
28. Dezember 1V2V Verlage kür die Gaue DESfiaal Aekke« Sesseu-rrafiau und Kesseu-rKassel

Dasrreichsbarmev Jettuus des Retrhsvanuevs 
Schwarr-Rot-Gold, 
NuudDsuttzchee^vresSterwebmev «. 
Vevvblikauer S. 0., S!tz LRagdebug

Mitteilungen des Gauvorstandes Volks staut Hessen

Unterstützungen: Nachfolgende Unterstützungen wurden durch 
Kie Bundestage gezahlt:

Kamerad Steiner (Worms) erhielt für wettere 10 Tage 
Arbeitsunfähigkeit durch einen Unfall bei einer Schuhsportver- 
anftaltüng des Reichsbanners 20 Mark.

Kamerad Armbrüster, Gau Obernheim, erhielt 
iür 10 Tage Arbeitsunfähigkeit durch eine Kopfverletzung im 
Kampf mit Nationalsozialisten 20 Mark.

Kamerad Johann Müller (Offenbach) erhielt für 
Tage Arbeitsunfähigkeit durch einen Unfall beim Handballspiel 

28 Mark.
Dis Witwe des in seinem Beruf tödlich verunglückten Kame

raden Heinrich Schäfer (Wieseck) erhielt 180 Mark 
Sterbegeld.,

Bei dieser Gelegenheit weisen wir wiederholt darauf hin, die 
Heuen Mitgliedsbücher restlos für alle Kameraden auszustellen. 
Unterstützungen werden nur auf Grund der neuen Mitgliedsbücher 
kisgezahlt.

Mitgliedsbüiüer ausgetretener oder verstorben» Kame
raden: Die Mitgliedsbücher solcher Kameraden find an den Gau- 
darstand zur Aufbewahrung einzusenden.

Gaubeilage: In den letzten Tagen konnten wir wieder fest- 
aellen, datz die Ortsvereine Berichte über Reichsbannerveranstal- 
tungen wohl an die Tagespresse, nicht aber an den Gauvorstand 
iur Aufnahme in die Gaubeilage einsenden. Wir bitten doch 
"ringend, mehr als seither zur Ausgestaltung der Gaubeilage 
Hit beitragen zu helfen. Versammlungsüerichte, Berichte über 
Gegner, Artikel über unsre Organisation usw. nehmen wir gerne 
hif. Unterstützt uns in der Bearbeitung der Gaubeilage!

Neugründung von Ortsvereine«: Die politische Lage ermög
licht es uns, die Propaganda zur Gründung von Ortsvereinen 
Pnz energisch einsetzen zu lassen. Wir bitten die Lrtsvereine, 
überall da, wo die Möglichkeit besteht, sofort mit den Vorbereitun
gen zu beginnen und uns zu benachrichtigen.

Versammlungen: Vor dem Volksbegehren haben wir bereits 
'n einer ganzen Anzahl von Orten Versammlungen mit dem 
Thema „Hakenkreuz und Stahlhelm sind Deutschlands Unter
gang" veranstaltet. Die Versammlungen waren überall überfüllt, 

kommen auch Orte in Frage, wo kein Ortsverein des Reichs
banners besteht. Wir bitten uns mitzuteilen, wo solche Versamm
lungen gewünscht werden. Redner, Plakate usw. stellen wir zur 
Verfügung.

Biurdespreffe: Wir bitten die Ortsvereine, die Winter
monate zur eifrigen Propaganda für unsre I. R. Z. und 9i.Z. zu 
benutzen. Für jeden neugewonnenen Leser der R. Z. wird nach 
ü>i« vor eins Prämie von 0F0 Mark bezahlt. Wir empfehlen den 
Drtsvereinen gemäh einer frühern Anordnung einige Kame- 
Aden mit der Propaganda für die Bundesorgane zu beauftragen. 
Werbeexemplare und Bestellzettel können vom Gauvarstand an- 
iefordert werden.

Kaffe: Die Ortsvereine haben ErinnerungSschreiben zur 
Zahlung der eventuell vorhandenen Rückstände erhalten. Bis zum 
rahresschluh müssen alle Außenstände beglichen sein.

Technische BawsisirSLi_____
Fahrpreisermäßigung für Jugendpflege. Dis Deutsche 

^lchsbahn-Gesellschaft hat im Verein mit dem Reichsministerium 
Innern bestimmt, datz die Bescheinigungen über die Aner- 

^vnung als Jugendpflegevereins für das laufende Kalenderjahr 
Nsi das Kalenderjahr 1030 verlängert worden sind, so datz die 
"euausfertigung von Bescheinigungen für 1930 van solchen Ber
gen nicht vorgenommen zu werden braucht, die bereits im Besitz 
stver Anerkennungskarte sind. Neue Anerkennungskarten für 
l°lche Vereine, die die Karten für 1929 noch.nicht besessen haben, 
Werden nach dem bisher gültigen Verfahren ausgestellt; dis Un- 
bäge sind in diesen Fällen also zu richten an die Anerkennungs- 
"chörden.
. Schiedsrichterausbildung. Wir beabsichtigen demnächst van 
pdex Schutzsportabteilung unsers Gaues einen Kameraden als 
Schiedsrichter im Handballspiel auszubilden. Zu diesem Zwecke 
"ten wir um umgehende Mitteilung des Namens mit Wohnungs- 

"dgabe des in Frage kommenden Kameraden.
>. Schiedsgericht bei Schutzsportveranstaltungen. Bet künftige» 
»chutzsportveranstaltungen wird durch den Gauvorstand das 
Schiedsgericht zusammengestellt. Wir bitten die Ortsvereine, uns 
" zwei Schutzsportler (Vor. und Zuname, Wohnung) namhaft zu 
Zächen, die als Schiedsrichter in Frage kommen.
. Sporthemd. Wir bitten die Ortsvereine, sich umgehend bei

Bundesvorstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, Ab- 
puung Bereinsbedarf, Magdeburg, Regierungstratze 1, ein Muster- 
Md schicken zu lassen und dann die Bestellungen gemeinsam auf- 
"Ügeben. Das grüne Sporthemd kostet 6ch0 Mark.
. Propaganda unter den Jugendlichen. Die Ortsvereine bitten 

ihre ganz besondere Aufmerksamkeit den Jugendlichen zuzu- 
Anken. Unter denselben ist die stärkste Propaganda zu entfalten. 
M müssen alles daransetzen, zu verhindern, daß die Jugendlichen 

das rechts- oder linksradikale Lager abwandern.
. Bundeeklcidung. Es können nunmehr, wie seither, Airzüge 
U Grund der im Besitze der Ortsverein« befindlichen Bestell, 
^lne in Auftrag gegeben werden. Diese sind unter genauer 
Messe , der Besteller und der Matze in zweifacher Ausfertigung an 
V Gauvorstand einzusenden.

Frei Hell!
Der Gauvorstano.

'2 rorck, M. d. L., Gäuvors. Schmidt, Gausekretar. 
Rosar, Technischer Gauführer.

«Stahlhelms "Sturm" auf Daemstadt
e., Seit Wochen ward es verkündet und die Darmstädter 
Gießer raunten es sich überall zu: „Seldte und Dueftsr - 

rg kommen am 30. November und 1. Dezember nach Darmstadt." 
». An ihrem Wesen sollte das Hessenland und insbesondere 
Emstadt genesen. Beide sollten acht Tage in Darmstadt bleiben 

von da aus den Stahlhelm im Hessenland orga- 
Klieren. Und Seldte kam, Duesterberg nicht. Der Herr 
ONdesführer Seldte zog es aber vor, nach dem unrühmlichen 

des StahlhelmtageS nicht acht Tage in Darmstadt zu bleiben, 
Indern schon am Stahlhelmsonntag den Staub Darmstadts von 

Füßen zu schütteln..
Der Fackelzug.

k Von außerhalb mutzten die Fackelträger herangeholt 
>.^den, denn das Häuflein Stahlhelmer in Darmstadt hätte einen 
i? SU kläglichen Eindruck gemacht. Man zog durch die Stadt nach 
«e, Mercksplatz. Dort „Zapfenstreich" nach preußischem Muster.
I. ..Lieschenbund" war auch dabei. Im Schritt und Tritt. Wie 
Ae doch ein ehemaliger Militäranwärter, heute republikanischer 
i^tsbeamter, der im strammen Schritt auf dem Fußsteig mit. 
^ichierte: „Es ist erquickend, daß man wieder einmal so etwas 

sehe» und hären kann!" Unbequeme Zurufer wurden mit den 
Fackeln erledigt, Republikaner angepöüelt. In Gruppen zogen die 
Stahlhelmer dann die Nacht über durch die Stadt, sich äußerst 
herausfordernd benehmend, so datz es zu verschiedenen Anrempe- 
lungen und Auseinandersetzungen kam.

Ei« Stahlhelm-Ueberfall r« der Samstagnachr.
Der Ortsverein Darmstadt des Reichsbanners Schwarz- 

Rot-Gold feierte am Samstagabend ein Familienfest, das in 
schönster Harmonie verlief. Ein Reichsbannerkamerad des Spiel- 
mannzugs begab sich nach 12 Uhr in die Wohnung seiner Eltern. 
Aus dem Wege dorthin wurde er in der Nähe des alten Schlosses 
ohne jedenÄnlatz von zehn bis zwölf Heldenjünglingen des 
Stahlhelms überfallen, getreten und gesÄagen und 
mit den unflätigsten Worte» tituliert. Provokatorische Belästi
gungen von Stratzenpaffanten kamen auch in mrdern Stadtteilen 
vor. Dis feldgrauen „Helden" fühlten sich; der Suff mag sein 
übriges dazu beigetrazen haben.

Der „große vaterländische" Tag.
Viel Muftke und Trommelst durch drei Stahlhslmkapellen. 

Ja, pfeifen, eine Stahlhelmkapelle war es. Die. beiden andern 
sind in Stählhelmuniformen gesteckt worden — worunter sich 
übrigens auch ein Frankfurter Kriminalbeamter befand — haben 
gegen Bezahlung Musike gemacht. Der Stahlhelmkammerunter
offizier mutz in Zukunft die Monturen besser verpassen, damit es 
nichr gar so gemacht aussieht. Und dem Herrn Major a. D. 
Stisbler, seines Zeichens Stahlhelmkommandant von Darm
stadt, empfehlen wir, künftig besondere Exerzierstunden für diese 
Pseudo-Stahlhelmmusiker anzusetzsn, damit sie beim Parademarsch 
vor Seldte auch richtig die Beine werfen und S. M. Seldte eines 
strammen Blickes mit „Augen' rechts" würdigen. Sollte an der 
schlappen Haltung der Pseudo-Stahlhelmmusiker vielleicht das 
Mittagessen für 0,80 Mark schuld gewesen sein, während diese ein 
solches von 1.20 Mark forderten, andernfalls beinahe ein „Streik" 
hei diesen „Frontsoldaten" ausgebrochen Ware. Frontsoldaten?? 
Und was für: „Frontsoldaten"gesichter sah man da: drei-Viertel 
der unter dem Stahlhelm-Klimbim dahermarschierenden „Feld
grauen" waren junge' Burschen, die vor 15 Jahren noch zum Teil 
in Windeln lagen, zum andern Test das kleine Abece zu erfassen 
suchten. Mehr als die Hälfte fiel durch studentische Schmarren 
im Gesicht auf und gab dem ganzen Rummel das Gepräge, das 
sich im Verlauf der weitern „Abwicklungen" immer deutlicher her
vorhab: sie Mobilisierung einer verhetzten akademischen Jugend 
gegen die Republikaner und ihrs Gesetze: Wirkliche Front
soldaten sah man. kaum. Der ganze Rummel war ein 
Klamauk sondersgleichen, an dem sich alle Patent-Patrioten und 
hysterische Kaffeetanten „begeisterten".

Zahle« beweisen.
Dis hessische Landes zs itung" hatte vor einigen 

Wochen für den Darmstädter Stahlhelmtag Tausende von 
Stahlhelmern angekündigt. Wie viel brachte man aus Frankfurt, 
Mannheim, Hessen-Nassau, der Pfalz und den-angrenzenden Ge
bieten Bayerns und Württembergs, des Rheinlandes und schließ
lich aus dem Volksstaat Hessen im ganzen auf die Beine? Roch 
n i ch t e intausendMann! Genau gezahlt: 886 Uniformierte 
nahmen am Sonntagsumzug und 380 am Fackelzug des Samstag 
teil. Erinnert man sick>, daß vor wenigen Jahren das Reichs- 
banner aus einem viel engern Gebiet 10 000 Mann nach 
Darmstadt bracht«, so ist man über die MockUverbMuifle genügend 
unterrichtet.

Herr Seldte sprach zwar die Hoffnung aus. daß die „natio- 
Mtz" Welle im Steigen sei. Dann darf er oder' deür' politischen 
Illusionismus des Darmstädter Stahlhelmführers Major a. D. 
stiebler, Darmstadts Bevölkerung sei „innerliöb" schwarzweißrot, 
nicht verfallen. Zwar erntete Herr Stiebler den rauschenden Bei
rat! der Versammlung, die damit bewies, wie gern sie ihre Auqen 
vor der Wirklichkeit verschließt, dem Herrn Seldte trauen wir aber 
zu Niel Tatsachenstnn und Klugheit zu, als datz er auf solche leeren 
Tiraden ryueinfällt. Die Wahlen beweisen genau das Gegenteil 
für Darmstadt. Was das äußerlich schwarzweißrote Darmstadt 
betrifft, so können wir feststellen, daß trotz der Aufforderung der 
..Landeszsltung" ganze zehn schwarzweißrote Fabnen in'Darm. 
itaLr zu sehen waren. Viel stärker als dieses F-ikmenmser dürfte 
dis Stahlhelmgruppe in Darmstadt kaum sein.

Das Spaliek
für die St ahlhelmumzüge war gleichfalls aus votem - 

" lwe Art inszeniert. An verschiedenen Plätzen der Stadt 
hatte sich der „Lieschenbund" aufgebaut und markierte hcil- 
rufendes Publikum. An der Stelle, wo die Bundesleitung den 
Vorbeimarsch abnahm, ertönten P f u i - R u f s, als das Begleit-' 
auch der Polizei vsrbeifuhr.

Sehr possierlich benahm sich eine Gruppe von National- 
sozia listen. Sie rannte, geführt hon .dem. entlassenen 
«chupobeamlen, dem jetzigen nationalsozialistischen .Stodtrat 
Schneider mit fürchterlichem Jndianergeheul „Deutschland 
erwache!", so oft der Zug eine Kurve machte, von Ecke zu Ecke 
und begrüßte immer wieder die „Feldgrauen" mit einem kolle
gialen „Heil". Die auf Leben und Tod gesckloffens „Stuhlbein- 
kameratychaft" konnte man hier mit aller Deutlichkeit beobachten. 
Dabei haben die jungen Leute zum größten Teil weder vom 
Kriege noch weniger von der Front gerochen. Gleichermaßen be
teiligte sich ein Grüppchen jugendlicher. Ra d.fach re r des 
Deuts ch o rdens begeistert > an der Spalierssildung. ' Wie der 
Wind lausten sie auf ihren Rädern hinten herum und standen 
immer wieder stramm an irgendeiner Stelle, dis der Zug 
passierte. Dos alles war sicher sehr aufopfernd und wacker und 
wird den Zugteilnehmern. auch Freude und Mn t gemarkt haben. 
Aber es war halt doch nur Illusion.

Seldte macht Politik.
Der Bundesführer ^gab In den Versammlungen sine Ent

wicklungsgeschichte des StckhlhelmS. Ursprünglich Frontkrieger- 
Organisation auf der Grundlage des gemeiryamen rücksckwuen- 
denFronterleÜnifses, hat sich der Stahlüskm später politisiert. Er 
fordert ein Zweikammer-System im Reiche, mebr Mary: dem 
Reichspräsidenten und eine vom Parlament weniger abhängige 
Regierung. Man will das durch ganzeSerienvonVp l k s° 
begehren machen. So hat sich auch der Stahlhelm, weniger 
aus außenpolitischen, als innenpolitischen Gründen an 
der Aktion Hugenbergs beteiligt. Volksbegehren und Völksent- 
scheid richten sich weniger gegen den Doung.Plon. Sie sind unter
nommen, die „nationalen'^ Kräfte aufzurütteln und zu zählen — 
auf Staatskosten! Urid das soll immer so weiter gehen? Wenn 
der ^Stahlhelm weiter durch Regierungsverbote belästigt wird, 
will er sich — nach Seldte — als Frontkämpferpartei etablieren 
und „eckige Opposition" machen. Wenn aber Herr Severing Ge- 
duld Hal, will sich der Stahlhelm zu einer regierungsfähigen 
Oppoytwn entwickeln nach englischem Muster.

Interessant war auch die Mitteilung Seldtes, datz dem jetzt 
in Darmstadt neuformierten Gau Groß-Hessen (bestehend aus 
Hessen-Naffau und Volksstaat Hessen) der verbotene Bezirk 
Rheinland eingegliedert werde. Groß-Hessen sei der Träger des 
kommenden Bundestags in Koblenz ün Sommer nächsten Jahres.

Der Stahlhelm wird dann in Koblenz leider keine Ge- 
legenheit mehr haben, „siegreich Frankreich zu schlagen", da ja, 
wre Herr Seldte sich auszudrücken beliebte, „die schwachen, feigen 
und entnervten Erfüllungspolitiker" das Rheinland inzwischen 
schon befreit haben.

Der Ausklavg.
Arbeitersportler kamen am Sonntagabend 8 Uhr von 

einem Spie! in Pfungstadt. Die Sportabzeichen der Freien Turner 
an ihren Mützen wirkten auf den Stahlhelm wie ein rotes Tuch 
auf den Stier. Der eine der Arbeitersportler wird an
gerempelt. Schon fällt ein ganzer Trupp der Stahlhelmer 
über den harmlosen Mann her. Sie schlugen ihm das Gebiß m den 
Hals und mißhandelten den wehrlosen Menschen in brutalster 
Weise, so datz er um Hilfe rufen mußte. Der sich auf dem Zugang 
zu den Bahnsteigen aufhaltends Kriminalfekretär 
Reibold eilte dem Manne zu Hilfe. Obwohl sich Reibold sofort 
als Kriminalbeamter auswies, fiel die Horde auch über ihn her 
und schlug mit Stöcken derart auf ihn ein, so datz er ge
zwungen war. seine Schußwaffe zu ziehen. Unterdessen kamen 
auch der R e g i e r u n g s r a t Bach, Leiter der politischen Ab
teilung beim Polizeiamt Darmstadt, mit mehreren Beamten und 
diese trieben die Stahlhelmer in den bereitstehenden Zug. Mit den 
gemeinsten Schimpfworten wurden die Beamten belegt, als aus 
dem Zuge heraus di« Täter festgenommen werden sollten. Die im 
Zugs befindlichen „Kameraden" der Täter leisteten aktiven Wider
stand, so daß die Beamten nicht zu ihrem Ziele gelangen konnten. 
Der Aufsichtsbeamte der Bahn wurde ersucht, den Zug so lange 
anzuhalten, bis die Feststellungen der Polizei beendet waren. Run 
flogen aus dem abfahrendem Zuge heraus den Polizeibeamten die 
wüstesten Schimpfworte wie: „Ihr roten Darmstädter Hunde!" — 
„Bluthunde!" — „Wir kommen wieder!" — „Wir haben uns eure 
Gesichter gemerkt!" — an den Kopf. Wie die wilden Tiere benahm 
sich die ganze Rotte. Ein besonders „Mutiger" schlug aus dem 
Fenster heraus mit einem harten Gegenstand gegen den Kopf des 
auf dem Bahnsteig stehenden Regierungsrats Bach und verletzte 
ihn schwer unter dem rechten Auge. Teile des rechten Brillen- 
glases drangen dem Regierungsrat ins Gesiebt. Aus einer tiefen 
Bunde ergoß sich das Blut über die Kleider des Verwundeten, so 
daß er sich sofort in die Behandlung des Arztes begeben mutzte. 
Die Ermittlungen nach den „Stahlhelmhelden" wurden sofort aus
genommen. Die Frankfurter Polizei wurde telephonisch alarmiert 
und erwartete den Stahlhelmzug in beträchtlicher Stärke am 
Bahnhof Frankfurt. Sämtliche Stohlbelmer wurden vorläufig fesl- 
gsnommen und ergebnislos auf Waffen untersucht. Es war ja 
Oteiegenheit, etwaige Waffen unterwegs fortzuwerfen und sich auf 
den Zwischenstationen feige zu drücken, denn die Zahl der Stahl
helmer, welche in Frankfurt aussticgen, hatte beträchtlich abgenom- 
men. Die Ermittlungen hatten den Erfolg, datz der Stahlhelmer, 
welcher das feige Attentat auf Regierungsrat Bach verübte, f e st - 
gestellt werden konnte. Es ist der Arbeiter WilhelmDer- 
drnger aus Offewbach. Auch einige der Raufbolde, welche 
auf den Kriminalfekretär Reibold einschlugen, konnten inzwischen 
festgesrellt werden.

So endete der glorreiche" Stahlhelmtag in Darmstadt, aus 
den die hiesigen Unentwegten, sich zu den besseren" und „gebilde
ten" zählenden Monarchisten so stolz sind.

Im Spiegel der Presse.
Das volksparteiliche „Darmstädter Tageblatt", das 

erne geradezu rührende Berichterstattung über den Stahl^lmtaa 
gab, schreibt:

„Die ganzen Veranstaltungen sind reibungslos verlausen; 
ein besonderer Dank gebührt neben der Disziplin der Teilnehmer 
und Zuschauer der Polizei, die angestrengte Tage hinter sich hat 
und i'^'rall taktvoll ihre Aufgaben erfüllte.

Wie wir nachträglich erfahren, bedarf die letzte Feststellung 
doch lojvfern einer gewissen Einschränkung, als es in der Nacht 
vom Samstag zum Sonntag mehrfach in der Soizstratze und in der 
Dieburger Straße sowie am Schwimmbadplab zu Reibereien kam, 
die auch in Tätlichkeiten ausarteten, jedoch keinen größer» Umfang 
an nahmen.

Ernst allerdings war der Zwischenfall, der sich bei der Ab
fahrt des Franlfurter Stahlhelmtrupps gestern abend nach 8 Uhr 
am Hauptbahnhof ereignete."

Die deutschnationale „Hessische Landeszeituna": 
„Die so harmonisch verlaufene Tagung fand hiermit ihren 

Abschluß. Wenn sie ohne jeden Zwischenfall verlaufen ist, 
so ist dies in erster Linie der mustergültigen Disziplin der Stahl» 
Helmkameraden zu verdanken, dann aber auch der regen Tätigkeit 
der Schutzpolizei, die vollständig auf dem Posten war. Allen Teil
nehmern wird die Tagung eine unvergeßliche Erinnerung sein."

Und zuletzt die öffe ntl iche Danksag u ng der Därm
st ädter Stahlhelmortsgruppe:

„Die Landesverbandstagung ist vorüber, der würdevolle Ver
lauf und-die musterhafte Ordnung hat der Bevölkerung gezeigt, 
was der Stahlhelm ist. Wir danken allen, die durch Gewährung 
von Quartieren oder auf andre Weise uns unterstützt haben, auf 
das herzlichste. Luch den Gaststätten, die unsre Kameraden so gui 
verpflegt haben, sei unser Dank ausgesprochen."

. . Jawohl, die Darmstädter Stabchelmortsgrupps hat den Nagel 
auf den Kopf getroffen.

Die Stahlbelmausschreitungeu vor dem Hessischen Landtag.

Unser Kamerad, Landtagsabgeordneter Reiber, richtete 
unter dem frischen Eindruck der Stahlhelmausschreitungen die 
nachstehende Lnfragean die hessische Regierung:

Am Samstag den 30. November und Sonntag den 1. De
zember fand in Darmstadt ein Stahlhelmtag statt, der Dank um- 
fastender behördlicher Maßnahme ohne erwähnenswerte Zwischen
fälle verlief. AIs jedock am Sonntag aber die Frankfurter Stahl- 
b-Ummitglieder im Darmstädter Hauptbahnhof bereits zur Abfahrt 
im Eisenbahnzug faßen, kam es nach Zeitungsberichten zu schwe
ren Ausschreitungen, Einige Dutzend Stahlhelmer ver-' 
ließen wieder den Zug, freien über zwei Zivilisten her urch schlugen 
sie nieder. Der Kriminalbeamte Reiüold wollte die Zivilisten 
vor weitern Mißhandlungen schützen. Als er sich dabei als Kri
minalbeamter auswiss, fiel eine Horde Stahlhelmer unter wüsten 
Beschimpfungen über den Beamten her und schlug mit Stöcken und 
Fausten auf ihn ein. Der Beamte gebrauckte in der Abwehr nur 
den Gummiknüppel, und die schwere Mißhandlung Reiüolds durL 
die Stahlhelmerleute war nur möglich, weil er von seiner Pistole, 
die er schußbereit in der Hand trug, in erstaunlicher Zu
rückhaltung keinen Gebrauch machte. Auch der Leiter der 
Duminalzentrale,-Regierungsrat Bach, wurde durch den Stock- 
ichlag eines Stahlhelmmannes aus dem abfahrenden Zug im Ge
sicht >o schwer verletzt, daß er in das Krankenhaus gebracht werden 
mutzte.

Ich frage:
1. Geben die hier zusammengefatzien Berichte den Tatbestand 

richtig wieder? Wie stellt sich der Vorfall nach den amtlichen Er
mittlungen dar?

2. Waren für den Darmstädter Stahlhelmtag besondere 
Schießvorfchriften an die Polizei erlassen worden? Durfte etwa 
der offenbar lebensgefährlich bedrohte Beamte Reibold von seiner 
Schußwaffe keinen Gebrauch machen?

3. Was wurde zur Ermittlung der Täter getan?
4. Was wurde gegen den Bahnbeamten veranlaßt, der trotz 

Einspruchs der Kriminalbeamten den Zug abfahren ließ und damit 
die sofortige Feststellung der Täter verhinderte?

5. Können die Stahlhelmortsgruppen Frankfurt und 
Offenbach als solche, deren Mitglieder nachweislich den beiden



Beamten die Körperverletzungen zugefügt haben, nicht dafür 
finanziell haftbar gemacht werden, falls die Ermittlungen der ein
zelnen Täter nicht noch gelingen sollte?

Die Regierung gab folgende Antwort:
Zu t. Nach den amtlichen Feststellungen haben sich die Aus

schreitungen folgendermaßen abgespielt:
Als gegen 8 Uhr abends etwa Wl) Teilnehmer deS Stahl- 

belmtagss, in erster Linie Angehörige der Stahlhelmgruppen 
Frankfurt und Offenbach, auf dem Darmstädter Haupt
bahnhof den Zug nach Frankfurt a. M. bestiegen, entstand zwischen 
einigen von ihnen und Zivilpersonen eine Schlägerei, die den 
diensttuenden-Kriminalsekretär Reibold zum Einschreiten ver
anlaßte. Er eilte auf Hilferufe herbei und versuchte, nachdem 
er sich als Kriminalbeamter legitimiert hatte, die 
Streitenden zu trennen. Daraufhin wandten sich die Stählhelmer 
gegen ihn, umringten ihn und

schlugen unter heftigsten Beschimpfungen und aufhetzcnden 
Zurufen, wie „Schlagt ihn tot", mit Fäusten und Trommel

schlägern blindlings auf ihn ei».
Kriminalsekretär Reibold erwehrte sich der Angreifer trotz der 

Ueberzahl zunächst mit dem Gummiknüppel und machte von 
dem Dienstrevolver keinen Gebrauch, da er keinen 
Unbeteiligten in Lebensgefahr bringen wollte. Beim Erscheinen 
der inzwischen alarmierten verstärkten Bahnwache flüchteten 
die Attentäter in die Wagenabteile. Die Bemühungen um 
sofortige Feststellung der Angreifer scheiterten daran, daß der Zug
führer entgegen dem Ersuchen des Leiters der Kriminalzentrale, 
Regierungsrat Bach, die Abfahrten des Zuges nicht bis zur Fest
nahme der Täter hinausschob. Als nun der Zug sich in Bewegung 
setzte, wurde

Rcgieruugsrat Bach aus de»! Fenster eines »rit Stahl
helmleuten besetzten Abteils mit dem messingbefchlagenen, 
eisernen Teil eines Trommelschlägers ins Gesicht geschlagen 

und unterhalb des rechten Auges so erheblich verletzt, daß 
die Erhaltung des Auges nur einem glücklichen Zufall zu ver
danken ist.

Zu 2. Besondere Schießvorschriften waren für den 
Stahlhelmtag nichterlassen worden. Es besteht kein Zweifel, 
daß. der Kriminalsekretär Reibold auf Grund der bestehenden 
allgemeinen Bestimmungen befugt war, von seiner 
Schußwaffe Gebrauch zu machen. Nach den Dienstvor
schriften ist die Polizei u. a. insbesondere dann zum Waffen
gebrauch befugt und gegebenenfalls verpflichtet, wenn es sich darum 
handelt, einen Angriff oder sine Bedrohung mit gegenwärtiger 
Gefahr von sich, einer zu schützenden Person oder Sache abzu
wehren oder einen bei der Durchführung dienstlichen Aufgaben 
entgegengesetzten oder drohenden Widerstand zu brechen oder zu 
verhindern. Unbeschadet der Verpflichtung der Polizei zur Zurück
haltung und Mäßigung im allgemeinen ist im Hinblick auf diese 
Bestimmungen deshalb ausdrücklich zu betonen, daß

jeder, der die Polizei angreift oder ihr bei der Durchfüh
rung ihrer Aufgaben Widerstand entgegenstellt, sich be
wußt sein muß, daß er dabei sein Leben aufs Spiel setzt.
Zu 3. Zur Ermittlung der Täter wurde mit Hilfe 

der telephonisch benachrichten Frankfurter Polizei sämtliche Mit
glieder des Stahlhelms am Frankfurter Hauptbahnhof aus dem 
Zuge heraussistiert. In dem umsichtig geführten, eingehenden 
Verhör durch die Darmstädter Kriminalbeamten gelang es, den 
25jährigen Wilhelm Derdinger aus Offenbach ein
wandfrei als einen der Täter festzustellen. Die Erhebungen wegen 
der übrigen Täter sind noch im Gang und haben inzwischen zur 
Feststellung von drei weitern an den Ausschrei- 
:ungen beteiligten Personen geführt.

Zu 4. Nach der Dienstanweisung für die Tätigkeit der Polizei 
»üf Bahngebiet sind die Polizeibeamten nicht befugt, sich in den 
ngentlichen Eisenbahnbetrieb einzumischen. Die Erfahrungen im 
wrliegenden Falle geben jedoch Veranlassung, in erneuten Ver
handlungen mit der Reichsbahnbehörde präzisere Bestimmungen 

für das Zusammenwirken der örtlichen Polizei mit dem Organ 
der Bahnpolizei festzulegen.

Zu 5. Die Beantwortung dieser Frage ist durch Ermittlung 
der Täter hinfällig geworden.

Die schweren Ausschreitungen, die sich in diesem Falle Ange
hörige des Stahlhelms haben zuschulden kommen lassen, zwingen 
zu einer Reihe grundsätzlicher Feststellungen. Derartige Veran
staltungen radikaler, staatsfeindlicher Organisationen bedeutet 
angesichts der Neigung ihrer Mitglieder zu Gewalttätigkeiten, die 
in diesem Falle wiederum erwiesen ist, eine besonders große Be
lastung der Polizei, ganz zu schweigen von der Gefahr für Leib 
und Leben der Beamtenschaft. Die dabei zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlichen Maß
nahmen verursachen aber auch ganz unvsrkältnismäßig hohe 
Kosten. Unter diesen Umständen wird eS in künftigen Fällen ver
schärfter Prüfung bedürfen, ob derartige Demonstrationen über
haupt noch gestattet werden können. —

Ätts dem Amrhe eines Steinen InunSKnkss
dloblesse oblixe . . . .?

Ein Brief.
An Bürgermeisterei und Gemeinderat der Stadt Büdingen, 

zu Händen des Herrn Bürgermeisters, Büdingen.
Die Lebensverhältniffe in der Hammerstraße zwingen mich, 

dem Herrn Bürgermeister und dem Gemeinderat zu sagen, daß 
dringend Abhilfe geschaffen werden muß:

1. in der Wasserfrags,
2. in der Frage der Staubfreihaltung der Straße.

Seit einiger Zeit läuft das Wasser nur noch in der Zeit von 
7 bis 10 Uhr vormittags. Die Rohranlagen werden durch das 
dauernde Abstellen des Wassers durch Rostansatz zerstört, dis 
Klosetts, welche für Wasserspülung eingerichtet sind, haben kein 
Wasser, eine Schweinerei sondergleichen! Bade- und 
Wascheinrichtungen sind nicht zu gebrauchen; gleichfalls eine 
Schweinerei, die in einer Stadt nicht Vorkommen darf.

Der Staub auf der Straße ist eine Plage, die den Herren, 
an die dieser Brief gerichtet ist, anscheinend nicht bekannt ist.

Tun Sie Ihre Pflicht und stellen Sie die ge
rügten An stände ab, oder treten Sie von Ihren 
Aemtern zurück.

Das Geld der Steuerzahler ist zweckentsprechend zu ver
wenden, nicht für Unsinn, wie Anlage eines außerhalb des Ge
triebes liegenden Marktplatzes oder für Verfassungs
feiern undähnlichen Schwindel.

Die Stadt erhebt Wassergeld. Ist die Stadt dazu berechtigt, 
wenn sie kein Wasser liefert? Ich mutz dies bestreiten, denn man 
ist nur verpflichtet, Ware zu bezahlen, wenn sie tatsächlich auch 
geliefert wird. Tun Sie Ihrs verdammte Pflicht und 
Schuldigkeit und sorgen Sie für menschenwürdige Zustände 
in der Stadt. Der Zustand, in dem sich die Stadt zurzeit befindet, 
ist aber nicht menschenwürdig, gleicht vielmehr den schlimmsten 
Verhältnissen in gänzlich unkultivierten Gegenden. Den Vorwurf 
der Nichterfüllung Ihrer Pflichten werden Sie daher nur schwer 
von sich abwälzen können, wenn nicht in allerkürzester Zeit die ge
rügten Anstände behoben werden.

Mit ausgezeichneter Hochachtung 
Diether, Prinz von Isenburg und Büding.n.

Und ein/ wohlverdiente Zurechtweisung.
Dazu bemerkt die „Q be r he s si s ch s Volkszeitung" 

unter anderem!
Der Prinz wird sich sicher wundern, daß die Empfänger des 

Briefes, trotzdem sie seinen Inhalt bereits eine Woche kennen, noch 
nicht von ihren Aemtevn zurückgetreten sind. Oder glaubt er, daß 
sie vor Schreck ob dieser Diktatorenwovt« die Sprache verloren 
hätten? Nein, wir können ihm zur Beruhigung mittei'len, daß 
der Gememderat mit einem Achselzucken und einem Lächeln zur 

Tagesordnung überging. Es hätte dieses „Befehles" nicht bedurft, 
den Büdinger Bürgermeister sowie die Büdinger Gemeindever
waltung an die Erfüllung ihrer Pflichten zu erinnern. Der Ge
meinde rat lehnt es in seiner überwiegenden Mcj^heit ab, sich mit 
Kritikern auseinanderzusetzeu, die von keiner Sachkenntnis ge
trübte Kritik üben, ohne selbst Vorschläge zur Abhilfe zu geben, 
oder, was oft auch sehr gut möglich ist, selbst Abhilfe zu schassen.

Das Blatt deutet dann noch an, der Prinz könne ja in 
Gegenden wie Sibirien ziehen, wenn die Zustande dort wie hier 
schon gleich seien, und kommt zum Schluß auf die politische Ent
gleisung des Briefes zu sprechen: Der Prinz spricht in seinem 
Brief von „Perfassungsfeiern und ähnlichem Schwindel". Wit 
können es verstehen, daß der Briefschreiber kein Verehrer Let 
Demokratie ist, nicht verstehen können wir aber, daß ein Mann, der 
Anspruch darauf erhebt, gebildet zu sein, die Weimarer Ver
fassung, die der überwiegenden Mehrheit des Volkes am Herzen 
liegt, als Schwindel bezeichnet. Diese Ungehörigkeit müssen wir 
entschieden zurückweisen. Man soll nicht glauben, daß, nachdem 
das Republikschutzgesetz nicht mehr besteht, die Republik sich unoe- 
straft Beleidigungen gefallen lassen müsse!

Am fürstlichen Hof zu Büdingen.

.r»ö der Büdinger „Residenz" wird uns geschrieben:
Von meiner Verlobung mit 

Sigrid Gräfin Blumenthal, Toch-
Die Verlobung unsrer Toch

ter Sigrid mit dem Prinzen 
Diether zu Isenburg und Bü
dingen, Major a. D. m. d. U. des 
Königin-Augusta-Garde-Grena
dier-Regiments, beehren wir uns 
anzuzeigen.

Neustrelitz, im Dezember 1929. 
Graf Blumenthal, 

Generalbevollmächtigter Ihrer 
Königlichen Hoheit der Groß
herzogin Melanie Gräfin Blu
menthal geb. Gräfin von der 

Schulenburg.

ter des Küniosi. Preuß. Oberst
leutnants z. D., Generalbevoll
mächtigter Ihrer König!. Hoheit 
der Großherzogin Elisabeth von 
Mecklenburg-Strelih.HerrnHans 
Grafen Blumenthal und seiner 
Gemahlin Melanie Gräfin Blu
menthal geb. Gräfin vom der 
Schulenburg, gebe ich geziemend 
Kenntnis.

Büdingen, im Dezember 1929- 
Diether,

Prinz zu Isenburg und Büdingen-
Se. Durchlaucht, der Prinz Diether, der uns noch in an

genehmer Erinnerung ist, weil er vor einiger Zeit mit einer 
Leutnan-tsgesto den Gemeinderat in Büdingen vermutlich mit 
seiner „Schloßwachs" austreiben wollte, ist, wie die „Büdinger 
Zeitung" allen „Untertanen" zur geziemenden Kenntnis bringt- 
mit seiner Braut Sigrid von Blumenthal nach glücklicher Fahrt 
von Neustrelitz kommend, im Büdinger Kaiserschloß glücklich ge
landet. Hoch oben auf dem schuldenfreien Anwesen der fürst
lichen Bauten wehen vergnügt die Adelsfahnen vergangener 
Zeiten. In der Schloßwache dagegen sieht man einen bescheidene» 
Arbeitsmann als Hofdiener, der sich schon freut auf seine Extra
zulage aus Anlaß des freudigen Ereignisses am vergangenen 
Sonntag im Schlosse seines fürstlichen Herrschers.

Schon am Vorabend waren als Vorbereitung zum Gral»- 
lationsempfang, der am vergangenen Sonntag, um 11X Uhr, 
stattfand, von den Büdinger Staatsbürgern und Fürstenfreunden 
die blankaewichsten Zylinder und die üblichen Hofkleider zurecht
gelegt uns von Mama und Papa die Hofknixe sorgsam im Takt 
eingeübt morden.

Der große Tag ließ sich denn auch sehr freundlich an. Sv 
um elf herum kroch Mutier Sonne aus ihrem Winterversteck und 
beleuchtete festlich und feierlich die altwürdigen Baulichkeiten des 
Schlosses. Die Schloßuhr schlug eben 11 Uhr, schon begann der 
festliche Einzug der Gäste auf der Schloßburg. Wer sich's irgend 
leisten konnte, kam im Auto, die andern gebrauchten ihre Schuster
rappen und es war wirklich amüsant, sich einmal die Gratu
lanten näher anzuschen.

Vor allen natürlich waren es die Büdinger Würdenträger, 
insbesondere die Vertreter des hessischen Volksstaates und der 
Behörden, die es sich nicht nehmen liehen, ihre Betätigung in der
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hfepublik dadurch kundzutun, datz sie in Frack und Zylinder dem 
jungen Brautpaar ihre Segenswünsche darbrachten. Es war 
wieder einmal so recht bezeichnend für die Kategorie einer ge
wissen Kaste von Reichs- und Staatsbeamten, datz sie — viel
leicht rin Unterbewußtsein — bei solchen Gelegenheiten die auto
ritative Persönlichkeit, die ihnen Kraft ihres Amtes anhaftet, 
geltend machen und ihre stille Sehnsucht nach einer andern 
StaatSform — der Monarchie — unterstreichen. Etz sind aber auch 
gleichzeitig diejenigen Staatsbürger, die von der Republik auher- 
ordcntlich hohe Gehalte einstecken, die in Verbindung mit den 
ihnen sonst kraft ihrer Stellung innewohnenden Vorteile z. B. 
hinsichtlich der Arbeitszeit alle Ursache geben, sich gerade bei 
solchen Gelegenheiten aus reinem Taktgefühl heraus, etwas mehr 
Zurückhaltung aufzuerlegen. Aber sie sind eben die sogenannten 
obern Zehntausend der Bourgeosie, die aus ihrer monarchistisch 
verklebten Bürokratie nicht heraus wollen und können. —

Gin Gtahlberm-Ähvevr
In Babenhausen ll fungiert als Vorsitzender der 

dortigen Ortsgruppe des Stahlhelms ein Schmiedemeist'er namens 
Gieß, dessen Geistesschubladc anscheinend nicht ganz in Ordnung 
ist. Dieser Tage begab er sich in ein Lokal und bestellte sich beim 
Wirt ein ganzes Pfund rohes Hahfleisch zu sofortigem Essen. Im 
Lokal befand sich auch ein als guter Republikaner bekannter 
Lehrer, der dem „Herrn Stahlhelmführer" überhaupt im Magen 
liegt. Stahlhelm-Gietz erachtete nun den Zeitpunkt für gekommen, 
diesem verhassten schwarzrotgoldenen Lehrer eins auszuwischen, 
bzw. denselben zu provozieren. Als der Wirt das Hackfleisch ge
bracht hatte, schob es Gietz dem Lehrer mit den Worten zu:. „Da 
fretz!" Natürlich verbat sich dec Lehrer diese Anrempelung, 
worauf der Stahlhelmer, der einen im Dache hatte, eine poli
tische Schimpfkanonade loslietz, um den Lehrer und noch 
andre anwesende Republikaner zu reizen. Diese bewahrten jedoch 
ihre Besonnenheit und stellten nur den Wirt vor die Wahl, wir 
oder der Stahlhelmer. Trotz der gewaltigen Portion Hackfleisch 
entschied sich der Wirt aber für die Verteidiger der Republik und 
setzte den wstdgewordenen Stahlhelmer kurzerhand an die frische 
Luft. Giah sah sich nun veranlasst, den „offensiven Front- 
geist" des Stahlhelms anschaulich zu illustrieren, und eroberte 
von neuem das Lokal. Erst als ihn der Wirt dreimal herausge
worfen hatte, gab der rabiate Frontkämpfer seine Angriffe auf. 
Statt sich aber nun nach Hause zu begeben, wälzte er sich auf der 
Straße und schrie in einem fort: Schietzt mich tot, schießt mich 
tot! Bei der Wühlerei stietz er plötzlich gegen eine eiserne Acker
walze, über die sich nun der Stahlhelmkoller entlud. Gietz zerrte 
und ritz an dem unschuldigen Ackergerät, und biß dann vor Wut 
in die eisernen Ringe der Walze zum Gaudium der Zuschauer. 
Wenn Hugenberg. Hitler und Seldte selbst mit Eisenfressern den 
Sturz der Republik nicht bewerkstelligen können, dann wissen wir 
ihnen auch keinen Rat mehr. —

„Kattet der, Med!"
Die blutigen Vorgänge am Sonntag den 1. Dezember am 

Hauptbahnhof in Darmstadt, mit denen der „große" Stahl- 
helmtag seinen Ausklang fand, möchte man nun gar zu gern von 
sich abwälzen und die politischen Gegner als die Schuldigen hin
stellen. Auf ein bißchen mehr oder weniger Schwindel kommt es 
dabei gar nicht an.

Die Friedberger „Neue Tageszeitung", Leiborgan 
des Hessischen Landbundes — eine Abordnung desselben hat ja 
auch mit Fahne bei dem Stahlhelmaufmarsch den Parademarsch 
vor Seldte mitgemacht —, läßt sich in ihrer Nummer 284 vom 
4. Dezember „Eine objektive Darstellung der Stahlhelmvorgänge 
in Darmstadt aus zuverlässiger Quelle mitteilen". Danach ist

„die Ursache auf einen bei der Familienfeier der Darmstädter 
Reichsbannerleute anwesend gewesenen Reichsbannermann zu
rückzuführen, der allerdings auf eine Bemerkung hin etwas un
sanft eingefasst wurde, was die Polizei und den bei der Abfahrt 
anwesend gewesenen OberregierungSrat Bach, als Leiter der 
politischen Polizei veranlaßte, sich einzumischen. .."

Wir sind in der Lage festzustellen, datz die blutigen Vor
gänge am Hauptbahnhof in Darmstadt aber auch nicht das ge

ringste mit dem Reichsbannermann zu tun haben. Der von dem 
Stahlhelm roh Mißhandelte ist ein Arbeitersportler, der kein 
Mitglied des Reichsbanners ist, und der mit seiner Spielgruppe 
von einem Spiel von Pfungstadt kam. Die Familienfeier des 
Reichsbanners hat am Samstagabend stattgefunden und nicht, wie 
in der „objektiven" Darstellung angegeben, am Sonntag. Das „un
sanfte Anfassen" des Arbeitersportlers durch die Stahlhelm
banditen bestand darin, daß ihm das Gebiß in den Hals geschlagen 
wurde. Wenn nun der Kriminalsekretär Reibold auf die Hilfe
rufe des roh Mißhandelten und der Regierungsrat Bach mit 
seinen Beamten auf Hilferufe des schwer mißhandelten Kriminal
beamten Reibold ihre selbstverständliche Pflicht taten, so sah 
sich nach der naiven Ansicht der „Neuen Tageszeitung" die „Polizei 
veranlaßt, sich einzumischen" (!!l). Wir wollen nicht so boshaft 
sein und der „Neuen Tageszeitung" samt ihrem Schriftleiter 
wünschen, datz sie nebst ihrem „objektiven" Darsteller einmal in 
die ähnliche Lage wie der Arbeiterspartler kommen. Aber das 
Gebrüll über die Polizei im heutigen Staate wollten wir dann 
einmal hören, wenn ein anwesender Polizeibeamier den uninter
essierten Zuschauer spielen würde.

Wenn nun nach der „Neuen Tageszeitung" ein Reichsbanner
mann der Schuldige an den Vorgängen gewesen ist, so hat die 
Wochenschrift „Der Stahlhelm" vom 8. Dezember einen 
andern Dreh gefunden. Nach ihrer Darstellung ist mit keinem 
Wort van Reichsbannerienten die Rede, wohl aber verkündet sie 
in einem fettgedruckten Artikel „.Kriminalbeamte als Provoka
teure". Solchen Skribanten, die bewußt derartige Lügenmeloungen 
verbreiten, gehört ganz energisch das Handwerk gelegt. Wir sind 
überzeugt davon, daß die vorgesetzte Dienstbehörde der bei den 
Vorgängen von den Stahlhelmleuten so schwer mißhandelten 
Kriminalbeamten diesen schweren Vorwurf nicht auf sich be
ruhen läßt. —

Gar» Keksen Kassau
Rkitteilungcn des Ganvorstandes Hessen-Nassau 

(Frankfurt a. M.).

1. Berichte von Veranstaltungen. Wir vermissen immer 
die Berichte von den einzelnen Veranstaltungen. Um die Gau
beilage interessant auszm-estalten, ist es notwendig, datz nach 
Möglichkeit von allen Veranstaltungen darin berichtet wird. 
Unsre Funktionäre bitten wir, zukünftig eine intensivere 
Mitarbeit in der Ausgestaltung der Gaubeilage zu zeigen 
und dabei Sorge zu tragen, datz auch Berichte hier pünktlich 
eingehen.

2. Reichsbanner-Taschennotizkalender 1930. Wir haben in 
einer der letzten Gaubeilagen bereits auf die Herausgabe des 
Reichsbanner-Taschennotizkalenders 1930 hingewiesen. Da der
selbe sich, wie wir im Vorjahre feststellen konnten, einer großen 
Beliebtheit erfreut, müssen wir Wert darauf logen, unsern Ka
lender möglichst weit zu verbreiten, Der Preis beträgt pro Stück 
50 Pfennig zuzüglich Portokosten. Wir halten es für angebracht, 
Sammelbestellungen aufzugeben, damit die Portospesen nicht so 
hoch werden.

3. Monatsabrechnungcn. Wir müssen leider feststellen, datz 
die monatlichen Abrechnungen der einzelnen Ortsgruppen 
immer weniger werden. Im Interesse einer pünktlichen und 
korrekten Abrechnung ist es notwendig, daß jeder Ortsvsrein, der 
einigermaßen dazu in der Lage ist, die monatlichen Abrechnungen 
vornimmt. Der besondere Vorteil der monatlichen Abrechnungen 
liegt darin, datz erstens die Ortsvereine gezwungen sind, monat
lich zu kassieren und ferner den in Frage kommenden Betrog 
dafür monatlich überweisen. Wir hoffen deshalb, daß bei der 
nächsten Zusendung die Monatsabrechnungen mehr Beachtung 
finden und pünktlich an uns ausgefüllt zurückgesandt werden.

4. Jugendtreffen Magdeburg. Wie bereits aus unsrer 
Vundeszeitung bekannt ist, veranstaltet der Bundesvorstand Pfing
sten 1930 in Magdeburg das erste Jugendtreffen. Trotz
dem wir die Ortsgruppen durch Rundschreiben davon unter
richtet haben, halten wir es für notwendig, auch an dieser Stelle 

nochmal» darauf aufmerksam zu macken. Di« Ortsgruppen vor 
allen Dingen, in welchen Jugcndabteilungen vorhanden sind, 
bitten wir, in der nächsten Versammlung über dieses Jugend
treffen zu sprechen und vorzuarbeiten, daß auch vom Gau Hessen- 
Nassau eine beträchtliche Anzahl von Jungbannerkameraden nach 
Magdeburg fahren kann.

5. Inserate in der Gaubeilage. Die letzte in unserm Gau 
stattgefundene Inseratenwerbung war außerordentlich 
schlecht. Biele Geschäftsleute, die von uns um Inserate ange
gangen wurden, erklärten, nicht mehr inserieren zu können, da das 
Reichsbanner von ihnen nichts bezöge. Wir sind andrer Auf
fassung, und zwar der, daß es eine große Anzahl Kameraden 
gibt, die wohl bei den inserierenden Geschäfts,euren kaufen, ohne 
auch nur ein einzigeSmal darauf hinzuweisen, d^tz sie es auf 
Grund der Annonce im „Reichsbanner" tun. Wir bitten also, 
zukünftig auch diesem Gebiet eine größere Aufmerksam
keit zu widmen und dafür zu sorgen, daß, wenn die Inseraten
sammler wieder unsern Gau besuchen, ein besseres Ergebnis er
zielt wird als das letztemal. Frei Heil!

Der Gauvorstand.

»Das ReMshannev* vrrsss Brrrrdesrelttma
Die Presse übt die Macht, 
zu lösen und zu binden.

Dieser Wort, welches vom Gründer der „Times" stammt, 
hat die ganze Zeit hindurch bis zum heutigen Tage nichts an 
Wahrheit und innerm Wert verloren. Wir sehen das auch an 
unsrer Bundeszeitung. Unser vorzüglich ausgeslaitetes Bundes
organ ist nicht nur als Sprachrohr des Bundesvorstandes zu den 
einzelnen Körperschaften zu werten, unsre Zeitung ist vielmehr das 
Vermittlungsblatt für regsten Gedankenaustausch aller in unserm 
Bund erfaßten und uns nahestehenden Republikaner. Der Wert 
unsrer Zeitung geht weiter daraus hervor, daß ständig neue 
Leser gewonnen werden. In der Reibe der Wochenschriften bat sicb 
„Das Reichsbanner" längst einen gebührenden Platz gesichert. 
Erwähnt darf auch in diesem Zusammenhang werden, daß Tau
sende von Kameraden das Erscheinen der Zeitung allwöchentlich 
freudigst erwarten.

Wenn wir diese» vorausschicken, dann wollen wir uns nun
mehr kurz damit beschäftigen, wie innerhalb unsers Gaugebiets 
und innerhalb der Ortsvereine weiters Propaganda für unsre 
Zeitung am besten durckfübrbar ist.

Auf Seite 44 und 45 deS „Wegweisers" bringt der Bundes
vorstand die möglichen Bezugsarien zur allgemeinen Kenntnis. 
In den meisten Fällen jedoch wird unser Bundeöorgan innerhalb 
der Ortsvereine von ehrenamtlich beauftragten Funktionären 
den einzelnen Kameraden zugestellt.. Das ist gut so und trägt 
ganz wesentlich zur Erhöhung des Wertes dieser Zeitung bei. 
Die Zahl unsrer Leserschaft hat auch im letzten Jahr eins nicht 
unerhebliche Erhöbung erfahren. Wir hoffen, daß'im neuen 
Jahre noch weiters Leser hinzukornmen. In sehr vielen öffentlichen 
Lokalen fehlt noch unser BundeSorgan. Das gilt für die Stadt 
so gut wie für das Land. In einigen Ortsvereinen ist es bis 
heute noch nicht gelungen, einen geeigneten Kameraden zu 
finden, der ausschließlich die Zeitungspropaganda leitet, der also 
unter Hinweis auf die Bedürfnisse der Republikaner bei den 
einzelnen Geschäftsleuten um Abonnements nachsuchl. Noch grö
ßerer Wert würde darin liegen, und wie viele republikanische 
Erziehungsarbeit ist dadurch zu leisten, wenn überall das Aus
liegen unsrer Bundeszeitung erreicht werden könnte. Es wird 
auch notwendig sein, daß Bundesvorstand und Verlag der Heraus
gabe eines wirklich guten Werbeplakats «übertreten.

Wenn somit im allgemeinen von unsrer Bundeszeitung zu 
reden ist, so gilt noch ein Wort ganz besonders der Gaubeilage. 
Wir begrüßen nach wie vor die Einrichtung dieser Gaubeilage, wir 
bedauern, daß nicht in allen Gauen diese doch einheitlich sein 
sollende Einrichtung durchgeführt wird. Ter Wert der Gaubeilage 
ist unverkennbar. Unsre Kameraden müssen nur noch mehr als 
bisher davon Gebrauch machen, ihre Beobachtungen innerhalb der 
Organisation, Fragen über politische und wirtschaftliche Dinge in 
der Gaubeilage zur Diskussion zu stellen. Es soll und muß ja
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gerade erreicht werden, Satz dis Gaubeilage im wesentlichen ein 
Spiegelbild des Organisationslebens draußen im Gau abgibt.

Wenn über dis Gaubsilage zu reden ist, mutz auch auf ihre 
grundlegende Gestaltung hingewiesen werden. Dis Gaubeilage 
stützt sich im wesentlichen auf die zur Verfügung stehenden Inse
rate. Die Zahl der Geschäftsleute, die diesen Weg der Reklame 
beschreiten, ist durchaus nicht gering. Es ist so mancher noch zu 
ersassen, der auf diesem Wege dem Reichsbanner seine Unter
stützung zu leihen gewillt ist. Wenn wir jetzt mit Beginn des 
Monats Januar 18M erneut an die Zusammenstellung der Gau
beilage Herangehen, muffen dann auch diese Zerlen dazu beitragen, 
daß sich Kameraden, die Zeit haben, um die Beschaffung von Ge
schäftsanzeigen in unsrer Gaubeilage bemühen. Nehmt einmal 
.das Blatt zur Hand und stellt Unter den Anzeigen fest, was nach 
eurer Meinung noch fehlt. Verschiedene größere Orts unsers 
Gaues fehlen ganz und gar, verschiedene Stadtteils der Orte Ham
burg und Bremen ebenfalls. Die vom Bundesvorstand mit der 
Werbung dieser Anzeigen beauftragten Kameraden arbeiten im 
ganzen Reiche. Sie sind darauf angewiesen, in ihrer. Arbeit ka
meradschaftlichste Unterstützung überall dort zu erfahren, wo der 
Einfluß des persönlich bekannten Kameraden ain Platze oft viel 
mehr erreichen kann als mehruialiger Besuch eines von auswärts 
kommenden Vertreters. Unser Ziel muß es sein, die Gaubeilage 
M Inseratenteil so zu gestalten, daß dis Unkosten zum größten 
Teil durcb diese Einnahmen gedeckt werden. Der uns zur Ver
fügung stehende Platz für Beiträge und Berichte muß noch ganz 
bedeutend mehr ausgenutzt werden. Fragen über die Spielleute- 
bewegung, Führerausoildung, Schutzsport und Jungbauner, Mit
teilungen über Veranstaltungen, Berichte über stattgefundene Ver
anstaltungen, Erwägungen oller Art geben die Möglichkeit, den 
Ortsvereinen ein Bild zu übermitteln von der Bewegung im 
eignen Gaugsbiet.

Erkennt somit den Wert der Gaubeilage und sorgt alle, 
feder im Rahmen seiner Kräfte, mit dafür, daß auch das Jahr 
1930 hier weiters Fortschritte bringt. F. W.

AuS de« Svisveeettren
Wetzlar. Tie Weihnachtsfeier der Reichsbanner- 

tapelle Wetzlar fand am 7. Dezember im Lokal unsers Kameraden 
Fr. Grüneberg statt. Nachdem die Musik den Abend eröffnete, 
begrüßte Tambourmajor Kamerad H. BÜcker alle Erschienenen. 
Vom Vorstand des Banners war Kamerad O. Drnter anwesend. 
-Kamerad Meßner beehrte uns mit dem Vortrag „Weihnachten 
des armen Mannes". Anschließend folgten einige Lieder wie 
„Hymne an die Nacht", „O Tannenbaum" usw., die von Mit- 
gliedern des Volkschors bzw. unsern Damen gesungen wurden, 
»sehr gut Hai Kamerad W. Zell den Nikolaus gemacht, denn er 
wußte ganz genau, wer im vergangenen Jahre nicht artig war. 
Darauf folgte di« Bescherung für die Damen. Auch den Spiel- 
ileutsn wurde eine kleine Anerkennung überreicht. Allgemeiner 
Gesang, Musik, Rezitationen und Tanz beschlossen die wohl
gelungene Weihnachtsfeier. —

Gau Seffeu-Äasfel
Ei« frrohes neues Labe

wAnscht d'S Gauleitung allen Kameraden des Bannsrgaues 
Hessen-Kassel.

Arbeite- und kainpfreich war das verflossene Jahr für uns alle. 
In treuer Pflickterfüllung wurde all das erledigt, was uns allen 
an Arbeit Angemessen wurde. Darum danken wir an dieser 
Stelle allen Kameraden, insbesondere aber den -öannergrupprn- 
und KreiSvorständsn für die von ihnen geleistete Mitarbeit. Wir 
wünschen und erhoffen auch im kommenden Jahre dieselbe rege 
Unterstützung zu finden, wie im vergangenen.

Frei Heil!
Di« Gauleitung.

Quer, Gauvorsitzender. Meth, Gausekrstär.

Aus de» Svisvevewerr
FrommerShaufeu. Trotz der lebhaften Bersammlungstatig- 

keit mährend der letzten Kommunalwahlen, wies die am Freitag 
den 18. d. Di. in unserm Ort cibgehcrltene öffentlich eReichs» 
bannerversammlung einen sehr guten Besuch auf. Als 
Redner war Kamerad Wolff (Kassel) erschienen. Er sprach über 
das Thema „Gegenwartsaufgaben der Republik". Der Redner be
gann seine Ausführungen mit der Feststellung, daß die Wünsche, 
die. manche Republikaner bei Schaffung des neuen Staates gern 
erfüllt sehen wollten, noch in weite Fernen gerückt seien. Immer 
schärfer steigere sich der Kampf um die soziale Ausgestaltung 
der Republik. Auf der einen Seite stehen die unentwegten Geg- 
ner jeglicher sozialen Gesetzgebung und auf der andern Seite die 
große Masse, welche Not leidet. Es sei deshalb kein Wunder, daß 
weite Kreise der arbeitenden Bevölkerung nun in ihrer Dieinung 
vom neuen Staate stark erschüttert würden, und daß sie desh<.llb 

bei politischen Entscheidungen von einem Extrem in das andre 
verfielen. Das grüßte Geschäft werde in solchen politischen 
Situationen immer von den radikalen Parteien gemacht werden, 
weil sie jeder Verantwortung bar seien. Eine ganz vesoirdere Ge
fahr sei die Agitation der Nationalsozialistischen Deutschen Ar- 
beiter-Partei, die ihren Namen und ihr Programm sich aus allen 
Parteirichtungen zusammengesucht hat. In gewissenloser und 
demagogischer Weise würde von rhr in den Versammlungen los
gezogen gegen alles das, was neu geschaffen wurde. In der 
Oeffentlichkeit proklamierte sie sich als die berufene Vertreterin 
aller Schaffenden, und wenn sie dann in die Parlamente einge- 
zogen sei, dann beteiligte sie sich immer fest an dem Abbau der 
sozialen Gesetzgebung. Es sei deshalb eine unbedingte Notwen
digkeit, diesen unverantwortlichen Elementen in der Politik eirt- 
gegenzutreten. Dazu sei das Reichsbanner die berufenste Orga
nisation. Einen Teil seiner Aufgaben habe das Reichsbanner ja 
mir Erfolg erfüllt, aber der weitaus größere Teil, nämlich die 
soziale Ausgestaltung dieses Staates, sei noch nicht erreicht, uird 
deshalb müßten alle Kräfte aufgeboten werden, um auch auf 
diesem Gebiete die notwendigen Erfolge zu erringen. Lebhafter 
Beifall unterstrich die Ausführungen des Kameraden Wolff. In 
der einsetzenden Aussprache wurde klar zürn Ausdruck gebracht, 
daß es eine unbedingte ikotwendigkeit sei, das Reichsbanner zu 
einem starken republikanischen Bollwerk zu machen. Anschließend 
fand dann noch eine Mitgliederversammlung statt, in 
welcher verschiedene Bannergruppen-Angelegenheiten besprochen 
wurden. Eine größere Werbeveranstaltung soll in absehbarer Zeit 
gemeinsam mit den Nachbarorten durchgeführt werden. —

Sondheim. Eine stark beschickte Kreiskonferenz des 
Kreises Homberg fand am Sonntag den 13. d. M-, nachmittags, 
in unserm Orte statt. Mit einer Ausnahme waren alle Banner
gruppen vertreten. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache er
öffnete der Kreisfüh-rer, Kamerad Tri« sch mann (Sondheim), 
die Konferenz und gab den Tätigkeitsbericht der Kreisleitung. 
Danach berichteten die Führer der einzelnen Bannergruppen über 
den Stand der Organisation in ihrem Orte. Kamerad Reth 
(Kassel) referierte dann in kurzen Zügen über die Gegenwarts
ausgaben des Reichsbanners. Ausgehend von den Berichten des 
KreiSleiters und der Bannergruppenführer behandelte er in ein
gehender Weise die politische Situation unter Berücksichtigung der 
Verhältnisse rm Kreise Homberg. Er betonte, daß es unbeoingt 
notwendig sei, daß die Organisation noch straffer, als das bisher 
schon der Fall ist, zusammengefaßt werden müsse. Tenn nur 
durch eine festgefügte Organisation sei es möglich, alle Angrifte 
der Gegner, ob von rechts oder links, abzuschlagen. An der nun
mehr einsetzenden Generaldebatte über die Berichte und den 
Vortrag beteiligten sich die Kameraden Fischer und Lam
precht (Homberg), SienAon (RemsfÜd) und Gischler, 
Goethe, Wagner (Kassel). Einmütig wurde die Auffassung 
vertreten, alles zu tun, damit der republikanische Gedanke in dem 
leider so reaktionär verschrienen Kreise Homberg weiter Fuß 
fassen könne. Im dritten Tagesordnungspunkt wurden noch 
einige Kreisangelegenheiten besprochen, und dann schloß der Kreis
führer, Kamerad Trieschmann, mit einem anfeuernden Schluß
wort die Tagung. —

Sterkelshausen. Für die gute Arbeit der hiesigen Orts
gruppe spricht es, daß die Nazis es für notwendig hielten, unser 
Nest nicht zu übergehen, sondern auch hier für ihr« Ideen zu 
werben. Es war das erstemal, daß ein Mann des „einfachen 
Gefreiten" Hitler erschien Und uns mit seiner Gegenwart zu 
beehren glaubte. Die Versammlung fand statt. Aber: Unter- 
sch-ätzen uns die Nazis — oder stellen wir zu hohe Ansprüche? — 
War der SA.-Mann Struwe wirklich nur dis sechste Garnitur 
oder sollte er tatsächlich lebend den geistlosen Inhalt des „Nationale 
sozialisten" illustrieren? Jedenfalls: Sterkelshausen hatte sein 
heiteres Wochenende! Wir haben uns köstlich unterhalten! Sis, 
si csla ne vous sgtissue! Die SPD. und das Reichsbanner 
füllten zu zwei Dritteln den Saal und brachten den Nazi durch 
ihre bloße Anwesenheit so in Verwirrung, daß er aus jede Frage 
nur noch errötend stammelte: „Das weiß ich nicht! Das überlasse 
ich Ihnen!" — Die anwesenden Frontkämpfer klärten den jungen 
Nazi, der sich „dunnemals" noch die Hosen auf der Schulbank 
blank scheuerte, bald darüber auf, daß wir den Krieg nicht ver
loren haben, weil wir uns an der allzuvielen Marmelade den 
Magen verdorben hatten (das Ivar etwa seine Aieinung). Wir 
wiesen ihm auch schlagend den Wahnsinn des Volksbegehrens 
nach, so daß er sich umstellte und einen Ton anschlug, der ihm 
aus der Zuhörerschaft den Zuruf einbrachte: „Du bist ja der 
reine Sozi!" Nachdem er uns noch ernsthaft mit dem 22. Dezember 
gedroht hatte, hielten wir es für angebracht, Schluß zu machen. 
Wir sprachen ihm unser Bedauern und Beileid aus, daß so'n 
netter junger Mann sich für eine so aussichtslose Sache herum
schlagen muß uud schlossen die Versammlung mit einem Hoch auf 
die Republik. Es blieb uns nicht erspart, nach die anwesenden 
..Nationalen" zu rüffeln, die bei dem Hoch auf ihr Vaterland den 
Hut auf dem Kopfe behielten. Sie waren sichtlich peinlichst be
rührt. Mit dem Liede „Brüder, zur Sonne . . verließen wir 
den Saal. —

Waldkappel. Unsre letzte Monatsversammlung, 
welche am Sonnabend den 14. d. M. im „Deutschen Hause" statt
fand, wies einen autzerordentilch guten Besuch auf. Der stell
vertretende Vorsitzende, Kamerad Mengel, begrüßte die Kame
raden nud gab seiner Freude über den guten Besuch Ausdruck. 
Er begrüßte ferner den Redner des Abends, Kameraoen Meth 

(Kassel), und die von der Kreisleitung erschienenen Kameraden 
Steinbrecher und Schein (Eschwege). Sodann widmete er 
dem leider so plötzlich verstorbenen Führer der Bannergruppe, 
Kameraden Führing, noch einen herzlichen Nachruf. Nachdem 
ergriff dann Kamerad Meth (Kassel) das Wort und sprach über 
das Thema: „Die nationalistische Welle." Er zeichnete in kurzen 
Strichen die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Deutsch
land seit dem Jahre 1918, und schilderte dabei das Entstehen der 
nationalistisch eingestellten Wehr- und Kampfverbände. Diese 
Kampfverbände, welche sich aus kleinen Anfängen zu starken 
Organisationen entwickelt hätten, seien mit der Zeit eine Gefahr 
für den Bestand der deutschen Republik geworden. Ihre größte 
Agitationstätigkeit hätten sie immer dann entfaltet, wenn auf 
außenpolitischem Gebiet recht viel los gewesen sei. Er erinnerte 
dabei an die Annahme der Dawes-Gesetze 1923 und an die Ver
handlungen über den Aonng-Plan. Sie richteten ihre ganze Agi
tation gegen die von den republikanischen Regierungen betriebene 
Außenpolitik und meinten aber in Wirklichkeit den Kampf um die 
innenpolitische Macht. Das sei ja bewiesen durch das Volksbegeh
ren der Hitler, Hugenberg und Seldte, für welches der Doung- 
Plan als Grund gewählt worden sei. In Wirklichkeit wolle man 
aber nur mit dem Volksbegehren und dem Volksentscheid eine 
nationalistische Welle in Deutschland entfesseln, die unbedingt zum. 
politischen Wirrwarr führen müsse. Darum sei es notwendig, daß 
diesen unverantwortlichen Hetzern immer in der gebührenden 
Weise entgegengetreten werde. Das sei am besten zu erreichen 
durch eine starke und geschlossene Organisation aller Republikaner, 
die mit Kraft und Entschlossenheit alle Angriffe, die sich gegen 
den Bestand des Staates richten, abschlage. Starker Beifall be
wies die Einmütigkeit der Auffassung in unsern Kameraden
kreisen. Im zweiten Tagesordnungspunkt wurde beschlossen, daß 
der stellvertretende Vorsitzende, Kamerad Mengel, vorläufig die 
Geschäfte der Bannergruppe bis zur Jahres-Generalversammlung 
weiterführen soll. Der Nachfolger für den Kameraden Führing 
soll dann endgültig in der Generalversammlung bestimmt werden. 
Zum Schluß ermahnten die Kameraden Hol; meister und 
Mengel die Versammelten, fester denn je zusammenzustehen 
und in alter Weise für die Ausbreitung des republikanischen Ge
dankens zu kämpfen. Mit einem gemeinsam gesungenen Kampf
lied fand die anregend verlaufene Versammlung gegen 11 Uhr 
ihr Ende. —

Wichmannshausen. Unsre Bannergruppe veranstaltete am 
Sonnabend den 14. Dezember eine gut besuchte öffentliche 
Versammlung. Erschienen waren, wie man das auf d--« 
Lande schon gewohnt ist, hauptsächlich Arbeiter und unsre Kame
raden. Die finanziell bessergestellten Staatsbürger können in 
unsrer Gegend anscheinend den Weg zur Republik noch -acht 
finden. Nach den einleitenden Worten unsers stellvertretenden 
Vorsitzeirden ergriff Kamerad Warner von der Gauleitung das 
Wort. Er streifte nur ganz kurz die Entwicklung der republikani
schen Politik in den letzten Jahren und ging auf die Gegenwart s- 
aufgaben des Reichsbanners näher ein. Sehr viele der großen 
Erwartungen, die wir seinerzeit bei der Ausrufung der Re
publik hegten, sind nicht oder sehr unvollständig in Erfüllung ge
gangen. Es ist auch ein Irrtum, zu glauben, daß bei einer 
Staatsumwälzung nun alles von heute auf morgen besser würde. 
Dazu sind wir akliven Republikaner ja berufen, den neuen Staat 
mit sozialem und demokratischem Geiste zu erfüllen. Wenn wir 
uns heute noch damit beschäftigen müssen, die schulentlassene 
Fugend zur demokratischen Staatsform zu erziehen und sie nur 
mühsam für die republikanischen Parteien und Organisationen 
gewinnen, so muß man sich fragen, woran es liegt, daß die 
Jugend so überraschend leicht sich die Ideen der reaktionären Par
teien zu eigen macht. Es liegt dies allein an der rückschrittlichen 
Einstellung eines sehr großen Teiles unsrer Lehrerschaft. Idir 
sind leider heute noch gezwungen, unsre Kinder jahrelang den 
Einflüssen derartiger Pädagogen, die der Republik ablehnend oder 
zum. wenigsten gleichgültig geaenüberstehen, zu überlassen. Dar
aus ergibt sich dann die beschämende Tatsache, daß die von der 
Schule ins Leben hinaustretenden Menschen erst einmal zu wirk
lichen Republikanern he'nngebildet werden müssen. Genau so 
ist es mit dem Berechtigungsfimmel, der in den letzten Jahren 
bei den Staatsbehörden immer tollere Auswüchse zeitigt. Wie 
män sich die Mitarbeit des Staatsbürgers aus den minderbemit
telten Volksschichten denkt, wenn nächstens vielleicht sogar der 
Ländbriefträgsr im Besitz des Abiturientenzeugnisses sein inuß, 
ist uns schleierhaft. Wein kann das Reichsbanner diesen Miß
ständen nicht auf den Leib rücken, dazu gehört tätige Mitarbeit 
jedes einzelnen Kameraden in seiner politischen Parier Daß auch 
andre Republiken den Wert einer Wehrorganisation zu schätzen 
wissen, beweist uns ja Oesterreich mit seinem Schutzbund, und die 
Arbeiterschaft Belgiens, die sich ja vor gar nicht so langer Zeit 
ihre Arbeiterwehr geschaffen hat. Wir Wullen jedenfalls alles 
daransetzen, die aktive Schutztruppe der Republik zu bleiben und 
darüber hinaus die Republik mit wahrhaft sozialem Geist erfüllen 
zu helfen. Die Kameraden Gischler und Goethe von der 
Gauleitung, die inzwischen von einer andern Versammlung einge
troffen waren, beteiligten sich ebenfalls an der Aussprache und 
gaben Ratschläge für die Durchführung einer planmäßigen 
Winterarbeit. Es dürfte sich empfehlen, wenn die Bannergruppe 
Wichmannshausen dazu übergehen würde, auch den Schießsport 
zu Pflegen. Mit dem Liede „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" 
und einem dreifachen Frei Heil wurde die Versammlung ge
schloffen. —
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