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Bei einer im hessischen Innenministerium abgedaltenen 
Konferenz der Provinzial- und Kreisdirektoren machte Minister 
Kuschn er einleitend längere Ausführungen, die an die poli- 
isiche Lage anknüpften, wie sie durch das Volksbegehren und die 
'n Verbindung damit wieder verstärkt erwachte Agitation der 
Rechtsradikalen Kreise gegeben ist. Er teilte die Auf- 
snjsung der Reichs- und preußischen Regierung, daß es sich mit dem 
besondern Treuvcrhältnis, in dem der Beamte zu Volk, Staat und 
Regierung zu stehen habe, nicht vereinbaren läßt, tvenn ein Be
ster sich öffentlich zu der Auffassung bekenne, Neichsminister 

Landesverräter mit Zuchthaus zu bedrohen, die sich in Ucber- 
^nstimmung mit der großen Mehrheit des deutschen Volkes mit 
E ihrer Kraft für die Verbesserung der Lage Deutschlands ein- 
^?ten. Er sei auch bereit und entschlossen, für die Beamten seines 
Geschäftsbereichs die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Er 
"ktonte aber ausdrücklich, daß diese grundsätzlichen Darlegungen 
s'lcht als eine Ermahnung an die Versammelten gemeint seien, 

hierzu Wohl kein Anlaß bestehe. Besondere Aufmerksamkeit 
schiene die verletzende Versammlungstätigkeit gewisser rechts
radikaler Kreise, deren Neigung, Politik mit Dolch und Revolver 

machen, die obersten Polizeibcamten vor schwierige Situationen 
Wt. Obwohl durch den Wegfall des Republikschutzgesetzes der 
Eizei eine wichtige Waffe im Kampfe gegen politisches Rowdytum 
^kommen sei, müsse unter allen Umständen für die Aufrecht
erhaltung der Ruhe und Ordnung gesorgt werden. Namentlich 
rn. Ungesetzlichkeiten der Nationalsozialisten 

liesse überall mit Entschiedenheit entgegengetreten werden, damit 
nicht zu einer ständigen Bedrohung der öffentlichen Sicherheit 

Werden. Seiner Anordnung auf die Durchsuchung bei diesen Ver
anden nach Waffen sei in diesem Zusammenhang besondere Auf

merksamkeit zu schenken. Wenn auch infolge des scharfen Zu- 
fteifens in Hessen heute nicht mehr in dem Maße Waffen ge
raden würden wie früher, so habe sich in der letzten Zeit doch 
kszeben, daß besonders Angehörige der Nationalsozialistischen 
vartei — auch wenn sic nicht uniformiert sind — immer 
Wieder mit Waffen erscheinen und auch entschlossen sind, von diesen 
Waffen jederzeit Gebrauch zu machen. Um diesem Unwesen ent- 
Wenzutreten, halte er eine Untersuchung überall dafür erforder
et, wo der Verdacht der Bewaffnung besteht, besonders wenn 
Zusammenstöße mit politisch Andersdenkenden zu befürchten seien. 
?tber die gerade jetzt besonders schwierige Ucberwachung der Ver- 
M>nmlungstätigkeit ist erst kürzlich den Vorständen der Polizei- 
»Uiter und den Kreiskommissaren ein instruktiver Vortrag ge
fasten worden. Es sei selbstverständlich, daß die Versammlungs
scheit nach allen Richtungen hin zu schützen ist, so lange sich die 
^rsammlung in den Grenzen der Gesetze hält. Bei der verleum- 
jA'chen Hetze freilich, die besonders jetzt im Zusammenhang mit 
"Un Volksbegehren in verstärktem Maße eingesetzt hat, dürfe 

chderseits aber nach außen hin bei der Bevölkerung nicht der Ein- 
Zuck entstehen, als ob die Polizei durch den Schutz der Verleum- 

in ihren Versammlungen erst die wüste Hetze ermöglicht.
Im Anschluß hieran erörterte der Minister noch kurz einige 

?Mgen, die draußen im Lande immer wieder Anstoß erregen, und 
bei der Bevölkerung manchmal den falschen Enrdruck erwecken, 
sei her Gleichklang zwischen der Regierung und den Behörden 

Ach nicht in allem vorhanden. Erfreulich sei es, daß bis auf 
Ästige Ausnahmen unter persönlicher Mitwirkung der Kreis- 
-Aler die Verfafsungssciern im letzten Jahre einen großen Auf- 
L^ung genommen haben. Die Konferenz, die sich noch mit einer 
..^he andrer dienstlicher Angelegenheiten beschäftigte, führte zu 

< Nex eingehenden Aussprache, die sich insbesondere mit den von 
^Ut Minister angeschnittenen Fragen beschäftigte. —

dev blutdürstige Roland aus dem ^viesS- 
vsade segen die ^Schien"

Wir lesen im „Kasseler Volksblatt" vom Montag den 4. No- 
»Vber folgende ergötzliche Geschichte, welche unser Kamerad 
"Uer erlebte.

>4. Die Schlacht in Schenklengsfeld.
. Dr. Roland Freister ist der Meinung, idatz Walter Rathe
nd nicht gemordet worden ist, sondern — gestorben ist. (Er meint, 
'kecht gerichtet worden ist.) Er fordert das „Herzblut", das 
^verMut dieses Jammergebildes". (Gemeint ist die Republik.) 

will „predigen, trommeln und blasen gegen die 400 Ochsen", 
gemeint sind die Neichstagsabgeovdneten.) Er nennt die Haken- 
. ^uzlcr „Hunde", aus denen „Wölfe" werden würden. Er droht, 
i- chnzt (wörtlich zu nehmens, er mimt sittliche Entrüstung, er 

er tobt, er säuselt, er singt und kräht. Und das alles: Er 
verleumdet, und nennt das Politik, Kampf für „Deutsch

es Befreiung". Am Sonntag machte er das im Kreise Hersfeld.
Ich begegnete diesem wild gewordenen Spießbürger am Nach- 

N-lg zunächst in Schenklengsfeld. Seine Versammlung war ge- 
v"e aus. Die Parteigenossen baten mich, in einer neuen Ver- 
^Unlung zu sprechen. Als Freister' das menkte, geriet er in 
r?ierei. Er hat Sontra nicht vergessen. Wilder Haß verzerrte 
sNe Gesichtszüge. Zwei persönliche Angriffe, Verleumdungen 
putzigster Art, schlenderte er in den sich wieder füllenden Saal 
p sang dazu das Deutschlandlied. Dann schrie er: SA.-Leute, 
LgPr; der Saal wird geräumt, wir bleiben hier!" Aber die 
jA-Leute machten sein Tönen zu Blech. Sie gingen hinaus, er 
hierher. Dann konnte ich wegen Platzmangels nur kurz zu den 
pesenden sprechen und ihnen die eigne Versammlung für den 
"'Menden Freitag ankündigen.

6. Der Jude.
d, . In Schenklengsfeld entdeckte der von Blutdurst Gequälte am 
HVnn seiner „stlede" einen Juden. Er erklärte sogleich, daß 
Pen als „Fremdstämmlinge", als „Nichtdeutsche" in einer Ver
ballung „deutscher Männer" nichts zu suchen hätten. Der Mann 
W s'ch vollkommen ruhig verhalten hatte) müsse hinaus. Zum 
hpnmal, zum zweitenmal, zum drittenmal! Als der Beschimpfte 
P folgte, wandte sich Roland an einen anwesenden Landjäger, 
p der republikanische Beamte entblödete sich nicht, den Mann 
puszuführen und dadurch den Schimpf vollständig zu machen. 
P dieses Vorkommnis nicht auf sich beruhen bleibt, dafür wird 
prgt werden. Die republikanische Exekutive Arm in Arm mit 

?M Verleumder: Höher geht's nimmer!
O Foxtrott in Hersfeld.

Der größte Saal in Hersfeld, die Turnhalle, bis auf den 
-Pu Platz besetzt. Der Vorhang geht auf. Dr. Roland Freister^ 
Peint und tanzt von einem Ende der Bühne zur andern, wiegt 
i/ nut gekrümmtem Rücken in Fesseln und Hüften und schreit, 

kräht usw. (Siehe oben!) „Quer hat gesagt, er wolle mich 
Pie Abend zu Hackfleisch machen; das ist Terror, das sind die 
p°n Terroristen." Die Mehrheit der Versammlung lacht ihn 
p Er provoziert sie. Schon muß die Polizei eingreifen. Es 
PU, als könne die Vorstellung nicht zu Ende kommen, aber 

Nblikanische Besonnenheit behält den Sieg.
Der tanzende Agitator will die Versammlung zum Aufflicgen 

»Pen, wesl ihm die Angst vor der Diskussion auf dem Gesicht 
p' Aber die Versammlung will die Diskussion und geht mit 
PW Langmut im Anhören übelster Verleumdungen bis an das 

^rsie Ende des Erträglichen. Da ändert er seine Taktik. Er

will bis zur Polizeistunde durchhalten, redet 114 Stunden, 2 Stun
den, 214 Stunden, 8 Stunden. Da ist die Geduld der Versamm
lung zu Ende. Sie verlangt Schluß, Diskussion! Die SA.-Leute 
werden gegen die Versammlung gehetzt. Schon beginnen Schläge
reien. Die Polizei mutz gegen die SA.-Leute vorgehen, die sich 
auch gegen die Polizei stellen. Die Versammlung wird von der 
Polizei geschloffen. Schnabrich ruft für 23.30 Uhr eine neue Ver
sammlung auf den Hof der Turnhalle mit mir als Redner ein. 
Alles strömt auf den Hof.

v. Die Abrechnung.

Dr. Roland Freister als Prophet einer wahren Sittlichkeit, 
er, der den politischen Mord verherrlicht! Dr. Roland Freister als 
Kämpfer gegen Korruption für Reinheit und Recht. Er, der sein 
Stadtverordnetenmandat in gefährliche Nähe mit seinen Geld
maklergeschäften bei der Städtischen Sparkasse bringt. (Siehe die 
Angelegenheit Katzenstein-Lichtenberg!) Er, der Grund zu tiefster 
Dankbarkeit gegen das Judentum hat, weil ihn ein Jude davor 
bewahrte, einen aalglatten Meineid zu leisten. (Siehe die an
stößigen Stellen in „Seele über Bord" beim Glaeser-Prozetz!) Und 
so weiter. Das Bild wird klar. Die Versammlung wendet sich von 
ihm mit Grausen. Und höher wächst der Wille, festzuhalten mit 
Klauen und Zähnen an dem, was die Arbeiterbewegung geschaffen 
Hal, und auch an dem, was die Arbeiterbewegung sich zu schaffen 
vorgenommen hat. Die Nazis gehen stiften. Kamerad Schnabrich

Mitteilungen des Gattvorstandes Volksstaat Hessen 
(Darmstadt).

1. Zeitungsrechnungen. Infolge unvorhergesehener Umstände 
konnten die Zeitungsrechnungen für den Monat Oktober nicht zum 
Versand gebracht werden. Wir werden Anfang Dezember die Zei- 
tungsrechnungen für Oktober und November den Bannergruppen 
gemeinsam zustellen. Wir bitten die Bannergruppenvorstände aber, 
das Zeitungsgeld für Oktober möglichst sofort an uns einzuzahlen, 
so daß keine Rückstände entstehen.

2. Beitragsabrechnung. Die Beitvagseinzahlungen lassen in 
der letzten Zeit wieder sehr zu wünschen übrig. Wir machen schon 
jetzt die Bannergruppenvorstände darauf aufmerksam, daß die 
Beiträge für Dezember noch vor dem 1. Januar 1030 an uns ein
gezahlt werden müssen. Alle Bannergruppen, die mit ihrer Bei
tragskassierung nicht auf dem laufenden sind, ersuchen wir, so 
schnell als möglich dafür zu sorgen, daß alle Beitragsrückstände 
bis zum 31. Dezember d. I. aufgeholt sind. -

*

Bundcsjugend-, Schutzsport- und Spielmannstreffen Pfing
sten 1930 in Magdeburg. Gelegentlich der Arbeitertagung der 
Gaujugendführer in Stecklenberg haben Liese einmütig be
schlossen, an Pfingsten 1930 in Magdeburg das erste 
Treffen der Bundcsjugend und der Spielmanns
züge abzuhalten. Diesem Antrag hat der Bundesvorstand zuge
stimmt und beschlossen, mit diesem Treffen die Eröffnung des 
Stadions und des Sportplatzes auf dem Gelände der Bundesschule 
zu verbinden. An dem Aufmarsch werden sich auch der Reichsver
band Republikanischer Motorradfahrer und das Reichskartell 
Republikanischer Studenten Deutschlands und Oesterreichs betei
ligen. Voraussichtlich werden auch noch andre befreundete und auf 
dem Boden der Republik stehende Jugendorganisationen mit
wirken. Sportliche Kämpfe in großem Umfang werden stattfinden. 
Alls Veranstaltungen unsers Bundes sind seit dem Bestehen des
selben immer mit dem Bekenntnis beschlossen worden, einzutreten 
für die Schaffung eines grotzdeutschen Einheitsstaates. Ans 
diesem Grunde wird das Treffen seinen Höhepunkt in einem Fest
spiel finden, das den vorgenannten Gedanken zur Grundlage bat. 
Dieses Treffen mutz in organisatorischer, agitatorischer und kultu
reller Hinsicht ein voller Erfolg werden. Kameraden! Jungkame
raden! Rüstet zu dieser Kundgebung! Insbesondere ihr Jung
kameraden legt euch Reisesparkassen an. Die Fahrt für Jung
kameraden kostet nach Magdeburg und zurück 22 Mark. Für Frei
quartiere wird Sorge getragen. Frei Heil!

K. Storck, M. d. L. und Gauvorjitzender.

unterstreicht diesen Willen und schließt mit einem begeistert auf
genommenem Hoch auf die Republik. Das genügt für den Anfang. 
Am Donnerstag wird in Hersfelds Turnhalle Fortsetzung erfolgen. 
Herr Rechtsanwalt! Wir erwarten Sie am kommenden Donners
tag in Hersfeld. Dort soll Ihre Moral und Ihr Verantwortungs
gefühl, Ihr politisches Mimentum und Ihre Schaumschlägerei, 
mit einem Worte der ganze Roland Freister wiederum zu Hack
fleisch gemacht werden!

L. Die Mütze.

Am Schlüsse der Versammlung in Hcrsfeld fehlt meine 
Mütze, eine uralte Mütze, wie man sie so mitnimmt, weil aus 
Reisen etwas abhanden kommen kann. Suchen blieb ergebnislos. 
Ich mußte also barhäuptig nach Kassel zurück.

In Bebra saust Roland mit fünf oder sechs SA.-Leuten 
an mir vorbei. Sie haben Triumph im Herzen — erste große 
Trophäe vom Kriegsschauplatz um Deutschlands Befreiung! — die 
Nazis haben meine Mütze geklaut! Es lebe die Maral des „dritten 
Reiches", in dem Rechtsanwälte Eigentumsdelikte mit begeisterter 
Zustimmung Würzen.

k. Dr. Roland Freister, Akademiker, Rechtsanwalt beim Amts
und Landgericht.

Der O-Zug nach Kassel nachts 2.30 Uhr ab Bebra ist schwach 
besetzt. In zedem Abteil sitzen nur einige Leute. Dr. Roland 
Freisler steigt mit seinen SA.-Leuten ein. Ein Hersfelder 
Parteifreund und ich gehen drei Wagen weiter. Plötzlich wird die 
Tür aufgerissen, und Freisler stürmt mit seiner Horde herein, das 
Gesicht von Hatz und ähnlichen seelischen Qualitäten verzerrt. Sie 
haben mich im ganzen Zuge gesucht und wollen - offenbar zu 
Brachialmitteln im politischen Kampfe übergehen. Der Herr 
Rechtsanwalt fängt an zu pöbeln. Ich gehe hinaus,^ rufe den 
Schaffner und setze mich in ein andres Abteil. Zum „Schuhe der 
StandeSehre" haben die Rechtsanwälte eine Anwaltskammer. Es 
scheint, daß sie wenig erzieherischen Einfluß auf ihre Mitglieder 
ausübt. —

Nvohnrrgen der Aakenkvenzlev
Sie kündigen bereits Ueberfälle an.

Kamerad Dr. Mierendorff (Darmstadt), der neuer
dings besonders anhänglich von den Nationalsozialisten mit 
anonymen „Liebesbriefen" bedacht wird, stellt.uns ein Schreiben 
zur Verfügung, das er im Anschluß an die Versammlung des 
Reichsbanners in der Turnhalle zu Darinstadt erhalten hat. Man 
soll auf anonyme Briefe nichts geben. Aber dieses Schreiben ent
hält doch eine Stelle, die verdient, der Allgemeinheit bekanntzu
werden. Denn sie ist eine unverhohlene Drohung mit 
Ueberfällen auf die republikanische Arbeiterschaft. Die be
treffenden Sätze lauten:

„Was Sie sich leisteten an Schimpfwörtern (?) und Aus
drücken gegen andersdenkende Deutsche (?), das spottet jeder 
Beschreibung, das zeigt so recht Ihren Charakter und Ihren 
Bildungsgang. Ihre ganze Rede war nur Verhöhnung Anders
denkender und nur schamlose Aufreizung zum Klassenkampf und 
man braucht sich nicht zu wundern, wenn man 
in nächster Zeit einmal von Zusammenstößen 
hört. Aber dann braucht keiner, der in dieser Versammlung 
anwesend war, zu fragen, woher das kommt. Das haben 
Sie aufdem Gewissen, wenn Sie solches noch besitzen." 

Wir halten es selbstverständlich für unter unsrer Würde, 
uns mit solcheü Anwürfen auseinanderzusetzen. Jeder Teilnehmer 
an der Versammlung weiß, daß diese Darstellung eine schamlose 
Verleumdung ist. Wir plakatieren diese Drohung nur, damit unsre 
Kameraden wissen, aus welchem Loche der Wind pfeift und damit 
die Öffentlichkeit über die Urheber im Bilde ist, wenn sie eines 
Tages von diesen Ueberfällen in der Zeitung liest. Im übrigen 
werden sich unsre Kameraden zu verteidigen wissen. —

Dee Stahlhelm als VevkehvShindevrriS
Am Sonntag den 27. Oktober beförderte der „Stahlhelm" 

auf zwei Lastautos 150 bis 160 seiner Mannen nach Baben
hausen, um dort „Stahlhelmbazillen" auf die Bevölkerung 
loszulassen. Am Kirchenplatz wurde Haltgemacht. In zwei Glie
dern traten die Mannen auf der Hauptstraße an, so daß der Ver
kehr gehindert wurde. Ein Schutzmann kam hinzu und forderte 
von dem Führer: „Machen Sie bitte die Straße frei." Jeder an
ständige Mensch sieht eine solche Maßnahme ein und leistet der- 
felben auch Folge. Aber für den Stahlhelm existieren anscheinend 
Verkehrsregeln nicht. Mit schnarrender Stimme erklärte der 
Führer: „Das machen wir, wie wir wollen, und zudem sind dies 
nur Schikanen von Ihnen!" Er leistete der Aufforde
rung keine Folge, sondern ließ ruhig durch seine Mannen 
den Verkehr weiter hindern.

Wir dürfen Wohl annehmen, daß durch ein gesalzenes 
Strafmandat den Herrn Stahlhelmkameraden klargemacht 
wird, daß die Polizeivorschriften auch für den Stahlhelm Gültig
keit haben. — _______

Die Aitlevsavdisten in vollem RüErus
Der Einbruch in die Hochburg der Hakenkreuzler in Lorsch 

bereitet ihnen schweres Kopfweh. Die nationalsozialistische Ver
sammlung am 29 Oktober flog deshalb auf, weil die von den 
Republikanern geforderte unbeschränkte Redezeit abgelehnt wurde. 
„Gleiches Recht für alle" kennt der Hitlermann nicht. Politischer 
Anstand ist diesem ein fermder Begriff. Obwohl man in der 
republikanischen Kundgebung am 19. Oktober dem nationalsoziali
stischen Stadtverordneten Selz er unbeschränkte Redezeit ließ, 
war seine „Weisheit" nach einer halben Stunde erschöpft und er 
verließ unter Stottern die Bühne.

Der Hitlergardist in Lorsch kneift. Mit Rücksicht darauf, daß 
der Nationalsozialist Ballin am 29. Oktober schon vor dem Starte 
geplatzt war, gab man dem „Helden vom Hakenkreuz" Gelegen
heit, die Klinge mit geistigen Waffen in einer am Dienstag den 
6. November einberufenen Versammlung mit Dr. Mieren
dorff zu kreuzen. Oeffentlich ward den Nationalsozialisten un
beschränkte Redezeit zugebilligt und nach besondere Einladung 
erging an diese „mutigen" Helden. Und siehe da, die „tapfern" 
Mannen vom Hakenkreuz wählten den bessern Teil der Tapfer
keit, sie kniffen. Dr. Mierendorff scheint ihnen ganz besonders 
schwer im Magen zu liegen. Ja, man versteigt sich im Hitlerlagcr 
so weit, daß man ankündigte, in »Zukunft in nationalsozialistischen 
Versammlungen nicht nur Juden, sondern auch den Republikanern 
den Zutritt zu verweigern. Hitler hat nicht nur die Hosen voll, 
sondern jetzt ist ihm sogar noch das „teutsche" Herz dazu in die 
Hosen gerutscht. Um ihre Blamage nun äußerlich zu rechtfertigen, 
erließen sie einen Aufruf an die Nationalsozialisten, der wie alle 
nationalsozialistischen Druckerzeugnisse faustdicke Lügen enthält. 
Zur Erwiderung nur kurz das Folgende:

Den Zeitpunkt, wann Dr. Mierendorff als Diskussions
redner in einer Darmstädter nationalsozialistischen Versamm
lung auftritt, bestimmen er und seine Freurrde und nicht die 
Herren vom Hakenkreuz. In Bensheim war das Versamm
lungslokal wegen Ueberfüllung polizeilich geschlossen worden. 
Wenn nun einige Nationalsozialisten dadurch den Anschluß ver
säumt haben und unx eine „geistige" Abreibung herumgekommen 
sind, so ist das ihre Schuld. Das eine wollen wir allerdings nicht 
bestreiten. Dem Kaufmann Falken stein von Bensheim, 
eifriger Nationalsozialist, wurde wegen rüpelhaften Benehmens 
gegen Republikaner auf öffentlicher Straße der Eintritt in das 
Versammlungslokal verweigert. Ferner wurde der Gastwirt 
Bläser, ebenfalls eifriges Mitglied, weil er in angetrunkenem 
Zustand die Versammlung störte und das Publikum belästigte, 
durch die Polizei aus dem Saale gewiesen. Daß dem national
sozialistischen Diskussionsredner Weigold in der Bensheimer Ver- 

, sammlung das Wort entzogen wurde, ist eine bewußte Lüge. Das 
„tapfere Heldentum" wurde sodann auch in der Versammlung am 
Dienstag den 6. November, in der Dr. Mierendorff das wahre 
Gesicht der Nationalsozialisten enthüllte, gebührend gekennzeichnet. 
Ganz besonders aber zeigte er, wie „national" die„National
sozialisten sind. Unter erregten Pfui- und Protestrufen der Ver
sammlung stellte er öffentlich fest, daß der „Hessenhammer" es 
fertiggcbracht hat, das Reichsbanner bei den Franzosen zu denun
zieren. Er bezichtigte die Nationalsozialisten des offnen Landes
verrats. Alles in allem, die Hitler sind in Lorsch in voller 
Flucht vor ihrer eignen Tapferkeit. —

Vevbot nationalsozialistische»! Kund
gebungen

Eine Gefahr für Leben und Gesundheit
Die Nationalsozialisten hatten neben andern Veronstatlungcn 

am 9. und 10. November für Sonntag den 10. November einen 
großen öffentlichen Umzug mit einer Kundgebung auf dem 
Paradeplatz in Darmstadt vorgesehen und um Genehmigung 
bei dem Polizciamt Darmstadt nachgesucht. Wie sich an.H der An
zeige im „Hessenhammer" vom 31. Oktober ergibt, handelt es sich 
bei den geplanten Kundgebungen nicht um eine rein örtliche 
Veranstaltung, sondern es sind dazu Nationalsozialisten aus Hessen 
.und den angrenzenden Gebieten aufgerufen.

Das Polizeiamt Darmstadt hatte alle Versammlungen, 
Kundgebungen und Umzüge der Nationalsozialisten, soweit sie 
unter freiem Himmel stattfinden, in Darmstadt für Samstag den
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der „R. Z." uereits berichteten, hat es der natianalsozialistischr 
„Hessenhammer" fertiggebracht, das Reichsbanner wegen der Not- 
bilfeübung am Altrhein bei den Franzosen zu denunzieren. Es 
sind d i e Patentpatrioten, welche nicht laut genug stets bezeugen 
können, daß nur sie allein das „Nationale" in Erbpacht haben. 
Eine ungeheure Entrüstung bemächtigte sich bei dieser Anklage dec 
Versammlung, lind „Pfui, Landesverräter, feige'Gesellen!" usw- 
sausten mit Wucht auf diese erbärmlichen Wichte, die es gewagt 
haben, ehrliche deutsche Volksgenossen, die nur das Beste für ihr 
Vaterland wollen, bei einer ehemaligen Feindmacht zu denunzieren.
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8. November und Sonntag den 10. November auf Grund des 
Reichsvereinsgesetzes verboten. Zuwiderhandlungen gegen 
dieses Verbot werden unbeschadet andrer strafrechtlicher Be
stimmungen init Geldstrafen bis zu 1000 Mark bedroht.

In der Begründung wird gesagt: „Die blutigen 
Ereignisse auf dem Parteitag der Nationalsozialisten, der vom 
1. bis 4. August d. I. in Nürnberg stattfand, haben gezeigt, daß 
ein derartiges nationalsozialistisches Massenaufgebot an sich schon 
eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicher
heit und auch für Leben und Gesundheit der Teilnehmer 
bildet. Inzwischen haben sich aber infolge der leidenschaft
lichen Hetze wegen des Volksbegehrens die politischen Gegen
sätze noch erheblich verstärkt. Die Zusammenstöße der National
sozialisten mit ihren Gegnern, die gerade in letzter Zeit auch in 
Hessen immer wieder Vorkommen, erweisen dies mit aller Deutlich
keit. Dazu kommt weiter, daß sich der überwiegende Teil der werk
tätigen Bevölkerung durch die Veranstaltungen am 9. und 
10. November wegen des Revolutionstags stark provoziert 
fühlt. Es ist deshalb, wie auch bereits verlautet, mit Gegen
kundgebungen zu rechnen. Heftige Zusammenstöße zwischen den 
Nationalsozialisten und Andersdenkenden sind dann unvermeidlich. 
Die öffentliche Sicherheit erscheint durch die geplanten national
sozialistischen Veranstaltungen, mindestens soweit sie unter freiem 
Himmel stattsinden, unmittelbar gefährdet, zumal gerade in letzter 
Zeit in Frankfurt und in einer Reihe von hessischen Orten 
— so zum Beispiel am 26. Oktober inDarmstadt — wiederholt 
festgestellt wurde, daß die Nationalsozialisten Schuß- und 
andreWaffen zu ihren Veranstaltungen mitbrachten. Das 
ausgesprochene Verbot erscheint deshalb nötig und wird durch die 
gesetzlichen Bestimmungen gerechtfertigt!"

Recht so! —
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Dev Gegenstoß
Im lolgenden geben wir eine lebendige Lchildcninll 

einer Propagandafahrt, die die Zeiher Kameraden gegen das 
Volksbegehren unternommen haben. Die Redaktion.

Flandernwetter! Am Sonnabend begann's, die ganze 
Nacht hindurch „weinte" der Himmel ununterbrochen. Der Sonn
tag bricht an, ein grauer, grämlicher Sonntag, nicht wert seines 
Namens. Es rieselt und es rauscht mit konstanter Bosheit fort- 
Und heute Großkampftag! Schöne Aussicht! Aber was 
hilft's? Achttausend Flugblätter liegen da. sie müssen an den 
Mann gebracht werden, und zwar heute noch. Nur bis zuM 
29. d. M. läuft die Einzeichnungsfrist. Eine Verschiebung bis zuw 
nächsten Sonntag bedeutet unwiederbringenden Zeitverlust. Wer 
weiß auch, wie das Wetter am nächsten Sonntag ist? Also los! 
Freilich der entworfene Plan muß gänzlich umgestaltet werden- 
Zwei Kolonnen Radfahrer und eine zu Fuß, und das bei diesem 
Wetter und den wunderbar grundlosen Wegen der „schwarzen 
Ecke". Lücken in der Front zwingen ohnehin zu Aenderungen des 
Kampfplans. Einen Schnellastwagen her! Die Fahrräder unter« 
gestellt und fort. Es gilt, die Zeit auszunutzen Im 60-Kilometec« 
Tempo saust der Wagen los, Richtung Kayna. Das Trommeln 
des Regens auf dem Zeltdach ist Begleitmusik zu munterm Ge
sang. — Ein Ruck: „Geußnitz, 'raus!" Wie aufgescheuchte 
Ameisen trippeln und kribbeln die Kameraden durch die Straßen 
des verschlafenen Dorfes und hinein in die Häuser. Dann wieder 
im Laufschritt zurück zum Auto und fort. Dasselbe wiederholt 
sich in Wildenborn und Lindenberg.

Kayna! Ein Ort mit über 1000 Einwohnern, darunicr 
viele kleine Handwerker und Geschäftsleute (das Rekrutierungs
reservoir für die Nazis). Hier wird ganz planmäßig gearbeitet 
mit besonderer Fürsorge für die genannten Kreise. Auch da? w 
im Fluge erledigt. Auch Noda und Mahlen werden -üs 
Bauerndörfer mit liebevoller Gründlichkeit betreut. Nun hinein 
in den „schwarzen Winkel". Romantisch wird die Fahrt. Dec 
Wagen schaukelt und springt. Hochauf schäumt und spritzt die 
gelblich-graue Brühe. Minutenlang ist der Wagen in Schlamm' 
schleier eingehüllt. Dabei gießt es von oben her mit verstärkter 
Kraft. Aber ungebrochen ist der Humor, und mancher Witz fliegt 
hin und her. Weitzenborn und Bröckau morden mit eiliget 
Geschäftigkeit „erledigt". Dann geht's mit Spannung und El' 
Wartung der schwarzen Hochburg im äußersten Zipfel des Kreises t 
zu. Hohenkirchen! Mit Windeseile schwärmen die nimmer
müden Kämpfer aus und stürzen sich auf den Ort. Es trifft HO 
außerordentlich günstig, daß wir gerade zur Mittagszeit hier an' 
kommen. So wird jeder Einwohner erreicht und mit einem er' 
munternden Wort aufgefordert, daheim zu bleiben bei dem bös-R 
Wetter und unsre Flugschrift gründlich zu studieren. Rastlos gc^ 
es weiter; noch ist viel zu tun. Durch das thüringische Pölz iß 
geht's hindurch nach Heuckewalde. Dort ist kurze Rast 
Diskussion mit Einwohnern, die uns zunächst für Hitlerleu^ 
hielten. Dann über Giebelroth, Langen berg, Köstri? 
und Caaschwitz (das als Grenzort wieder fürsorglicher be
dacht wird) nach Crossen, dem von uns erst vor kurzem rc« 
oberten Orte. Herrlich trifft sich's, daß hier gerade Kirmes um 
Jahrmarkt ist, eine wundervolle Gelegenheit für uns. 
weiter! Nachdem noch einem Kameraden ein Stotz Werbematcrim 
zur weitern Verwendung überlassen worden ist, fliegen wir über
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am Wsitersprechen hinderte, forderte einer der Anwesenden, sm 
politisch rechtsstehender Herr, den Vorsitzenden auf, ihn doch 
weiter sprechen zu lassen. Vergeblich. Es herrscht doch „freie Aus
sprache", der Herr Kr a m e.r wollte sich doch frei und ungehindert

— aussprechen, und dazu genügten ihm doch 2 Stunden, nicht. 
Aber die Herren sind ja nur theoretische Antisemiten, und in der 
Praxis — gehen sie doch zu den Inden, wenn sie Vorteil davon 
haben. So kaufte sich der Hitleranhänger Limonadenfabrikant 
Scior zu Langen-Brombuch vor längerer Zeit einen 
Herd von einem Inden und vor kurzem ein Pferd von einem 
andern. Der Nationalsozialist Bäckermeister Klinger zu Lan- 
gen-Brombach kauft den größten Teil seines Mehls 
bei jüdischenFirmen in Dieburg und König. Aber 
man kauft nicht nur bei Juden, man ver kauft ihnen auch, wenn 
man Geld braucht. Der Kirsch-Brombacher P g. Hering 
verkaufte kürzlich eine Kuh an einen Juden in Fränkisch- 
Crumbach, und der Sprengwirt selbst, der in jeder Hitlerver- 
sammluntz anwesend ist, der noch zu seiner Hochzeit einen guten 
jüdischen Freund zu sich oinlud, verkaufte ebenfalls kürzlich eine 
Kuh an einen Juden nach Dieburg. Ja, so sieht es in der 
Praxis aus. Man beschimpft die Juden in den Versammlungen, 
und doch macht man ihnen Geschäfte. Die Versammlung in König 
hat gezeigt, daß man -diese Hitler- und „Freiheits"politik entschie
den ablehnt. Es klang humoristisch, als der Redner zum Schlüsse 
erklärte, wir werden im Odenwald keine Niederlage erleben. Der 
Mann hat ganz recht, bisher hatten seine Freunde gar keinen 
politischen Einfluß, noch weniger Einfluß wie gar keiner ist nicht 
gut möglich. —

«Geld stinkt nicht*
Nach länger,» Schweigen traten die Nazis im Oden

wald wieder an die Oesfentlichkeit; diesmal hatte König das 
Glück, eine echte Hitlerversammlung zu erleben. Wir glaubten, 
diesmal müsse es zu einer Massenversammlung kommen, schrieben 
sie doch in ihrem saubern „Hessenhammer" kürzlich so siegeszu
versichtlich: „Der Odenwald wird unser, denn große Teile des
selben sind schon glühende Verehrer Hitlers." Der größte Teil der 
Versammelten rekrutierte sich aus auswärtigen Hitlerianern, dann 
waren noch 15 Kameraden aus König erschienen, eine große An
zahl blieb draußen stehen, weil sie keine Lust hatten, für die alten 
abgedroschenen Weisheiten 30 Pfennig zu opfern. Sonst waren 
noch ungefähr 20 bis 28 Königer erschienen, die durchaus nicht alle 
glühende Hitlerverehrer waren. Ein neugebackener badischer Land- 
tagsabgeordneter Kramer ans Karlsruhe, der ein Lehrersemi
nar durchgemacht und früher dem Kommunismus sehr nahe: ge
standen hat, überflutete die armen Zuhörer 2 Stunden mit seinen 
Weisheiten. Ja, erst ist man Kommunist, angeblich ohne der Kom
munistischen Partei angehört zu haben, dann wind man national
sozialistischer Agitator und Abgeordneter — und den Lehverberuf 
hängt man an den Nagel. Man wundert sich darüber, wie unge
heuer die Naziführer sich einander widersprechen. Selzner ver
trat kürzlich den Gedanken der Wehrhaft machn ng (Militari
sierung) unsers Volkes, eine Massenerhebung und einen Befrei
ungskrieg, und Herr Kramer versuchte seine Hörer von den 
friedlichen Absichten seiner Partei zu überzeugen. (Diktatur!) 
Mit demagogischen Verdrehungen versuchte Herr Kramer Ein
druck zu machen. 2 Stunden füllte er dann mit einer heftigen 
Philippika gegen die Juden und Sozialdemokraten aus. Es war, 

' wie immer, eine Verzerrung der Tatsachen ungeheuerlichster Art.
Auch die Lüge vom Menschenexport, von der Versklavung deutscher 
Arbeiter im Ausland, wurde aufgetischt. Auf dem Plakat hieß es 
wieder: Juden haben keinen Zutritt. Warum? Weil man die 
Juden ungestört und, ohne eine Gegenwehr ihrerseits beschimpfen 
wollte. Der Diskussionsredner, Lehrer Schwedes, hack dem 
Herrn Kramer in den zugesta-ndenen 10 Minuten manche Nutz 
zu knacken aufgegeben. Als man ihn nach 10 Minuten Redezeit
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Am Montag den 4. November sprach in der Turnhalle am 
Woogsplatz in Darmstadt der Direktor des Zentralvereins 
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, Dr. Holländer, 
über „Innerer Friede, Deutschlands Retter". In 
dieser Versammlung, die keinen politischen Charakter trug, sollte 
lediglich gegen die Angriffe der Nationalsozialisten gegen die 
Juden in aller Oesfentlichkeit Stellung genommen werden.

Die Nationalsozialisten hatten ihre Mannen in starker Anzahl 
zu dem Vortrag beordert. In der Aussprache meldete sich ein 
Nationalsozialist Kopp aus Darmstadt zu Wort und erklärte 
kaltschnäuzig: „Die Nationalsozialisten lassen sich mit Juden in 
keine Diskussion ein." Die ganze Geistesarmut dieser Gesellen 
kam in dieser Aeußerung zum Ausdruck. Nur verstehen wir nicht, 
daß die Herren Nazi ausgerechnet in eine von Juden einberufene 
Versammlung gehen und sich dort zu Wort melden. Wo bleibt da 
die Logik? Logik scheint bei diesen „Erneurern" Deutschlands 
überhaupt die schwächste «eite zu sein, deshalb dafür als Ersatz 
Revolver, Dolch und Gummiknüppel, lind nach diesem Hitler
jüngling bestieg, mit lebhaftem Beifall begrüßt, unser Kamerad 
Dr. Mierendorff, der wackere Streiter im Kampfe gegen die 
Nationalsozialisten, die Bühne und schleuderte nun Anklage auf 
Anklage den Nationalsozialisten ins Gesicht. Versuchten sie vorher 
durch Zwischenrufe den starken Mann zu mimen, so waren sie 
nun plötzlich ganz still, klein und häßlich geworben, als Kamerad 
Dr. Mierendorff sie des h u n d s g e m.e i n e u Landes
verrats beschuldigte. Wie wir in der vorhergehenden Nummer
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Ahlendorf, Pötewitz, We t t erzeube-Podebuls. 
Schkauditz, Salsitz und Kieinosida zurück nach Zeitz, 
Ueberall wird beworben gegen das Hugenberg-Werk, Manch heitere 
Begebenheit gibt Stofs zum Lachen. Oft hören wir nach dem 
flüchtigen Blick auf die Ueberschrift die Einladung aus Goethes 
Götz von Berlichingen in den verschiedensten Modifikationen. Dann 
folgt nach der Aufforderung, erst weiterzulesen, das freudig über
raschte: „Aha, na dann ist's ja richtig, das wird mitgenommen 
und weitergcgeben!" Eine alte Frau zerreißt vor Wut das über
reichte Blatt. Schnell wird ihr, zum Trotze des von ihr gehetzten 
kläffenden Hundes, als Ersatz ein zweites Exemplar an die Hof
tür geheftet. Interessant war für uns, daß auf einer öffentlichen 
Fernsprcchstelle der Posthalter nicht wußte, wo ein Ort liegt, der 
demselben Kreis angehört und mit dessen Gemeindevorsteher wir 
sprechen wollten. So gab's des Arbeitens und der Unterhaltung 
mancherlei, und froh gelaunt, trotz knurrender Magen und triefen
der Uniformen, kehrten wir um 16 Uhr nach Zeitz zurück. Nur 
einige Kameraden hatten auch jetzt noch nicht genug. Es sind noch 
Flugblätter da, also müssen sie vertrieben werden. Also gleich 
noch einmal hinaus und in eine andre Ecks des Kreises Auf
klärung verbreitet. Als wir dann endlich nach Einbruch der 
Dunkelheit von Falkenhain zurückkehren, können wir fest
stellen, daß wir nach lOstündiger Arbeit zufrieden sein können 
und unsre Arbeit nicht ohne Erfolg gewesen ist. Allen Unbilden 
des Weges und Wetters zum Trotze werden die Kameraden mit 
frohem Stolz auf diesen Tag und auf ihre Leistungen zurück
blicken. —

Stimme aus dem besetzte« Gebiet
Das besetzte Gebiet wird frei! Diese Worte, so 

freudig sie im besetzten Gebiete ausgenommen werden, bedeuten in 
diesem Gebiete für die Republikaner erhöhte Aufmerksa m- 
keit und größere Aktivität im Interesse der republikanisc^n Poli
tik. Denn eins steht jetzt schon fest: Es regt sich in den nationali
stischen Kreisen außerhalb des besetzten Gebietes das Bestreben, 
n a ch dem Abmarsch der Besatzung die nationalistische Welle auch 
über das bisher besetzte Gebiet zu treiben.

Mit dem Abrücken der Franzosen werden die Helden um Hitler 
im besetzten Gebiet einrücken, werden dieses Gebiet mit ihren 
irrsinnigen Ideen und Machenschaften zu „reformieren" suchen, 
werden nun endlich das Gebiet wieder „richtig deutsch" zu machen 
versuchen. Dies wird in einem Teile Deutschlands geschehen, der 
nun endlich Ruhe zur politischen Erholung benö
tigt. Schon lange fehlt uns so manches, was uns durch die Be
setzung genommen wurde, und ganz besonders die Freiheit, 
so weit sie dem Deutschen innerhalb der deutschen Gesetzgebung 
gesichert wird. Diese Freiheit hatten wir nicht. Ließen sich aber 
die Besatzungbehörden zn Lockerungen der vielen und vielseitigen 
Ordonnanzen herbei, dann wurden diese Lockerungen schon sehr 
bald durch irrsinnige Unternehmungen der „Teut
schen" im unbesetzten Teile Deutschlands wieder rückgängig ge
wacht und zu Verschärferungen geschritten. Neue Repressalien und 
Verfügungen wunden ungeordnet. Wir erinnern hierbei an den 
Ruhrkampf, der als nationalistisches Ziel die Inflation mit ihren 
für die Bewohner des besetzten Gebiets so furchtbaren Begleiter
scheinungen im Gefolge hatte und einen Zusammenbruch in physi
scher und moralischer Hinsicht auf der ganzen Linie brachte. Doch 
noch weit Schlimmeres als diesen Ruhrkampf hatten die Bewohner 
des besetzten Gebiets zu bestehen:

Die Abwehr des Separatismus!
Tie Sorgen der damaligen Zelt können nur dienj,ewigen ermessen, 
die im Kampfe gegen diese nichtswürdigen Schurken ihre

Kameraden!
Werbt ständig neue Mitglieder 
und Leser für unsre Bundespreffe

Person entsetzten. Die Abwehraktion gegen den Separatismus' 
wurde nur vou der breiten Masse der Arbeiterschaft und hierbei 
in erster Linie der Republikaner organisiert und durchge
führt! Wer etwas anderes behauptet, tut dies in böswilliger Ab
sicht. Die damals von den Kommunisten anberaumten Massen
versammlungen der vielen durch den Ruhrkampf zur Untätigkeit 
verurteilten Werktätigen, gaben den besten Nährboden für die 
Hintermänner und Kulissenschieber des Separatismus. Das Bild 
einer Versammlung war damals so: Das Lokal war bis zum 
Brechen voll — die kommunistische Versammlungsleitun^ wütete 
unter dem Beifall der Versammlung gegen Ruhrkampf, Sozialde
mokratie und die nicht ausreichende Unterstützung; sie nahm gleich
zeitig Resolutionen gegen den Abbruch des Ruhrkampfes an. Man 
hetzte gegen die Führer der örtlichen sozialdemokratischen Organi
sation, die nicht selten ihr Leben bedroht sahen, um so systematisch 
der KPD. die Herrschaft in die Hände zu spielen. Doch immer und 
immer wieder erschienen beherzte Sozialdemokraten in den 
Massenkundgebungen und rissen diesen Drahtziehern ihre Masken 
vom Gesicht. Und wie oft geschah dies unter Gefahr für da? eigne 
Leben! In diesen Massenversammlungen standen die Drahtzieher 
des Separatismus unter dem Schutz der französischen Geheim
polizei.

Man sah keinen nationalistischen Helden.
Kein Hugenberg, kein Hitler wagte sich vor. Wenn man versuche:: 
wollte, auch nur einen Fall zu finden, in dem ein „nationaler" 
Mann, ein Deutschnationaler, ein Stahlhelmer, ein Nazi-sozi als

Nationalsozialisten
! l verwirren die Köpfe junger Menschen.
<! Legt ihnen das Handwerk! !!

Gewinnt die Jugend für die Republik!

Schützer des Deutschtums aufgetreten wäre, dann müßte man gar 
bald konstatieren, daß es einen solchen nationalen Mann nicht 
gab. Sie weredn sich heute damit ausrsden, daß die Rechtsorga- 
nisatiowen im besetzten Gebiete verboten waren. Faule Aus
rede! Es stand damals jedem frei, sich offen für die Einheit des 
Reiche? einzusetzen, wenn es freilich auch manchmal mit persön
licher Gefahr verbunden war.

Und heute?
Ja, die Zeiten haben sich geändert. Dieser „Drei-Kreuz- 

Strescmann" Hal es ja so weit gebracht, daß die Besatzung den 
Rhein verläßt. Was liegt da nun näher, als wieder „Die Wacht 
am Rhein" zu singen, Frankreich siegreich zu schlagen und der Be
völkerung den völkischen Segen zu bringen, der sich auswirkt in: 
Gummiknüppel, in der Reitpeitsche, in Tisch- und Stuhlbeinen 
oder in Revolverschüssen. Man wird dem besetzten Gebiet schon 
zeigen, was deutsch heißt, denn es war lange genug französisch!

Wer auf diese Art nicht deutsch werden will, der wird ge
killt! Die Deutschen des unbesetzten Gebiets wissen, was dies heißt, 
warum sollen die „französischen" Deutschen des besetzten Gebiets 
es nicht erfahren?

Es gibt nun freilich Möglichkeiten verschiedener Art, das 
besetzte Gebiet vor diesen neuen Gefahren zu schützen. 
Die eine Möglichkeit, dem besetzten Gebiet die Ruhe zu geben, die 
es für einen Wiederaufstieg braucht, ist das rechtzeitige Ein
greifen der Regierung gegen das Treiben der schwarz- 
weißroteu Kampforganisationen und deren zügellose Garden. II. E. 
müßte es möglich sein, in dieser Hinsicht das noch besetzte Gebiet 
zu schützen. Wir im besetzten Gebiet haben- es satt, wieder vor neue 
Gewehr- und Revolverläufe gestellt zu werden. Die französi
schen Bajonette verschwinden, wir lassen uns aber deutsche Revol
ver- und Gewehrläufe reaktionärer Horden nicht vor die Brust 
halten. Wir haben uns Var den -durch die Besatzung gestützen Ge- 

! Wehrläufen der Separatisten nicht gescheut. Wir werden auch die 
! Gewehrläufe dieser „Auchteutschen" nicht fürchten, wenn die Re

gierungen sich nicht jetzt schon um die herannahenden neuen Ge
fahren, die dem besetzten Gebiet drohen, kümmern und Anord
nungen treffen, die für idle Ruhe und den wirtschaft
lichen Aufstieg des besetzten Gebiets erforderlich sind. Dazu 
ist es jetzt allerhöchste Zeit! Wir im besetzten Gebiet haben ein 
Recht, Schuh zu fordern, dies um so mehr, als wir in der 
Zeit der Besetzung unsern Dkann in jeder Hinsicht gestanden haben.

Das besetzte Gebiet ist so gut deutsch, und national, daß es 
auf diese „teutschen" Evangeliumsverkünder verzichtet! Wir 
brauchen Ruhe und darum ergeht unser Appell in folgendem Ruf: 

Regierung, denke auch jetzt an das besetzt« Gebiet! -

SirrS dem ^veis Heesfeld
Das Reichsbanner gegen die Nazis.

Der Kampf gegen die „Erneurer Deutschlands , gegen 
jene erbärmlichen Wichte, die mit Gummiknüppeln, Revolvern 
und Messern den politischen Kampf ausfechten, ist auf der ganzen 
Linie entbrannt. Den nationalsozialistischen Terrorbanden muß 
mit aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. In ihren Ver
sammlungen läßt man Diskussionsredner kaum zu Worte kommen, 
weil man die Entlarvung ihrer Lügen und Verleumdungen 
fürchtet, wie das die Freisler-Persammlung am Sonntag bewiesen 
hat. Das Reichsbanner hatte deshalb am Donnerstag zu einer 
Versammlung in der Turnhalle eingeladen, um zil der 
nationalsozialistischen Hetze Stellung zu nehmen und mit Herrn 
Freister abzurechnen. Dieser völkische Roland hatte aber, obwohl 
er unter Zusicherung unbeschränkter Redezeit eingeladen worden 
war, der Tapferkeit bessern Teil erwählt und war nicht erschienen. 
Da infolge Antopanne der Hauptredner des Abends, unser Gau
vorsitzender Kamerad Ouer, nicht rechtzeitig zur Stelle sein konnte, 
hörte die überfüllte Versammlung zunächst ein Referat des 
Kameraden Reichstagsabgeordneten Schnabrich „Warum Ver
ständigungspolitik". Er kennzeichnete die Agitationslügen der 
Hakenkreuzler und ging dabei auch auf die Agitation für das 
Hugenbergsche Volksbegehren ein. Ileberzsngend -es Kamcn-d 
Schnabrich nach, daß durch di« von den republikanischen Parteien 
betriebene Verständigungspolitik bereits erhebliche Erleichterungen 
für das deutsche Volk erreicht wurden, während die Haßpropaganda 
der Völkischen und der Hugenbergiauer bereits wieder zu einer 
Erschwerung geführt habe. Die ausgezeichneten Darlegungen des 
Redners wurden mit starkem Beifall aufgenommen. Als zweiter 
Redner nahm Kamerad Ouer ans Kassel eine gründliche 
Stäupung der Nationalsozialisten nud ihres Kasseler Häuptlings 
vor. Er kennzeichnete den „Mut" dieses Helden, der nicht wagt, 
zu einer Versammlung zu erscheinen, wenn nicht die Gewißheit 
besteht, daß er durch seine Knüppelgarde die Gegner mundtot 
machen kann. Das Bild, das uikser Redner von denn völkischen 
Tchimpfhelden zeichnete, war so klar und eindrucksvoll, daß jeder 

: Versammlungsteilnehmer davon überzeugt wurde, daß die 
' Nationalsozialisten die schlimmsten Schädlinge au: deutschen Volke 
! sind. Leute, die zu feige sind, ihren Gegnern in öffentlicher Ver

sammlung Rede und Antwort zn stehen, werden auf die Tauer das 
kulturell so hochstehende deutsche Volk doch nickst verdummen 

! können. Die Nationalsozialisten werden an ihren eignen Lügen 
und Verleumdungen zugrunde gehen. Die Versammlung quittierte 
die temperamentvollen Ausführungen de? Kameraden Ouer mit 
stürmischem Beifall. Mit einem „Frei Heil!" auf die deutsche 
Republik wurde die prächtige Kundgebung durch den Kreisfnhrer, 
Kameraden Holzapfel, geschlossen.
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ÄttS den SviSverreirrerr
Amöneburg. Erne äußerst gut besuchte Mitglieder

versammlung fand am Sonntag den 8. November in unserm 
Orte statt. Als Redner waren die Kameraden Gischler und 
Goethe vom Gauvorstand erschienen. Nach einem kurzen Be- 
grühungswort des Bannergruppenführers, Kameraden Stadt
kämmerer KIiem, ergriff Kamerad Gischler das Wort und 
sprach in trefflicher Weise über die politische Lage im Reiche. Er 
kennzeichnete im besondern die Hintergründe des von Hugenberg. 
Hitler und Seldte aufgezogenen Volksbegehrens. Er forderte in 
seinem lschußwort die anwesenden Kameraden auf, fester denn je 
zusammenzujtehen und für den republikanischen Gedanken zu 
werben. Als zweiter Redner sprach Kamerad Goethe und be
handelte die wichtigsten Organisationsfragen der neuern Zeit. In 
der sehr lebhaften Aussprache wurde mit Genugtuung fsstgestellt, 
daß neben dem Reichsbanner und den republikanischen Parteien 
nunmehr auch die republikanischen Reichs- und Landesbehörden 
den Kampf für die Republik aufnehmen. Der Bannergauführer 
schloß die Versammlung mit einem Hoch auf die Republik und das 
Reichsbanner. —

Bensheim a. d. B. Am 12. November fand im Volkshaus zu 
Bensheim eine Versammlung der Republikaner statt, die den 
Zweck hatte, das vor längerer Zeit gegründete Reichsbanner 
wieder ney aufzubauen. Kamerad Gausekretär Schmidt 
lDarmstadt) referierte über Zweck und Ziele des Reichsbanners. 
Die Ausführungen wurden beifällig ausgenommen und nach kurzer 
Diskussion die Wahl einer Kommission vorgenommen, die die Vor
arbeiten zu einer noch später einzuberufenden öffentlichen Ver
sammlung und die Werbung von Mitgliedern zu tätigen hat. 
Sämtliche Anwesende trugen sich sofort in die aufgelegte Mit
gliederliste ein. Der Kommission gehören an die Kameraden 
Dr. Verhoeven, Vollrath und Lang. Die Versammlungs
teilnehmer waren restlos von der Notwendigkeit des Reichsbanners 
überzeugt, und wird nunmehr auch in Bensheim die Schutztruppe 
der Republik allen Widersachern zum Trotze neu erstehen. —

Kirchliain. Unsre diesjährige Kreiskonferenz fand am 
Sonntag den 3. November im Lokal Thielemann in Kirchhain statt. 
Tie äußerst starke Beschickung zeugte von dem großen Interesse, 
welches man unsrer Organisation gegenüber an den Tag legt. Nur 
eine einzige Bannergruppe war auf unsrer Tagung nicht vertreten. 
Von feiten der Gauleitung nahmen die Kameraden Gischler, 
Goethe und Meth an unsrer Konferenz teil. Gegen 1411 Uhr 
eröffnete der Kreisführer, Kamerad Dr. Eisenberg (Kirchhain), 
die Besprechung. Er begrüßte die Vertreter der Bannergruppen 
und des Gaues und gab seiner Freude über die außerordentlich 
starke Beteiligung Ausdruck. Zwei Tagesordnungspunkte waren zu 
erledigen. 1. Ein Vortrag unsers GausekretÄrs, Kameraden 
Meth, über die politische Lage. 2. Tie Organisation und Agi
tation im Kreise. Kamerad Meth zeichnete in gründlicher Weise 
die politische Situation im Reich auf. Er begann mit einer Gegen
überstellung der außen- und innenpolitischen Lage des Jahres !923 
und der jetzigen Situation. Er stellte fest, daß immer dann, wenn 
republikanische Staatsmänner außenpolitische Erfolge und Er
leichterungen für das deutsche Volk erreicht hätten, prompt di- ge
samte rechtsradikale und reaktionäre Meute eine innenpolitische 
Agitation entfesselten, welche die gesamte politische Atmosphäre in 
Deutschland vergiftete. Meth führte zu seinen Behauptungen sehr 
treffliche Beweise an. In seinen weitern Ausführungen behandelte 
er die schamlose Agitation der Nationalsozialisten, die sie gemein
sam mit den Deutschnationalen und dem Stahlhelm anläßlich des 
Volksbegehrens inszenierten. Auch hierzu geißelte der Redner die 
ungeheuerliche Demagogie und Verlogenheit der Agitation dieser 
erwachten Deutschen. Zum Schlüsse seines Vortrags forderte 
Kamerad Meth auf, alles zu. tun, um die innere Geschlossenheit der 
Organisation herzustellen, damit die Bäume des Gegners nicht in 
den Himmel wachsen. An der einsetzenden Aussprache beteiligten 
sich die Kameraden Goethe, Schoppe, Dr. Eisenberg und 
Görge. Alle Redner unterstrichen lebhaft die Ausführungen des 
Vortrages und betonten, daß republikanische Aktivität notwendiger 
denn je sei. Im zweiten Punkte der Tagesordnung wurde in ein
gehender Weise über die Organisation und Agitation des Kreises 
gesprochen und der Arbeitsplan für die nächste Zeit festgelegt. 
Gegen ^2 Uhr mittags konnte der Kreisführer, Kamerad 
Dr. Eisenberg, die erfolgreich verlaufene Konferenz schließen.

Ober-Ohmen. Nazi und Bauernbund auf Ver
sammlungstour! Am Sonntag sprach hier wieder einmal 
der hier sattsam bekannte Lehrer und nationalsozialistische Agi
tator Klostermann (Voksnrode) über ?????. Ja, über 
was sprach er eigentlich, gewissermaßen über alles und auch wieder 
über nichts. Seine gesamten Ausführringen waren nichts andres 
wie Kraut und Rüben, wie sie der Diskussionsredner Gerl ach 
(Gießen) sehr treffend kennzeichnete. Vor Eröffung der Ver
sammlung gab Klo st er mann prahlerisch den „Erfolg" des 
Volksbegehrens bekannt, und brüstete sich, die NSDAP, falle den 
roten Bonzen so langsam auf die Nerven; denn keine national
sozialistische Versammlung sei ohne einen Gegenredner der SPD. 
oder des Reichsbanners. Am Dienstag den ö. November spreche 
sogar der Staatspräsident A d e l u n g in A l s f e l d, also bekomme 
man es bald mit der Angst zu tun, wenn man so große Kanonen 
bis nach Alsfeld sende. Hier sekundierte Herrn Klostermann ein 

Renegat der SPD. und des Reichsbanners, ein Herr Otto 
Jäger, auf folgende Weise. Er stellte die verlogene Behauptung 
ousi der Staatspräsident und der Minister würden auf Staats
kosten zu solchen Parteiversammlungen fahren, die Steuerzahler 
müßten die Unkosten bezahlen. Vielleicht gibt man diesem Herrn 
Gelegenheit, den Beweis für seine Velogenen Behauptungen zu 
erbringen. Wir gratulieren der NSDAP, zu dieser neuen „Größe" 
am Hitlerhimmel. Lehrer (!!!) Klostermann kam am Anfang 
seines Referats gleich auf den Wegbereiter der hiesigen national
sozialistischen Bewegung zu sprechen, und bezeichnete ihn immer 
wieder als den „sozialdemokratischen und kommunistischen" Land- 
tagsabgeovdneten Friedrich. Gerlach (Gießen) rief da
zwischen: „und nationalsozialistischen". Dies brachte Klostermann 
aus dem Konzept, der nun gleich auf etwas andres überleitete, 
indem er davor warnte, die Broschüre des Exnazis weiter zu ver
treiben, da eine gerichtliche Verfügung erwirkt sei, welche dis Ein
stellung des Vertriebes bestimme. Klostermann beschwerte sich ins
besondere darüber, daß sogar der Bauernbund im Kreis Alsfeld 
400 Exemplare dieser Broschüre an seine Mitglieder vertrieben 
habe. Den weitern kaleidoskopartigen Ausführungen Kloster- 
manns Raum zu widmen, hieße wahrhaftig der Ehre zuviel, 
das war kein Referat mehr, sondern ein Appell an die niedrigsten 
Instinkte der Menschen. Seinen Zweck verfehlte der Redner auch 
damit wirklich nicht, das bewies das indianerhafte Beifallsgeheul
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der nach dieser Richtung hin bearbeiteten Zuhörer. Der aufmerk
same Beobachter merkte sofort, daß Klostermann, der Volks
erzieher (???), nichts andres im Auge hatte, als das Volk gegen 
den Staat und die republikanischen Parteien aufzuhetzen. Wahl
los riß er Korruptionsfälle aus dem Zusammenhang, und ver
suchte sie restlos der SPD. und dem Reichsbanner (Fall Sklarek) 
an die Rockschöße zu hängen. Kamerad Müller fragte den 
Redner, warum er denn nicht in diesem Zusammenhang auch den 
mitbeteiligten Deutschnationalen Bruhns erwähne, und immer 
nur von Sozialdemokraten spreche, sogar den Demokraten Böß 
der SPD. ankreide durch Verschweigen seiner Parteizugehörigkeit. 
Darauf antwortete Klostermann, in dieser Versammlung befänden 
sich ja keine Deutschnationalen, denen er dies sagen könne. Wo 
eine Versammlung aus Deutschnationalen bestünde, würde er 
auch deren Leute nennen. Auf die erneute Frage des Kameraden 
Müller, ob er (Klostermann) in einer deutschnationalen Ver
sammlung auch die ehemaligen Mitglieder der SPD. vergesse, da 
verneinte dies der Redner; diese Leute würde er überall nennen. 
Kommentar überflüssig! Betreffen des Doung-Plans machte 
Klostermann eine der bekannten Milchmädchen-Rechnungen auf, 
nach welchen der Dawes-Plan ein Spielzeug gegenüber dem 
Uoung-Plan ist. Ein großer Teil des Referats stellte eigentlich 
mehr einen Dialog zwischen unserm Kameraden Müller und 
Klo st er mann dar, der immer wieder sofort auf die treffenden 
Zwischenrufe des Kameraden Müller einging. Klostermann 
wetterte gegen die Kritik an der NSDAP., und bat, man möge 
nur seiner Partei einmal Gelegenheit geben, ihre Fähigkeiten zu 
beweisen. Prompt erfolgte der Zwischenruf des Kameraden 
Müller: Den Beweis hat die NSDAP, in Ko bürg erbracht! 
Das war selbst für einen Klostermann etwas starker Tabak, der 
ihm momentan den Atem nahm, glaubte er doch nicht, daß unter 
den „dummen Bauern" in Ober-Ohmen sich jemand befinde, 
der das Fiasko von Koburg kenne. Aber für was ist man denn 
Nazi? Flugs stellte Kl oster mann die Mißwirtschaft in 
Koburg als eine Schuld des vorhergehenden städtischen Ver
waltungsapparates hin. Gerlach (Gießen) widerlegte jedoch 
diesen Unsinn an Hand von Zahlenmaterial, so daß sich K l a st e r- 
mann schließlich auf den Rückzug verlegte, und abzuwarten bat, 
wen die Wähler in Koburg am 17. November in den Sattel heben 
würden, sicher wieder die Nationalsozialisten. (?) Leider stand die 
ganze Versammlung auf einem schrecklich tiefem Niveau. Vor 
lauter Lärm verstand man manchmal nicht sein eignes Wort. 

Eigens dazu bestellte Schreier versahen ihren Dienst nur zu gut, 
bellten sie doch nur nach Hundeart. Interessant ist, daß sich 
Klostermann selbst zur Republik bekennt; denn — er hat Frau 
und Kind zu ernähren (Haha), deshalb nehme er auch weder gegen 
noch für das Volksbegehren Stellung. (Die Eintragungen müssen 
dies ja feststellen lassen.) Am Schlüsse der Versammlung war 
Klostermann bedeutend manierlicher geworden, hatte ihm 
doch Gerlach eine nicht zu verachtende Abfuhr erteilt; denn auf 
verschiedene Fragen auf volkswirtschaftlichem Gebiet wußte 
Klostermann keine Antwort zu geben, und verkroch sich hinter der 
Ausrede, er lasse sich nicht examinieren. — Einige Tage vor dieser 
Versammlung fand eine solche des Bauernb un d e s statt, in 
welcher ein Herr Schnägelberger (Alsfeld) sprach. Das 
Thema war das gleiche wie beim Referat Klostermanns, nur 
etwas geschliffener. Betreffs des Volksbegehrens forderte 
Schnägelberger zum Einzeichnen auf, weil die Regierung 
die Beamten in ihrem Recht nach der Verfassung beschneide, lieber 
den Ausgang des Volksbegehrens konnte auch dieser Herr kein 
Urteil abgeben. Auf die Frage, was dann komme, wenn das Frei
heitsgesetz angenommen werde, erklärte der Redner, das könne 
heute noch kein Mensch sagen, das müsse man der Zeit überlassen. 
Er wolle ein Beispiel anführen. Angenommen, er schulde jemand 
80 Mark auf Wechsel und könne am Verfalltag nicht zahlen. Sei 
der Gläubiger nun ein guter Mensch, so erlasse er ihm die Schuld, 
doch könne er auch gepfändet werden. Genau so sei es mit dem 
Doung-Plan bzw. mit den Reparationen. Es könne sein, sie wür
den uns pfänden. Dies müsse man der Zeit überlasten. Jetzt 
gelte es vor allen Dingen, sich einzuzeichnen. Also Lotterie
spiel miteinem Volks vonüberOOMillionsn 
Menschen. Der Sieg dieser Kreise brächt« uns ein zweites 
Ruhrabenteuer mit Inflation usw. So sehen die herrlichen Zeiten 
aus, denen uns, schon früher ein Wilhelm ll. entgegenführen 
wollte. Wenn Gerlach (Gießen) sägte: Viel zu lange hat man 
dem Treiben dieser Kreise untätig zugeseyen, so kann man dies 
als Republikaner nur unterstreichen. —

Mein-Lcelheim. In einer gut besuchten Versammlung 
sprach am vergangenen Sonntag Kamerad Meth (Kassel) über 
die politische Lage. Er zeichnete in trefflicher Weise ein Bild der 
politisch verworrenen Situation, wie sie jetzt im Reiche vorhanden 
ist. Der Redner betonte, daß es unbedingt notwendig sei, daß die 
Republik in entschlossener Weise dem nationalistischen Spuk ein 
Ende bereiten müsse. Am Schlüsse seiner Ausführungen sorderte 
er alle republikanisch gesonnenen Männer zum Eintritt in das 
Reichsbanner auf. Kamerad Goethe führte in der Aussprache 
noch treffliche Beweise für die verlogene Agitation der Rechts
radikalen an. Der lebhafte Beifall zeigte, daß beide Redner der 
Versammlung aus dem Herzen gesprochen hatten. So blieb auch 
der Erfolg nicht aus, eine Anzahl Neuaufnahmen konnten vor
genommen werden. Gegen 10 llhr abends schloß der Banner
gruppenführer Kamerad Weber die sehr gut verlaufene Ver
sammlung. —

Schotten. Am Sonntag den 10. November fand in der Turn
halle zu Schotten eine gut besuchte Reichsbannerkund
gebung statt. Redakteur Rudi Ei ms von Frankfurt sprach 
über die gegenwärtige politische Lage. Er zeigte die Aufwärtsent
wicklung in Deutschland auf und nahm in scharfer Form gegen 
das Trio Hitler-Seldte-Hugenberg Stellung. Jene Männer, die 
durch Volksbegehren und Volksentscheid die Befreiung der Rhein
lands verhindern und die innere Befriedung erschweren. Die Ver
sammelten stimmten dem Redner zu, der ein energisches Vorgehen 
gegenüber der Terrorpolitik der Nationalsozialisten verlangte. 
Anschließend ergriff der Reichsbannerkamerad Hoffman das Wort 
und geißelte die verlogene Haltung der Volksbegehrler. Die Ver
sammlung endete mit einem Hoch auf die Republik. —

«Gchutzspovttev
Handball'piel . a, gegen Langen-Egelsbach in Langen.

Am Sonntag den 27. Oktober 1929, 9 Uhr morgens, waren 
die Offenvacher mit dem Rade nach Langen gekommen, um das 
Rückspiel gegen Langen-Egelsbach auszutragen. Das Spiel 
wurde ruhig und anständig durchgeführt. Fangvermögen und 
L-tellungsspiel. waren bei Langen-Egelsbach besser als bei 
Offenbach. Trotzdem hielt Offenbach das Spiel bis zum 
Schluß offen.

Offenbach trat nur mit zehn Mann — hierunter einige 
Ersatzleute — an. Tormann und Verteidiger waren ansprechend. 
Hieran ändert auch nichts, daß das Trio zum Schluffe den An
griffen des Langen-Egelsbacher Sturmes auf die Dauer nicht 
standhalten konnte. Die Läuferreihe der Offenbacher schwamm 
zumeist. Der Sturm hätte schneller und wendiger sein dürfen. 
Dies letztere gilt übrigens für die ganzen Mannschaftsteile.

Langen-Egelsbach. Tormann, Ersatz als solcher. 
Nicht sein Können, sondern das Erkennen der Lage zeichnete ihn 
aus. Das Stellungsspiel der Verteidigung war besser wie ge
wöhnlich. Jedoch wäre es ratsam, den Ball nicht abzuschlagen oder 
wegzuboxcn. Dia Läuferreihe unter Führung von Kamerad 
Wiederhold I unterstützte den Sturm gut und fehlte auch 
nicht bei der Verteidigung ihres Heiligtums. Im Sturme waren 
die Halben die Dränger und auch die Torschützen. Die übrigen 
Sturmteile paßten sich dem Rahmen an. Endresultat 18 : 3 für 
Langen. M. H.
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