redner nahm kein Blatt vor den Mund, und rechnete mit den 
Hillern und ihrer verlogenen Demagogie unter dem stürmischen 
Beifall der Versammlung gründlich ab. Kein Wort wußten die 
Hitlerbuben zu erwidern. Sie saßen wie die verscheuchten Kar
nickel in der Ecke und waren nicht in der Lage, auch nur einen 
einzigen Zwischenruf zu machen! Ein Beweis für den „geistigen" 
Gehalt dieser Gummiknüppelbewegung. Ganz besonders zeichneten 
sich die uniformierten Hitlerstudenten unsrer Hochschule durch bor
niertes Schweigen aus — kein Wunder, daß bei solcher Intelligenz 
einige von ihnen trotz 16 Semester bis jetzt noch immer kein 
Examen machen konnten. Nach 20 Minuten — soviel Redezeit 
hatten sie aus Angst immerhin zugestanden — wollte der Ver
sammlungsleiter unserm Redner das Wort entziehen. Da kam 
er aber schön an. Der Hitlerheld schrie zwar heftig nach der 
Polizei. Die Versammlung verlangte aber stürmisch Fortsetzung

l Jeder Kamerad zahlt seine i !

! rrronaisbettVäss !!
pünktlich, weil diese l >

VMM !!
eine Voraussetzung für die In- '
anspruchnahme der , ,

Ztechis !!
ist.

der Diskussion und als Herr Engel das Schlußwort ergreifen 
wollte, zeigte sich, daß die Eberstädter Republikaner viel "lauter 
und besser singen können, als Herr Engel, auch wenn er Engels
zungen gehabt hätte, zu reden vermochte. Er gab das Rennen 
aus. Der Versammlungsleiter erklärte unter dem stürmischen 
Jubel der Versammelten die Veranstaltung für beendet. Das war 
das Zeichen dafür, daß nunmehr von sozialdemokratischer Seite 
eine neue Versammlung eröffnet wurde. Bevor es aber dazu kam, 
gab es ein langes Hin und Her der Verhandlungen, das einen 
Ausgang nahm, der in ganz Deutschland bekannt zu werden ver
dient. Durch den Mund des Vorsitzenden der SPD., Kameraden 
Dächert, erbaten dieHitlerknaben freies Ge
leit, was ihnen gewährt wurde und unter den begeisterten Zu
rufen der Versammlung, vermischt mit den verdienten Ausdrücken 
der Verachtung, zog die ganze Hitlerkompanie mit eingerollter 
Fahne unter dem Schutz der Republik in Gestalt der Gendarmerie 
im Gänsemarsch ab durch die Mitte. Da kann man nur sagen 
— Heil Hitler! Die Helden erobern bestimmt nicht dein „Drittes 
Reich". Nun konnte es also weitergehen. Die Kameraden 
Dächert, Gärtner und Ihl nahmen an dem nunmehr von 
Hakenkreuzlern befreiten Vorstandstisch Platz und Kamerad Kern 
(Darmstadt) ergriff das Wort zu Ausführungen in denen er sich 
vor allen Dingen mit der sogenannten „Sozialpolitik" der Na
tionalsozialisten, wie sie in dem Referat des Herrn Engel zum 
Ausdruck gekommen war, beschäftigte. Zugleich ergriff er die Ge
legenheit, das Verhalten der Nationalsozialisten in der Darm
städter Göbbels-Versammlung zu brandmarken, wo man nicht 
einmal den Mut hatte, das Schreiben zu verlesen, worin Kamerad 
Kern begründete, weswegen er den Aufforderungen der National
sozialisten, zur Diskussion zu sprechen, nicht folgen konnte. Und 
fowas wagt von „Feigheit" zu reden! Dann rundete Kamerad 
Dr. Mierendorff in seinem Schlußwort seine Ausführungen ab, 
wobei er speziell noch einmal auf den Uoung-Plan einging, und 
schloß mit einem Appell an die Versammelten, der nationalsoziali
stischen Verleumdung am 17. November bei den Kommunalwahlen 
die richtige Antwort zu geben, unter größtem Beifall der Zuhörer. 
So haben also die Nationalsozialisten mit ihrem ersten größern 
Auftreten in Eberstadt den richtigen Denkzettel bekommen.
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^enn solche Speise den Vätern unsrer Kinder geboten und meist 
kritiklos hingenommen wird.

Doch zur Sache selbst. Also, Herr Immanuel schreibt: 
„Unter Pazifismus versteht man, um, es kurz zu erklären, das 
Festhalten am Frieden um jeden Preis, sei es auch unter Preis
gabe der vaterländischen (nationalen) Ehre, unter schmachvoller 
Demütigung, unter Beugung vor dem Friedenswillen, unter Ent
äußerung der eignen Würde, wenn nur der „Friede" erhalten 
bleibt. Somit liegt im Begriff Pazifismus etwas Weichliches, 
Mattes, Feiges, Unmännliches, Unsoldatisches."

Nun, Herr Oberst, dann müssen viele Krieger von ehemals 
unsoldatisch geworden sein und darunter viele Offiziere, auch 
aktive. Ich glaube auch, daß diese Leute in den letzten 15 Jahren 
etwas gelernt haben und heute nicht gerade würdelos, matt, feige, 
unmännlich auf ihrem Posten stehen.

„Der Weltkrieg war ein Kampf aller gegen alle, nicht allein 
mit Waffen auf dem Boden, sondern auch in wirtschaftlicher Hin
sicht mit Hilfe der Aushungerung." Eigentlich war es ein Kampf 
aller gegen vier, und wer ausgehungert wurde, das wird ja wohl 
heute allgemein bekannt sein. Aber hören wir weiter: „Seit 
Mitte des Jahres 1917 fragte es sich: „Wer hält am längsten 
aus?" Es galt: „Welche Gruppe der Kämpfenden wird zuerst 
versagen und versiegen?" Im Vorsommer 1917 schien es so, als 
ob die Franzosen diesem Schicksal verfallen würden. Da griff 
Clemenceau als Diktator ein mit dem Grundsatz — usw."

Ja, es „schien" so, aber bei uns konnte damals kaum mehr 
ein Zweifel darüber herrschen, daß wir zuerst versagen und ver
siegen würden. Uebrigens dürfte es auch nicht angebracht sein, 
erst von den „Gruppen" und dann von Frankreich allein zu 
sprechen. Aber weiter. „Die üble Reichstagserklärung Mitte 
1917 forderte den „Verständigungsfrieden", vielleicht der größte 
Fehler des ganzen Krieges, der begangen werden konnte. Als ob 
es noch etwas zu verständigen geben konnte! Sieg oder Nieder
lage — das war die Frage."

Nein, Herr Oberst, das war nicht mehr die Frage, und 
die Männer des Reichstags haben auch die Lage ganz richtig be
urteilt. Der Ansicht, daß die Reichstagserklärung von 1917 ein 
Fehler sei, war ich auch einmal, aber nur etwa 2 bis 3 Monate 
lang. Das kam so: Wir genossen im Schützengraben wochenlang 
eine Giftdusche der Presse nach der andern gegen den Reichstags
beschluß und waren pflichtgemäß empört über die „Verräter". 
Aber endlich lasen wir die Resolution des Reichstags selbst, 
und da gab es nur ein Urteil: „Das ist ja das richtige!" Diese 
Pressehetze von Mitte 1917 war wirklicher Vaterlandsverrat, und 
der Schuldige war die hinter der Presse stehende Zensur. Es 
handelte sich damals nicht um „den Frieden um jeden Preis", son
dern um „Kampf um jeden Preis" gegen den Willen des 
Volkes. — Und nun wirkt es geradezu lächerlich, wie Herr Im
manuel dem Pazifismus alle Fehler und Mißerfolge eines über
triebenen Militarismus in die Schuhe schieben möchte. „Und 
Oesterreich-Ungarn, unser Bundesgenosse! Seit Ende 1916 ein 
Versuch nach dem andern, hinter dem Rücken der Deutschen zu 
einem Sonderfrieden zu gelangen! Das war Pazifismus schlimm
ster Art!" Nein, Herr Immanuel, das war kein Pazifismus! 
Das war Nationalismus, oder meinetwegen auch nationaler Wille, 
der allerdings unsern Interessen entgegenlief. Daß die Tschechen, 
Polen, Rumänen, Ungarn, Serben die Gelegenheit nutzten, eigne 
Staaten zu errichten oder sich mit ihren Volksgenossen jenseits der 
Grenzen zu vereinigen, ist ein natürlicher Vorgang. Es ist noch 
nicht 79 Jahre her, daß man von Berlin aus die Bestrebungen 
der Ungarn und Italiener unterstützte, um die Macht der Habs
burger zu brechen. Das war auch wieder nicht Pazifismus, son
dern krasser preußischer Nationalismus. Solche Sache sind natür
lich nicht in Geschichtsbüchern zu finden. —

„Was auch kommen mag, liebe Kameraden, erhaltet euch 
selbst und der Jugend die alten Mannes- und Soldatentugenden 
und hütet euch und die Jugend vor dem faulen, rückenmarkslosen, 
weichmütigen Pazifismus. Es wäre unser Untergang. Darum 
weit ab von ihm!"

Jawohl, Herr Oberst, es stehen noch gar viele stramm und 
denken nur im stillen. Sie stimmen Ihnen aber nicht im Herzen 
zu, deshalb täuschen Sie sich so furchtbar. Der Friedens
gedanke marschiert, auch in den Reihen der Kriegerver
eine, wenigstens in denen, die keine Kriegervereine sind.

Pazifisten sagen offen ihre Meinung. Diese unangenehme 
Angewohnheit hat man allerdings auf dem Kasernenhof vielen 

Volksgenossen gründlich abgewöhnt, so gründlich, daß viele alte 
Krieger sich noch heute von ihren srühern Herren alles mögliche 
und unmögliche Vorreden lassen, ohne sie — auszulachen.

Ich kann es von einem alten Stabsoffizier verstehen, wenn 
es ihm bitter schwer fällt, sich dem Wechsel der Zeit anzupassen 
und auf, neuen Wegen mit unserm Volke zu gehen. Aber ich sehe 
eine Gefahr darin, daß solche geistige Speise in Massenauflage dar
gereicht und meist kritiklos Hingenammen wird. Wir Lehrer sollten 
dazu nicht schweigen.

Lardenbach, 6. Juni 1929. K. Becker."
Anmerkung der S ch r i f t l e i t u n g: Wir freuen 

uns, daß aus den Kreisen der Mitglieder der „Hassia" heraus 
solch scharfe Kritik an den Drahtziehern der Kriegervereine, die 
ia ganz andre Zwecke verfolgen, als es der größte Prozentsatz der 
Mitglieder will, erfolgt. Wir wissen, daß in den Kriegervereinen 
die Lehrer sehr stark vertreten sind. Es ist deshalb

Nationalsozialisten
verwirren die Köpfe junger Menschen. 

Legt ihnen das Handwerk!

Gewinnt die Jugend für die Republik!

um so bemerkenswerter, daß gerade ein Jugenderzieher das 
Wort zur Kritik nimmt. Wir können dem nur beipflichten, wenn 
der Artikelschreiber die Ausführungen des Obersten a. D. Im
manuel als „Volksverhetzung allerschlimmster Art" bezeichnet. 
In demselben Nahmen bewegen sich die Ausführungen des Vor
sitzenden der hessischen Kriegervereine, des Generalleutnants von 
Oidtmann, die wir bereits in der Gaubeilage Nr. 30 vom 
27. Juli 1929 brachten, die wir aber heute nochmals wiederholen 
möchten: „. . . Das deutsche Volk müsse endlich wieder frei wer
den auf freier deutscher Scholle. Dies sei nur zu erreichen, wenn 
es wieder einig würde und den Parteihader beiseite lasse. Für 
diese Freiheit müsse es aber auch bereit sein, das Leben zu 
opfern. Das deutsche Volk müsse aber auch dem internationalen 
Geklimper entsagen und sich von dem feigen pazifistischen Gewinsel 
frei machen. Solche Bestrebungen seien eines Deutschen unwür
dig. Es seien dies Gedanken einer hündischen Rasse, die ins Volk 
hineingetragen worden seien . . ."

Wenn nun der Verfasser des vorstehenden Artikels zum 
Schlüsse schreibt: „ . . . Jawohl, Herr Oberst, es stehen noch gar 
viele stramm und denken nur im stillen. Sie stimmen Ihnen aber 
nicht im Herzen zu, deshalb täuschen Sie sich so fürchterlich . . .", 
so bleibt er unsrer Ansicht nach auf halbem Wege stehen und trägt 
seinen Angriff nicht energisch vorwärts bis zur letzten Konsequenz.

er bst,
vikircl sieben! 

erbt sun§bnnn6rkklM6ru6enl

Der obige Artikel gehörte nicht in erster Linie in eine Lehrer
zeitung, wo ihn höcqgens interessierte Lehrer lesen, sondern in 
den „Hessischen Kamerad". Werden dem töerrn Oberst a. D. und 
allen möglichen andern Kriegshetzern die Spalten zu allerlei ver
hetzenden Ausführungen geöffnet, so müssen sie auch allen Mit
gliedern zur Verfügung stehen. Dort muß den Herren vom 
Schlag eines Obersten Immanuel und Generalleutnants v. Oidt
mann gezeigt werden, daß die Zeiten des „Kasernenhofs" vorbei 

sind. Die Kriegervereinler stellen doch immer die „Kamerad- 
schäft" in den Vordergrund. Obwohl wir Gründe dafür haben, 
daß die „Kameradschaft" von einer großen Anzahl der Herren, die 
den Volksstaat bekämpfen, aber die Pension von ihm beziehen, erst 
nach dem 9. November 1918 entdeckt worden ist, so nehmen wir 
doch an, daß diese Herren in kameradschaftlicher Weise auch die 
Ansicht von „Pazifisten", die in ihren Reihen in erheblicher An
zahl sitzen, anhören und diese achten und ehren. Tun sie das 
nicht, dann pfeifen wir auf das sooft gehörte Wort Kamerad
schaft. Dann sind die Kriegervereine nur verkappte „Kasernen
höfe", wo nur die „Herren Offiziere zu reden haben, selbst wenn 
es das unmöglichste Zeug ist, und die biedern Kriegervereinler 
haben stramm zu stehen und das Maul zu halten". Deshalb, ihr 
Pazifisten in den Kriegervereinen, laßt euch solche Redereien eurer 
Führer einfach nicht gefallen. Ihr seid doch alle gleichberechtigte 
Mitglieder. Oder dünkt euch, der Herr Generalleutnant, weil er 
bei Kriegewereinsfestön in der alten Generalsuniform einher
stolziert, sei ein höheres Wesen? Greift in euern Versamm
lungen solche volksverhetzenden „Führer" an. Insbesondere aber 
ihr Jugenderzieher in den Kriegervereinen, nehmt euch 
zu Herzen, was euer Kollege K. Becker (Lardenbach) in seinem 
obigen Artikel schreibt. Beherzigt aber insbesondere seinen 
Schlußsatz: „Wir Lehrer sollten dazu nicht schwei- 
g e n." —

Zum Schlüsse nach eine Bemerkung. Im Hauptvorstand der 
„Hassia" in Hessen sitzt als prominentes Mitglied Herr Lehrer 
Ihrig (Darmstadt). Von ihm wissen wir, daß er ein über
zeugter Demokrat und Kriegsgegner ist. Was sagt er 
zu solchen Ausführungen ehemaliger kaiserlicher Offiziere, die 
wie er Mitglied der „Hassia" sind? —

Mrs den OvtSvevsknerr
Langen-Egelsüach. Zur Teilnahme am Preisschießen 

des Offenbacher Kleinkaliber-Schühenvereins Republik hatten sich 
am Sonntag den 29. September zehn Kameraden aus Langen und 
Egelsbach am Krankenhaus eingsfunden. 7.10 Uhr radelten wir 
los, in den Herbstmorgen hinein. Blaue Nasen und kalte Finger 
sorgten bald für herbstliche Stimmung. Dichte Nebelschleier 
lagerten über Wiesen und Feldern, die Fernsicht oft bedenklich 
hindernd. Kurz nach 8 Uhr erreichten wir nach flotter Fahrt den 
„Schützenhof" in Offenbach, von den anwesenden Kameraden herz
lich begrüßt. Nach einer kurzen Ruhepause entwickelte sich um den 
Schieszstand ein munteres Treiben. Inzwischen waren auch noch 
drei Nachzügler eingetroffen. Während die Kameraden abwechselnd 
um die Gunst Dianas warben, vertrieben sich die andern rnil 
allerlei Kurzweil die Zeit. Mit den Kleinkaliberverhältnissen nicht 
vertraut, war es leider keinem von uns möglich, einen Preis zu 
erringen. Uns aus dem besetzten Gebiet fehlt halt die nötige 
Schulung. Dem gut besuchten, von zwei Reichsbannerkapellen arn 
Ebertstein veranstalteten Konzert konnten wir auch beiwohnen- 
Ohne sichtbaren Erfolg, aber in dem Bewußtsein, einige schöpf 
Stunden gemeinsam verlebt zu haben, fuhren wir zur Mittagszeit 
in unserm Heimatstädtchen ein. H. U.

Lorsch. Uoung-Plan und Volksbegehren. Arn 
Samstagabend sprachen im vollbesetzten Saale des „Goldenen 
Sterns" — das Lokal mutzte wegen Ueberfüllung polizeilich ge
schlossen werden — die Landtagsabgeordneten Reiber ""'d 
Heinstadt in einer von den republikanischen Parteien und Ver
bänden einberufencn Volksversammlung. In klarer Weise be
handelte Landtagsabgeordneter Reiber den sachlichen Teil uhd 
Landtagsabgeordneter Heinstadt den politischen Teil des Volks
begehrens. In der Aussprache trat als Sprecher der National
sozialisten Stadtverordneter Selzner (Worms) auf, der in keiner 
Weise irgendeinen überzeugenden Gedanken Vorbringen konnte 
und von der ihm gewährten unbeschränkten Redezeit keinen Ge
brauch machte. Wenn die Nationalsozialisten sachlich reden müsset 
so sind sie bald am Ende mit ihrem Latein, denn das hat Lorsw 
bewiesen. Ferner sprach noch Stadtverordneter Lutz (Worms), der 
in seinen Ausführungen den Nationalsozialisten die „soziale 
Maske vom Gesicht ritz. Nach einem anfeuernden Schlußwort des 
Landtagsabgeordneten Reiber sang die Versammlung Zliw 
Schlüsse stehend das- Deutschlandlied. —
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