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den
kaner, unter dem Banner Schwarz-Rot-Gold zu gehen, schloß 
Dr. Mierendorff mit einem Hoch auf die deutsche Republik seine 
trefflichen Ausführungen, die von der Versammlung mit minuten
langem, stürmischem Beifall quittiert wurden.

Nun kam tust Hakenkreuzler zum Wort.
Als Vertreter des Reichsausschusses für das Volksbegehren 

sprach der nationalsozialistische Agitator Land, dem entsprechend 
der Ankündigung eine halbe Stunde Redezeit gewährt wurde, die 
er zu allem möglichem, nur nicht zur Präzisierung seines gegne
rischen Standpunktes vergeudete. Verunglimpfungen persönlicher 
Art, Judenhetze, bittere Feindschaft gegen die Sozialdemokratie 
bildeten die Töne seiner nationalsozialistischen Grammophonplatte. 
Wenig Glück hatte der Redner mit seinem Bekenntnis,

daß er im Kapp-Putsch in den Reihen der Roten Armee im 
Ruhrgebiet gekämpft habe.

Tapfer meinte er, daß jeder, der sich in die Listen zum Volks
begehren eintrage, auch die Folgen zu tragen habe. Schließlich 
hatte der Hakenkreuzler sichtlich Mühe, die halbe Stunde Redezeit 
auszunutzen. Er war froh, als ihm der Vorsitzende in Erinnerung 
brachte, daß die Redezeit abgelaufen sei; die 5 Minuten Verlänge
rung, die ihm freiwillig gegeben wurden, nutzte er nicht mehr aus. 
Geschlagen trat der Held vom Hakenkreuz ab, indem er seine An
hänger aufforderte, nun den Saal zu verlassen. Er hatte nicht den 
Mut, das Schlußwort Dr. Mierendorffs abzuwarten und darf ob 
der vielen Pfuirufe, die den Abzug seiner Anhänger begleiteten, 
nicht verwundert sein.

Dem Referenten des Abends fiel es sichtlich schwer, in seinem 
Schlußwort ernst zu bleiben, denn die Vorstellung, die der Mann 
vom Hakenkreuz gegeben hatte, reizte zu sehr zu einem Vergleich 
mit dem Zirkus. Mierendorff gab nur eine kurze Charakteristik, 
denn der Hakenkreuzler hatte seine Hinrichtung ja selbst besorgt. 
Der Beifall, der dem Schlußwort folgte, war minutenlang und 
tosend und gab den besten Ausdruck des großen Erfolgs, den die 
republikanischen Parteien am gestrigen Abend- an ihre Fahne 
knüpften. —

Machtvolle rsNublikanische Kundgebung in Darmstadt
AbveErrutts mit dem Solssbetvug dev Kttler und Kugeubevg

viel Gelächter treffend als Gipfel der Schwindelei vor. Ebenso 
wies er den Vorwurf des Landesverrats, der dem nackten 
Ikeid und Hatz gegen die Republik und gegen die Männer ent
springt, die durch ihre Politik der Verständigung die außen
politischen Erfolge errungen haben, energisch zurück und zeigte da
bei, wie die Deutschnationalen ihren bewußten Volksbetrug zu 
bemänteln suchen und sich nun als Verteidiger vor den Dawes- 
Plan stellen, den sie selbst einmal als das größte Verbrechen der 
Weltgeschichte, als einen neuen Mordvertrag, als Versklavung des 
Volkes, als Wahnwitz usw. in ihrem Blätterwald bezeichnet haben. 
Bei der Betrachtung der deutschnationalen Aktion gegen die Kriegs
schuldlüge gab Mierendorff eine Illustration von der deutsch
nationalen Spekulation auf die Dummheit, die er mit den Worten 
Datterichs überschrieb: „DieMenschheithat eschwerre- 
nots korz Gedächtnis!"

Die Abrechnung mit den Hakenkreuzler n bildete den 
Schluß und zugleich den wirkungsvollsten Teil der Ausführungen; 
sie fiel denn auch kräftig aus und fand wiederholten stürmischen 
Applaus nicht nur wegen ihrer herzerfrischenden Deutlichkeit, 
sondern ganz besonders wegen der sichtbaren und vernichtenden 
Wirkung auf die in größter Verlegenheit dasitzenden Hakenkreuzler. 
Wir können es uns ersparen, auf Einzelheiten einzugehen. Die 
enge Verwandtschaft, die diese Helden des Dolches, des Revolvers 
und Gummiknüppels mit den Deutschnationalen verbindet, be
nutzte Nkierendorff zu einer treffenden. Demonstrierung der Politik 
des Terrors und der Diktatur, die das deutsche Volk unter einem 
derartigen Regiment zu erwarten hätte. Dann zeigte er noch die 
politische Verhetzung des Volkes durch diese Sorte von Radau
politikern im besondern und sagte ihnen den schärfsten Kampf an.

Mit einem feurigen Appell an die Versammlung,
dem Volksbegehren der Katastrophenpolitiker ein kräftiges 

„Nein" entgegenzusetzen,
Weg zur Freiheit unter der Führung der deutschen Republi-

Die von den republikanischen Parteien, dem 
^ichsbanner Schwarz-Rot-Gold und dem Gewerk» 

a f t s k a r t e l I Darmstadt am 18. Oktober in die Woogsturn- 
^e einberufene öffentliche Versammlung gegen das 
^gcnbergsche Volksbegehren gestaltete sich zu einer außerordent- 

wuchtigen Demonstration für die Republik und für die Politik 
Verständigung und Kriegsbereinigung. Der Ansturm der 

fassen war derart stark, dah schon kurz nach der eine Stunde vor 
der Versammlung anberaumten Saalöffnung Parterre 

Galerie des Turnhalleusaales besetzt waren. Und immer 
.'khler strömten und stauten sich die Massen, so daß sich die Beran- 

genötigt sahen, eine
Parallelversammlung

Vürgerhofsaal in der Elisabethenstratze zu arrangieren. Aber 
diese Maßnahme genügte nicht, denn zu den 2600 Menschen, 

,s die Turnhalle füllten, und zu den Hunderten, die im Bürger- 
?'iaal versammelt waren, gesellten sich noch Hunderte, die die 
bi°en Lokale umstellten und keinen Einlaß mehr finden konnten, 

derart wuchtige politische Versammlungsaktion hat Darmstadt 
lange nicht mehr gesehen. Die Besucher rekrutierten sich aus 
Schichten der Bevölkerung. Ebenso imposant wie der Besuch, 

auch der Verlauf der Versammlungen. Die Disziplin, die die 
^vublikaner Darmstadts zeigten, dürfte für die anwesenden Ver- 
/wr der Hakenkreuz- und Schlaqrinqpolitik ein nachahmens- 
^tes Beispiel gewesen sein.

b In der Woogsturnhalle sprach Kamerad Dr. C. Mieren- 
k"rff zu den Massen, während das Referat im Bürgerhofsaal von 

demokratischen Landtagsabgeordneten Kameraden Reiber 
galten wurde. Ein langanhaltcnder Beifallssturm durchbrauste 
d n ^aal, als Kamerad Mierendorff das Podium betrat, nachdem 

r Versammlungsleiter, Kamerad Landtagsabgeordneter Storck, 
s einem Hinweis auf den Zweck der Versammlung und auf die 
Apache, daß ein Vertreter des Reichsausschusses für das Volks- 
Mhren als Gegner in der Diskussion sprechen werde, die Ver- 

eröffnet hatte. An Gegnern und Mitläufern derselben 
tzzirka 150 bis 200 anwesend gewesen sein. An seine 
^'sinuugsworte, die einen Appell zur Ruhe und zur Disziplin in 

schlossen, knüpfte der Versammlungsleiter ein kurzes Gedenken 
den verstorbenen Reichsautzenminister Stresemann, zu 

Ehren sich die Versammlung von ihren Sitzen erhob. Die 
Mnalsozialisteu brachten vor der Majestät des Todes nicht soviel 

und Achtung auf und blieben sitzen. Ihr bezeichnendes 
halten wurde von der Versammlung mit Pfuirufen quittiert.

Kamerad Mierendorff
,'hl sodann unmittelbar zu seinem Thema über und gab in groß 
belegter, ausgezeichneter Rede einleitend eine Erläuterung über 
, Verbesserungen im Doung-Plan gegenüber dem Dawes-Plan 

der wirtschaftlichen Seite aus, die sich zusammcnfassen lassen 
" o>c

Herabsetzung der Leistungen, in die Räumung der besetzten 
Gebiete und in die Aufhebung deS Kontrollsystems.

fr'w ging der Redner dazu über, die Einwände der Gegner des 
'-chg-Plans der Reihe nach zu untersuchen und ein politisches 

E'siec Zu geben über all die Fragenkomplexe, die bei der 
atws, der Hakenkreuz- und Hugenbergagitatoren gegen den 

'Ü ^'MPlan ins Feld geführt werden. Er verabsäumte dabei nicht, 
Schwindel, all die Demagogie, all die politische Unehrlichkeit, 

«i,! °ar dieses Volksbegehren betrieben wird, unter oft lang- 
j^altendem Beifall gebührend zu kennzeichnen und ein klares 

Su entwerfen von der schwierigen, aufopfernden Tätigkeit der 
U^siden Männer in der Verständigungspolitik, wie Rathenau, 

und Stresemann. Den angeblichen Patriotismus dieser 
, aeuzler, Stahlhelmer und Deutschnationalen stempelte der 

Hand von Beispielen kräftig ab, und die Dummheit 
agitatorischen Methode, die sogar mit

gruselige» Geschichten von Menschenexporte» 
zum Sklavendienst,

denen, die nicht alle werden, operiert, führte Mierendorff unter

Stahlhelms »Gtuvttr" auf Davmftadt
!i seither fristete der S t a h l h e l m in D a r m st a d t ein recht 
^iitz ^"liches Dasein. Trotz aller Anstrengungen seiner 

bl'ab er ein Veilchen, das im Verborgenen blüht. Und nun
Herr Seldte in Höchsteigner Person in Darmstadt er- 

unter seiner Führung soll Darmstadt im „Sturme" 
""Men werden.
Ekir veröffentlichen heute das vorgesehene Programm: 
Landesverbandstag Hoffen, verbunden mit südwestdeutscher 
°^gung der Stahlhelmverbäude Hessen, Baden und Württem- 

80. November und 1. Dezember in Darmstadt.
Am Samstag, 30. November:

Heiken der Kameraden.
hr: Ansprache des 1. Buudesführers, Kameraden Seldte, an 

q „ oi« Studenten in der Otto-Berndt-Halle.
Zapfenstreich.

Uhr: Versammlung in der Turnhalle Woogsplatz, Ansprache 
Z, Bundesführers, Kameraden Duesterberg.

Ain Sonntag, 1. Dezember:
H.^uen der Kameraden.

^Kirchgang. Für Evangelische in der Johanniskirche, für 
, Katholische in der Ludwigskirche. Anschließend Besichtigung 

Stadt.
' Südwestdeutsche Führertagung im Hause der Vereinigten 
Gesellschaft. Vorträge der beiden Bundesführer. Vorträge 

Kameraden Wenzel (Freiburg) „Stahlhelm-Fübrer- 
^S'ehung unter Berücksichtigung der Jugend".

^ll Platzkonzert der Stahlhelmkapellen.
Ihr: Verpflegung in den Standquartieren.
^hr: Appell auf dem Paradeplatz, anschließend Marsch durch 

'e Stadt nach der Turnhalle Woogsplatz. Ansprachen der 
/""Ndesführer.

^tex wieder einmal etwas nach dem Geschmack des Darm- 
Spießers und Volksbegehrlers. Schwarzweißrote Fahnen 

^d^'rchgang, Zapfenstreich und Uniform. Stolzgeschwellte, mit 
gepflasterte Brüste und Platzkonzert, Appell und dann reden 
^"U'greich wollen wir Frankreich schlagen" und so . . . bei 

teutschem Heldengesaug. Ja, das im Verborgenen 
e Veilchen braucht wieder einmal Feuchtigkeit.

die Veranstaltung selbst werden wir später noch einmal 
^nrinen. —

Safchistifche kttampsmethoden
In weiten Kreisen der Bevölkerung ist es wohl mit Genug

tuung begrüßt worden, daß der hessische Innenminister Leusch - 
ner mit aller Energie den Nationalsozialisten zu Leibe rückt und 
bestrebt ist, den unerhörten Terror dieser „Erneuerer" Deutsch
lands zu b r e ch e n. Es dürfte deshalb von allgemeinem Interesse 
sein, einmal in aller Oeffentlichkeit auf die Methoden, welche diese 
modernen Strauchritter anwenden, hinzuweisen.

Die dauernde polizeiliche Durchsuchung der uniformierten 
Nationalsozialisten, der sogenannten S.-A., d. h. Sturmabteilung, 
förderte gewöhnlich eine ganze Anzahl Dolche, Revolver, 
Gummiknüppel und ähnliche Mordinstrumente zutage. Also 
mußte der Polizei ein Schnippchen geschlagen werden. Die poli
zeiliche Durchsuchung verlief in der letzten Zeit tatsächlich fast er
gebnislos. Der Nazi aber fühlt sich nur stark und mutig, wenn er 
so ein kleines „Schieß- oder Schlagspielzeug" entweder in den 
Gamaschen, unter der Hitlermütze, in den Brusttaschen, oder sogar 
unter dem Hosenboden versteckt hat Unter einem solchen Schutzs 
sind auch seine Redner die größten Demagogen. Was kann man 
nun beobachten? Ein Teil der S.-A.-Leute und andre Gesinnungs
freunde erscheinen in Zivil. Die polizeiliche Durchsuchung der 
S.-A.-Leute verläuft ergebnislos. Und. nun setzt die Tätigkeit der 
in Zivil gekleideten S.-A.-Leute ein. Sie tragen die Revolver, 
Dolche und Gummiknüppel und stecken sie den Uniformierten 
während der Versammlung heimlich zu. Es ist beobachtet worden, 
daß sogar Frauen diesen „Waffendienst" versehen. Deshalb 
dürfte es sich empfehlen, wenn seitens der Polizei öfters auch eine 
überraschende Durchsuchung der Versammlungsteilnehmer in 
Zivil stattfindet.

Schon oft werden Besucher von nationalsozialistiscken Ver
sammlungen festgestellt haben, daß die Bühne, auf der der Redner 
spricht, zu Anfang der Versammlung ganz mit Stühlen bestellt 
wird, ahne daß diese beseht werden. Das hat seinen guten Grund. 
Die S.-A.-Leute sind in dem neusten Sport als „Stuhlschmeißer" 
ganz besonders ausgebildet.

Eine weitere Taktik ist die, gegnerische Führer, die national
sozialistische Versammlungen besuchen, durch starke S.-A.-Trupps 
einkesseln zu lassen, um sie in ihrer Bewegungsfreiheit zu 
hindern. Das ist eine Terrormaßnahme, die unter keinen Um
ständen von der Polizei geduldet werden sollte. Jeder Mensch hat 
das Recht, eine öffentliche Versammlung zu besuchen. Paßt dem 
Versammlungseinbcrufer der eine oder andre Versammlungsteil
nehmer nicht, so kann er ja von seinem Hausrecht Gebrauch 
machen. Aber sonst hat er unter keinen Umständen die persönliche 
Freiheit eines jeden Versammlungsbesuchers einschränken zu 
lassen

Eine beliebte Methode der Nationalsozialisten ist es, um das 
Versammlungslokal vollständig beherrschen zu können, die samt- 
lichen Gänge in diesem mit S.-A.-Leuten vollständig zu 

besetzen, so daß ein geordneter Abgang im Falle irgendwelcher 
Räumung absolut nicht möglich ist. Auch hierauf sollte die Über
wacheiche Polizei ihr Augenmerk richten und aus sicherheitspolizei
lichen Gründen dafür Sorge tragen, daß zum mindesten alle 
Mittelgänge des Versammlungslokals freigehalten werden.

Recht bemerkenswert ist auch, daß bei Auseinandersetzungen 
mit politischen Gegnern die S.-A.-Abteilungen im Versammlungs
lokal sich alle nach der Bühne konzentrieren, um so ihre ganze 
Stoßkraft von vorn auf die Versammlungsteilnehmer ausüben zu 
können.

Der Kuriosität halber sei auch erwähnt, daß die National
sozialisten sich nicht schämen, unbequeme Gegner dadurch abzu
schrecken, daß sie von ihm 1 Mark Eintrittsgeld abverlangen. Und 
nun zum Schluffe sei noch eine Taktik angeführt, die sie anwenden, 
wenn ein nationalsozialistischer Diskussionsredner in einer gegne
rischen Versammlung auftritt. Wenn dieser in gegnerischen Ver
sammlungen zu sprechen hat, ist er unter dem Drucke der Um
gebung natürlich gezwungen, sachliche Ausführungen zu machen. 
Das fällt den nationalsozialistischen Demagogen natürlich sehr 
schwer und es ist ihnen nicht möglich, beweiskräftig dem Refe
renten gegenüberzutreten. Um diesen Eindruck abzuschwächen, 
oder gar zu verwischen, fordert der Diskussionsredner zum Schluffe 
seiner Ausführungen seine Gesinnungsfreunde auf, den Saal zu 
verlassen. Somit will er verhindern, daß das Schlußwort des 
Referenten auf ihn herabsausen kann. —

„Aufmavsth" des Kltleviarrev irr Gürrtev- 
füvst im Odenwald

Auch Günterfürst sollte seinen Spatz haben. Die Nazis 
veranstalteten eine Versammlung im Lokal des Herrn 
Schneider, um sich auch hier eine kräftige Abfuhr zu holen. Die 
Günterfürstler haben einen guten, gesunden Humor, der in origi
neller Art seinen Ausdruck fand. Jüngere Leute hängten in der 
Nacht vom 12. auf 13. Oktober eine lebensgroße P u p p e an einem 
der Wirtschaft Schneider gegenüberstehenden Baum auf. Auf der 
Brust trug der Erhängte ein großes Hakenkreuz und auf dem 
Rücken ein Schild mit der Aufschrift „Siegreich wollen wir Frank
reich schlagen". Die im „Jndustriellenauto" ankommenden uni
formierten Hitler waren wohl im Anfang stark erschrocken. Die 
Versammlung war überfüllt. Ein jüngerer Mann, namens Kaiser, 
hielt ein Referat. Er brachte nichts als die bekannte antisemitische 
Hetze. Die Art, wie er mit den Versammlungsteilnehmern um
ging, war bezeichnend. Man könnte ihm empfehlen, nach seinem 
Austritt aus der NSDAP, sich bei einem Schausteller anwerben 
zu lassen. Das typische große Maul des Hakenkreuzpriesters. Das 
Gebaren dieses Herrn war überhaupt so komisch, daß man manch
mal an die Isolierzelle oder Gummijacke denken mußte. Einmal 
sprang er wie ein losgelassener Derwisch mitten in das Versamm
lungslokal vor einen x-beliebigen Tisch und warf die Arme in die 
Luft, mehrmals laut ausrufend: „Kommt doch, kommt doch!" 
Alles lachte. Keiner wollte dem „Germanen" an die Lappen. Aber 
gelacht wurde recht herzlich. Wenn man bedenkt, daß dieser Agi
tator den Durchschnittstyp der Völkischen darstellt, so kann man 
sich die Zukunft der ganzen nationalsozialistischen Bewegung unge
fähr vorstellsn. Als nach Beendigung des „Referats" die Dis
kussion einsetzen sollte, gab es ein langes Hin und Her. Die Hitler 
wollten nur eine beschränkte Redezeit gewähren. Außerdem sollte 
nur ein Redner von „jeder" Partei sprechen dürfen. Man wußte, 
daß nur die SPD. vertreten war. Alle Augenblicke betonte man 
das Hausrecht. Kamerad W. Den gier (Erbach) hielt den Anti
semiten alsdann in der Diskussion so deutlich den Spiegel vor, 
daß es den Herren Hitlerianern genügen könnte. Die Art, wie 
sich die Herren in dieser Versammlung verhielten, hat jedem ge
zeigt, was vom dritten Reich und der Diktatur Hitlers zu erwarten 
ist. Da man dem Kameraden Dengler nach 20 Minuten das Wort 
entzog, fand anschließend nach Abzug der „Uniformierten" eine 
neue Versammlung statt, die von den Republikanern geleitet 
wurde, und in der Kamerad Sch Wed es das Wort zu längern 
Ausführungen ergriff. Daß die zahlreich erschienenen Versamm
lungsteilnehmer alle blieben, beweist, welche Erfolge die Nazis in 
Günterfürst erzielt hatten. Die Begeisterung, mit der die Aus
führungen unsrer Kameraden ausgenommen wurden, zeugt von 
einem guten S: u der Günterfürster Republikaner. —

Erstaunt werden die Leser fragen: „Was ist das?" Die 
Frage soll sofort beantwortet werden: „Das ist die neuste „gei
stige" Waffe, mit der die Nationalsozialisten in ihren Versamm
lungen kämpfen." Nachdem Revolver, Gummiknüppel und Dolche 
durch die scharfe polizeiliche Ueberwachung sich nur sehr schwer 
cinschmuggeln lassen, haben sich die Nazis neuerdings auf diesen 
Sport verlegt. Boshafte Zungen behaupten, die Nazi hätten eigens 
für diesen neusten Sport einen tüchtigen Trainer in der Person 
des Studenten E r n st W o l f f, 25 Jahre alt, wohnhaft in Darm
stadt, Mauerstraße 25, I, angestellt. Jedermann, der Gelegenheit 
hatte, ihn bei seinem Auftreten am 16. Oktober in der national
sozialistischen Versammlung zu Eberstadt beobachten zu können, 
muß gestehen, daß er in Ausübung dieser Tätigkeit als „Stuhl
schmeißer" große Sachkenntnis und Geschicklichkeit, die auf ein 
starkes Training schließen läßt, zeigte. In eingeweihten Kreisen 
erzählt man sich sogar, daß die Ausbildung der S.-A.-Leute im 
„Stuhlschmeitzen" ihn derart in Anspruch nimmt, daß er absolut 
keine Zeit mehr für sein Studium übrig hat und deshalb sehn
suchtsvoll auf einen Pasten im „dritten Reiche" wartet. Auch im 
Zielwerfen nach Köpfen von „SPD.-Bonzen" fall er schon ganz 
hervorragende Erfolge erzielt haben. Dem Vernehmen nach sollen 
diese Erfolge bis jetzt die einzigen im Leben dieses 25jährigen 
Studenten gewesen sein.

Neben dem Sport als „Stuhlschmeißer" trainiert er auch im 
Schreiben von Briefen an den „Volksfreund" und an andre 
Adressen. Dabei wollen wir feststellen, daß das Schreiben von 
Briefen und Postkarten hauptsächlich anonymen Inhalts neben 
dem Kampfe mit Revolevr, Dolch und Gummiknüppel wohl die 
stärkste Seite in den Kreisen und der Umgebung des „Stuhl- 
schmeißers" Wolff ist. Im übrigen beweist der Inhalt des von 
dem Studenten Wolff an den „Hessischen Volksfreund" geschriebe
nen und in der nationalsozialistischen Wochenschrift„Hesienhammer" 
veröffentlichten Briefes, daß tatfächlich die sportliche Betätigung 
als „Stuhlschmeißer" nicht ohne Rückwirkung auf die geistige Ent
wicklung eines Menschen bleibt.

„Hat Hitler die Hosen voll,
dann rasen seine Geister wie toll!"

In diesem Sinne: Heil! —

Kitlev vvovozievt ttzbsvttadt
Wie lange soll das so weitergehen?

Die am 17. Oktober von der NSDAP, in E b e r st a ü t im 
„Bergsträßer Hof" abgehaltene Versammlung ist nur dank 
der Besonnenheit der republikanischen Arbeiterschaft, die wiederum 
vorbildlich Disziplin hielt, nicht zu der Schlägerei geworden, die 
von den Nationalsozialisten zweifelsohne diesmal beabsichtigt war. 
Schon die Tatsache der Anberaumung einer neuen Versammlung, 
nachdem eben erst den Hakenkreuzlern zweifelsfrei zum Ausdruck 



gebracht worden war, daß die Eberstädter Bevölkerung nichts von 
dieser Gesellschaft wissen will, war eine ausgesprochene Provo
kation. Sie war verschärft durch ein unverschämtes Flugblatt, 
das mit üblen Beleidigungen die Republikaner direkt her
ausforderte. Genau in demselben Fahrwasser schwamm das 
„Referat" des angeblichen „Bergmanns" Land. Eine strecken
weise förmlich ekelerregende Demagogie, jeder Satz bewußt auf 
Provokation angelegt, da die Hakenkreuzgesellschaft genau darüber 
im Bilde war, daß 90 Prozent der Anwesenden hinter der Republik 
stand. Infolgedessen brach auch der Konflikt offen aus, als man 
den Sprecher der Republikaner, Kameraden Dr. Mierendorff, 
nur mit beschränkter Redezeit sprechen ließ, obwohl die Mehrheit 
der Versammlung stürmig sein Weiterreden verlangte. Die Ar
beiterschaft war bereits im Verlassen des Saales begriffen. In 
dem jetzt entstandenen Tumult wirkte das plötzliche Auftauchen 
eines Gummiknüppels unter dem Mantel eines 
Kumpans der Nazis wie eine Bombe. Sofort gingen im 
Gefühl des Ertapptseins die Hitlerleute zum Angriff über und 
machten mit Wurfgeschossen und Stuhlbeinen einen infam hinter
hältigen Ueberfall auf die Versammlung. Dabei wurde Kamerad 
Mierendorff durch einen zielsicher mitten auf seinen Kopf geschleu
derten Aschenbecker verletzt. Nur durch den Umstand, daß er zu
fällig schon den Hut aufgesetzt hatte, entging er einer gefährlichen 
Verwundung. Da aber die Hitlerleute wieder einmal das Ueber- 
fallkommando der Schupo alarmiert hatten, war es möglich, im 
letzten Augenblick noch Ordnung zu schaffen. Der Saal wurde von 
der Schupo geräumt, die Hitler auf Waffen durchsucht, was jedoch 
ergebnislos verlief. Der ganze Vorfall hat erklärlicherweise in der 
Eberstädter Bevölkerung ungeheure Entrüstung erregt und die 
Erbitterung gegen diese politischen Landstreicher aufs äußerste 
gesteigert. Es besteht nur eine Meinung, daß gegen diese Gesell
schaft endlich durchgegriffen werden muß, die mit solchen Wege
lagerer-Methoden systematisch eine friedlich gesinnte Gemeinde 
überfällt. Das ist keine Politik mehr, das ist reines Banditentum. 
Unter keinen Umständen wird es die Eberstädter Arbeiterschaft 
hinnehmen, daß man in ihren Mauern ihre Führer, ihre Par
tei und die Republik weiterhin unwidersprochen beschimpfen 
will. An der wachsenden Anmaßung der Hitlergardisten ist nach 
diesem Abend kein Zweifel. —

Tlevische «obbett
Das „Berg st rässer Anzeigenblatt", amtliches 

Organ des Kreisamts Bensheim, brachte unter der Ueberschrift 
„Tierische Roheit" den nachstehenden Artikel:

„Durch die Presse ging vor einigen Tagen folgende groß auf
gemachte Meldung:

„Tierische Roheit".
Köln, 6. Juni. Vor dem Schöffengericht hatten sich sieben 

Nationalsozialisten wegen Landfriedensbruchs zu verantworten. 
Sie hatten anläßlich des Gautags des niederrheinischen Reichs
banners am 18. März Ueberfälle auf Reichsbannerleute verübt. 
So hatten sie ein junges Mädchen mit einem Stockeisen nieder
geschlagen und einen 16jährigen Reichsbannermann durch Fuß
tritte so mißhandelt, daß er in schwerverletztem Zustand ins 
Krankenhaus gebracht werden mußte.

Der Staatsanwalt beantragte gegen drei der Angeklagten, 
die überführt waren, eine Gefängnisstrafe von 8 Monaten. Das 
Gericht ging über diesen Antrag erheblich hinaus und verurteilte 
die drei Angeklagten zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten 
und zur Zahlung einer Buße von 100 bis 700 Mark an die Ver
letzten. In dem Urteil wurde zum Ausdruck gebracht, daß bei der 
Strafzumessung strafverschärfend in Betracht gezogen werden müsse, 
daß die Angeklagten in ihrem Parteihaß in geradezu tierischer 

Roheit über unschuldige, ahnungslose Leute hergefallen seien wie 
wilde Tiere, die nach Opfern gesucht hätten.

Wir haben auf diese Meldung hin in Köln Nachforschungen 
erheben lassen und geben nachstehend das Ergebnis unsern Lesern 
bekannt:
- „Der angebliche Prozeß gegen Kölner Nationalsozialisten hat 
niemals stattgefunden. Weder jetzt noch früher hat ein Prozeß 
stattgefunden, der auch nur den geringsten Anhaltspunkt für den 
Pressebericht geben könnte.

Ein Gautag des niederrheinischen Reichsbanners, der am 
18. März dieses Jahres in Köln abgehalten worden sein soll, hat 
in Wirklichkeit ebenfalls nicht stattgefunden. Die ganze Sache ist 
in jeder Beziehung aus der Luft gegriffen.

In Köln hat überhaupt noch niemals ein Prozeß gegen 
Nationalsozialisten wegen Landfriedensbruchs stattgefunden.

Der einzige Landfriedensbruch-Prozeß gegen Nationalsozia
listen im Rheinland war der bekannte Nastättener Prozeß im 
März 1928 wegen der Vorfälle vom 6. März 1927, der in Wies
baden stattgefunden hat."

Wir stellen fest, daß die Behauptungen des nationalsozialisti
schen Berichterstatters insofern richtig sind, daß der Prozeß nicht in 
Köln, Wohl aber in Elberfeld stattgefunden hat. Die „Tieri
sche Roheit" ist tatsächlich von Nationalsozialisten verübt worden.

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder, 
Beobachtungen an die Gaugeschäftsstelle

Der Staatsanwalt hielt ein planmäßiges Vorgehen der National
sozialisten für völlig erbracht und bezeichnete dieses als organi
siertes Rowdytum und modernes Raubrittertum. Den Herren 
Nationalsozialisten kommt es auf ein bißchen mehr oder weniger 
Wahrheit nicht an. Sie schwindeln das Blaue vom Himmel 
herunter, verleumden und beschimpfen auf die gemeinste Art 
und Weise. O

Das amtliche Organ des Kreisamts Bensheim, das „Berg- 
sträsfer Anzeigenblatt", zeigt besondere Vorliebe für National
sozialisten und Stahlhelmleute, worauf wir gebührend die zustän
digen Behörden hiermit aufmerksam machen. —

Aus unsrer Vviefmavve
Agitprop.-Leiter. Erzgebirge-Vootlan d. Dienst

licher Bericht an die Zentrale der KPD. Am 12. September ge
waltiger Aufmarsch der KPD.-Stadwerorouelenfraktion Chem
nitz im Rot-Front-Kämpfer-Anzug. Großer Eindruck auf Bür
gertum und Sozialfaschisten. Verkehrsmittel standen während 
Aufmarsch minutenlang still. Tagung des Kollegiums beherrscht 
durch Rot-Front. L ä ck e l.

Privatbrief. Agitprop.-Leiter an Teddy Thäl
mann. Mein lieber Teddy! Ich weiß zwar nicht, ob Dich mein 
dienstlicher Bericht noch im vollen Glanze Deines hohen Amtes 

autreffen wird. Bei uns wird jetzt so viel davon gemunkelt, 
daß die neue Kreissäge in Betrieb sein soll Du sollst einer btt 
ersten sein, der mit über die Klinge springen mutz. Weißt Du, 
in unserm Betrieb kennt sich bald kein Schwein mehr aus. Die 
Sache hier bei uns stehl schon lange ziemlich faul. Die Pvlü 
Kerle, die was gekonnt haben, die sind von der Zentrale naus' 
gefenstert worden, oder sie sind allein gegangen. Der Karren 
sitzt im Drecke.

Letzthin haben sich nun hier die großen Strategen mal Z»' 
sammengesetzt, um ganz was Neues auszuhecken. Was denw 
denn Du, was die verrückte Bande sich da zurecktgemachl Hut 
Sie wollten den ganz großen Schlager für die Gemeindewahlen 
haben Da haben sie also beschlossen: am 12 September rücke» 
mir alle, die Stadtverordnete sind, in Not-Front-Kluft in oü 
Sitzung. Die Polizei wird uns dann schon verhaften und 
gibt ein Riesentheater. Wie nun die l4 Mann anrückten, bbe» 
Dir tatsächlich vereinzelt der Verkehr stehen Die Kraftwagen' 
führer und Straßenbahnsckaffner konnten nämlich vor Lache" 
nicht weiterfahren. Die 14 Brüder sind dann möglichst an dc't 
Wand lang in den Saal naufgeschlichen und haben gewarül 
und gewartet, bis die Polizei sie verhaftet. Aber so dämlich. wie 
unsre Oberbonzen sich das eingebildet haben, sind die Brüc>el 
von den andern Parteien nicht Die taten überhaupt so. als 
gar nichts los wäre. Und die Polizei erst, die war zwar mäh' 
rend der ganzen Sitzungszeit da, aber verhaftet hat die niemand- 
Zuletzt kam aber nun das schönste. Wie unsre Kolonne zuiu 
Sitzungsschluß abrückte, hatte sie doch die Hosen voll. Das gau^ 
bissel Mut war weg. Die Generale von uns und auch das Lokal' 
schweinchen vom Kämpfer mit dem großen Rande, die zog?" 
schnell die Rot-Front-Kluft aus und wurden wieder brave „Äut' 
schui", wie die russischen Genossen sagen. Was denkst denn DU- 
wie die SPD.-Brüder feixen. Das Ding hauen die uns noG 
wochenlang um die Ohren. Wenn Du Dir nun überlegst, wü 
wir hier immer die Schnauzen aufreißen und dann kommt 
eine Pleite, da kannst Du Dir unsre jetzige Situation vorstelle»' 
Und dabei darfst Du natürlich kein Wort sagen. Die Cligus 
hält so zusammen, daß jeder, der einmal 's Maul auftut, 
'rausfliegt. Es ist Dir zum Verrücktwerden.

Mit ausschlußbedrücktem Herzen 
Dein linientreuer Freund Läckel-

Aus den Ovtsveseruen
Alsfeld. Am Donnerstag den 24. Oktober sprach auf Vera»' 

lassung des Reichsbanners in Alsfeld Kamerad Dr. Miere» 
dorff (Darmstadt). Der große Saal des Gasthauses Zur 
war zum Brechen voll. Nicht nur die Bewohner der Stadt Alsftv' 
sondern auch das Land war stark vertreten. Ferner hatten d> 
Nationalsozialisten eine Anzahl ihrer Mannen zur Versammln»" 
dirigiert, um ihrem Diskussionsredner, dem berüchtigten Lehr» 
Klostermann, wohl etwas Resonanzboden zu schaffen. Kamel» 
Braun (Alsfeld) eröffnete und leitete die Versammlung. st. 
zweieinhalbstündigen Ausführungen beschäftigte sich Kamel» 
Dr. Mierendorff eingehend mit dem Volksbegehren und 
Nationalsozialisten. Auch mit dem gerade in Alsfeld sattsam »» 
kannten jetzigen Exnazi Friedrich aus Karlsruhe und >» 
dessen Erfahrungen, die dieser während seiner Tätigkeit für » 
Nazis gemacht hat, sowie auch mit den gleichen Erfahrungen, » 
der Exnazi Kapitänleutnant v. Mücke gemacht hat, setzte sich 
Referent auseinander. Die Ausführungen des Referenten würd» 
mit Interesse und ohne Störungen angehört. Reicher Beifall wur 
am Schluffe gespendet. In der Diskussion meldete sich der Nativ»», 
sozialist Klostermann (Vockenrode) zum Worte. Wer ihn st'" 
reden hörte, war erstaunt über den äußerst ruhigen, gemäistüsc , 
Ton. Klostermann ging nur auf einige unwesentliche Punkte 
Referats ein. Jedenfalls hatten die Ausführungen des Refere»»
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Ihm sein Konzept verdorben. Kamerad Dr. Mierendorff unterbrach 
sein Schlußwort, um im Einvernehmen mit den Versammlungs
teilnehmern dem Diskussionsredner nochmals Gelegenheit zu 
geben, das Programm der Nationalsozialisten darzulegen. 
Dr. Mierendorsf konnte dann in seine», Schlußwort die Aus
führungen des Diskussionsredners auf ihren wahren Wert zurück
führen. Mit einem Hoch auf die deutsche Republik, in das die 
Versammlung begeistert einstimmte, fand die Versammlung in 
später Nachtstunde ihr Ende. —

Bensheim. Im großen Saale des Deutschen Hauses fand 
am 25. Oktober eine Versammlung des Reichsbanners und 
der republikanischen Parteien Bensheims statt, die sich gegen das 
Volksbegehren richtete. Der Saal war bis zum letzten Platz besetzt. 
Die Teilnehmer aus allen Schichten der Bevölkerung hielten 
mustergültig Disziplin, die wohltuend abstach von dem Terror, wie 
wir ihn von nationalsozialistischen Versammlungen her gewohnt 
sind. Der Versammlungsleiter, Landtagsabgeordneter Hainstad, 
hatte von Anfang an das Heft fest in der Hand und imponierte 
von vornherein durch die sachliche Entschiedenheit seiner Haltung. 
Kamerad Dr. Mierendorff hatte das Referat übernommen. 
Tiefer Ernst, nüchterne Sachlichkeit, und ein beinahe leidenschaft
licher Wille zur Objektivität kennzeichneten seine Ausführungen, 
in denen er den Volksbegehrlern und insbesondere den National
sozialisten die Maske von, Gesicht ritz. Wie tief der Redner gewirkt 
batte, ging aus dem nicht endenwollenden Beifall hervor. Als 
Diskussionsredner erhielt das Wort der Nationalsozialist Weigold 
(Darmstadt), der vorgab, für den Reichsausschutz zu sprechen. Seine 
Ausführungen, von keiner Sachkenntnis getrübt, machten selbst auf 
seine Parteifreunde einen derartig verheerenden Eindruck, daß 
fie ihn später in Zwischenrufen verleugneten: „Der hat ja gar 
nicht für uns, der hat für den Reichsausschutz gesprochen!" Herr 
Weigold brachte allen Ernstes das Märchen vom Menschenexport 
noch einmal vor. Ein Beweis für seine Tatsächlichkeit sieht er 
darin, daß deutsche Arbeiter im Elsaß beschäftigt sind. Während 
seiner Rede mußte er mehrfach vom Vorsitzenden in die gebühren
den Schranken verwiesen werden. Als sein Geschwätz dazu führt, 
daß der Saal leerer wurde, wird ihn, aufgegeben, in 15 Minuten 
ein Ende seines Sermons zu finden. Diese Vergünstigung ver- 
bilft ihm zu einer Blamage, wie man sie in Versammlungen selten 
erlebte; er versteigt sich dazu, die „Vorteile" des Dawes-Plans 
berauszustreichen und zu schließen mit dem Rufe: „Weg vom 
Doung-Plan! Zurück zum Dawes-Plan!" Kamerad Landtags
abgeordneter Roß (Bensheim) stellt die Behauptung des „Men
schenexports im Elsaß" ins rechte Licht; deutsche Firmen sind dort 
mit Arbeiten betraut worden, und haben des Arbeitermangels 
wegen deutsche Arbeiter angefordert. Täglich melden sich zu den 
Arbeiten im Elsaß so viele deutsche Arbeiter freiwillig, daß es den 
Arbeitsämtern unmöglich ist, sie alle unterzubringen. Kamerad 
Dr. Mierendorff deckt dann unter den, Gelächter der Versamm
lung den Nationalsozialisten Weigold derart zu, daß er kleiner 
und kleiner wird und plötzlich überhaupt verschwunden ist. Er 
schlägt ihn mit eignen Waffen, indem er seiner Lobrede auf den 
Dawes-Plan die Ausführungen des Nationalsozialisten Feder in 
dessen eigner Broschüre gegen den „versklavenden Dawes-Plan" 
entgegenhält. Mit einen, Hoch auf das in der Republik geeinte 
deutsche Volk, schließt der Vorsitzende die Kundgebung; stehend 
singen die Teilnehmer die letzte Strophe des Deutschlandliedes. 
Eine wahrhaft nationale Kundgebung, die den Bensheimern noch 
lange unvergessen bleiben wird. —

Butzbach. Im überfüllten Saale des „Hessischen Hofes" 
sprach am Samstag den 26. Oktober der Landtagsabgeoümete, 
Kamerad Reiber, über „Hakenkreuz und Stahlhelm sind Deutsch
lands Untergang". Zu dem Bericht über die Versammlung würde 
eine ganze Seite dieser Zeitung benötigt, wollte man die vom 
Redner angeführten und von ihm widerlegten Unwahrheiten der 
Hilgenberg, Seldte und Hitler hier wiedergeben. Bezeichnender
weise meldeten sich keine der sonst so großsprecherischen Reaktionäre 
bzw. Faschisten zur Aussprache, trotzdem unbeschränkte Redezeit 
zugesichert wurde. Die außerordentlich gut besuchte Versammlung 
verlief ruhig. Den Saalschutz hatten in dankenswerter Weise, neben 
den Butzbacher Kameraden, Mitglieder der Ortsvereine Gießen 
und Bad Nauheim übernommen. —

Bübingen. Das Reichsbanner veranstaltete am 27. September 

im Rathaussaal eine große öffentliche Kundgebung 
gegen den Nationalsozialismus, in der Kamerad 
Höxter (Heldenbergen), über das Thema „Der Nationalsozialis
mus als Bolksseuche" sprach. Ausgehend von dem Nationalsozia
lismus als antisemitische Bewegung, sagte der Redner etwa fol
gendes: „Wenn der Nationalsozialismus eine antisemitische Be
wegung geblieben wäre, dann wäre er längst wie alle diese Be
wegungen und Gebilde in der Versenkung verschwunden, denn kein 
Mensch, der sich auch nur einen Funken Anstand und Sauberkeit 
im Herzen bewahrt hätte, könne eine solche Bewegung unterstützen. 
Welcher Rasse, welchen Standes und welcher Konfession auch ein 
Mensch sei, zu welchem Gott er auch bet«, rechtfertige keine Hetze 
gegen ihn. Die Achtung vor sich selbst erfordere, daß man alles, 
was Menschenantlitz trägt, achte und ob nun ein Jude oder ein 
Christ etwas Schlechtes getan habe, es sei einer so gut und so 
schlecht wie der andre. Daß der Nationalsozialismus keine bloße 
antisemitische Bewegung sei, beweise die Tatsache, daß er sich aus
breiten konnte, zwar nicht so sehr, wie Hitler es die Welt gern 
glauben machen möchte, aber doch immerhin zu einer Gefahr 
für unser Volk, die von jedem anständigen Menschen bekämpft 
werden müsse. Weil die Judenhetze nicht mehr zog, habe sich der 
Nationalsozialismus ein soziales Mäntelchen umgehängt, sich von 
der Nationalsozialistischen deutschvölkischen Freiheitspartei in die 
Nationalsozialistische Arbeiterpartei umgewandelt, um auch die 
von dem Kommunismus enttäuschten Arbeiter ködern zu können 
und das ist dem Nationalsozilismus gelungen dadurch, daß er sich 
noch radikaler gebärdete, als der Kommunismus selbst. Um hinter 
andern Parteien nicht zurückzustehen, hat sich die NSDAP, ein Pro
gramm geschaffen, mit dem der Redner des Abends einmal gründ
lich ins Gericht ging und es als das entlarvte, was es ist, nämlich 
Falschheit und übelste Demagogie. Die sehr gut besuchte Versamm
lung nahm einen ruhigen Verlauf und der lebhafte Beifall der 
Versammelten zeigte dem Redner, daß seine Worte auf fruchtbaren 
Boden gefallen waren. Ein Zwischenrufer, von dem man glaubte, 
daß er in der Diskussion sprechen wolle, hatte rechtzeitig das 
Hasenpanier ergriffen, weil er wohl einsah, daß Nazilügen an 
diesem Abend wohl kurze Beine gehabt hätten. —

Lauterbach. Am 23. Oktober hatten das Reichsbanner und 
die republikanischen Parteien zu einer Versamml u n g in den 
Saalbau „Zum Johannesberg" eingeladen. Zunächst ergriff der 
Vorsitzende des Ortsvereins, Kamerad Landtagsabgeordneter 
Maurer, das Wort und verglich in seinen Ausführungen das 
Dawes-Abkommen mit dem Aoung-Plan. Hierauf referierte der 
eigentliche Rodiier des Abends Kamerad von P u t t k a m e r. 
Er führte aus, daß wir alle verzweifelt sind über die Höhe der 
Zahlungen, aber wir müssen unterzeichnen, was bleibt uns andres 
übrig, wenn wir keinen Krieg führen können — und auch nicht 
wollen. Jeder Deutsche, der noch einen Funken vaterländisches 
Empfinden besitzt, muh sich sagen, daß uns kein Ziel höher sein 
kann, als die Befreiung des Rheinlandes. Die Nationalsozialisten 
verschweigen die tragische Zwangslage in der wir uns befinden, 
stellen sich als Männer hin, die das Volk von den Tributlasten des 
Uouna-Plans befreien können und wissen doch selbst keinen Weg 
zur Rettung. In seinen weitern Ausführungen beschäftigte sich 
der Redner eingehend mit den Nationalsozialisten und schilderte 
sie in ihrer wahren Gestalt. Der Vorsitzende, Kamerad Maurer, 
wies darauf hin, daß, wie bereits in der Zeitung veröffentlicht 
worden ist, nun auch einem Anhänger des Volksbegehrens eine 
halbe Stunde Redezeit zugebilligt werden sollte, sich bis jetzt jedoch 
niemand zum Worte gemeldet habe und fragte, ob jetzt jemand 
von der Gegenseite entschlossen sei, zu reden. Allgemeine Stille, 
keiner meldete sich. Auch wieder ein Beweis dafür, daß die An
bänger des Volksbegehrens den Uoung-Plan wohl kurzerhand ab
lehnen, aber keinen andern Weg zeigen können, den Doung-Plan 
zu umgehen. Mit einem dreifachen Hoch auf die Republik, wurde 
die Versammlung geschlossen. —

Mainz. Am 8. Oktober hielt der Ortsverein eine Mit
glieder Versammlung im Metallarbeiterheim ab. Der Vor
sitzende, Kamerad Reuter, gab einen kurzen Rückblick über unsre 
Bewegung und wies auf die vielfach zu beobachtende Gleichgültig
keit im politischen Leben hin, insbesondere auch in unsern Kreisen. 
Er betonte, daß sich viel mehr Republikaner aktiv beim Reichs
banner beteiligten könnten und müßten. Wenn im nächsten Jahre, 

am 30. Juni, Mainz frei werde, müsse Mainz eine stattliche Zahl 
aktiver Kameraden aufweisen können. Ferner gab der Vorsitzende 
bekannt, daß er alle führenden Mitglieder des Reichsbanners um 
regere Aktivität gebeten hätte. Kamerad Kuhn bittet den Vor
stand im Auftrag der Abteilung Neustadt, eine Werbewoche des 
Reichsbanners zu veranstalten in Form einer Hausagitation, durch 
Flugblattverbreitung, Plakate, Verteilung unsrer Zeitungen und 
zum Abschluß eine Kundgebung. Kamerad Reuter ist der Meinung, 
daß eine solch großzügige Werbeaktion an der Kostenfrage scheitern 
Auch wurde durch Kameraden der Wunsch laut, mehr wie bisher 
in die Gewerkschaften einzudringen und da zu werben. Kamerad 
Scherer (Mainz-Kastel) dankte allen Kameraden für ihr Er
scheinen bei dem Umzug in Kastel, welcher als Auftakt zu einer 
Werbeveranstaltung für den Schutzsport und zugunsten eines 
Kriegergedenksteines diente. Kamerad Gröninger konnte sich 
mit dem Danke nicht abfinden und führte aus, daß es in Zukunft 
nicht mehr so weitergehen dürfe. Wenn in Mainz oder Umgebung 
etwas geplant sei, müssen unbedingt alle aktiven Kameraden er
scheinen. Als Entschuldigung können nur Krankheit oder Beruf 
gelten. Weiter wurde noch vom Kameraden Kuhn ein Antrag ein
gebracht, der fordert, daß geeignete Kameraden auf Kosten des 
Bundes als Redner herangebildet werden. Diese Ausbildung ist 
sehr wichtig und notwendig, damit eine größere Anzahl Kameraden 
evtl, auftretenden Gegnern entgegentreten kann. Die weitere Aus
sprache, an der sich noch die Kameraden Krämer, Guth, Sckick, 
Alfred Jakob und Jakob sen., Hammer, Weyrich und Schneider 
beteiligten, war sehr lebhaft und produktiv. Zum Schlüsse wurde 
auf die von, Gauvorstand geplante Nothilfeübung aufmerksam 
gemacht und die Bitte ausgesprochen, daß keiner fehle. —

Offenbach a. M. Eine gut besuchte Mitglieder
versammlung des Reichsbanners hörte ain 29. Oktober den 
Bericht des technischen Leiters Kameraden Dr. Eich über die bei 
Leeheim am Rhein erfolgte Nothilfeübung, an der Offenbach a>n 
stärksten von allen Ortsvereinen Hessens beteiligt war. Alle 
Kameraden waren erfreut über die praktischen Unterweisungen, die 
unter Leitung des Herrn Polizeihauptmanns Jennewein und 
im Beisein des Vertreters des hessischen Innenministeriums von 
verschiedenen Herren der Pionierabteilung gegeben wurden. Unsre 
Küche hatte dabei ebenfalls ihre Uebung bestens bestanden. Es kani 
zum Ausdruck, daß unsre aktiven Kameraden jederzeit bereit sind, 
an weitern Rothilfeübungen teilzunehmen, uni so praktischer in 
Notfällen mit eingreifen zu können. Dem Festausschuß wurde die 
Aufgabe überwiesen, eine Familienfeier vorzubereiidn und 
Vorlage zu machen. Bei den jetzt neu einzuführenden Mitglieds
büchern entstehen dem Ortsverein außergewöhnliche Kosten, und 
wird an die zahlungsfähigeren Kameraden die Bitte gerichtet, für 
die neuen Bücher die Kosten von je 15 Pf. zu übernehmen. Einem 
Angebot auf Feldflaschen und Brotbeutel wird zugestimmt. Be
stellungen sind bald zu tätigen. Weiter wurde über die letzte 
Abendaussahrt nach Darmstadt berichtet, wofür von: Gauvorstand 
der Dank an die Offenbacher Kameraden übermittelt wurde, be
sonders wegen ihres starken Aufmarsches. Der dann gegebene 
Kassenbericht hat gezeigt, daß Offenbach auch finanziell gut wirt
schaftet. Mancherlei Internes kam noch zur Sprache, das uns 
zeigt, daß unter den Kameraden das Interesse für alles im Reicks
banner wach ist. Zum Schluffe gab der Vorsitzende, Kamerad 
Steitz, einen Rück- und Ausblick in die derzeitigen politischen 
Verhältnisse, wobei er auch die sich in Oesterreich abspielenden 
Dinge streifte. —

Pfungstadt. Eine riesige Blamage feierte am Diens
tag den 15. Oktober die NSDAP. Von dem großen Zustrom, den 
man erwartete, war zu ihrem Leidwesen nicht das geringste zu 
sehen. Einige Neugierige waren an dem Gasthaus versammelt, 
als die beiden Lastautos mit den Hitlerianern aus Darmstadt an
kamen. Ohne irgendeine Störung, betraten sie das Lokal. Tie 
erste Frage, die ihr Führer an den Wirt stellte, war die, ob sich 
ein Herr Mierendorff (Darmstadt) (Kamerad Dr. Mierendorff 
scheint den Nazis ganz besonders schwer im Magen zu liegen. 
D. Sch.) schon angemeldet habe. Nachdem ihnen eine verneinende 
Antwort gegeben war, dachte er erst wieder daran, daß er Hunger 
hatte. Aber in der Angst vergißt man sogar den Hunger. Die 
um 8 Uhr angesetzte Versammlung konnte pünktlich um 914 Uhr
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ihren Anfang nehmen. Alle Aufforderungen, an die auf der Straße > 
stehenden jungen Akenscheu, doch in den Saal zu kommen, waren 
von keinem Erfolg begleitet, obwohl man die Einlrittsgebühr er
lassen hatte und man mutzte sich mit den Anwesenden zufrieden 
geben. Wie in allen Versammlungen dieser Helden, war auch hier 
ein grotzer Redeschwall, hinter dem nichts stand. Anpöbelungen 
gegen Arbeiterführer und Märchen über die Republik waren an 
der Tagesordnung. Eine Diskussion war nicht notwendig, denn 
alle waren derselben Meinung wie der Referent. Die meisten 
Anwesenden waren doch solche, die ihn in alle Versammlungen 
begleiten dursten, um ihren Mut zu zeigen. Anwesend waren 36 
aus Darmstadt erschienene Nationalsozialisten, sowie noch etwa 
2b andre Personen, wobei die Polizei mit eingerechnet ist. —

Llttsrre «SrhutzspovLlev
^»ailbballrückkampf Neustadt a. d. H. gegen Darmstadt 1 : 3.

Ain Sonntag den 20. Oktober trafen sich die Darmstädter 
Iungkameraden mit dem Spielmannszug am Südausgang der 
^-tadt, um ihre Kameraden aus der Pfalz zu empfangen. Bald 
kamen sie in ihrem mit Weinlaub umkränzten Auto an, von den 
Kameraden freudig begrüßt. Unter Vorantritt des Spielmanns
zugs ging es nach dem Polizeisportplatz, um dortselbst das fällige 
Rückspiel auszutragen. Punkt 10 Uhr stellten sich beide Mann
schaften dem Unparteiischen, der dem Spiel ein umsichtiger, 
energischer Leiter war. Nach Anwurf N.s setzte sofort ein flottes 
Tempo ein, aber keine Partei kann zu einem Erfolg kommen. 
Kurz vor der Halbzeit, nach einem schön vorgetragencn Angriff, 
kann D. einsenden. Nach der Halbzeit kommt N. etwas mehr auf, 
aber zu einem Tore können sie lange nicht kommen, während D. 
noch zweimal einsendet, dem N. sein Ehrentor entgegensetzte. Mit 
3 : 1 für D. verließ man den Sportplatz. Nach dem Mittagessen 
kamen alle Kameraden wieder zusammen, um noch einige Stunden 
der Kameradschaft zu pflegen. Bei dieser Gelegenheit brachten die 
Kameraden von Neustadt ein Fäßchen Wein zum Vorschein, das 
man mit launischen Worten den Darmstädtern übergab. Unter 
Tang und Tanz vergingen die Stunden gar schnell, und man 
mußte Abschied nehmen. Unter den Klängen des Liedes „Muß i 
denn, muß i denn zum Städtlein hinaus" setzte sich das Auto in 
Bewegung, um unsre Kameraden nach dem über 100 Kilometer 
entfernten Neustadt zu bringen. So stand dieser Tag ganz im 
Zeichen des Jungbanners, der die Freude an dem Schutzsport in 
der Abteilung erhöhte, und alle Beteiligten werden gerne der 
frohen Stunden gedenken. —

Gau KeKen-KaKau
Vevleumduttsen dev Nationattoriattvten

Die nationalsozialistische Zeitung „Der Frankfurter 
Beobachter" und eine große Anzahl ähnlicher Zeitungen im 
Deutschen Reiche machten die „sensationelle" Mitteilung, daß das 
Reichsbanner bei der Uuterstützungsfrage an die Hinter
bliebenen der im April dieses Jahres ermordeten Frankfurter 
Kameraden Koch und Schmidt ungerecht gehandelt habe. Da 
bei uns außerdem auf Grund dieser Mitteilungen von verschiede
nen Gauvorständen angefragt wurde, wie sich der Sachverhalt tat
sächlich verhält, geben wir allen Reichsbannerkameraden folgendes 
zur Kenntnis:

Der Bundesvorstand überwies für die ermordeten Kame
raden Koch und L-chmidt nach 8 46 unsrer Bundessatzungen je 
den Betrag von 1500 Mark. Dieser Betrag wurde an die Frau 
'»schmidt, die Mutter des einen ermordeten Kameraden, die sich 
in schlechten wirtschaftlichen Verhältnisfen befindet, restlos 
ausgezahlt. Die Eltern des Kameraden Koch, die gesckie- 
den sind und nach ihren Mitteilungen in guten Verhältnissen 
leben, gaben beide die Erklärung ab, daß sie auf den Be
trag verzichten in der Voraussetzung, daß dieser in erster 
Linie für die Beerdigungskosten verbraucht wer
den solle. Der Restbetrag soll als Grundstock für das vom 
Ortsverein Frankfurt für beide Kameraden vorgesehene Denk
mal Verwendung finden. Für Beerdigungskosten wurde die 
Summe von 1046,60 Mark verbraucht. Der Restbetrag von 453,40 
Mark ist als Grundstock für den Denkmalsfonds bei einem hie
sigen Bankhaus festgelegt. Am 7. Juli d. I. widerrief die 
Mutter des ermordeten Kameraden Koch ihre da
mals abgegebene Erklärung und teilte mit, daß sie den auf sie 
entfallenden Betrag beanspruche. Dieser Anspruch mußte zurück
gewiesen werden, da nach § 46 im letzten Absatz es ausdrücklich 
heißt: Empfangsberechtigt ist der Inhaber des 
Mitgliedsausweises (-buch es). Die Sterbeur
kunde ist beizubringen. Da der Vater nun beides vor
gelegt hat, kam auch nach der rechtlichen Seite hin ein Anspruch

Kamera-,
warum hast -u noch keinen neuen Leser 
für -le öun-eszettungen geworben!

Werbenummerv hat -ein Grtsvereinsvorstanö 

für dis Mutter nicht mehr in Frage. Auf eine Mitteilung an den 
Bundesvorstand wurde diese Frage durch den Kameraden Hör
st n g am 25. Juli d. I. eingehend beantwortet. Die national- 
sozialistiscben Zeitungen fälschten dieses Schreiben in ihrem 
Abdruck. Es heißt tatsächlich in seinem wichtigsten Teil folgender
maßen:

Die Beerdigung der beiden Kameraden hat 1046,60 Mark 
gekostet. Von den 1500 Mark, auf die der Kamerad Koch ver
zichtet hat, bleiben sonnt für die Errichtung eines Gedenksteins 
453,40 Mark übrig. Dieser Betrag reicht nun leider nicht aus, 
einen solchen Gedenkstein zu setzen, wie es dem Andenken der ge
tüteten Kameraden unsrer Organisation würdig ist. Da, wie 
oben bereits erwähnt, Kamerad Koch (der Vater des 
ermordeten Kameraden) selbst über den Betrag von 
453,40 Mark in erster Linie zu verfügen hat, ist 
volle Gewähr dafür gegeben, daß das Geld für 
den Zweck verwendet wird, für den es be
st i m m t i ft.

Dieser letzte Satz ist aus dem Schriftwechsel der national
sozialistischen Zeitungen vollständig herausgelassen, 
so daß dadurch ein völlig falsches Bild entsteht und der Leser der 
Auffassung sein muß, als ob unsre Organisation die Gelder nicht 
so verwenden würde, wie sie bestimmt sind. Inzwischen hat sich rn 
Frankfurt ein Denkmalsausschutz gebildet, der nach den vorlie
genden Entwürfen die Art des Denkmals bestimmt hat. Der 
Vater des ermordeten Kameraden Koch ist, wie in 
dem Brief bereits erwähnt, Mitglied desselben, so daß 
er jederzeit in der Lage ist, auf die tatsächliche Verwendung der 
Gelder und die Schaffung des Denkmals selbst seinen Einfluß 
maßgebend auszuüben. Die Kommission und der Ortsverein 
Frankfurt haben n u n m e h r e i n D e n k m a l i n A u f t r a g ge
geben und bereits die Summe von 800 Mark auf 
dasselbe angezählt. Desgleichen haben sich Gau- und Ortsver
einsvorstand verpflichtet, die Kostender Pflege der Grä
ber auf vorläufig 5 Jahre zu übernehmen; Beweis da
für, daß wir es nicht nötig haben, uns von den Nationalsozialisten 
sagen zu lassen, wie wir unsre Unterstützungsgelder verwenden 
und wie wir das Andenken unsrer durch sie ermordeten Kame
raden wahren.

Durch vorstehende Ausführungen glauben wir die Anfragen, 
die uns von einzelnen Gauen zugegangen sind, beantwortet zu 
haben, und erbringen wieder einmal den Beweis, welche „Agita
tionsform" bei den Nationalsozialisten üblich ist, um unsre Orga
nisation herunterzureißen. P. A.

Reicksbarrnev auf Vrrovasaudafahvt
Kreis Wiesbaden. Samstag abend. Kurz nach Feierabend. 

Die Kameraden treffen sich vor dem Gewerkschaftshaus zur Ab
fahrt. schnell werden noch 10 000 Bilderbogen gegen das „Volks
begehren" in der Stadt verteilt, und dann geht es mit drei Autos 
hinaus ins Land. Wer einmal eine solche Fahrt im nächtlichen 
Dunkel mitgemacht hat, kann sich dem nicht mehr entziehen. Echte 
Kameradschaft und treue Freundschaft verbindet alle.

Breithardt. Der Saal schon überfüllt. Eine schöne Kund
gebung, festlich umrahmt von Darbietungen der Arbeitersänger, 
der Radfahrer und einem Prolog, den die Tochter eines Breit
hardter Kameraden sprach. In wuchtigen Strichen zeichnet Kame
rad Apel vom Gauvorstand ein Bild der augenblicklichen Situa
tion. Jubelnder Beifall braust durch den Saal. Einige gemüt
liche Stunden verleben die Kameraden mit den Breithardtern. 
Und dann eine angenehme Ueberraschung. Die Breithardter und 
Holzhäuser haben Bürgerquartiere für unsre Kameraden belegt, 
und statt des erwarteten Strohlagers streckt sich jeder behaglich 
im feinen Bett. Morgens Wecken durch den Spielmannszug. Die 
Kameraden werden überall reichlich bewirtet mit — Zwetschen
kuchen. Um 9 Uhr Weiterfahrt nach

Holzhausen. Am Dorfeingang wurde das Reichsbanner be
reits erwartet. Mit Musik geht es durch die Dorfstraßen, aus 
allen Fenstern freundlich begrüßt. Jeder fühlt, hier find wir 
gern gesehene Gäste. Die Kundgebung wurde eingeleitet 
durch einen Chor des Arbeitergesangvereins. Dann sprach der 
Kamerad Arndt. Seine packenden, überzeugenden Ausführun
gen fanden reichen Beifall. Kamerad Apel verstand es, mit aller 
Deutlichkeit die Notwendigkeit des Reichsbanners klarzumachen. 
Es sprach noch Kamerad Bill, und Kamerad Butzbach schloß 
mit prächtigen Worten die Reihe der Redner. Nochmals trat der 
Arbeitergesangverein mit seinem Dirigenten Schönborn auf 
und erweckte Helle Begeisterung. Und dann: Abrücken ins Bür
gerquartier, wo die Kameraden glänzend bewirtet wurden. Zur 
Abfahrt fertig! Weiter geht die Fahrt ins Land. Vor den Ort
schaften wird abgestiegen und durchmarschiert.

Laufenselden. Glanzpunkt der ganzen Fahrt. Arn Orts
eingang wartet eine begeisterte Menge mit Musikkapelle. Umzug 
durchs Dorf. Der Saal ist bereits überfüllt. Die Kameraden 
müssen wieder 'raus, um der Bevölkerung Platz zu machen. Die 
Kameraden Arndt, Apel, Bill und Fritz Dörner Wecken 
durch ihre Ausführungen große Begeisterung. Ein ganz über
raschender Erfolg: 60 Neuanmeldungen und 25 Einkleidungen! 
Um 7 Uhr geht's wieder heimwärts. Unterwegs treffen wir einen 
Kameraden, der schon zwei Tage lang im Untertaunuskreis 
Bilderbogen klebt. Die Heimfahrt ist diesmal besonders erhebend 
in dem Bewußtsein, eine erfolgreiche Fahrt gemacht zu haben.

Aus de« SvLsvevektrer»
Altengronau. Hier, wo bei den Bauern der Landbund 

! zu Hause ist, der sich bekanntlich für das Hugenbergsche: Ich be
gehre, Volk! einsetzt, geben sich natürlich seine Trabanten vom 
Stahlhelm und die Nazis alle Mühe, Dumme für Unter
schrift ihres verbrecherischen Blödsinns zu finden. Für letzten 
Samstag hatten diese Leutchen schon die zweite Versamm
lung ausschellen lassen, da die erste aus Mangel an „Volk" miß
glückt war. Kurz entschlossen setzte unsre hier sehr rührige ReichS- 
banuergruppe zu gleicher Zeit im Gasthaus „Zum Löwen' 
eine eigne öffentliche Versammlung an mit demselben 
Thema: Das Volksbegehren. Die Reichsbannerversammlung war 
recht gut besucht, während die Hitler mit etwa 2 Dutzend Neu
gieriger so ziemlich im Familienkreis blieben. In der republi
kanischen Versammlung referierte der Kamerad Hildwein 
(Hanau) in einstündigen Ausführungen eingehend und allgemein
verständlich über dieses wohl dümmste aller Volksbegehren unter 
dem Motto! „Vernunft oder Unsinn." Die durch viele Beispiele 
und drastische Vergleiche belebten Ausführungen fanden lebhaften 
Beifall der Versammlung. Der Vorsitzende, Kamerad Nietgeu 
(Altengronau) ließ dann am Schluffe die schöne und aufklärende 
Versammlung in einem Hoch auf die deutsche Republik und die 
gesunde Vernunft der deutschen Republikaner ausklingen. Es 
wird sich vielleicht mancher Kamerad fragen, warum die Orts
gruppe Altengronau des Reichsbanners die Hitlergesellschaft nicht 
in ihrer eignen Versammlung gestellt hat, wozu sie ohne weiteres 
in der Lage gewesen wäre. Zunächst waren lokale Gründe maß
gebend, da die Reichsbannerkameraden die Wirtschaft, die früher 
ihr Vereinslokal gewesen war, konsequenterweise nicht mehr be
treten wollten, da der Wirt aus jedenfalls sehr falsch verstan- 
denen Jnteressengründen entgegen seinem Versprechen seinen 
Sqal trotzdem diesen hetzerischen Republikfeinden überlassen hatte. 
Mag er also sein Bier auch nur au diese verkaufen. Zudem hat 
sich in Altengronau gezeigt, wie richtig es unter Umständen sein 
kaun, diese Kreise unter sich zu lassen.

Bad Homburg. Die O k to be r - Z u s a m m enku n ft des 
Reichsbanners, deren Besuch sehr gut war, nahm nach Besprechung 
der verschiedenen eingegangeneu Schreiben ein Referat des Kame
raden Herz entgegen, das sich mit der Hugenbergschen Aktion be
faßte. Wenn auch bei Drucklegung dieser Zeilen die Entscheidung 
über das Volksbegehren vorliegt, so werden nachstehende Aus
führungen doch nicht an Aktualität einbüßen, denn die Grund
idee für die Angriffe der Reaktion auf die Republik werden immer 
dieselben bleiben. Kamerad Herz erklärte: Wer einmal in den 
letzten Wochen in der Scherlpreffe Kommentare zu den verschie
denen Volksbegehren gelesen hat, muß, wenn er sich von jeder 
parteipolitischen Ansicht frei macht, zu dem Urteil gelangen, daß 
es den Veranstaltern des Volksbegehrens gar nicht auf den Kamps 
gegen den Doung-Plan ankommt, sondern einzig und allein dar
auf, einen Angriff gegen die Republik zu unter
nehmen. Es ist das erstemal, daß die Reaktion versucht, mit 
„geistigen" Mitteln dem Staate von Weimar zu Leibe zu gehen; 
in frühern Jahren versuchte man es mit der physischen Kraft 
(Kapp-, Hitler- und Küstriner Putsch). Aber des können wir ge
wiß sein, wenn die schwarzweitzrote Front mit geistigen Mitteln 
einen Putsch versuchen will, so wird ihr das noch weniger gelingen 
als mit der Faust, da ihre geistige Idee einfach im Reiche der 
Realität unbrauchbar ist und ins Reich der Phantasie, oder deut
licher ausgedrückt, ins Reich der Phraseologie gehört. Es ist ein 
Ding der Unmöglichkeit, dem politischen Kurs radikal eine neue 
Richtung zu geben. Wenn nun Reichs- und preußische Regierung 
gegen die nur Katastrophe bringende Richtung Hitler-Hugenberg- 
Seldte nach zehnjähriger „Lehrzeit" eine etwas schärfere Sprache 
gebraucht, fo ist das vom. Standpunkt des staatstreuen Bürgers 
nur zu begrüßen. Soll nun die ganze Stresemannsche Politik, 
die Politik der Verständigung, die uns allmählich wieder zu 
großem Ansehen in der Welt verhalf, radikal erledigt werden? 
Durch den Locarnogeist haben wir vor allem eine vorzeitige Räu
mung der Rheinlande erreicht; ferner bewerkstelligt, daß für uns 
die so wichtige Saarfrage aufgerollt wird und die verschiedenen 
Kontrollkommissionen verschwinden. Kurz gesagt: Die besetzten 
Gebiete erhalten die Freiheit, Deutschland gewinnt wieder seine 
völlige Souveränität. Wird der Uoung-Plan nicht ratifiziert 
und der dann noch bestehende Dawes-Plan vom Reiche nicht er
füllt, so erfolgt eine sofortige Wiederbesetzung der Rheinlande, 
eine Wiederherstellung der schmachvollen Kontrollkommissionen. 
Daß diese Situation eintreten wird, ist aus der vor kurzem vom 
französischen Kolonialminister Maginot gehaltenen Rede klar zu 
erkennen. Wir wollen das Paris-Haager Abkommen akzep
tieren, um unsre Volksgenossen am Rhein wieder zu freien Men
schen zu machen. Freiheit ist Brot, und Brot ist Freiheit! Rach 
diesem Vortrag gab Kamerad Profenius, der Vorsitzende der 
Ortsgruppe, einen sehr ausführlichen Bericht über die Gaukon
ferenz in Marburg. Mit Erledigung einiger Anfragen im 
Punkte Verschiedenes war die Versammlung beendet. —
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