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kleine Slnsvase« tm HeMstbe« Landtag
Im Hessischen Landtag hat der deutschnationale Landtags- 

^.^ordnete Böhni zwei Anfragen eingebracht, die unsre Kame- 
sicher interessieren. Die Antworten des hessischen Ministers 

Innern, des Kameraden Lcuschner, lassen an Deutlichkeit 
zu wünschen übrig.

i» erste Anfrage betrifft die bekannte Bang-Persammlung 
Darmstadt, in der der Kappminister Dr. Bang das 

Reichsbanner; und rttommnttaltvahle«
Don Karl Storck, M. d. L. und Gauvorsitzender.
Der Wahlkampf fiel teilweise mit der Propaganda für das 

Hugenbergsche Volksbegehren zeitlich zusammen. Dieser Aktion 
der Nationalsozialisten und der Deutschnationalen mutzte auch das 
Reichsbanner entgegentreten. Mehr als zwanzig Versamm
lungen wurden von dem Gauvorstand in allen drei Provinzen 
veranstaltet. Fast alle waren überfüllt. Diese Versammlungen, 
in denen vor allem die Kameraden Dr. Mierendorff, Rei
ber und Puttkammer mit grotzem Erfolg das wahre Gefühl 
der Volksbegehrler entlarvten, dienten nicht nur der Abwehr, 
sondern schafften auch Aufklärung über die im Interesse des 
deutschen Volkes geleistete Arbeit der republikanischen Parteien 
und Regierungen. Auch in der Diskussion konnte in gegnerischen 
Versammlungen der Unsinn der Hugenbergleute widerlegt werden.

Im Kommunalwahlkampf ist das Reichsbanner 
Nicht selbständig in Aktion getreten. In einem Rundschreiben 
wurde den Kameraden zur Pflicht gemacht, sich ihren Parteien 
für die Wahlarbeit zur Verfügung zu stellen. Dies geschah Wohl 
auch überall. Auch im Kommunalwahlkampf waren neben der Sozial
demokratie am aktivsten die Nationalsozialisten. Nicht 
zuletzt war es auch ihnen zu verdanken, daß eine so starke Wahl
beteiligung des Bürgertums herbeigeführt wurde. Die Agitations- 
Methoden waren bei allen Parteien die gleichen wie bei frühern 
Wahlen. Die Wahlversammlungen nahmen im allgemeinen einen 
ruhigen Verlauf.

Das Ergebnis der Gemeindewahlen war in erster Linie 
beeinflusst von den örtlichen Verhältnissen und zum Teil auch den 
Personen, di? die Gemeindepolitik verantwortlich führen. In 
den verschiedenen Gemeinden waren deshalb auch die Ergebnisse 
verschieden. In den meisten Landgemeinden hatten die republi
kanischen Parteien ihren Stand gehalten, teilweise konnte die 
grösste republikanische Partei, die Sozialdemokratie, beachtliche Er
folge und Mandatgewinne verzeichnen. In den Städten Offen
bach und Giessen schnitten die republikanischen Parteien, und 
vor allem die Sozialdemokratie, gut ab. In Worms, Darm- 
ftadt und Mainz hatte die Sozialdemokratie Mandatverluste, 
obgleich die Stimmziffer der letzten Kammunalwahl wieder erreicht 
wurde. In Worms und Darmstadt erhielten die Nationalsozialisten 
Mehrere Stadtratmandate. In Mainz waren es „unpolitische" 
Diittelstandslisten, die den großen politischen Parteien schadeten.

In höherm Matze als die Gemeindewahlen hatten die 
Kreis- und Provinziallandtagswahlen allgemein 
Politische Bedeutung. Bei den Provinziallandtagswahlen verloren 
bie Kommunisten 1 Sitz, die Deutschnationalen und der Landbund 
(Freibauern) 7 Sitze, die Deutsche Volkspartei 1 Sitz und die 
Demokraten 3 Sitze. Zentrum und Sozialdemokraten (44) konnten 
Ären Stand halten. Die Nationalsozialisten erhielten 6 Man
date (bisher 0). Die Splitterparteien vermehrten die Zahl ihrer 
Diandate von 2 auf 8.

Bei den Kreistagswahlen gewannen die Sozialdemokraten 3 
Und das Zentrum 8 Mandate, die Rechtsparteien (Volkspartei, 
Deutschnationale, Landbund) verloren 38, und die National
sozialisten erhielten 21 Mandate (bisher 0). Die Splitterparteien 
gewannen 6 Sitze und die Kommunisten 3. Der bedauerliche Ber
usst der Demokraten (8 Mandate) konnte durch den Gewinn der 
beiden andern republikanischen Parteien (11) ausgeglichen werden.

Dieses Wahlergebnis brachte für die Weimarer Parteien 
Kvar einen kleinen Gewinn, aber doch keinen nennenswerten 
Fortschritt. Das Zentrum hatte gut abgsschnitten, die Demokraten 
erhielten Verluste, und bei der Sozialdemokratie war teilweise 
Stillstand eingetreten. Das hervorstechendste Merkmal dieser 
Wahl war der Aufschwung der Nationalsozialisten und der Nieder
gang der Deutschnationalen, die ihre Verbündeten Parteien (Land
bund, Deutsche Volkspartei) mit hinunterrissen. Diese drei Par- 
Wien hatten auch bei der letzten Wahl noch vielerorts gemeinsame 
^ssten oder Listenverbindung. Wenn auch die grosse Mehrzahl der 
Nationalsozialistischen Wähler aus dem Bürgertum kam, so ist 
boch nicht zu verkennen, dass auch nicht wenige frühere 
sozialdemokratische Wähler nun diesen politischen 
Neulingen ihre Stimmen gaben. Gewiss soll die nationalsoziali- 
ussche Gefahr nicht überschätzt werden, aber sicher wurde sie von 
dreien führenden Parteileuten, auch in der Sozialdemokratie, 
unterschätzt. Als vor einem Jahre die nationalsozialistische Pro
paganda einsetzte, wäre diese Bewegung sicher leichter zu be
impfen gewesen als heute. Aber auch jetzt ist es noch nicht zu 
wat. Auch bei dem Wahlkampf hätten die republikanischen Par- 
.Pen in den nationalistischen Versammlungen mehr als einmal 

>e Möglichkeit gehabt, zu Wählern zu sprechen, die in der Regel 
politische Versammlungen nicht besuchen. Durch sensationelle Auf
machung verstanden es die Hitlerleute, die Unpolitischen, Indiffe
renten und Schwankenden in ihre Versammlungen zu bringen, die 
. vrt zu gläubigen Zuhörern wurden und die Unwahrheiten, Ver- 
?Vehungen und Verleumdungen der Republik und der republi- 
anischen Führer als blanke Münze aufnahmen. Dieses politische 

swuland hätten die Nationalsozialisten nicht für sich bestellen 
?nnen, wenn auch ab und zu die Gegenseite der Medaille gezeigt 
Worden wäre. In Darmstadt wurden interessante Versuche in 
°'eser Richtung gemacht. Kamerad Dr. Mierenüorff trat in einer 
nationalsozialistischen Versammlung dem Redner mit Erfolg ent
gegen. Eine von den drei republikanischen Parteien, den Gewerk- 
bhaften und dem Reichsbanner einberufene Versammlung, in der

Anhänger des Volksbegehrens eine halbe Stunde Redezeit er- 
Mt, mutzte schon lange vor Beginn wegen Ueberfüllung ge- 
Mosscn werden. Auch die sofort anberaumte Parallelversammlung 
, ar überfüllt. Diese beiden großen Massenversammlungen hatten 
ar die republikanische Sache einen guten Erfolg und waren ein 
Urdiger Auftakt für den Wahlkampf.

- Eine andre Gruppe van Wählern, die einer pfleglicheren Be
handlung bedurfte, waren die Jungwähler. Bei der letzten Wahl 
gelang es offenbar nicht, die Jungwähler in ihrer Diehrzahl für 

republikanischen Parteien zu gewinnen. Die radikalen Par- 
links und rechts hatten sicher bei den Jungwählern mehr 

./folg. Auch bei dieser Wählergruppe verstanden es die National- 
Kalisten wieder, sich einen beachtlichen Anhang zu verschaffen, 

r... Was lernen wir aus dieser Wahl? Die diktatur- 
.vsternen Gegner der Republik müssen vom Reichsbanner gemein- 
hjw mjt den politischen Parteien schärfer bekämpft werden 
/ bisher. Unwahre Behauptungen und Verleumdungen sind zu- 

^zuweisen. In Fragen der Tagespolitik müssen die Parteien 
Aufklärung schaffen. Wachsamkeit und Aktivität auf der ganzen 
^'die. Im nächsten Jahre haben wir in Hessen Landtags
HP hl. Bis dahin muß das Versäumte nachgeholt sein. Deshalb 

schon jetzt an die Arbeit! —

„Freiheitsgesetz" zu rechtfertigen suchte. Unser Kamerad Dr. 
Mierendorff trat in der Diskussion Dr. Bang entgegen. Nach 
Beendigung der Redezeit von 10 Minuten verzichteten zwei weitere 
Diskussionsredner zugunsten von Dr. Mierendorff auf ihre Rede
zeit. Das wurde von der Versammlungsleitung nicht zugelassen, 
worauf die Versammlung einen unfriedlichen Verlauf nahm und 
polizeilich aufgelöst wurde.

Die zweite Anfrage ist wegen einer polizeilichen Durch
suchung von Stahlhelmleuten auf Waffen gestellt.

I.
Betr. das Verhalten der Polizei bei einer öffentlichen Ver

sammlung in der Turnhalle am Woogsplatz am 24. 9. 1929.
Am 24. 9. 1929 fand in Darmstadt im großen Saale der 

Turnhalle eine öffentliche Versammlung für das Volksbegehren 
statt. Redner war Herr Reichstagsabgeordneter Bang. Nach dem 
Vortrag wurde von dem Versammlungsleiter bekanntgegeben, dass 
Diskussion mit 10 Minuten Redezeit stattfinde.

Unter den Diskussionsrednern soll sich auch ein Herr be
funden haben, der sich um die Redezeit nicht gekümmert und trotz 
wiederholter Aufforderung des Versammlungsleiters, seine Rede 
zu beenden, nahezu Stunden gesprochen haben soll. Das Er
suchen des Leiters der Versammlung an die anwesenden Polizei
beamten, einzugreisen, blieb ergebnislos. Diese erklärten, sie 
hätten nur die Befehle ihrer Vorgesetzten zu befolgen. Da nun 
ein großer Teil der Versammlungsteilnehmer gegen das Ver
halten des Diskussionsredners protestierte, sprang plötzlich der 
Führer der Polizeigruppe auf einen Tisch und ordnete die Räu
mung des Saales an.

Ich frage an, ob die Regierung das Verhalten der Polizei 
und ihres Führers billigt?

Pfeddersheim, den 25. 9. 1929.
Böhm.

Antwort des Ministers des Innern:
Die Kleine Anfrage des Abgeordneten Böhm beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten:
Die Versammlung ist von dem die polizeiliche Ueberwachung 

der Versammlung leitenden Beamten zu Recht in dem Augenblick 
aufgelöst worden, als eine Anzahl Versammlungsteilnehmer, 
darunter mehrere Nationalsozialisten, Stahlhelm
leute und uniformierte Mitglieder des Deutschordens, mit 
Stöcken bewaffnet auf die Bühne kletterten in der offenbaren 
Absicht, gegen einen Diskussionsredner und seine politischen 
Freunde tätlich zu werden, und als damit die Versammlung zu 
einer unfriedlichen geworden war. Das Verhalten der Polizei und 
ihres Führers wird in jeder Weise gebilligt.

II.
Betr. Durchsuchung von Mitgliedern des Stahlhelms 

am 3t. Mai 1929.
Am 31. Mai d. I. sind auf der Durchreise zum 10. Reichs

frontsoldatentag des Stahlhelms, Bund der Frontsoldaten, in 
München mehrere Autos mit Mitgliedern des genannten Bundes 
aus dem niederrheinischen Jndustriebezirk in Darmstadt auf der 
Heidelberger Straße von der hessischen Schutzpolizei angehalten, 
zur Kaserne derselben gebracht und dort auf Waffen untersucht 
worden. Ebenso ist am gleichen .Tage aus einem. Wagen der 
elektrischen Straßenbahn der Linie 8 abends 7.37 Uhr an der 
Ecke der Bessunger Straße ein junger Stahlhelmer in Uniform 
von der Seite eines älteren Kameraden weggeholt, in die Kaserne 
der Schutzpolizei geführt und dort ebenfalls auf Waffen untersucht 
worden, natürlich in beiden Fällen ergebnislos. Endlich ist ein 
Auto mit Stahlhelmkameraden aus Bensheim an der Bergstraße 
auf der Fahrt nach Aschaffenburg zu dem Sonderzug nach 
München am gleichen Tage hier in Darmstadt angehalten und 
untersucht worden. Diese Fälle sind die einzigen in ganz Deutsch
land, daß Stahlhelmer, die aus allen deutschen Gauen nach 
München fuhren, zu dem genannten Zweck untersucht wurden. 
Auch in München hat die Schutzpolizei es nicht für/wtwendig 
gehalten, auch nur einen einzigen Angehörigen des Stahlhelms 
zu untersuchen.

Ich frage an: Auf wessen Veranlassung ist die Untersuchung 
erfolgt, und auf welche gesetzlichen Bestimmungen wird dies 
Vorgehen gestützt?

Darmstadt, den 19. Juni 1929.
Böhm. 

Antwort des Ministers des Innern:
Die Kleine Anfrage des Abgeordneten Böhm beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten:
Die Durchsuchung ist von dem Polizeiamt Darm

stadt ungeordnet worden. Da es nicht nur zu den Aufgaben der 
Polizei gehört, Störungen der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung, sofern sie eingetreten sind, zu beseitigen, sondern auch 
solchen Störungen vorzubeugen, so ist das Polizeiamt 
Darmstadt nach den allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
zu seiner Anforderung nicht nur berechtigt, sondern, da es den 
Verdacht der Bewaffnung für gegeben hielt, auch verpflichtet 
gewesen. —

RoGmaiS der Pfungstädev LandfviederrS- 
bv«ch

Resultat der Berufungsverhandlung: Dir Arbeiter werden 
wieder bestraft.

In der Gaubeilage vom 4. Mai d. I. berichteten wir ein
gehend über die „harmlosen, unschuldigen" Nationalsozialisten, die 
am Abend des 12. Mai 1928 anläßlich des Reichstagswahlkampfes 
in Pfungstadt eine Versammmlung einberufen hatten, die 
mit einer wüsten Schlägerei endete. Bekanntlich wurde 
damals ein N a t i o n a l s o z i a l i ft durch einen seiner politischen 
Freunde erstochen.

Wie gewöhnlich wurden die Arbeiter, darunter auch ein 
Reichsbanner mann, wegen Landfriedensbruchs angeklagt 
und zu 3monatigen Gefängnisstrafen verurteilt. Der Reichs
bannerkamerad wurde wegen Mangels an Beweisen freigesprochen. 
Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. In der Berufungs
verhandlung verkündete am Dienstag den 26. November der Vor
sitzende der Großen Strafkammer des Hessischen Landgerichts, 
Landgerichtsdirektor Dr. Hetz, das folgende Urteil:

„Die Berufungen der Angeklagten und der Staats
anwaltschaft werden jeweils kostenfällig zurückgewiesen."

Es bleibt also bei dem Urteil, das vom Bezirksschöffengericht 
gegen die sieben Pfungstädter Arbeiter gesprochen wurde: sechs 
erhalten wegen Landfriedensbruchs Gefängnisstrafen von je 
3 Monaten, einer wird wegen nicht ausreichenden Beweises frei
gesprochen.

Man fragt sich: wo führt das hin? Es führt dahin, datz den 
Nationalsozialisten der Mut mehr und mehr gestärkt wird zu 
immer neuen Gewalttätigkeiten gegen politisch Andersdenkende, 
zu Ausschreitungen, wie sie in der letzten Wahlperiode ja wieder 
einmal an der Tagesordnung waren. Und man fragt sich weiter: 
wie konnte das erstinstanzliche Urteil mit seinen Mängeln be
stätigt werden? Es konnte bestätigt werden, weil das hohe Gericht 
es nicht für nötig befunden hatte, tiefer als bis zu dem flachen 
Tatbestand von sich aus diesen Fall zu beleuchten. Was konnte 
es nutzen, datz der Vorsitzende des Berufungsgerichts einen Nach

mittagsspaziergang durch Pfungstadt machte, um zu sehen, wie in 
der Nacht vom 12. zum 13. Mai v. I. die Ereignisse sich ab
gespielt haben könnten? Es fehlte ihm dabei die Kenntnis der 
beteiligten Menschen mit den auf den Tatorten gegeneinander 
prallenden Leidenschaften. Er hätte sich und die Mitrichter noch 
in der Verhandlung belehren lassen können von einem im poli
tischen Polizeidienst tätigen Beamten, der gründliche Kenntnis 
hat vom immer gleichen provozierenden und dann ge
walttätigen Verhalten der Nationalsozialisten. Aber 
ein diesbezüglicher Antrag des Verteidigers der Pfungstädter 
Arbeiter, Rechtsanwalt Sturmfels, wurde abgelehnt. Das 
Gericht wisse Bescheid. . . Nein, es weiß nicht Bescheid, 
es Weitz so wenig Bescheid, datz der Vorsitzende — o komische 
Tatsache! — in der Verhandlung gar einmal eine Beziehung 
zwischen Hakenkreuz und Blauem Kreuz zu ahnen Anlaß hatte, 
als nämlich die Rede war von Wasserflaschen, die von den Haken- 
kreuzlern so gern als Wurfgeschosse benutzt werden. Als der 
Hauptangeklagte bei seiner Schilderung der Vorkommnisse im 
Versammlungssaal, die den Ereignissen auf der Straße voraus
gegangen waren, auf diese Wurfgeschosse der Nationalsozialisten 
zu sprechen kam, schnitt der ungläubige Vorsitzende ihm das Wort 
ab mit den Worten: „Die Hitlerleute werden Antialkoho
liker sein, deshalb die Wasserflaschen auf den Tischen."

Datz das Hakenkreuz mit dem Blauen Kreuz absolut nicht 
sympathisiert, das hat der nationalsozialistische Stadtrat Abt ja 
sehr auffällig in einer Gerichtsverhandlung wegen Widerstands 
gegen die Staatsgewalt bewiesen; dieser Häuptling der Darm
städter Hitlergruppe hatte sich vor seiner Straftat so besoffen, daß 
der ß 51 des Strafgesetzbuches haarscharf auf ihn patzte. Dies 
Beiläufige sei angeführt, um darzutun, daß am Richtertisch die 
Blicke nicht erprobt waren, zu sehen, wes Geistes Kinder die 
Anhänger Hitlers sind, und die Ohren nicht offen, zu hören, was 
dem Gerede de« nationalsozialistischen Zeugen an Selbstcharakter,- 
sierung zu entnehmen war. Ja, zweimal durfte man glauben, 
daß die Richterohren für Momente nicht hören wollten: als ein 
Nationalsozialist die „heutigen Machthaber" und ein andrer den 
tzauptangeklagten beschimpfte.

Ueber die Vorgänge in Pfungstadt haben wir seinerzeit und 
anlässlich der erstinstanzlichen Verhandlung genug berichtet, so daß 
nicht nochmals daraus eingegangen werden mutz; auch über die 
erstinstanzliche Verhandlung selbst ist ausführlich berichtet worden, 
und die nunmehrige Verhandlung erbrachte keine wesentlich neuen 
Momente.

Die also wiederum verurteilten Pfungstädter Arbeiter 
werden nun das Rechtsmittel der Revision in Anspruch nehmen. 
Werden sie Erfolg haben? Wir sind noch nicht ganz hoffnungslos 
geworden, obwohl wir zweimal sahen, wie die Urteile gegen die 
Leute entstanden sind. Es ist vielleicht doch nicht so, wie es be
hauptet wird: datz die deutschen Richter fast ohne Ausnahme nicht 
in die Wirklichkeit des Lebens blicken, dafür aber zu streng auf 
die glatte, doch so verfängliche Formulierung ihrer Paragraphen.

UationalsoziattsMchev Srbülevbttnd
Der „Völkische Beobachter", Adolf Hitlers Sprach

organ, bringt im „amtlichen" Teil die folgende Bekanntmachung:
„Nationalsozialistische Schülerbündc, Hitlerjugendführer, 

Achtung! Alle Führer von nationalsozialistischen Schülerbünden 
oder solcher Schülerbünde, die sich hinter Hitler stellen, aus tak
tischen Gründen aber andre Namen führen, wollen sofort ihre 
Anschrift an die Reichsleitung der Hitlerjugend, Amt für Schuler- 
bun.d, Plauen, Karolastraße 32, melden. Bei allen Meldungen 
bitten wir anzugeben, ob die Führer der Hitlerjugend oder andern 
politischen Jugendbünden angehören. Anzugeben ist weiter noch, 
unter welchem Namen die Bünde an den Schulen bestehen, und ob 
von der Schulleitung anerkannt oder nicht. Adolf Hitler hat 
gebilligt, daß die Schülerbünde durch die Hitlerjugend organi
siert werden und nicht einen eignen selbständigen Bund bilden 
sollen, sondern im Rahmen der Hitlerjugend neben den übrigen 
Hitlerjungen als Alarm der Hitlerjugend auf eignem Sonder
gebiet kämpfen und arbeiten."

Hiernach sollen also in den Schulen illegale schul- 
organisationen aufgezogen werden. Daß die verhetzende 
Tendenz des Nationalsozialismus auf unsre Fugend in den höher» 
Schulen nicht ohne Wirkung geblieben ist, ist kein Geheimnis. 
Selbst in den Fortbildungsschulen läßt sich schon der unheilvolle 
Einfluß dieser Schädlinge am Körper der deutschen Republik fest
stellen. Es wird Sache des Kultusministeriums sein, auf die,e 
Bewegung ein wachsames Auge zu haben und rechtzeitig die not
wendigen Maßnahmen zu treffen. —

jVev im Glashause sitzt, so« nickt mit 
Steinen wevsen

Es gibt Menschen, dis, sobald ihnen im Kampfe mit geistigen 
Waffen der Atem ausgeht, ihre Niederlage nicht einsehen wollen 
und ihrer wahren Natur zum Durchbruch verhelfen, deren Niveau 
nicht über die Gosse hinausreicht. AIs solche Gestalt hat sich auch 
der Renegat Jäger entpuppt. Bei den Nazis kann man 
derartige „Helden" scheffelweise zusammenkehren, da diese Partei 
scheinbar als Abladestelle für allen politischen Schutt fungiert, 
und wundert es gar nicht, wenn besagter Exkamerad I. sich 
in dieier Suhle am wohlsten fühlt. Wir sind nicht in der Lage, 
diesem Wetterfahnenpolitiker die definitive Mitgliedschaft bei den 
Nazis nachweisen zu können, jedenfalls legt sich Herr I. aber 
für diese Partei des Terrors dermaßen ins Zeug, datz selbst der 
grotze Adolf erblassen muß. Eine Spezialität der Nazis ist be
kanntlich das Serunterreitzen und Verleumden 
solcher Personen, die den Augiasstall dieser Partei ins Helle 
Licht der Öffentlichkeit rücken. Herr I. scheint nun hier erst ui 
sein richtiges Element gekommen zu sein, denn in dem Sudelblatt 
der „Hessennazis" hat er seine Examina in puncto Verleumdung 
glänzend bestanden. Herr I. (mit diesem Buchstaben ist der 
Artikel unterzeichnet) hat allerdings bei Abfassung seines Pam
phlets den Fehler begangen, seine eigne Person als Vorlage zu 
benutzen. Die Ueberschrift dieses Berleumdungsartikels hätte viel 
treffender gelautet: Selbstbiographie einer politischen Wetterfahne! 
Ueber den Artikel selber sei hier weniger gesagt, er richtet den 
Spiritus rector insofern in den Augen aller ehrlichen Politiker, 
als der Verleumder unserm Kameraden Müller gegenüber 
Freundschaft heuchelte, sogar bis zum letzten Augenblick. Jesus 
hatte einen Jünger namens Judas, vielleicht hat dieser dem 
Artikelschreiber in der Seance den Artikel im „Hessenhammer" 
diktiert; denn der Buchstabe I. kann auch ganz gut Judas heißen.

Es liegt uns völlig fern, uns in der Rolle eines Auskunfts
büros zu gefallen, aber wie man in den Wald ruft, so schallt es 
bekanntlich wieder zurück. Es dürfte interessant sein, einiges 
aus dem Leben des Renegaten I. zu hören. I. war mit dem 
Kameraden Müller schon von der Schule her eng befreundet, 
allerdings fühlte sich I. immer als der reiche Bauernsoh n 
Im Kriege büßte er seinen linken Arm ein und erlitt auch noch 
zahlreiche andre Wunden. Dies war wohl die Ursache, dass er nach 
Beendigung des Krieges sich aussergewöhnlich rot gebärdete. Da
mals half er eine Freie Turnerschaft gründen; als aber die 
Ludendorff und Genossen so langsam wieder auf den Plan traten, 
witterte auch I. wieder Morgenluft, würgte sein eignes Erzeugnis 



kaltblütig ab und gründete eine Deutsche Turnerschaft. Hier hatte 
man seine Qüerlreibereien aber auch bald satt, er mutzte sich 
mit der Rolle eines einfachen Mitglieds begnügen, statt die erste 
Flöte spielen zu können. Von Zeit zu Zeit bekam I. anscheinend 
einen Koller und stolzierte nachts mit Stahlhelm und Flinte als 
„Nachtwächter" durch die Dorfstratzen, sicher aber spukte in seinem 
Kopfe der Gedanke zur Gründung einer Einwohnerwehr. Als der 
Exkamerad mit seinen Plänen keinen Erfolg hatte, entdeckte er 
plötzlich seine Fähigkeiten, Volkswirtschaft zu studieren und begab 
sich zu diesem Zweck auf das Privatinstitut Schellenberg nach 
Marburg. Die reaktionäre Marburger Luft hatte ihm aber bald 
die Sinne gänzlich verwirrt; I. bildete sich ein, Student der 
Nationalökonomie zu sein, wenigstens gefiel er sich gern in dieser 
Bezeichnung. Auf Urlaub in seinem Heimatdorf stolzierte er gern 
wie ein aufgeblasener Pfau mit einem Couleurband über der 
Brust durch die Dorfstratzen und prahlte in den Wirtschaften von 
Korpsleben, bestandenen Mensuren, wobei er auf einen Rasier- 
mefferschnitt am Kinn hinwies. Seine ganze Unterhaltung bestand 
in einem kunterbunten Durcheinander von studentischen Kraft
ausdrücken, wie Bierversch..., Salamanderreiben usw. usw. Ein 
Mädel, das von Jäger einen zärtlichen Brief erhalten haben 
wollte mit der Unterschrift „Ihr Dr. I." titulierte ihn zeit
weilig „Herr Doktor"; I. wurde jedesmal eine Haupteslänge 
größer. Am liebsten suggerierte er sich die Zugehörigkeit zu den 
Hasso-Borussen, deren Band er auch prahlerisch auf der Brust 
trug. Ueber dem Studium der „Volkswirtschaft" vernachlässigte 
der „Herr Student der Nationalökonomie" aber dermaßen seine 
eigne „Wirtschaft", daß sich sein Vater, eine allseits im Dorfe 
geachtete Persönlichkeit, gezwungen sah, dem „Studium" in Mar
burg ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Die Marburger 
Atmosphäre hatte aber I. gänzlich in ihren Bann gezogen und
I. ging als Polenschreck nach Oberschlesien. Dort gehörte 
er zu einem Bataillon Wolf, Wolf war der Name des Kom
mandeurs, eines Oberlehrers aus Marburg. Später treffen wir 
diese Leute wieder unter dem Namen „Arbeitskommando Roßbach" 
(stehe schwarze Reichswehr). Als I. die Luft in Oberschlesten zu 
dick wurde, erinnerte er sich wieder der Fleischtöpfe von Ober- 
Ohmen, wo er noch lange Zeit in seiner braunen Phantasie
uniform mit sämtlichen Abzeichen einherspazierte und von seinen 
Heldentaten in Oberschlesien flunkerte. Lange hielt er es jedoch 
daheim nicht aus und gelangte auf seinen Streifzügen durch 
Deutschland auch nach Westfalen, wo er bei einem Schnaps- 
fabrikanten namens Kauling in Stellung trat. Das Ver
hältnis dort endigte mit gerichtlichen Verhandlungen auf Grund 
de» Verdachtes der Spritschiebungen des Inhabers. I. fuhr mehr
mals zu Verhandlungen an das Gericht in Münster. Ueber den 
Ausgang der Sache konnte nichts in Erfahrung gebracht werden 
als so viel wie I. bekundete, daß sein ehemaliger Arbeitgeber frei
gesprochen worden sei. Auffallend war zu damaliger Zeit, daß I. 
während seiner Dienstzeit für einen Arbeiter ungewöhnlich viel 
Geld besaß, unter anderm im Beisein eines Arbeiters in Gießen 
eine Fahrkarte 1. Klasse nach Hamburg löste. Sobald I. einen 
über den Durst getrunken hat, weiß er anscheinend nicht mehr 
was er sagt. „Wer will mir beweisen, daß ich einen Mein
eid geschworen hätte", ist seine öftere Redewendung. Was I. 
damit will, ist allerdings unklar. Nach diesen Tänzen begann
I. scheinbar wieder das Leben eines guten Bürgers zu führen, 
trat sogar mit Worten und Taten für die Festigung der Republik 
ein. Dem zum Paulus gewordenen Saulus wurde auch nichts in 
den Weg gelegt, als er Mitglied der SPD. werden wollte, hielt 
man doch seine Wandlung für echt. Er bewährte sich auch in der 
Tat als treues Mitglied und seiner Aufnahme in das Reichs
banner stand nichts im Wege, zumal er seine frühern Streiche 
selbst verwarf. Aber die Katze läßt das Mausen nicht! So fiel 
auch I. wieder in seine frühere Taktik zurück. Ja er scheute sich 
nicht, den Kameraden Müller, dem er in dessen Eigenschaft 
als Kreisführer unterstellt war, beim Gauvorstand zu ver
leumden, daß auf diesen Verdacht fiel, wenn anschließend an 
Konferenzen Berichte in der kommunistischen Presse standen. Erst 
als es dem Kameraden Müller gelang, I. der Mitgründung 
eines reaktionären Reitervereins zu überführen, 

gelang es, Licht in das Treiben des saubern Herrn zu werfen. 
Es wäre interessant zu erfahren, aus welcher Quelle damals die 
kommunistische Presse, vielleicht auf Umwegen, ihr Ma
terial bezog. I., der ganz genau wußte, daß ihm der Ausschluß 
aus Partei und Bund bevorstand, zog die einzig mögliche Konse
quenz und trat vorher aus. Seit dieser Zeit hat er sich nun der 
Reaktion restlos in die Arme geworfen und betätigt sich als 
Sekundant der Naziredner. Erst in einer letzten Versammlung 
behauptete er, der Staatspräsident und der Innenminister fahren 
auf Kosten der Steuerzahler zu Parteiversammlungen. Wir 
nehmen Herrn I. nicht für voll und billigen ihm im voraus den 
H 51 zu, hat doch I. selber erst letzthin in einer Wirtschaft erklärt, 
er sei ein kompletter Narr und werde in jeder Versammlung Ge
stank machen. Wir halten I. zugute, daß seine geistigen Defekte 
auf seine zahlreichen Verwundungen am Kopfe zurückzuführen 
sind. Auch bei den Nazis wird er bald ausgespielt haben, wie der 
bekannte Friedrich (Karlsruhe), dessen Geist ebenfalls nicht 
intakt war. —

Äattorrattozral st «A-tvauchviLts» 
m Odenwald

Einige unflätige und schmierige Angriffe gegen unsre er
folgreichen und aufrechten Führer im Odenwald, gegen die Kame
raden Bürgermeister Ritzel, Beigeordneter Neff (Michelstadt) 
und Den gier (Erbach), veranlassen uns, dazu einiges Auf
klärendes zu veröffentlichen.

Zu den wirksamen Mitteln ihrer Propaganda, die auf die
jenigen, die nie alle werden, eine zum Glück schnell vorüber
gehende Wirkung nicht verfehlt, gehören die Verleumdung, die 
Lüge, das blöde Schimpfen und schließlich — das persönliche Ver
unglimpfen und Beschimpfen republikanischer Führer. Diese 
Strauchrittermethode rechnet damit, eine Bewegung 
macht man am besten kaputt, indem man Enthüllungen über ihre 
Führer bringt, ihre Führer herunterreißt, es bleibt dann doch 
etwas hängen.

Man ist ja manches in dieser Beziehung gewöhnt, aber was 
man jetzt in einem Schmutzartikel des „Hessenham m e r" ge
leistet hat, verdient öffentlich niedriger gehängt zu werden.

. In Deutschland wundert man sich auf diesem Gebiet über 
nichts mehr. Jeder Gedanke, auch der phantastischste, jede Methode, 
auch die gemeinste, findet Anhänger, und man muß ernstlich 
appellieren an alle anständigen Menschen, die es überall gibt, einen 
ganz entschiedenen Kampf aufzunehmen gegen diese Schmutzwelle, 
die gerade aus den Kübeln so manches Naziführers sich über unser 
Volk ergießt. Man kann sich heute fest darauf verlassen, daß eine 
ehrliche, zielbewußte Arbeit in der Öffentlichkeit genügt, wenn sie 
nur erfolgreich ist, um als Mensch in der gemeinsten Weise von 
diesem Strauchrittertum persönlich angegriffen und beschmutzt zu 
werden.

Liest man den „Hessenhammer" oder den „Illustrierten Be
obachter", dann staunt man über die Fülle der Schimpfwörter und 
Beschimpfungen, mit denen der politische Gegner abgetan wird. 
Man geht nach dem Rezept vor: „Und willst du nicht mein Bruder 
fein, so schlag' ich dir den Schädel ein." Jeder Andersdenkende 
ist — ein „Lump", ein „Schwindler", ein ehrloser Mensch, un
deutsch usw.

Aus einem Aufsatz Adolf Hitlers allein kann man folgende 
Schimpfwörter tollster Art zitieren, mit denen er seine politischen 
Gegner überhäuft: „Dumme Esel", „verkommene Lumpen", 
„blöde", „Dummheit", „Saupack", „korrupt und verkommen", 
„gesinnungslos", „bettelhaft", „unterwürfig", „hündisch", „feige 
schlaue Paktierer", „Windbeutel", „Verderber", „in Gesinnungs
losigkeit abgebrühter Parlamentarier", „hundertprozentige Un
fähigkeit", „Frechheit", „blöde wie freche Unverschämtheit", „par
lamentarischer Affe", „politische Strohköpfe", „parlamentarisches 
Zeug", „Uebel".

Die hessischen Nationalsozialisten ahmen getreu das schmutzige 
Vorbild ihres „genialen" Führers nach. Es scheint, daß man durch 
Rassenverbesserung und Rassenzüchtung auch alte barvarische 
Sitten und Lebensformen wieder einführen will. Wenige Tage 
nach Stresemanns Tod leistete sich der „Hessenhammer" folgen
den Beweis seiner Kultur: In der Nummer vom 17. Oktober 162si 
findet man als dicke fette Ueberschrift den Satz: „Er (Strese- 
mann) aß für vier und soff für sechs." Eine gemeine Verleum
dung und Ehrabschneidung des vor kurzem verstorbenen, ver
dienten Stresemann durch einen Oberstrauchritter! Haken
kreuz k u l t u r!

Ein andrer feiner Herr erlaubte sich in Günterfürst in eiiieni 
Referat die Wendung: „Wenn nachher Ihre Diskussionsredner sie 
besoffen machen. . . ." Derselbe feine Herr Geyser sprang dort 
mit erhobenen Fäusten, geschützt von seinen . . . Braunhemden, 
auf einen Tisch mit Arbeitern los und schrie in hysterischer Er
regung: „Kommt doch her, wenn ihr Mut habt!" lind dann kam 
das Gejammer über den roten Terror.

Bor den Wahlen erklärte der „Hessenhammer" großspurig: 
„Der Odenwald wird unser, denn große Teile desselben sind schon 
glühende Verehrer Hitlers." Das konnte aber einen glänzenden 
Wahlsieg der SPD. in Michelstadt, Steinbach, Erbach, Günter
fürst, Sandbach usw. nicht verhindern, konnte auch nicht ver
hindern, daß neben einem Mandatgewinn der SPD. im Kreistag 
auch noch ein Sitz durch die KPD. errungen wurde, während die 
Hitleraner ihre drei Mandate den Deutschnationalen und dem 
hessischen Landbund, also den Bauern, Wegnahmen.

Der Aerger über unsern Erfolg scheint den Nazis in die 
Glieder gefahren zu sein. Denn nun gießen sie ihren Schmutz
kübel über die Kameraden Ritzel und Den gl er aus, denen 
sie sachlich nicht beizukommen vermögen. Wie machen sie es? — 
Nach Strauchritterart. Sie suchen unsre Führer lächerlich zu 
machen in einer Art, die jeden anständig Gesinnten zurückstößt, 
und suchen sogar in Familienvcrhältnissen umherzuwühlen in der 
schmutzigsten Weise. Diese Methode kennt man! Wenn es auch 
Verleumdung ist, so denkt man, es wirkt doch, und wenn man den 
Führern auf diese Weise Aufregungen verursacht, kann man ihnen 
gesundheitlich schaden und sie schließlich ausschalten.

Wer so im Schmutze wühlt wie die Hitleraner, hat moralisch 
nicht das Recht, sich über seine Gegner und seine Kampfesweise zu 
entrüsten. Mögen die Nazis auch vorübergehende Erfolge, in der 
Hauptsache im Bürgertum, haben, schließlich werden sic sich selbst 
durch ihre Strauchrittermethoden richten. —

Aus den SvtSveeeknen
Darmstadt. Trotz des unfreundlichen Wetters wanderten iw 

Gedenken der Toten Tausende hinaus auf den Waldfriedhof, 
um die Gräber der Verstorbenen zu schmücken. Zu einer gemein
samen Gedenkfeier für die Gefallenen hatten die Darm
städter Sängerschaft, das Reichsbanner, der Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten, die Reichsverbindung ehemaliger Kriegs
gefangener und der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten eingeladen. 
Umrahmt von Chorälen des Stadtorchesters und Chören der Darm
städter Sängerschaft hielt Prof. Dr. Käser die Gedächtnisrede. 
„Den Unbesiegten die Besiegten in dem Glauben an den Sieg!" 
dies sei der Leitspruch dieser Feierstunde, in der dankbare Liebe zu 
den Gräbern unsrer gefallenen Helden wallt. Wir — so fährt der 
Redner fort — die Besiegten, in ein rauhes Leben gestellt, das 
die Stimme des Herzens in rohem Gebieterton oft zum Ver
stummen bringt, haben uns daran gewöhnt, tausendfach an den 
Pflichten der Dankbarkeit vorbeizurennen. Aber aus der Hast der 
Gegenwart haben wir doch einen Tag herausgehoben, au dem wir 
in Dankbarkeit der Unbesiegten gedenken, der Helden, die in 
treuster Pflichterfüllung in den Tod gegangen sind. Wir müßten 
uns selbst verlieren und währen aller Ehre bar, wenn wir je ver
gessen könnten, daß 2 Millionen deutscher Männer ihr blühende» 
Leben hingegeben haben, auf daß wir leben. Auf den, deutschen
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Heldenfrisdhof legte Kamerad Dr. Jung und an den Gräbern 
der fremden Soldaten Kamerad Klingel Höfer Kränze nieder.

Darmstadt. Der Ortsvereiu feierte am 30. November sein 
Familenfest im Mathildenhöhsaale. Der musikalische Teil 
des Programms wurde wieder wie im vergangenen Jahre vom 
Harmonie-Orchester unter der bewährten Leitung des Herrn 
Kammervirtuosen Kümmel bestritten. Zur Verschönung des 
Abends hatte sich in dankenswerte Weise eine Riege der Freien 
Turnerinnen znr Verfügung gestellt, denen für ihre wohlgelunge
nen Darbietungen reicher Beifall gespendet wurde. Die Festrede 
hielt Herr Minister Korell, der u. a. folgendes ausführte: 
„Seit Jahren hofft die Bevölkerung der besetzten Gebiete auf die 
Befreiung von den fremden Besatzungstruppen. Von allen deut
schen Staaten hat Hessen am meisten unter den Lasten der Be
setzung zu leiden. Endlich ist der Augenblick gekommen, wo die 
zweite Zone endgültig geräumt wird. Ueber diesen großen Erfolg 
haben die Republikaner Grund sich zu freuen, denn die 
Herren vom Hakenkreuz und Stahlhelm haben nichts 
für die Befreiung der Rheinlande getan. Nur die Erfüllungspolitik 
bringt dem deutschen Volke den Frieden und die Freiheit. Es ist 
ein Unding, zu behaupten, der Uoung-Plan versklave die deutsche 
Jugend auf Jahrzehnte. Im Gegenteil, der Uoung-Plan gibt 
dem Volke die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu erholen. Er ver
teilt die Lasten auf einen größern Zeitabschnitt und macht sie 
dadurch tragbar. Die"Zeit aber heilt alle Wunden, auch diejenigen 
des Krieges und der Nachkriegszeit. Für die wirtschaftliche Ge
sundung unsers Hessenlandes ist der Zusammenschluß mit benach
barten Gebietsteilen zu einer größern Einheit von größter Wichtig
keit. In der Herbeiführung dieses Zusammenschlusses sieht die 
hessische Negierung eine ihrer wichtigsten Aufgaben. Für die Ge
sundung unsers deutschen Volkes ist der innere Friede dringend 
notwendig. Der Schutz der deutschen republikanischen Verfassung 
muß gewährleistet bleiben. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 
hat die Republik bis heute erfolgreich verteidigt. Es ist die Schutz
truppe der Republik, die eigentliche innere Wehrkraft des republi
kanischen Deutschlands. Minister Korell schloß seine trefflichen 
Ausführungen, die jedem Republikaner aus dem Herzen gesprochen 
waren, mit einem Hoch auf die deutsche Republik. Begeistert 
sangen die Anwesenden im Anschluß an die Ministerrede die dritte 
Strophe des Deutschlandliedes. Der offizielle Teil der Veran
staltung nahm gegen Mitternacht sein Ende. Die meisten An
wesenden blieben aber noch bei einem gemütlichen Tänzchen, das 
sich bis zur frühen Morgenstunde ausdehnte, zusammen. —

Gießen. Alle Jahre am Totensonntag weiht der 
Reichsbund der Kriegsbeschädigten und das Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold den Toten des Weltkriegs eine stille Stunde des 
Gedenkens. Des ungünstigen Wetters wegen fand die Feier 
in der Friedhofskapelle statt; sie war dicht gefüllt, nicht alle fanden 
Einlaß. Die Reichsbannerkapelle leitete die Feier mit dem Choral 
„Wir beten an die Macht der Liebe" ein. Der Gesangverein Kon
kordia sang „Wie sie so sanft ruhn". Kamerad Benner sprach 
die Weiherede. Er erinnerte an die Tage des August vor fünf
zehn Jahren, da die Völker in wahnsinnigem Haß gegeneinander
rasten. So unendlich viele sind aus diesem Kampfe nicht heim
gekehrt. Sie starben auf dem Schlachtfeld, im Lazarett, und so 
mancher mußte noch dann sein Leben lassen, als der Krieg schon 
zu Ende war. Zu tief hatte der Krieg das Lebensmark dieser 
Männer getroffen. Sie fanden, obwohl sie heimkehren konnten, 
ihre Gesundheit nicht wieder. Sie starben an den Folgen des 
Krieges. Ihnen allen gilt diese Stunde des Gedenkens. Wir glau
ben, die Toten des Weltkrieges richtig zu ehren, wenn wir geloben, 
all unsre Kräfte dafür einzusetzen, daß der Friede der Mensch
heit erhalten bleibt, daß nicht noch einmal das deutsche Volk in 
den Taumel der Kriegsbegeisterung gerissen Wird und diesen 
Taumel mit soviel Opfern an Blut und soviel materieller Not be
zahlen muß. Wir wissen, daß jetzt eine Generation heranwächst, 
die den Krieg und seine Schrecken nicht miterlebt hat. Diese 
Jugend wird sich vielleicht wieder für einen Krieg begeistern 
lassen. Führen wir den Kampf nm diese Jugend, damit sie bei 
uns den Schrecken des Krieges aufgezeigt erhält und zu An
hängern des Friedensgedankens erzogen wird. Wir glauben aber 

auch, daß wir unsre Toten damit ehren, wenn wir für die ge
nügende Versorgung der Kriegsopfer kämpfen. Wir wollen diese 
Gedenkstunde nicht beenden, ohne der Männer zu gedenken, die 
im Karnpf um den Frieden, im Kampf um den Wiederaufbau 
Deutschlands gestorben sind: Rathenau, Erzberger, Ebert, Strese- 
mann. Als Kriegsteilnehmer legte Kamerad Walldorf den 
Kranz für die Toten des Weltkrieges mit dem Gelöbnis nieder, 
für die Erhaltung des Friedens zu wirken und für die Ver
sorgung der Kriegsopfer zu arbeiten Kamerad Rektor Kröll 
sprach für das Reichsbanner einige tiefempfundene Worte. Er 
erinnerte an eine vielumkämpfte Stätte in Nordfrankreich, wo in 
Massengräbern Tausende von deutschen und Tausende von fran
zösischen Soldaten ruhen. Wie diese ganze Landschaft einen ein
zigen großen Friedhof darstellt. Auf dem Monument, das auf 
dieser Stätte errichtet wurde, ließ der Bischof von Arras die 
Worte eingravieren: „Gedenket ihr Pilger, der Toten. Sorgt 
dafür, daß die Völker nicht mehr durch Kriege sich zerstören, sorgt 
dafür, daß Menschen Menschen werden." Das Reichsbanner ge
denkt der Toten des Weltkrieges durch diesen Kranz, es gedenkt 
ihrer mit dem Zeichen des Neuen Deutschlands, mit den Farben 
Schwarz-Rot-Gold. Das Lied „Ich hatt' einen Kameraden" klingt 
still und feierlich durch den Raum. Still gehen die Menschen 
hinaus. —

Großen-Linden. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold legte, wie alljährlich, auch in diesem Jahre an
läßlich des Totensonntags einen Kranz am Gefallenen- 
Denkmal nieder. Der 1. Vorsitzende gedachte hierbei in kurzen 
Worten der im Weltkrieg Gefallenen sowie des Elends dieser Zeit 
und schloß seine Ausführungen mit den sich immer mehr bewahr
heitenden Worten „Nie wieder Krieg!" —

Mainz-Kastel. Ein Kameradschaftsabend bei dem 
Kameraden Hück eröffnete den Beginn des Winterprogramms. Im 
Verlauf des Abends referierte Kamerad Reuter (Mainz) über 
die gegenwärtige politische Situation. Redner verwies auf das 
Anwachsen der nationalsozialistischen Bewegung bei den letzten 
Wahlen, was ein Weckruf für das Reichsbanner sein müsse. 
Von den republikanischen Parteien müsse mehr Aktivität 
und gemeinsames Handeln mit dem Reichsbanner ver
langt werden. Der Kampf gegen den Volksentscheid der Hugen- 
bergleute wind das Reichsbanner in vorderster Reihe seben 
Größer werden die Aufgaben werden, wenn das besetzte Gebiet 
frei ist. Kamerad Reuter teilte mit, daß vom Bundesvorstand ge
plant ist, die nächstjährige Bundes-Verfassungsfeier nach Mainz 
zu verlegen. Die Ausführungen wurden mit Interesse entgegen
genommen. Der übrige Teil des Abends diente dem gemütlichen 
Beisammensein der Kameraden und ihrer Angehörigen. —

Unsre Gchntzspovtlev
Offenbach gegen Darmstadt 4 : 4.

Am 10. November fand auf dem Ilebungsplatz der Offen
bacher Jungkameraden ein Handballspiel statt, das die 
Darmstädter gegen die Offenbacher Jungkameraden austrugen. 
Es endete mit 4 :4 Toren unentschieden.

Bei Spielbeginn möchte man den Darmstädtern ein kleines 
Plus zuerkennen, denn sie sind körperlich kräftiger als die Offen
bacher. Im Laufe des Spieles jedoch merkt man, daß die Offen
bacher dieses Plus aufhoben durch flinkere und eifrigere Spiel
weise. Einige Darmstädter Spieler gefallen besonders in der ihnen 
eignen Manier, in der sie den scheinbar unerreichbaren hoch über j 
ihnen Hinsausenden Ball durch kühnen Hochsprung gerade noch 
mit den Fingerspitzen erreichen und das Leder wenden, wohin sie 
es haben wollen. Ileberhaupt zeigen die Darmstädter die größere 
Ausdauer und die größere Erfahrung auf dem Spielfeld. Wenn 
es ihnen trotzdem nicht gelang, einen größern Erfolg zu erzielen, 
so lag es insbesondere an der guten, fleißigen Arbeit der Offen
bacher Verteidigung, die fast jeden Darmstädter Angriff stoppte. 
Ja wer weiß, wie das Endergebnis lautete, wenn der Offenbacher 
Mittelstürmer sich im Laufe des Sommers seine Eigenart abge
wöhnt Hütte, den Ball mit Wucht und Eleganz „über" statt in den 
Kasten zu werfen!

Mit den Entscheidungen des Schiedsrichters, eines älteren 
Kameraden, waren beide Parteien nicht ganz zufrieden Er ver
wechselte mitunter die Handball- mit den Futzballregeln Beide 
Parteien wurden aber hierdurch gleichmäßig benachteiligt. L. PH.

Anmerkung: Es ist der Gauleitung sehr wohl bekannt, 
daß gerade die Gestellung von einwandfreien Schiedsrichtern auf 
erhebliche Schwierigkeiten stößt. Es werden deshalb in allernächster 
Zeit eine Anzahl Schutzsportler zu Schiedsrichtern ausgebildet 
werden. Rosar.

Gau Keffen-Nasfau
Frankfurt a. M. Am Sonntag den 24. November fand bei 

regnerischem Wetter eine Schnitzeljagd des Jungbanncrs 
Nordost im Stadtwald statt. Die Füchse machten den Jägern ihre 
Aufgabe sehr schwer, so daß die Fährte oft verlorenging, doch ge
lang es den Jägern immer wieder, die Spur zu finden. Die Füchse 
wurden auf dem Waldsportplatz der Freien Turner Frankfurt- 
Oberrad beim Frühstück ertappt, was die Jäger gleich nachmachten. 
Nachdem das Jungvolk gesättigt war, wurde der Heimweg an
getreten. Es machte der Jugend große Freude, als sie sahen, das; 
die Tore des Vereins in den Farben Schwarz-Rot-Gold gestrichen 
waren. Kamerad Schmidt brachte deshalb auf die freie Sport
bewegung ein kräftiges Frei Heil aus. Auf dem Heimmarsch fehlte 
trotz Regenwetters Witz und Humor nicht. Das Jungbanner muß 
dazu erzogen werden, auch bei schlechtem Wetter seine Veranstal
tungen durchzuführen. Es gibt nicht Besseres für die Jugend als 
reine Waldluft. —

............... . ..........
Sterbetafel.

Wir beklagen wiederum den Verlust zweier braver 
Kameraden. Am 24. November starb

tvtio Nldther
im Alter von 58 Jahren. Am 21. November starb Kamerad

Sernvisb NeSev
im Alter von 55 Jahren.

Wir werden ihrer stets gedenken!
Der Gauvorstand.

Gau KeKeu-Maffel
Mitteilungen des Gauvvrstandes Hessen-Kassel (Kassek).

1. Berichtigung. In der letzten Gaubeilage, Nr. 48, wurde» 
die Gaumitteilungen unsers Gaues unter den Mitteilungen dsS 
Gaues Volksstaat Hessen (Darmstadt) gebracht. Die ersten beiden 
Notizen betreffen also den Gau Hessen-Kassel.

2. Rundschreiben Nr. 10 ist den Bannergruppenvorstände« 
zugegangen und wir bitten um größte Beachtung.

3. Fragebogen. Alle Bannergruppen, welche die beide« 
Fragebogen zum Rundschreiben Nr. 10 noch nicht eingesandt haben, 
bitten wir, das unbedingt nachzuholen.

4. Reichsbanncr-Taschen-Notizkalendrr. Diejenigen Banner
gruppen, welche sich Notizkalender beschaffen wollen, bitten wir, 
Sammelbestellungen vorzunehmen und nns diese umgehend zuzu
stellen, damit keine unnötigen Portobelastungen eintreten.

5. Berlorcngcgangene Mitgliedsbücher. Folgende Mitglieds
bücher sind verlorengegangen und verlieren hiermit ihre Gül- 
tigkeit: 1. Georg Klee, Ausbach, Mitgliedsnummer 7W187.
2. Wilhelm Becker, Kassel, Mitgliedsnummer 721158, Banner
gruppe Auelor. 3. Konrad Paperitz, Immenhausen, Mitglieds
nummer 724224. —
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Oie Äattonalso»raUfterr verschaffe« Avbett
Unter obiger Überschrift lesen wir in der „Metall

arbeiter-Zeitung" folgende interessante Mitteilung:
„Arbeiter, die ohne ihr Verschulden jahrelang erwerbslos 

feiern müssen, greifen oft verzweifelt nach einem Strohhalm, der 
ihnen Retter aus dem Elend dünkt. Damit wird die Unternehmer
verleumdung von der Arbeitsscheu der Arbeitslosen an und für 
sich widerlegt. Nicht unbekannt ist, daß die Erwerbslosen von 
politischen Schaumschlägern für ihre Zwecke mißbraucht werden. 
Die Hakenkreuzler, die sich verlogen Nationalsozialisten 
nennen, in Wirklichkeit aber nur eine Unternehmerschutz
truppe sind, leisten sich auf diesem Gebiet ein ganz besonderes 
Stückchen. In der „Leipziger Volkszeitung" macht ein Arbeiter, 
der sich ein Bekehrter nennt, Mitteilung, wie er in die Reihen 
der Hakenkreuzler kam. Der Briefschreiber, ein jahrelang Er
werbsloser, erhielt von einem Werber der Nationalsozialisten 
Arbeit versprochen. In der Geschäftsstelle der Hakenkreuzler 
mußte er sich verpflichten, keiner Gewerkschaft und 
keinem Arbeiters portverband anzugehören. Arbeit 
gibt es bei der Einstellung in die Sturmkolonne. Es muß ein 
Verpflichtungsschein unterschrieben werden, worin 
man gelobt, die Führer der Partei als Vorgesetzte anzuerkennen, 
jeden ihrer Befehle auszuführen und den Dienern des heutigen 
Staates jede Auskunft über die Bewegung zu verweigern. 
Daraufhin gibt es Empfehlungsschreiben an Unternehmer, die in 
ihren Betrieben gern Hakenkreuzler sehen. Tariflohn gibt es in 
solchen Betrieben nicht, dafür zehnstündige Arbeitszeit. Vom 
Wochenlohn werden bis 8 Mark für die Uniform der Partei ein
behalten.

Nicht Arbeiterpartei, sondern rein militärisch organi
sierte Schutztruppe des Kapitals. Nach einigen 
Wochen werden die Neueingereihten durch den Staffelführer ver
eidigt. Es muß unbedingter Gehorsam versprochen werden, für 
die Ziele der Partei selbst unter Einsetzung des Lebens zu 
kämpfen. Aehnlich wie beim Militär mutz die Fahne angefatzt 
und die rechte Hand dem Führer gereicht werden. Jeder Ver
eidigte erhält die Kragenspiegel mit der Nummer seines Sturms. 
Ist die Nationalsozialistische Partei des neugewonnenen Mitgliedes 
sicher, so wird es aufgefordert, die Arbeitsstätte zu verlassen und 
wieder stempeln zu gehen, um neu angeworbenen Parteimit
gliedern aus dem Heere der Erwerbslosen Platz zu machen. Die 
erwerbslosen Mitglieder der Hitlerpartei werden dauernd in Be
wegung gehalten, von Ort zu Ort gejagt, wobei sie meistenteils 
tagelange, ja wochenlange Fußmärsche machen müssen, um an 
den Orten zu sein, wo irgendeine nationalsozialistische Parade 
stattfindet. Unterwegs sind sie auf die Mildtätigkeit ihrer ört
lichen Parteiführer angewiesen. Die Zuschrift des bekehrten Na
tionalsozialisten verrät auch, welchen Ständen die angeblichen 
Arbeiterführer in der NSDAP, angehören. In den einzelnen 
Orten stehen an der Spitze der nationalsozialistischen Bewegung 
höhere Beamte, Fabrikanten, Handwerksmeister 
usw., und so etwas nimmt sich vor, den Schutz der Arbeiter, 
die Arbeiterbewegung/ zu Nutz und Frommen des Kapitals 
zu zerstören. Die Arbeiterschaft wird auf dem Posten sein und den 
Einfluß dieser Truppe der Reaktion und ihrer Helfer nicht zu 
groß werden lassen." —

Dvet Republikaner; besuchen Duefterrbevg
Tagelang schrien es die Plakate von den Litfaßsäulen, tage

lang verkündete es die reaktionäre Presse Kassels, tagelang flüster
ten die Jungfrauen des Königin-Luise-Bundes einander ins Ohr: 
Duesterberg kommt! Am Montag den 25. November, 
abends 81L Uhr war das Ereignis. Vorher fand auf dem Stände
platz Parade statt. Mit Zuzug von außerhalb waren vierzehn 
und eine halbe Gruppe Unentwegter erschienen. Fahnen und 
Musikkapelle voran, zog das Häuflein zur Stadthalle.

Um 9 Uhr wollten wir einmal nachsehen, den großen Mann 
kennenlernen. Als wir die Vorhalle betraten, spritzten zwei 
stehende Patrouillen wie abgeschossene Raketen die Treppen hin- 
auf ins große Hauptquartier. Wir gemächlichen Schrittes hinter
her. Da Wir uns den Rummel von der Galerie aus ansehen 
wollten, warfen wir nur einen Blick in den untern Teil des 
Saales und begaben uns eine Treppe höher. In der Mitte der 
Treppe wurden wir von einem Jagdflieger angehalten — ganz 
bestimmt, denn er kam mit wehenden Rockschößen.

„Haben Sie Karten, meine Herren?"
„Nein, wir hoffen aber bestimmt, oben welche zu bekommen." 
„Unmöglich, es ist alles besetzt und die Kassen sind 

bereits ein gezogen."
„Wir haben aber festgestellt, daß noch für 500 bis 600 

Mann Platz vorhanden i st."
„Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen den Eintritt 

nicht gestatte n."
„Nun, wenn der ganze Stahlhelm vor drei Republikanern 

Angst hat, können wir ihn beruhigt verlassen."
Das zieht. Ein zweiter Stahlhelmmann hat das gehört, und 

ihn wurmt's. „Gestatten Sie, meine Herren, einen Augenblick." 
Nun, wir gestatten gern. Er flitzt wiederum ins große Hauptbüro 
und kommt nach einigen Minuten mit einem dritten Stahlhelmer 
(schweres Kaliber, wahrscheinlich Kassierer) zurück. Der bringt 
uns die Karten als Beweis, daß der Stahlhelm nicht ängst
lich ist.

Jetzt können wir also hinein. Inzwischen aber hat anschei
nend der große Generalstab die notwendigen Sicherheitsmatz- 
regeln ergriffen. Gleich beim Betreten der Galerie werden wir 
mit einer Leibwache versehen, die jede Bewegung unserseits, vor
wärts, rückwärts, seitwärts, wie technische, kunstvoll konstruierte 
Maschinenmenschen mitmachen. (Man hatte hierfür National- 
sozialisten genommen.) Als wir uns nach einiger Zeit hin
fetzen, wird die Leibwache verstärkt und schließt um uns einen 
starken Ring. So etwas kann uns nicht aus der Ruhe bringen. 
Außerdem waren wir zu gespannt, Duesterberg zu hören.

Und wir hörten ihn. Es war nicht schwierig, ihn zu hören; 
denn er sprach laut. Aber wir verstanden ihn nicht; denn 
was durch den Saal schmetterte, waren doofe Belanglosig
keiten und Wollte nicht in den Kopf. Warum man ausgerech
net Duesterberg dieses Zeug schwatzen ließ. Der Metzgermeister 
Biertimpel hätte er nach dem Genuß von zwölf Großen ganz be
stimmt interessanter herausgebracht. Eins muß man allerdings 
jagen: Stramm war der Redner, peng, peng, so schossen die Worte 
durch den Saal. Ganz bestimmt — und alles Blindgänger. So
bald Duesterberg sich mit abgelegten Zahnstochern an seinem ge
wichtigsten Organ hsrumkratzte, oder seine Nase in abgelegte 
Unterhosen des Reichsinnenministers steckte, klaschte das gebildete 
Publikum Beifall. Wir waren entsetzt, und cher Stahlhelm tut 
uns von dieser Stunde an wirklich leid. Schlimmer wurde es 
noch, als Duesterberg versucht, sachlich zu reden. Er ließ ganze 
Millionenvölker in den Wüsten Aegyptens, Arabiens und an der 
chinesischen Mauer untergehen, weil sie damals noch nicht dis 
prachtvolle Einrichtung des Stahlhelms gehabt hatten. Das wurde 
uns denn doch zu bunt. Wir hatten keine Lust, in dieser Geistes
wüste zu verludern, strebten aus diesem Nichts heraus ins Leben
dige. Als wir zur Tür gingen, freute man sich. Die Wüsten
tiere klatschten mit den Vorderpfoten Beifall. Duesterberg hatte 
eine Schlacht gewonnen.

Wir sind so vernichtend geschlagen, daß wir versprechen, nie 
wieder hinzugehen, wenn Duesterberg mit der ihm zur Verfügung 
stehenden Munition auf die Menschheit losgeht. Dreie.

Som Surrsvarrnerr
Es ist uns in Kassel überraschend schnell gelungen, den 

Jungbanner-Spielmannszug neu aufzufüLn und 
wieder arbeitsfähig zu machen. Unsre Spielleute haben bei den 
letzten Ausmärschen und der Totengedenkfeier in der Aue be
wiesen, daß sie alle Forderungen erfüllen, die man an einer, 
guten Spielmannszug stellen muß.

Die Schutzsportler halben sich auch nicht zum Winter
schlaf niedergelegt, sondern halten ihre Sportabende allwöchentlich 
in einer Turnhalle ab. Es ist uns gelungen, einen Lehrer für 
Box- und Jiu-Jitsu-Unterricht zu gewinnen, der unsre Jung
bannerkameraden in den Griffen zur Selbstverteidigung aus
bilden wird.

Eine neu zusammengestellte Handball mann schäft 
spielte am Sonntag gegen die erste Hwndballmannschast des 
Arbeiter-Turn- und Sportbundes Harleshausen und wurde trotz 
anerkannt guter Leistungen S : 2 geschlagen. Bei größerer Spiest 
erfahrung wird, wie die Zeitungskritiken sagen, diese Mannschaft 
einen beachtenswerten Gegner abgeben. Es darf allerdings nicht 
wieder Vorkommen, daß nur acht Mann antreten, da sonst von 
vornherein die Mannschaft im Nachteil ist.

Es muß im Winterhalbjahr seitens der Jugendleiter der 
größte Wert auf die Ausgestaltung der Heimabende gelegt 
werden. Zu empfehlen ist der Besuch der Veranstaltungen des 
städtischen Jugendamts, von denen ja jede Kasseler Gruppe ein 
Verzeichnis erhalten hat.

Am 28. Dezember veranstalten wir eine Sonnwend
feier auf einem der umliegenden Berge, für die nähere An
ordnungen nochi hervuSgegeben werden.

Auf das nächstjährige Pfing st treffen in Magdeburg 
mutz besonders hingewiesen werden. Gelegentlich der Einweihung 
der Bundesschule werden dort nicht nur die Jungbannerleute, 
sondern auch jämtlichs republikanischen Jugendverbände sowie die 
auf republikanischem Boden stehenden Studenten marschieren. 
Abordnungen aus Oesterreich werden ebenfalls erwartet. Die 
Schutzsportler werden sich in diesem Winter anstrengen müssen, 
um bei den Wettkämpfen in Magdeburg bestehen zu können. 
Spielmannszüge werden ebenfalls mitgenommen. Der Cissnbahn- 
fahrpreis für Hin- und Rückfahrt betragt ab Kassel etwa 10 Mark 
auf Jugendfahrschein. Es muß jede Jungbannergruppe ihre Ehre 
darein setzen, durch gute Werbung und fleißige Spartätigkeit 
sämtliche Jungbannerkameraden nach Magdeburg zu schicken. —

SÄützenbrrnd AesMchev LSwe G.V
Mr haben bei unserm diesjährigen Wanderpreis

schießen recht kräftiges Pech mit dem Wetter gehabt. Erst
malig konnte um den von der Bundesleitung gestifteten Pokal 
am Sonntag den 22. Dezember geschossen werden. Es beteiligten 
sich elf Nkannschaften der ^-Klasse zu je acht Mann und sechs 
8-Mannschaften zu je sechs Mann. Die Bedingungen waren wie 
auch in den Vorjahren: ;e fünf Schuß liegend und fünf Schutz 
stehend freihändig auf 50 Meter. Sieger in der 8-KIasse und 
damit Besitzer des Ehrenpokals wurde die Schützengilde 
Wesertor mit einer Schußleistung von 912 Ringen. Das 
zweitbeste Ergebnis erzielte die Schützengilde Holl. Tor 
mit 786 Ringen.

Das Pokalschießen der ^-Klasse muhte eines Gin
spruchs wegen wiederholt werden und stieg endgültig am Sonntag 
den 27. Oktober. Es gelang der Schützengilde Kirch
ditmold mit 1261 Ringen den Wanderpokal zu erringen. 
Zweiter Sieger wurde die Schützengilde Wehlheiden, welche 1211 
Ringe schoß.

Als erfreuliches Ergebnis bei dem diesjährigen Pokalschießen 
ist festzustellen, daß die LeistuiMn der einzelnen Gilden nicht so 
kraß voneinander abweichen, wie das teilweise in den Vorjahren 
der Fall war. Allerdings muß es unser Bestreben sein, das Durch
schnittsergebnis van 15,8 Ringen pro Schuß, welches die Sieger
gilde in diesem Jahre verzeichnen konnte, noch erheblich zu stei
gern. Wir haben, wenn wir die Berichte andrer Gaukartslls zum 
Vergleich heranziehen, in andern Orten Deutschlands noch erheb
lich bessere Resultate zu verzeichnen.

Beachtenswert ist der Einfluß, welchen beim Schießen im 
Freien das Wetter auf die Schiehergebnisse ausü'Lt. Während es 
beim ersten Schießen der ^-Mannschaften, welches bei stürmischem 
Regenwetter stattfand, der Schützengilde Wall als bester Mann
schaft nur gelang, ein Ergebnis von 1175 Ringen herauszuholen, 
ist das Wiederholungsschießen, bei welchem klares und windstilles 
Wetter herrschte, durch die Gilde Kirchditmold mit 1261 Ringen 
gewonnen worden. Also beinahe 100 Ringe Unterschied bei zwei 
gleichwertigen Mannschaften.

*
Schützengilde Ochshansen. Unsre Kameraden in Ochshausen 

sind dabei, sich einen 50-Meter-Schießstand neben dem 
von der Gemeinde neu errichteten Sportplatz zu bauen. Da das 
hierfür zur Verfügung stehende Gelände an einem Bergabhang 
liegt, waren die Kameraden gezwungen, einen förmlichen Stollen 
in den Berg hineinzuarbeiten, um sich eine wagerechte Schußbahn 
zu schaffen. Bewundernswert ist der Eifer und die Ausdauer der 
Ochshäuser, welche Kubikmeter um Kubikmeter des schweren Ton
bodens ausgeschachtet und an andrer Stelle wieder aufgeschüttet 
haben. Die Erdarbeiten sind im wesentlichen beendet, es gilt jetzt 
nur noch, die Anzeigerdeckung auszuheben und dann die notwen
digen Verschalungsarbeiten sowie den Bau des Schützenstanües 
und der Scheibenzuganganlage vorzunehmsn. Der Stand verspricht 
jedenfalls iheal zu werden, und es kann allen umliegenden 
Schützengilden nur empfohlen werden, den Schietzstand in Ochs
hausen recht fleißig zu besuchen. —

*
Wellerode. Auch in unserm Orte hat sich eine Schützen« 

gilbe des Reichskartells Republik aufgemacht. Ein geeigneter 
Platz für den Schießbetrieb ist auch vorhanden, allerdings muß 
die Scheiben- und Anzeigevorrichtung noch erheblich verbessert 
werden. Wir hoffen aber auch das während der Wintermonate 
in Ordnung zu bringen, damit im Frühjahr dem Schießsport 
kräftig gehuldigt werden kann. —

Die Kasseler Schießständs sind vor einigen Monaten einer 
eingehenden Prüfung durch die Polizei unterworfen worden. Wir 
müssen feststellen, daß ein Teil unsrer Stände bei dieser Prü
fung sehr schlecht abgeschnitten hat. Es mutz in de« 
nächsten Zeit Aufgabe der Bundesleitung bzw. der Bezirksschietz- 
meister sein, einmal über die von der Polizei geforderten Ver
besserungen sich auseinanderzusetzen. Wenn wir schon von unsern 
Mitgliedern gute Schußleistungen verlangen und wenn der Schieß
sport jedem einzelnen Kameraden Freude machen soll, dann muß 
es auch unser Bestreben sein, die Schießstände praktisch und ord
nungsmäßig auszubauen. Wir hoffen, daß es uns gelingen wird, 
im nächsten Frühjahr alle Mängel zubefeitigen, damit bei Ein
treten günstiger Witterung unsre im Freien gelegenen Schieß
stände auch voll und ganz ausgenutzt werden können. —

Aus de« Svtsverrettrs«
Waldkappel. Unsre Bannergruppe hat einen herben Ver

lust erlitten. Der Kamerad Hermann Führing, der seit 
Bestehen des Reichsbanners unser Bannsrgruppenführer war, ist 
am 8. Dezember ganz plötzlich in Kassel verstorben. Kamerad 
Führing, der auch zur Kreisleitung des Kreises Eschwege gehörte, 
Hai für das Reichsbanner und die Republik vorbildlich gearbeitet. 
Wir erinnern uns gern an sein kluges und geschicktes Auftreten 
in den verschiedensten Konferenzen und Versammlungen. Er war 
im ganzen Gau beliebt und geachtet. Wir haben uns über seine 
jugendfrische Art noch besonders gefreut bei unserm diesjährigen 
Sommerausflug nach Spangenberg und gelegentlich seiner Rede 
bei der behördlichen Verfassungsfeier in Waldkappel. Wir werden 
das Andenken unsers Kameraden Führing am besten ehren, wenn 
wir unermüdlich in seinem Geiste weiterarbeiten. —

StevbetaLel
Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden:

Heinrich Kraft, Bgr. Oberstadt, gest. 17. 10. 1929.
Justus Fehr, Bgr. Franks. Tor, gest. 30. 10. 1929. 

Bgr.-Führer H. Führing, Waldkappel, gest. 3.12.1929.
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