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G!«e Ivvesühvu«-
In Nr. 46 unsrer Zeitung vom 10. November 1929 ver

öffentlichten wir unter der Überschrift „S t u h l s ch m e i ß e r" 
eine Notiz, die scharfe Angriffe gegen den nationalsozialistischen 
Studenten Ernst Wolff (Darmstadt) enthielt. Die Zuschrift 
war uns aus Darmstadt zugegangen unter Benennung der Zeu
gen, die den aus der Versammlung von Eberstadt berichteten Vor
fall beobachtet hatten und Wolff bestimmt als Täter bezeichneten. 
Bei einer nochmaligen Befragung hat nunmehr einer der Zeugen 
erklärt, er habe sich getäuscht. Die beiden andern gaben an, der 
Stuhl sei aus einer Gruppe Nationalsozialisten geworfen worden, 
sie könnten aber nicht sagen, daß es Wolff gewesen sei. Wir stellen 
also fest, datz wir das Opfer einer Irreführung geworden find und 
nehmen die gegen den Studenten Ernst Wolff. 
Darmstadt, Mauer st ratze 25, gerichteten Vor
würfe mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück, 
da es uns nicht liegt, politische Gegner fälschlich zu beschuldigen.

Wev vvovorwvi?
So fragt die deutschnationale „Hessische Landeszeitung" und 

»ersucht, „Kriminalbeamte, sozialdemokratische Lockspitzel" und das 
„Reichsbanner" für das Rowdytum des Stahlhelms und der 
Nationalsozialisten in Darmstadt verantwortlich zu machen.

Seit einiger Zeit kann man beobachten, datz die „Hessische 
Landeszeitung" sich als „Hitlerecho" in der Waldstrahe im 
Darmstadt etabliert hat. Und das hat. seinen guten Grund. Die 
Nationalsozialisten stehen zurzeit mit der „Hessischen Landes
zeitung" in Verhandlungen, um die nationalsozialistische Wochen
schrift „Hejsenhammer", dis seither von Nürnberg ans als Kopf
blatt importiert worden ist, in der Druckerei der vorgenannten 
Zeitung drucken zu lassen. Daher die grohe Liebe. Geschäft 
ist Geschäft.

Di« Nationalsozialisten hatten für Freitag den 
6. Dezember eine Versammlung einberufen. Mit Rücksicht 
auf die blutigen Vorgänge anläßlich des am Sonntag vorher statt
gefundenen Stahlhelm-tages und des aufreizenden Inhaltes der 
die Versammlung ankürckigenden Plakate, wunde die Versamm
lung vom Polizeiamt Darmstadt verboten, nicht zuletzt aber 
auch deshalb, weil innerhalb groher Teile der Bevölkerung eine 
begreifliche Erregung über die Provokation der Nazis und des 
Stahlhelms Platz gegriffen hatte. Diese selbstverständliche Pflicht 
des Polizeiamtes wunde nun von den Nationalsozialisten benutzt, 
sich an dem betreffenden Freitag in den Straßen Darmstadts «äs 
richtiggehende Rowdys zu zeigen. Die Polizei war in Alarm
bereitschaft und erstickte alle Provokationen der Nationalsozialisten 
im Keime. Flugblätter wurden beschlagnahmt, Protestversamm- 
lungsn verhindert und idie Teilnehmer in Polizeigewahrsam ge
bracht. Brüllend, mit dem Rufe „Deutschland erwache", zogen 
die Nazis durch die Stadt. Die Schreier wurden ebenfalls sistiert. 
Mit Recht. Diesen „Erneuerern Deutschlands", me sich wahr
lich nicht mehr wie Menschen benehmen, muhte endlich ein
mal das Handwerk gelegt werden, denn schließlich- verlangt die 
republikanisch gesinnte Bevölkerung, datz ihre Ueberzeugung und 
Gefühle respektiert und beachtet werden. Alles mutz auch einmal 
ein Ende haben. Republikanische Führer werden auf der Stratze 
von Nazilausbuben angepöbelt, mit anonymen Briefen und Post
karten bedacht, ja, sogar telephonisch verhöhnt.

Wegen dieses Verbotes nun geriet die „Hessische Landes
zeitung" in gewaltige Aufregung. Artikel mit den Ueberschriften: 

„Scheingründe für ein Versammlungsverbot."
„Leuschners Polizeiknüppel regiert." 

»Minister Leuschners Erfolg."
„Wer provoziert?" 

gaben Stoff zur Auffüllung dieses bedeutungslosen Blättchens. 
Natürlich ist bei den Vorgängen an dem betreffenden Freitag 
lediglich wieder die ,chöse" Darmstädter Kriminalpolizei und ins
besondere der von dem Stahlhelm so schwer mißhandelte Kriminal
sekretär Reibold und diesmal — endlich hat di« deutschnationale 
Tante in der Waldstrahe einen Anlatz zur Hysterie — das Reichs
banner" schuld. Dabei orakelt sie sogar: „Herr Reibold spielt im 
Reichsbanner eine große Rolle." Liebe alte Tante! Du bist kost
bar. Bon deiner Weisheit, die hier deinen: deutschnationalen Ge
hirn, vermischt mit Nazischmalz, entsprungen ist, »nutzten wir bis 
jetzt aber auch noch nicht das geringste. Dir blieb es Vorbehalten, 
diese welterschütternde Entdeckung zu machen. Deine Entdeckung 
reizt uns aber, den Schleier einmal etwas nach der anderen Seite 
zu lüften. Wie wäre es, wenn wir z. B. sagen wurden: „Der 
Herr Polizei.... ist Mitglied des Stahlhelms und pflegt regen 
Verkehr mit führenden Persönlichkeiten des Darmstädter Stahl
helms." Oder „Der Herr Polizei.... ist geheimes Mitglied der 
Nationalsozialisten." Für heute mögen diese Andeutungen ge
nügen.

Doch nun zurück zu den „Reichsbannerprovokationen". Bon 
diesen schreibt das deutschnationale Naziorgan:

„Datz übrigens von der Linken systematisch Provokateure 
boigeschickt werden, zeigte sich auch wieder sehr deutlich am letzten 
„bewegten" Freitag. An verschiedenen Stellen der Stadt, unter 
trnderm in später Abendstunde am Alten Schloß, versuchten An
gehörige des Reichsbanners durch laute Hetzreden „Zwischenfälle" 
zu provozieren. Man wollte offenbar die Nationalsozialisten zu 
„Unbesonnenheiten" verlocken, nm damit eine neue Handhabe zu 
weiterer Versammlungsknebelung zu bekommen."

Es ist eine gemeine Verleumdung, zu behaupten, 
„von der Linken seien systematisch Provokateure vorgeschickt wor
den". Der Vorfall am Alten Schloß trug sich folgendermaßen 
zu: Am Theaterrestaurant standen acht bis zehn Reichsbanner
leute. Drei Nationalsozialisten, darunter ein sehr bekannter Pro
vokateur, äußerten im Vorbeigehen „Isidor, Lümmel, dreckige 
Juden!" Daraufhin wurde diesen drei Helden „mit aller Deut
lichkeit klargemacht, datz man sich die Provokationen ein für 
allemal verbitte. Für die Folge werde man an Ort und Stelle 
so verfahren, wie es solche Lausbuben nicht anders verdienen. 
Die „tapfern Helden" waren heidenfroh, daß die Schupo den 
Auseinandersetzungen ein Ende machte. So sehen in Wirklichkeit 
die „Provokationen des Reichsbanners" aus. Wo aber die wirk
lichen Provokateure sitzen, beweist ein Befehl, den der Darm
städter SA.-Führer Stroh, Sohn des nationalsozialistischen 
Stadtrats Zahnarzt Dr. Stroh, erlassen hat. Dieser junge Herr 
ordnete an, datz seine ihm unterstellte Sturmabteilung bei einer 
Gelegenheit zur Hälfte in Uniform und zur andern Hälfte in 
„Räuberzivil" zu erscheinen hat. Das heißt mit andern Worten, 
die nationalsozialistischen „Räuberzivilisten" sollen „harmloses 
Publikum markieren", um auf diese Weise unerkannt Gegner zu, 
um die Worte der „Hessischen Landeszeitung" zu gebrauchen, 
„Unbesonnenheiten" zu reizen. Dies« „Räuberzivilisten" sind uns 
nicht unbekannt, und wir konnten z. B. in Bensheim beobachten, 
daß sie die Waffenträger, für die uniformierten SA.-Leute waren.

Der „Hessischen Landeszeitung" empfehlen wir in Zukunft 
vorsichtiger zu sein, denn sonst könnten wir zu gegebener Zeit 
Noch deutlicher werden. —

Gekaufte «Klemertte
Es ist schon lange der Öffentlichkeit bekannt, datz die Natio

nalsozialisten gekaufte Elemente, Lumpenproletarier, in 
ihren Reihen haben, die sich nicht scheuen, im Bruderkampf Re
volver, Dolch und Gummiknüppel gegen einen schäbigen Verräter
lohn zu benutzen.

In Bensh.eim an der Bergstraße erklärten zwei ein
gekleidete Nationalsozialisten, denen man das Proletariat am Ge
sicht ansah, auf Befragen, warum sie eigentlich bei den National
sozialisten seien: „Wir sind erwerbslos. Wir bekommen für 
den Abend 3 Mark, und wenn wir nicht bei den Hitleranern 
sind, haben wir morgen nichts mehr zu fressen!" Lumpenpro- 
letarier werden in Zivil nach den verschiedensten Plätzen, wo 
nationalsozialistische Versammlungen stattfinden, befördert, und 
werden dort im rohesten brutalsten Kampf gegen Volksgenoffen, 
die andrer Meinung als Herr Hitler sind, eingesetzt.

Die Frankfurter „Volksstimme" weist in verschiedenen Fällen 
die Wahrheit dieser Behauptungen nach. Die Mitglieder des Roten 
Frontkämpferbuudes Peter Franz, Franz Schmelz, Willi 
Jung und Hermann Seipel aus Frankfurt sind solche 
Kreaturen, die gegen 5 Mark pro Abend bei Ausmärschen den 
Nationalsozialisten „schlagende, stechende und schießende" Hand
langerdienste leisten. Für Flugblattverbreitung erhielt der 
Nationalsozialist Eisenhart aus Frankfurt eine Taschen
uhr, und für Propagandafahrt 15 Mark, wie er selbst laut in 
einer Wirtschaft verkündete. Mit solch käuflichen Gesellen 
hat die anständige Arbeiterschaft nichts zu tun. —

DeutMen find das votttttO dümmste 
und ittttittMofefte Volk"

So sprach Herr Dr. Goebbels, nationalsozialistischer 
Agitator und Volksverhetzer, Lessen nationalsozialistisches Helden
tum in der Stunde der Gefahr, als Berliner Kriminalbeamte in 
seinem Büro erschienen, sich auf dem Klosett austobte. Die oben 
zitierte Aeußerung ist sein Urteil über das deutsche Volk. Dem
nach kennt er die Seinen sehr genau. Goebbels hat ja auch in 
Darmstadt eine Gastrolle gegeben. Ueber 4000 Stimmen erhielten 
in Darmstadt die Nationalsozialisten. Herr Goebbels hat über sie 
das Urteil gefällt, —

Vie „freundlichen «nd feindlichen" Nviidee
Dem bauernbündlerischen Organ, der Friedberger. „N euen 

Tageszeitung", entschlüpft die nachfolgende Erkenntnis: 
Sozialismus bleibt Sozialismus, auch wenn er sich 
„national" firmiert. „Der bekannte nationalsozialistische 
Reichstagsabgeordnete Goebbels schrieb dieser Tage im „Ber
liner Lokalanzeiger" über die nächsten Ziele seiner Partei:

„ . . . Um berechtigte soziale Belange der Werktätigen 
Massen erfolgreich zu vertreten, Wird sie sich nicht scheuen, zeit
weilig mit dem Marxismus zusammen zu stimmen; 
um nationale Belange zu verteidigen, wird sie ebenso vor
urteilslos mit bürgerlichen Parteien zusammengehen. . . ."

Diese Ankündigung einer teilweisen Brüderschaft mit der 
Sozialdemokratie wird niemand überraschen, der sich über den 
wahren Charakter des Nationalsozialismus im klaren ist. Ob 
freilich innerhalb der Deutschnationalen Partei es mit besonderer 
Freude vermerkt wird, daß gerade in einem dem Parteiführer 
Hugenberg nahestehenden Blatt die Nationalsozialisten ihre dies
bezüglichen Ideen entwickeln, darf einigermaßen bezweifelt 
werden."

Trotzdem also, datz die Friedberger Tante „über den währen 
Charakter des Nationalsozialismus im klaren ist", hat der Brot
geber dieses Blättchens kleinsten Formats, der Hessische Land
bund, Arm in Arm mit Hitler, Seldte und Hugenberg 
im Neichsausschutz für das Volksbegehren zufammengesessen. Hes
sische prominente Landbundführer, wie die Landtagsabgeord
neten Dr. Leuchtgens, Dr. Müller und Guhmann, ge
hörten laut der im „Stahlhelm" veröffentlichten Liste dem Reichs
ausschutz au. Und nun diese Sprache gegen die trauten Freunde! 
Ist dem Hessischen Landbund erst jetzt diese Erkenntnis gekommen, 
nachdem man eine große Schlacht verloren hat? Oder wollte man 
die Nationalsozialisten nur als Mittel zum Zweck verwenden? Die 
Brüderschaft des Hessischen Landbundes mit den Nationalsozialisten 
scheint jenem verdammt schlecht bekommen zu sein. —

Etwas vom Katiottalfor attsmus
Anmerkung der Schriftleitung: 

Wenn wir uns auch nicht mit allen Ausführungen 
des nachstehenden Artikels einverstanden erklären, so 
veröffentlichen wir diesen doch, um damit unsrer 
Freude Ausdruck zu geben, daß ein Jungkam e- 
rad versucht, sich ernstlich mit dem „National
sozialismus" auseinanderzusetzen.

Wenn man die Redensarten der Nationalsozialisten hört, 
ohne ihre politischen Ziele und Leistungen zu kennen, wird man 
stark versucht, ihnen beizustimmen, denn es hört sich oft an, als 
ob es keine richtigere politische Einstellung geben könne. Da wird 
auf die Bonzenwirtschaft der Sozialdemokraten geschimpft, daß 
es nur so kracht, aber was vom 9. November 1918 bis heute ge
leistet wurde, erwähnen sie nicht; das ist scheinbar ihrem Ge
dächtnis entfallen. Die allerniedrigsten Instinkte werden geweckt, 
damit ihnen der arglose Arbeiter auf den Leim kriecht. Bei dem 
kleinen Bauer auf dem Lande haben die Nationalsozialisten oft 
Erfolg. Wie kommt das? So ein Landwirt Plagt sich von früh 
bis spät auf seiner Scholle. Fällt die Ernte gut aus, kann er zu
frieden sein, Aber wehe ihm, wenn er Unglück im Stalle hat. 
Dann kommt der Viehhändler, um ihm ein neues Tier zu ver
handeln. Nun kommt es vor, daß -er im Rechnen etwas unbe
holfene Käufer übers' Ohr gehauen wird. Ja, der Fall steht nicht 
einzeln da, datz rücksichtslose Händler einen Bauern um Hab und 
Gut gebracht haben, daher die Wneigung gegen die „Handels
juden". Wie ist es. gekommen, datz so viele Juden im Handel 
tätig sind? Zur Blütezeit der Innungen und Zünfte war es 
keinem Juden gestattet, ein Handwerk zu erlernen und zu be
treiben. Damals hielt man das Handeln, Geldverleihen, Wechseln 
usw. für ein unehrenhaftes Gewerbe und mit dem christlichen 
Glauben nicht für vereinbar. So zogen die Juden dann den 
Handel fast vollständig an sich. Daß sie im Laufe der Jahrhun
derte Spezialisten auf diesem Gebiete wurden, sollte eigentlich 
niemand wundern. Eine Abneigung der Bauern gegen die Han
delsjuden, nicht zu verwechseln mit Konfessionsjuden, wäre also 
zu verstehen. — Run kommen aber die Nationalsozialisten her und 
schreien die Welt voll, nur die Juden seien an unserm nationalen 
Unglück schuld; die Stimmung des Landvolks dabei geschickt aus
nutzend. Wie im Kriege Jod und Aspirin die Hauptmsdikamente 
waren, so lautet die Losung der Nazi „Die Juden müssen 'raus, 
Deutschland gehört den Deutschen und die Juden nach Palästina." 
Mit geschwellter Brust erklären sie, die deutsche Rasse müsse ge
reinigt werden. Die Ausführung dieser Idee ist ihnen sicherlich 
selbst nicht ganz klar. Wenn man bedenkt, welche Blutmischungen 
durch die unzähligen Kriege, Völkerwandrung, die Hunnenein
fälle, Kreuzzüge, Einwandrung der Waldenser und Hugenotten 
usw. stattgefunden haben, so wird man finden, datz die Führer 

der Nazi entweder ein ganz durchtriebenes Spiel treiben oder 
dem Wahnsinn nahe sind. Datz eine Raffe, die ohne jeglichen 
Blutwechsel bleibt, der Degeneration verfallen ist, scheint ihnen 
auch nicht bekannt zu sein. Nein es geht um anderes:

In dem Staatsgebilde, das den Nationalsozialisten als Jeal 
vorschwebt, soll das Staatsbürgerrecht, das heute jedem Deutschen, 
der das 20. Jahr vollendet, gleich welchen Geschlechts, zusteht, nur 
verliehen werden. Ohne Anspruch darauf sollen alle 
fremdrassigen Staatsangehörige also vor allem dieIuden, dann 
Anhänger einer Religion, die ihren Sitz im Ausland hat, also die 
Katholiken, bleiben. Hoffnung auf das Staatsbürgerrecht 
werden nur die reinrassigen Germanen haben. Hier liegt die 
Schlinge, womit man den Michel hängen will. Wie sie wohl die 
Raffereinheit eines Germanen feststellen wollen, ist auch noch in 
Dunkel gehüllt. Da wird wohl die Nase, das Haar, die Augen 
usw. die Hauptrolle spielen, oder man wird gar seinen lückenlosen 
Stammbaum, zurück bis ins Mittelalter reichend, vorlegen müssen.

Wenn sie aber alle diejenigen, welche nicht rein germanisch 
aussehen, ausweisen wollen, wird herzlich wenig übrigbleiben. 
Also wird man sie mit der Geste des Wohltäters vor dem Landes
verweis schonen, aber Staatsbürgerrecht wird man ihnen vorent
halten. Das heißt praktisch „Arbeiten und Steuern bezahlen darfst 
du nach Herzenslust, aber im übrigen hast du hübsch stille zu sein". 
Bei den Nationalsozialisten wird es heißen: „Arbeite und schweige." 

Jungkamerad Heinrich Umbach, Langen.

ShavlatanS Heldentum
„Und setzt ihr nicht das Leben ein, nie wird 

euch das Leben gewonnen sein!"
So zitierte am 1. Dezember Herr Klostermann in einer 

Versammlung zu Grebenau und fügte sinngemäß hinzu, daß schon 
der Geburisvorgang zeige, datz ohne Blutverlust neues Leben 
nicht zu gewinnen sei und datz notwendigerweise neues Völker
leben ebenso nur unter Blutvergießen erwachsen könne. Herois
mus und Heldengeist liegen in den zitierten Worten. Wer so 
zitiert oder so redet, wird zum Phrasendrescher, wenn ihm nach
gewiesen wird, daß er im Ernstfall zu Hause bleibt und nicht 
daran denkt, seine Worte durch Taten zu beweisen.

Dies weiß Herr Klostermann sehr wohl. Und wir haben 
volles Verständnis für ihn, wenn er durch Fragen, wie: „Wo 
waren Sie während des Krieges? Haben Sie den von Ihnen 
geforderten Mut und Heroismus im Kriege selbst aufgebracht?" 
peinlich berührt wird. Aber was verschlägt das bei einem echten 
Nationalsozialisten! Herr Klostermann weiß sich zu helfen. „Ich 
war damals erst 17 Jahre alt", belehrt er die Versammelten. 
Und beschwörend wendet er sich an die ältern -Versammlungs
besucher: „Wer von Ihnen hat seine Söhne mit 17 Jahren ins 
Feld geschickt?" Ein Genosse von ihm sekundiert ihm: „Er bekam 
damals noch die Milchflasche." Wie weit letzteres zutrifst, wollen 
wir dahingestellt sein lassen. Vielleicht liegt aber hierin der 
Schlüssel zu der kindlichen Auffassung Klostermanns über wirt
schaftliche und politische Fragen.

Mehr interessiert uns die Tatsache, datz Herr Klostermann 
bewutzt die Unwahrheit sagt. Oder Weitz er nicht, datz 
er an: 15. April 1900 geboren ist? Also 18 Jahre alt wurde zu 
einer Zeit, von wo ab der Weltkrieg noch so lange dauerte, wie 
der Krieg von 1870 überhaupt währte? An Gelegenheit hat es 
Herrn Kiostermann nicht gefehlt, sein Leben einzusetzen, sein Blut 
fürs Vaterland zu opfern. Doch das übersieh er denen, die von 
den Nationalsozialisten als Vaterlandsverräter beschimpft werden.

Wir sind uns bewußt, datz unsre Feststellungen Herrn Kloster
mann nicht hindern werden, auch künftig in seinen Versamm
lungen von Heldengeist und ähnlichen Schlagworten zu faseln, 
datz ihm alles, was in der „Oberhessischen Volkszeitung" zu lesen 
ist, nur dazu dient, — nach seinen eignen Worten — „sein Bauch
weh zu vertreiben". Zu bedauern sind aber diejenigen, die einem 
solchen „Helden" nachlaufen und sich von ihm für nationalsoziali
stische Zwecke mißbrauchen lasten. —

Aus de« Ovtsvevettreu
Alsfeld. Am Abend vor dem Volksentscheid fand hier eine 

N az i v e r s a m m l u n g statt. Der Besuch hatte gegenüber den 
frühern Versammlungen stark nachgelassen. Als Redner war ein 
gewisser Geyser-Fett zur Stelle. Daß die Herren Nazis es 
darauf abgesehen hatten, jede gegnerische Aeußerung unter allen 
Umständen zu verhindern, bewies schon der Beginn der Versamm
lung. Als unsrer Kamerad Braun vor Beginn des Referats zur 
Stellung einer Frage das Wort zur Geschäftsordnung haben 
wollte, wurde der Herr Geyser-Fett sofort wild, sprang von seinem 
Stuhle auf und schrie den Genossen an. Der Herr Referent schrie 
in den Saal, daß sie, die Nazis, hier zu bestimmen und auch das 
Hausrecht hätten. Ws er in seinem Kasernenhof- oder bester ge
sagt Sauherdenton unserm Kameraden Broun Wohl ein halbes 
dutzendmal anschrie: „Setzen Sie sich hin", letzterer aber trotzdem 
stehenblieb, forderte er auf, ihn aus dem Saal zu schaffen. Das 
gleiche Schicksal sollte einem andern Versammlungsteilnehmer 
blühen, der ebenfalls nach dem Kameraden Braun ums Wort zur 
Geschäftsordnung bat. Die Versammlungsteilnehmer konnten hier 
schon «inen Leinen Vorgeschmack bekommen, wie es werden soll, 
wenn im dritten Reich die Herren Nazis am Ruder sind. (Die 
Nazis sollen sich über die Zeit bis zum „Rudern" im dritten! Reiche 
nicht lang werden lasten, vielleicht brüllen sie sich noch vorher tot.) 
Da Juden zu der Versammlung keinen Zutritt haben sollten, 
schrie unser kleiner junger Held in den Äal hinein, daß etwa 
anwesende Juden den Saal zu verlassen hätten, wenn sie nicht 
auch durch die Polizei hinausbefördert werden wollen. Hinaus ging 
niemand, demnach hatte man schon vorher genau acht gegeben, daß 
kein Jude in den Saal gelangen konnte. Dann endlich konnte der 
Referent anfanaen, sein Referat in den Saal -hineinzubrüllen. 
Schade um die Kraft, die da vergeudet wurde, denn däs, was ver
zapft wurde, war mehr als Blech. —

Bechtolsheim. Nachdem der Gauvorstand des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold in Hessen auf Anordnung des Bundesvorstandes 
einen Werbemonat festlegte, ging der Vorstand unsers Orts
vereins gründlich zu Werke. An alle republikanischen Familien
väter und erwachsenen Söhne wurden persönliche Ein
ladungen zu einer Werbeversammlung des hiesigen 
Reichsbanners versandt. Ortsschelle und persönliche Besuche halfen 
mit. Und der Erfolg blieb nicht aus. Am vergangenen Sanistag 
trafen sich die Republikaner im Saal unsers Kameraden Schuck
mann. Nahezu 200 waren der Einladung gefolgt, eine Zahl, wie 
sie unser Ort in den seltensten Fällen zusammenbringt. Unsre 
Kapelle war erschienen und leitete den Abend mit ausgezeichnet 
gespielten Märschen ein. Kamerad Fritz Schuckmann begrüßte 
mit herzlichen Worten die Erschienenen, dankte besonders der 
Jugend für ihr Erscheinen und erteilte unserm Gaukassierer, 
Kameraden Ziegler (Darmstadt), das Wort. In Inständigen 
Ausführungen, die mehrfach durch begeisterten Beifall unterbrochen 
wurden, sprach der Redner über die Bedeutung, Zwecke und Ziele 
des Reichsbanners, ohne die Stellungnahme zu den radikalen Ver
bänden rechts und links zu vergessen. Ganz besonders befaßte sich 
Kamerad Ziegler mit den Katastrophenpolitikern um Hugenberg, 
Seldte und Hitler. Mit den „Auchrepublikanern" um .Hitl-r in 
Bechtolsheim rechnete der Redner gründlich ab, jenen Maulhelden, 
die den heutigen Volksstaat mit allen Mitteln beseitigen Welten 
und das Volk d«n Untergang zuführen würden. Eine vorgcbrachle 



Blutenlese aus diesem Lager kennzeichnete ihr Tun. Nachdem ein 
„Frei Heil!" auf die soziale, demokratische Republik ausgebracht 
war, erklang der dritte Vers des Deutschlandliedes. Eine aus
gedehnte Aussprache folgte in zustimmender Weise; alle 
Redner vertraten den Standpunkt, daß man nicht müde werden 
dürfe, zu jeder Zeit zur Vertiefung und Ausbreitung des Reichs
banners beizutragen. Ganz besonders wohltuend wirkten die Dar
legungen eines jungen Zentra msführers, der in jugend
licher Begeisterung auf die Pflicht aller Zentrumsanhänger, ins
besondere der Zentrumsjugend, hinwies, sich in Wort und Tat für 
das Reichsbanner einzusetzen. Noch manches bedeutsame Wort 
wurde gesprochen. Der Erfolg blieb nicht aus. Mehr als 
3Y Kameraden traten bei. Besonders begrüßenswert und beifällig 
wurde es ausgenommen, datz das junge Zentrum sich so außer
ordentlich zahlreich zur Verfügung stellte und in die Reihen des 
Reichsbanners eintrat. Kamerad Ziegler gab dann noch Auf
schluß über Fragen der Bundespresse, des Schutz- und Jugend
sports, det Beitragshöhe und der Verpflichtungen des Bundes in 
bezug auf Rechtsschutzbeihilfe, Unterstützungen der verschiedenen 
Art und Sterbegeld. Noch lange blieben die freudig Versammelten 
in gehobener Stimmung beieinander ob der Freude über den er
hofften Erfolg. Vorsitzender Schuckmann konnte mit Dankes
worten an die fleißige Kapelle, die sich auch als Gesangsdoppel
quartett entpuppte und an alle Redner des Abends, insbesondere 
an den unermüdlichen und gern bei uns gesehenen Kameraden 
Ziegler nach mitternächtlicher Stunde die wohlgelungene Werbe
veranstaltung schließen. Jedem Ortsverein diene sie zum Vor
bild und zur Nacheiferung. —

Darmstadt. Am Samstag den 11. Januar veranstaltete der 
Ortsverein Darmstadt des Kleinkaliber-Schützenvereins Republik 
eine Mitgliederversammlung. Der Besuch war verhält
nismäßig gut, insbesondere war die Jugend stark vertreten. 
Kamerad Knapp begrüßte die Erschienenen und gab eine» kurzen 
Ueberblick über seine bisherige Tätigkeit. Der Verein hatte unter 
der Führung des Kameraden Knapp einen erfreulichen Auf
schwung genommen. Sogar einen eignen Zimmerschießstand, auf 
dem drei Schützen gleichzeitig schießen können, wurde errichtet. 
Kamerad Schmidt sprach im Namen der Schützenkameraden 
den Kameraden Knapp und Georgi für ihre selbstlose und 
überaus produktive Tätigkeit Dank und Anerkennung aus. Bei der 
nun folgenden Wahl wurde der Kamerad Knapp zum Vorsitzen
den, Kamerad M. L- p i e tz zum Schriftführer und Kamerad Noth
nagel zum Rechner gewählt. Die Wahl eines Sportausschusses 
fiel auf die Kameraden Wedel, Reeg, Stahl und Schanz. 
Die noch notwendige Ergänzung des Vorstandes soll in einer später 
stattfindeuden Versammlung vorgenommen werden. Nach Erledi
gung einiger weitern geschäftlichen Angelegenheiten gab Kamerad 
Knapp einige Erklärungen des neuen Standes. Schießübungen 
schlossen sich den interessanten Ausführungen an. Man trennte 
sich mit dem Bewußtsein, daß es nunmehr auch mit dem republi
kanischen Kleinkaliberschießsport in Darmstadt vorwärts und auf
wärts geht. Ter Verein wird mit der Einweihung des neuen 
^chichstandes, dessen Termin noch näher festgesetzt wird, zum 
erstenmal an die Öffentlichkeit treten. —

Ebcrstadt. Eine klägliche Hitler-Versammlung 
fand am 19. Dezember statt, in der ein Berliner über den Doung- 
Plan und „Deutschlands Versklavung" sprechen sollte. Der Besuch 
war aber erbärmlich; wenn man die „Sturmabteilung" abrechnet, 
dürften noch nicht ganze 20 Mann anwesend gewesen sein. Den 
Arbeitslosen versprach man sogar freien Eintritt: dieses Mittel 
zog aber nicht.

Egelsbach. Am 14. Dezember hatte die Ortsgruppe Egels
bach vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold zu einer öffent
lichen Versammlung eingeladen und als Redner Kame
raden Dr. Mieren dorff (Darmstadt) gewonnen. Dr. Mieren
dorff sprach über die gegenwärtige außen- und innenpolitische 
Lage. Sein Vortrag wurde dadurch besonders wertvoll, daß er 
der zahlreich erschienenen Jugend von den Ereignissen vor dem 
Krieg und im Krieg erzählte, die zu dem schweren Zusammen
bruch geführt haben, den wir 1918 erleben mutzten. Dann zeigte

Dr. Mierendorff den Weg, den die deutsche Republik von 1918 
an gegangen ist. Während Dr. Mierendorff durch seinen Vortrag 
hauptsächlich wertvolle politische Bildungsarbeit an der Jugend 
geleistet hatte, ging Kamerad Rosar in den anschließenden 
Schlußworten auf die Wichtigkeit des Reichsbanners im gegen
wärtigen Zeitpunkt ein. Auf alle Anwesenden, insbesondere auch 
auf unsre Jungen, haben die Betrachtungen der Redner großen 
Eindruck gemacht. Aber noch etwas soll erwähnt werden. Der 
Ortsverein Egelsbach hat sich in den letzten Monaten durch die 
hingebendc Tätigkeit seiner Führer und die mit Begeisterung ge
leistete Arbeit seiner Jungkameraden zu einem vielversprechenden 
Eigenleben entwickelt und man kann nur hoffen, datz diese Ent
wicklung sich in den nächsten Jähren zum Segen unsers Gesamt
bundes fortsetzt. H. F.

Gießen. Wie alljährlich rief der rührige Ortsverein Giehen 
auch dieses Jähr wieder am 1. Januar seine Mitglieder und 
Freunde einschließlich ihrer Familien zusammen, um die Sonn
wendfeier festlich zu begehen. Nach freundlicher Begrüßung 
durch den 2. Vorsitzenden, Kameraden Kröll, ging der Redner 
des Abends, Kamerad Ziegler (Darmstadt), Mitglied des Gau
vorstandes auf die Bedeutung der Sonnwende und auf die Hoff
nungen ein, deren Erfüllung wir im Interesse des sozialen und 
demokratischen Staates baldigst ersehnen. Der Festansprache 
solgte ein Theaterstück „Der Meineidbauer", das zwar schön auf
geführt wurde, dessen ernster Inhalt aber nicht so sehr dem fest
lichen Abend angepatzt war. Die heitern Konzertstücke trugen 
mehr zur festlichen Stimmung bei und ein flottes Tänzchen hielt 
die zahlreich Versammelten noch einige Stunden in froher 
Stimmung. —

Griesheim. Am 5. Januar hielt der Ortsverein Griesheim 
bei Darmstadt seine Generalversammlung im Vereins
lokal Zum Rebstock ab. Der Besuch war gut. Als Vertreter des 
Gaues war Kamerad Gausekretär Schmidt erschienen. Nach 
Eröffnung durch den Kameraden Landau überbrachte Kamerad 
Schmidt die Grütze des Gauvorstandes und gab in kurzen Um
rissen einen Ueberblick über die von dem Reichsbanner im ver
flossenen Jahre geleistete Arbeit sowie über die Aufgaben, vor 
welche wir im kommenden Jahre gestellt werden. Er hob hervor, 
daß ganz besonders wir im besetzten Gebiet nach dem Abzug der 
Besatzungstruppen mit einer Massenagitation der Nationalsozia
listen und Konsorten zu rechnen haben, wofür die ersten Anzeichen 
ja bereits vorhanden sind. Kamerad Schmidt fand mit seinen Aus
führungen den ungeteilten Beifall aller Kameraden. Kamerad 
Landau erstattete sodann den Geschäftsbericht. Der Kassierer, 
Kamerad Maier, gab hierauf den Kassenbericht. Ter Vorsitzende 
sowie der Revisor, Kamerad A. König, erklärten hierzu, daß die 
Prüfung der Geschäftsbücher und der Kasse regelmäßig vor
genommen wurden und sich dieselben immer in bester Ordnung 
befanden. Nach einer länger» Aussprache über interne Angelegen
heiten erfolgte die Entlastung des Kassierers bzw. des Gesamt
vorstandes. Unter der Leitung des von der Versammlung be
stimmten Wahlausschusses (die Kameraden V. Müller I, Lehrer 
Vogel und H. Müller) erfolgte hierauf die Wahl des neuen Vor
standes. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender 
Kamerad Vogel, 2. Vorsitzender W. Dickhardt. t. Kassierer 
Anton König, 2. Kassierer Gg. Kissinger, 1 Schriftsührsr 
W. Ritt.er, 2. Schriftführer K. Ritter, Beisitzer H. Feuer
bach und K. Mönch, Revisoren Grobe und W. Landau, 
Kameradschaftsführer V. Müller I. Anschließend wurde noch 
eine Werbekommission gewählt, welche sich mit der 
Abonnentenwerbnng für unsre Zeitungen befassen soll. Hierauf 
schloß der neugewählte 1. Vorsitzende die Versammlung, worauf 
sich der neue Gesamtvorstand noch eine Stunde über die bevor
stehenden Aufgaben unterhielt. —

HeidcSheim. Im Laufe der Wintermonate halten wir bei 
unsern Zusammenkünften des Jungbanners seit Wochen Bil
dungsabende ab. Als erstes Thema stand zur Tagesord
nung „Die K o m m u n a l v e r w a l t u n g". Kamerad Lebert 
erledigte diese Aufgabe und gab, wenn auch in beschränktem Um
fang, aber doch in packender Weise Aufklärung hierüber. Die an
schließende Aussprache und Fragestellung bestätigten, datz nicht

umsonst geredet wurde. In weitern Vorträgen über die Sozial
versicherung wurden die gleichen Wahrnehmungen gemacht. Bei , 
den nachfolgenden Vorträgen folgten bald ältere Kameraden 
unsrer Einladung, auch Außenstehende fanden sich ein, die bei 
dieser Gelegenheit Aufklärung über Ziel und Zweck unsrer Be
wegung fanden. So stehen eine ganze Reihe von Vorträgen für 
die kommenden Wochen in Aussicht, Unter anderm Arbeitsgerichts
barkeit, Tarifwesen, Angestelltenversicherung, Sport- und Körper
pflege u. a. m. Unsre Erfahrungen hierbei möchten wir hiermit 
in die Kreise unsrer Kameraden weitertragen. Die Vorträge emp
fehlen wir, ja nicht allzu lange auszudehnen. Vorträge von einer 
halben Stunde erfüllen vollkommen ihren Zweck. Lieber ein 
Thema in zwei Abenden und kurz behandelt, als durch lang
wierige Auslegungen junge Menschen langweilen, wobei dann 
nichts hängen bleibt. Ratsam ist es auch, wenn das Gesprochene 
nicht allzusehr mit Fremdwörtern durckschwängert ist. Auch ist 
der Vortrag zu unterbrechen, wenn Unklarheiten entstehen, was 
sehr oft an-dem Gesichtsausdruck einzelner Kameraden zu er
kennen ist. sofortige Aufklärung verwischt nicht den Gesamtein
druck der Rede, und der Zweifler bleibt eifrige,! Zuhörer. Ferner 
bestimmt die Jugendabteilung selbst, welches Thema in der nächsten 
Zusammenkunft behandelt werden soll. Somit besteht auch keine 
Gefahr^ daß Vorträge gehalten werden, die junge Menschen nicht 
interessieren und der Leitung ist Ziel und Weg gegeben. Man 
sollte nichts unversucht lassen, junge Menschen, die sich uns an
lehnen, Aufklärung zu geben. Wer vieles bietet, bietet jedem 
etwas, dieser Spruch ist besonders bei unsern Jungen anwendbar. 
Die Jugend drängt vorwärts, manchmal etwas stürmisch und 
überhastend. Dieses Drängen darf natürlich nicht einseitig sein, 
so beispielsweise, datz nur dem Sporte gehuldigt wird, nein, die 
Leitung der Ortsvereine muß sich darüber klar sein, daß eine der 
Hauptaufgaben staatsbürgerliche Erziehung ist. — M.

j Hirzenhain. Am Samstag den 28. Deze-mber, abends i 
8lH Uhr, trafen sich die Kameraden des Ortsvereins im Vereins- ! 
lokal. Vorsitzender Kamerad Birx begrüßte die zahlreich Er
schienenen. Es wurden einige Mitglieder neu ausgenommen. Am 
2. Februar soll eine Werbeversammlung in Steinberg 
stattfinden, wozu sich der Ortsverein zur Verfügung stellt, und 
ein Redner beim Gauvorstand angefordert wird. Für die Werbe- 
Woche stellen sich mehrere Kameraden freiwillig zur Verfügung. ! 
Die Abhaltung eines Familienabends wird dem Vorstand zur ! 
Weiterbearbeitung überwiesen. Im Laufe der Versammlung 
wurde immer wieder der Wunsch geäußert, datz nun endlich die 
Tätigkeit eines Kreisführqrs einsehen möge, und ein tatkräftiger 
Kamerad dazu ernannt würde, damit die einzelnen Ortsverciue j 
innerhalb des Kreises sich nähertreten können, und so den Aufbau 
des Reichsbanners hier auf dem Lande fördern. Weiter wurde 
betont, datz der Ortsverein Fortschritte macht; das beweise der ! 
ueugegründete Spielmannszug. Nach Verlesung einiger Rund
schreiben vom Gauvorstand schloß Kamerad Birx die lehrreiche i 
Versammlung. —

Nieder-Jngelheim. Am 21. Dezember hielten die Haken- ! 
rreuzer auch hier eine Versammlung ab, anscheinend um ! 
Stimmung für den Volksentscheid zu machen. Aber ohne Er
folg. In dem großen Nathaussaal waren außer dem auswär
tigen Referenten zwei zum Schutze seiner Persönlichkeit anwesende , 
Gendarmen, 26 Einwohner von hier, von denen beinahe die Hälfte 
Gegner waren. Erst als die Versammlung begonnen hatte, kamen 
die Stadeker Hitler, um das halbe Hundert aufzurunden. Nach 
dem üblichen Referat im Hitlerjargon beklagte der Referent die 
Abwesenheit von Diskussionsrednern, und die Versammlung löste 
sich in Wohlgefallen aus. —

Niedcr-Wiescn (Rhh.). Zur Ausfahrt nach Nieder- 
Wiesen hatte sich eine recht stattliche Zahl von Kameraden des 
Ortsvereins Alzeh am lb. Dezember eingefunden. Günstiges 
Wetter beeinflußte die Stimmung der Fahrtteilnehmer, und 
singend fuhr man durch die Orte Offenheim und Bechen
heim. Am Ortseingang von Nieder-Wiesen formierten 
sich die Teilnehmer zum Durchmarsch, und unter Vorantritt der 
Pfeifer und Trommler wurden der Einwohnerschaft die Farben der 
Republik zu Gesicht gebracht. Im Versammlungslokal hatte sich in
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der Zwischenzeit eine ganz schöne Schar der dortigen Einwohner 
eingefunden und konnte Kamerad Faber von Alzey alsbald dem 
Referenten des Tages, Kameraden Lebert, das Wort erteilen. 
Eine ganz ansehnliche Zahl der Anwesenden schloß sich dem Reichs
banner an und beauftragte den Kameraden Jäger mit der Er
ledigung der laufenden Geschäfte bis zur Wahl des Vorstandes. 
Auch eine ganze Anzahl Abonnenenten für unsre Bundesorgane 
konnten gewonnen werden.

Viernheim. Am 15. Dezember 1929 veranstaltete der Orts
verein Viernheim einen Familienabend anläßlich des fünf
jährigen Bestehens des Ortsvereins. Die Veranstaltung erfreute 
sich eines sehr guten Besuches, so daß der Saal dicht gefüllt war. 
Nach einer Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, Kameraden 
Schröder, in der er einen kurzen Rückblick auf die Geschichte 
des Reichsbanners im allgemeinen und auf die Entwicklung des 
hiesigen Ortsvercins im besondern warf und sich über die poli
tische Lage verbreitete, wurde in exakter Weise das Programm 
entwickelt. Kamerad Schöch eröffnete den Reigen von je einer 
Gruppe Jungkameraden und Schutzsportler flankiert, mit einem 
kernigen Prolog, der mit einem Schwur auf die Republik endete. 
Äodann kamen drei Theaterstücke zur Aufführung, die großen 
Anklang fanden. In dankenswerter Weise hatte sich der hiesige 
„Volkschor" in den Dienst des Abends gestellt. Wie gut die Stim
mung war, geht daraus hervor, daß die Versammelten in den 
Pausen nnd am Schlüsse dem Klange der Musik folgend all die 
schönen Volkslieder mitsangen, an denen das deutsche Volk so 
reich ist. Der Vorsitzende schloß mit den Worten des Dankes die 
Veranstaltung, die einerseits die Sympathie bewies, deren sich das 
Reichsbanner in den weitesten Volksschichten erfreut, anderseits 
auch den Beweis erbrachte, daß es trotz sonst ernster Tätigkeit 
seinen Mitgliedern und Freunden auch einmal einen schönen 
Abend zu bieten vermag. Mit dieser Veranstaltung hat der Orts
verein sein 5jnhriges Bestehen würdig begangen. —

LVie eS in unsvev SGutzivovtabtettuns aus- 
Arht, und wie es ausseberr sollte

Wenn sch die praktische Arbeit unsrer Schutzsportabteilung 
betrachte und die Artikel in unsrer Bundesbeilage über den Aus
bau des Schutzsports lese, kommt mir oft die Frage: „Ist das die 
richtige Ausbildung einer Schutztruppe der deutschen 
Republik?" Es stimmt wohl, wenn einige Jungkameraden sagen, 
daß eine Republik niemals mit Bücherweisheit allein zu schützen 
sei! Die heutige Jugend ist eine Kampfjugend. Sic sucht 
ihren Gegner im Sport (Handball, Fußball, Ringen, Boxen usw.), 
nnd jeder ist darauf bedacht, stark zu sein. Ebenso ist es in der 
Politik. Jede Partei ist bestrebt, die Macht an sich zu reißen, nur 
nach verschiedenen Kampfmethoden. Das heißt: Die einen wollen 
es mit Gewalt (Revolution und Diktatur), die andern durch 
politische Ueberzeugung. Nun zum eigentlichen Thema zu
rück: „Unsre ^-chutzsportabteilung". In derselben werden Aus
märsche, Waldläufe, Geländeübungen, Radtouren, Handballspiele 
und Versammlungen in bunter Reihe durchgeführt. Auch werden 
ab und zu Vorträge und Leseabende abgehalten. Aber sehr be
dauernswert ist, daß ein großer Teil unsrer Schutzsportjugend 
mehr Interesse für die Körperschulung als für die geistige Bildung 
zeigt. Auch mußte ich oft die Erfahrung machen, daß gerade die 
im Handballspiel oder bei Ausmürschen in vorderster Reihe stehen
den Jungkameraden für Lese- und Vortragsabende wenig Inter
esse haben. Da ich dachte, sie seien vielwissend und bedürften keiner 
Aufklärung über das politische Leben oder in Sachen der geisti
gen Bildung, fragte ich hier und da etliche Jungkameraden über 
dies und jenes der Politik. Ihre Antworten waren mehr als 
dürftig. Ich fragte mich: „Wer ist schuld daran, daß der Jung
kamerad mir unbefriedigend antworten mußte?

Vielleicht wir, das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold? Oder 
war der Kamerad geistig nicht fähig, mir Antwort zu geben? 
Nein, er selbst ist schuld daran. Er kennt nur seinen Sport 
und sagt: „Für die Staats- und Volkswirtschaft sind unsre ältern 
Kameraden oder die Partei da." Aber, Jungkameraden, es 
heißt: „Der Jugend gehört die Zukunft!" So dürfen wir 
uns nicht immer auf unsre ältern Kameraden oder die Partei

freunde stützen, die ja nicht ewig leben, und auf ein Wunder 
hoffen, sonst erleben wir ein blaues Wunder wie 1914. Deshalb, 
Schutzsportkameraden, rufe ich euch zu: Lest, lernt, schaut, ver
gleicht, denkt und handelt. Vergeßt bei dem körperlichen Trai
nieren die geistige Arbeit nicht. Mit der Ausbildung von Hand
ballmannschaften usw. können wir keine Republik schützen. Ich 
will damit durchaus nicht sagen, daß wir jetzt nur noch geistige 
Arbeit leisten sollen. Nein! Ihr werdet sagen, daß der Sport ein 
gutes Werbemittel für die schulentlassene Jugend ist. Aber wir 
müssen uns doch klar darüber sein, daß es der Glanz nach außen 
hin nicht tut. Wir wollen geistig, mit Ueberlegung kämpfen, nicht 
wie so mancher durch Maulaufreißen und Aufreizung zum Bür
gerkrieg. Dazu braucht man keine wissenden Menschen.

In diesem Sinne an die Arbeit. Macht der schulentlassenen 
Jugend klar, was ihre Väter und was wir noch zu erkämpfen 
haben, denn die meisten betrachten schon die jetzigen Errungen
schaften als selbstverständlich. Wir wollen das Werk, welches unsre 
Väter angefangen haben, weiterbauen. In diesem Sinne Schwarz, 
Rot und Gold. Frei Heil!

Jungkamerad Konrad Eichhorn (Langen).

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Ilnsve Srhutzsvovtlev
Mainz «egen Wiesbaden 5 : 2.

Am Sonntag den 29. Dezember 1929 trafen sich um 11 Uhr 
beide Abteilungen zu einem Freundschaftsspiel in Mainz-Kastel 
auf dem Platze der Freien Turner. Schutzsport Mainz trat nur 
mit zehn Mann an. Mainz hatte Anwurf, aber schon in einigen 
Minuten hatte der Wiesbadener Sturm den Ball in Händen und 
schoß ihn Mainz ins Tor.. Stand 1:0 für Wiesbaden. Mainz 
holte bald darauf auf und schoß den Ausgleich 1 : 1. Man kann 
sagen, daß sich beide Gegner ziemlich gleichwertig gegenüber
standen. Halbzeit 1 :1. In der zweiten Halbzeit war mehr 
Schwung dahinter. Wiesbaden schoß gleich nach einigen Minuten 
den Ball in das Mainzer Netz. Mainz holte aber bald auf nnd 
schaffte den Ausgleich. Wegen unsportlichen Benehmens wurde 
je ein Mann beider Abteilungen herausgestellt. Mainz spielte nur 
noch mit neun Mann, und trotzdem gelang es ihm, in kurzer Zeit 
den Wiesbadener Kameraden noch drei Bälle in das Netz zu 
bringen. Der Schiedsrichter versah sein Amt sehr korrekt und 
unparteiisch. Ende 5 : 2 für Mainz. Josef Kuhn (Mainz).

*
Fraiikfurt-Nordoft gegen Langen 2 :2.

Am Sonntag den 5. Januar 1930, vormittags 10 Uhr, trafen 
sich die Schutzmannschaften Frankfurt a. M. Nordost und Langen 
zum Handballspiel, Las mit 2 : 2 Toren endigte.

In etwas getrübter Stimmung traten wir die Fahrt nach 
Frankfurt a. M. an, denn zwei Kameraden hatten den Zug nicht 
erreicht, so daß wir voraussichtlich nur neun Mann ins Feld 
stellen konnten. Unterwegs wurden die phantastischsten Möglich

keiten erörtert, wie uns die zwei holden Langschläfer (!?) viel
leicht doch noch treffen könnten. In der Straßenbahn stiegen bald 
mehrere Frankfurter Kameraden ein, so daß wir unser Ziel unter 
sicherer Führung erreichten. Nach dem Ankleiden ging es zum 
Sportplatz hinaus. Einem Gazeschleier glich der Reif, der Aber die 
große Rasenfläche des Hüthparkes ausgebreitet war. Durch Nebel
wände brach die Wintersonne und in der Stadt läuteten die 
Glocken zur Kirche.

Die üblichen Vorbereitungsarüeiten, wie Platzbestreuen usw., 
gingen dem Ende entgegen, da kamen im Eilmarsch unsre zwei 
Nachzügler an. Sie waren nach Sachsenhausen geradelt, hatten 
die Räder dort eingestellt und die Straßenbahn benutzt. Fetzt er
schienen sie gerade im letzten Augenblick. Das hob natürlich die 
Stimmung der Gäste, während man auf der andern Seite etwas 
enttäuschte Gesichter sah. Dann pfiff der Schiedsrichter und das 
Spiel begann. Frankfurt hat Anwurf und zieht vors Tor der 
Gäste. Deren Verteidigung weiß aber einen Erfolg zu vereiteln. 
Bon Mann zu Mann wandert der Ball, auf und ab wogt der 
Kampf. Nordend erzwingt insgesamt fünf Ecken, die aber nichts 
einbringen. -Langen ist'technisch etwas besser, was der klare Auf
bau seiner oft gefährlichen Angriffe erkennen läßt. Vier ergebnis
lose Ecken haben sie zu verzeichnen. Der schlüpfrige Boden er
schwert das flinke Spiel sehr. Mit 0 : 0 Toren werden die Seiten 
gewechselt.

In der 35. Minute muß der Langener Torhüter einen 
unhaltbaren Wurf passieren lassen, aber 7 Minuten später 
gleichen seine Kameraden durch einen 13-Meter-Ball wieder aus. 
Angriff auf Angriff rollt abwechselnd gegen die Tore, aber die 
Wächter der Tore verstehen es, die Herren der Lage zu bleiben. 
In der 45. Minute sieht sich der einwandfreie Schiedsrichter ge
zwungen, einen Frankfurter wegen ungebührlichen Redens vom 
Platz zu verweisen. 5 Minuten vor Schluß sendet Nordend zum 
zweitenmal ein; aber lange währt die Freude nicht, denn 2 Minu
ten später stellen die eifrigen Gäste durch einen Prachischutz das 
Torverhältnis 2 : 2. Daran kann auch der nun beiderseitig ein
setzende Endspurt nichts ändern. Mit einem kräftigen Frei Heil! 
auf die Schutzsportbewegung verlassen zwei frische, gute Mann
schaften den Rasen.

Nach einer gemütlichen halben Stunde im Umkleidelokal in 
Seckbach, dessen Wirt ein Faß vorzüglichen Hohenastheimers in 
Ausschank hatte, traten wir die Heimreise an. In letzter Minute 
erwischten wir unsern Zug. Drei etwas gemütlich veranlagte 
Kameraden hatten allerdings das zweifelhafte Vergnügen, auf den 
nächsten "Zug warten zu dürfen.

Heinrich Umbach (Langen).

Gau SeKen-KaKau
Reichsbanner; auf Sahet

Eine kleine, aber begeisterte Gruppe von Reichsbannerkame
raden aus Wiesbaden machte sich per Auto auf den Weg, um 
einem Kameradschaftsabend in Naurod beizuwohnen. 
Kamerad K. Arndt sprach dort vor zahlreich erschienenen Kame
raden und Freunden über „Tie Bedeutung der Arbeiterorgani
sationen im Kampfe gegen das Kapital". Seine Ausführungen 
zeigten die Machtstellung des nationalen und internationalen 
Kapitals seit Kriegsbeginn bis heute. Er gab im Zusammenhang 
mit diesem einen interessanten Rückblick auf die Tätigkeit der Ge
werkschaften und sonstigen Arbeiterorganisationen, insbesondere 
des Reichsbanners als Schntztruppe der Republik. Um das Reichs
banner noch kräftiger zu gestalten, sei es notwendig, daß alle Ge
werkschaftler dem Reichsbanner angehörten. Die Anwesenden 
nahmen mit großer Begeisterung die Ausführungen entgegen. Es 
wurde der Wunsch laut, daß man solche Abende öster veranstalten 
möge. Auf der Heimfahrt besuchte man noch die Kameraden in 
Rambach, die sich ebenfalls zu einem Kameradschaftsabend zu
sammengefunden hatten. Großer Jubel herrschte, als die Wies
badener unerwartet das Lokal betraten. Auch hier richtete Kame
rad Arndt kernige Worte an die Anwesenden, indem er sie auf-
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forderte, im neuen Jahre mit Eifer an die Arbeit zu gehen, um 
bei Gelegenheit der Öffentlichkeit zeigen zu können, daß es sine 
große Masse von Republikanern gibt, die gewillt ist, zu kämpfen 
und zu opfern. Alles in allem, ein vielversprechender Abend, D.

*
Frankfurt a. M. Die für diesen Winter vorgesehenen 

Vortragsabende der Jugend Nordost haben mit 
einem Referat des Kameraden Dr. Weinberg mit dem Thema 
„Sport und Gesundheit" begonnen. Der Referent verstand es 
ausgezeichnet, der Jugend die Einwirkung des Sportes auf Herz, 
Lunge und Gefäße zu demonstrieren. Er führte folgendes aus: 
Der Lauf ist für die Lungenausbildung die geeignetste Sportform, 
denn er bietet in Zeit und Strecke die größten Einteilungs- und 
Erwcitcrungsmöglichkeiten und ist überall leicht auszufühccn. Die 
Herzarbeit häng! von der Tätigkeit der Körpermuskulatur ab. 
Die Ukasse des, Herzmuskels ist der Ausdruck der von ihm ge
leisteten Arbeit, ^rie entspricht so der Entwicklung der Körper
muskulatur, Zum Schlüsse faßte der Referent seine Ausführungen 
wie folgt zusammen, daß schwaches Herz, schwache Lunge und Ge
fäße durch planmäßige Körperschulung gestärkt und widerstands
fähig werden. So fördern die Leibesübungen bei ärztlicher Beob
achtung die Volkskraft und Gesundheit und bedeuten eine nicht zu 
unterschätzende Stärkung der Heranwachsenden Jugend. —

Unsre Toten.
Es starb Kamerad Nikolaus Schedcr, Frankfurt a. M.,

Hanauer Landstraße 122, am 12. Januar IWO. —

Gau Seßseu-Maskel
Kühvevkuvius des RekrhsbannevS

Am 28. Dezember fand in Kassel ein Führerkursus 
statt. Die Teilnehmer, unter ihnen viele auswärtige Reichsbanner- 
mitglleder, fanden sich am Sonnabendabend im Saale des Ge- 
werkschastshauses vollzählig zusammen. Der erste Gauführer, 
Kamerad Quer (Kassel,), begrüßte die Teilnehmer sowie die er
schienenen Gäste und eröffnete den Führerkursus. An Stelle des 
erkrankten zweiten Bundesführers tzölt ermann (Magdeburg) 
sprach der Generalsekretär der Demokratischen Partei, Kamerad 
Dr. N onne (Kassel) über das Thema „Zur Geschichte des Na
tionalismus in Vergangenheit und Gegenwart".

Jin Anschluß an Dr. Nonne, dem lebhafter Beifall dankte, 
sprach der Vertreter des Bundesvorstandes des Reichsbanners, 
Kamerad Major a. D. K. May r (Magdeburg), über das Thema 
„Der nationalistische Mensch". Der nationalistische Mensch ist gleich
bedeutend mit dem völkischen Menschen, dessen Glauben an die 
Weltsendung der Deutschen sich am besten in den in nationalisti
schen und völkischen Schriften immer wiederkehrenden Formeln vom 
„Sauerteig der Völker", „Salz der Erde" und von der „Sendung des 
nordischen Menschen" ausprägr. Wichtige Aufschlüsse über die letzten 
politischen Ziele der Nationalisten birgt der Briefwechsel, den der 
völkische (englische) Schriftsteller Houston Stewart Chamberlain mit 
Wilhelm II. geführt hat. Auch hier bildet der Glaube an die Sen
dung des nordischen Menschen die Grundlage der Anschauungen. 
Für ihn ist „der Frieden nur die Fortsetzung des Krieges". Um 
fein Ziel zu erreichen, betreibt der nationalistische Mensch mit 
allen Mitteln die systematische Verfälschung der Geschichte. Dem 
verfälschten Nationalbewußtsein des nationalen Menschen muß 
das gesunde nationale Empfinden des Republikaners gegenüber
gestellt werden. Die Unterstützung der republikanischen Presse 
spielt eine wichtige Rolle. Der formvollendete, schwungvolle Vor
trag des Redners fand warmen Beifall.

Am Tönntagvormittag fand im Saale des Ständehauses der 
Führerkursus seine Fortsetzung. Es sprach der Generalsekretär 
-ex Demokratischen Partei, Kamerad Dr. Nonne (Kassel), über 
„Die Kunst des Redens". Sein Vortrag behandelte: Die Stoff
beherrschung, die Flüssigkeit der Rede und den innern Drang, die 
Zuhörer zu überzeugen. Tann sprach der erste Gauführer. 
Kamerad Quer (Kassel), über „Versammlungstechnik". Kamerad 
Rechtsanwalt Dr. Rocholl (Kassel) behandelte das Wesen des 
nationalistischen Menschen. Nachdem noch die Bezirksführer der 
ländlichen Bezirke über die Verhältnisse in ihren Bezirken berichtet 
hatten, konnte Kamerad Quer den glänzend verlaufenen Kursus, 
der allen Teilnehmern wertvolles Wissen vermittelt hat, schließen.

Mit der vorgesehenen Rednerschulung wird in den nächsten 
Wochen begonnen werden. Selbstverständlich ist dabei, daß nicht 
alle an dem Führerkursus teilnehmenden Kameraden an der 
Rednerausbildung beteiligt werden können. Die Gauleitung wird 
darum eine Auswahl vornehmen und die weitere Ausbildung in 
Arbeitsgemeinschaften verlegen. —

Gegen die naiwnaMrMe LVette
Grzesinski und Hülsing reden in Kassel.

Trotz der vorhergegangenen lebhaften politischen Kämpfe 
veranstaltete das Kasseler Reichsbanner zwischen den Jahren eine 
machtvolle r e p u b l i k an i s ch e K u n d g e b u n g. Innenminister 
Grzesinski und der Bundcsführer Hörsing sprachen. Der 
Empfang am Kasseler Hauptbahnhof gestaltete sich zu einer wuch
tigen Kundgebung. Neben der Fahnenkompanie des Reichsbanners 
und einer Abordnung der Schutzpolizei hatte sich eine nach vielen 
Tausenden zählende Menschenmenge oingefunden. Nachdem der 
Innenminister Grzesinski und der Bundesführer Hörsing die 
Front der Ehrenkompanie abgeschritten hatten, setzte sich diese 
unter Vorantritt der Spielleute und der Reichsbannerkapelle in 
Marsch zur StadthaUc, wo sich inzwischen der große Festsaal be
reits bis auf den letzten Platz gefüllt hatte. Immer neue Massen 
strömten herbei und besetzten die Gänge und die Emporen. Als 
Grzesinski und Hörsing den saal betraten, wurden sie mit stür
mischem Händeklatschen begrüßt. Der Rahmen der Kundgebung 
war festlich: Nach dem Einmarsch der Fähnengruppe sangen die 
Arbeiter sänger unter Begleitung der Reichsbannerkapelle 
einen neuen schwungvollen Reichsbannermarsch, den Regierungs
und Schulrat Otto komponiert und Kapellmeister Maurick 
instrumentiert hat. Die mitreißenden Klänge des Marsches fan
den bei den Versammelten starken Widerhall.

Nach kurzen Bcgrüßungsworten des Gauführcrs, Kame
raden Quer, ergriff dann das Wort

Innenminister Kamerad Grzesinski
zu einem eindrucksvollen Vortrag über „Nationalismus und 
Staat". Einleitend skizzierte der Minister kurz die innen- und 
außenpolitischen Spannungen, unter denen wir augenblicklich 
leben, und wies darauf hin, daß gerade diese Spannungen für 
die radikalen Parteien willkommene Gelegenheit bieten, ihrer 
hemmungslosen Agitation die Zügel schießen zu lasten. Zwar 
werde der Volksstaat und seine Ideen auch die jetzigen schweren 
Zeiten überstehen und allen Wirrnissen zum Trotz sich behaupten, 
aber trotzdem sei es notwendig, die Volksgenossen immer wieder 
darüber äufzuklären, daß all das, was die Feinde der Republik 
gegen den heutigen Staat Vorbringen, demagogisch gefärbt ist. Es 
müsse immer wieder betont werden, daß die Republik in Deutsch
land im November 1918 ein unsägliches Erbe übernommen hat, 
dessen Last eben heute noch auf unfern Schultern drückt. Wenn 
Deutschland im Jahre 1918 nicht auseinandergefallen ist, wenn 
das politische Chaos, der wirtschaftliche Zusammenbruch vermieden 
wurden, so ist das allein den arbeitenden Schichten des deutschen 
Volkes zu verdanken, die im November 1918 aus ihrer Mitte 
Männer an die Spitze des Staates stellten, die, obwohl ungeübt, 
das Steuer in jener Sturmzeit gehalten haben. Der mühselige 
Aufstieg in den nun hinter uns liegenden 11 Jahren hat Leistun
gen aufzuweisen, die kaum einer von uns im Jahre 1918 und 
1919 für möglich gehalten hätte. Freilich, die Lasten, die uns das 
Diktat der ehemaligen Feindmächte in Versailles auferlegte, sind 
auch durch die demokratische Regierung des Volkes nicht Wegzu
zaubern gewesen. Wer die Politik der Verständigung hat auch 
die außenpolitischen Folgen des Krieges Stück für Stück Deutsch
land erträglicher gestaltet. Das empörende an der Hetze der 
Rechtsradikalen ist eben, daß ihre Führer selbst ganz genau wissen, 
oder wissen müßten, daß ihre Argumente gegen die Außenpolitik 
der Regierung hohl und falsch sind. Sie wissen ganz genau, daß 
keine deutsche Regierung in der Lage wäre, die uns auferlegten 
Lasten einfach abzuwälzen. Wer das fordert, muß entweder lügen 
oder er ist politisch einfach nicht zurechnungsfähig. Aber Logik 
und Vernunft sind bei der radikalen Seite ja nicht zu finden.

Wenn die einst in Deutschland regierenden Schichten den 
heutigen Staat ablehnen, weil er mit ihren politischen Vorrechten 
gründlich aufgeräumt hat, so vermag man das vielleicht noch zu 
erklären aus der Wut der ihrer Macht Beraubten.

Aber der Gipfel politischer Unehrlichkeit ist es doch, wenn 
heute eine Partei in Deutschland sich „Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei" nennt, ohne daß sie auch nur das ge
ringste mit der Arbeiterschaft zu tun hat. Der Name ist schon 
eine politische Lüge: Diese Partei ist weder Arbeiterpartei, noch 
hat sie sozialistische Tendenzen, noch ist sie national. Die National
sozialisten sind die Sturmtruppe der Reaktion, die 
diese Bewegung nährt und großzieht, damit sie mit den schmutzig
sten Mitteln der Gewalt und des Terrors gegen den demokrati
schen Volksstaat und seine Verfassung und Gesetze arbeitet.

Es ist der Reaktion sehr unbequem, daß heute die Arbeiter
schaft durch ihre Gewerkschaften, durch ihre Vertreter im Parla
ment sich nachhaltigen Einfluß auf Gesetzgebung und Verwaltung 
zu verschaffen gewußt hat, und sie hat sehr bald erkannt, daß das 
beste Mittel, die Arbeiterschaft in ihrem Aufstreben zu schwächen, 
die Zerstörung der Grundlage aller wirtschaftlichen Abwehr
kämpfe der Arbeiterschaft ist, nämlich die Beseitigung der poli
tischen Gleichberechtigung, der demokratischen Republik.

Und was für die Nationalsozialisten und ihre Bestrebungen 
gilt, kann fast in gleicher Weise auf die andre große Organisation 
der Rechten in Deutschland, den Stahlhelm, angewandt wer
den. Auch der Stahlhelm versucht nicht ganz ohne Erfolg in Ar
beiterkreisen Fuß zu fassen. Beide Organisationen unterscheiden 
sich gewiß in ihrem Programm und in den nach außen hin auf
gestellten politischen Zielen und Wünschen.. Aber sie sind letzten 
Endes doch beide getragen von denselben Ideen, die ja auch in der 
Gleichartigkeit der Organisation zum Ausdruck kommen. In 

beide« Organisationen wird der Gedanke bewußt gepflegt nutz 
auferzogen, daß in der Politik nur die Gowatt etwas erreichen 
kann.

Weil aber der demokratische Staat, weil die Republik diesen 
Zielen und Plänen das schwerste Hindernis ist, deshalb gilt der 
Kampf der Nationalsozialisten, der Reaktion, des Stahlhelms un
andrer ähnlicher Parteien und OrganisationLN dem deutschen 
Volksstaat. Ihr Kampf gilt mit allen Mitteln der Verfassung und 
dem Staate von Weimar, weil er ihren Gewaltplanen außen- 
und innenpolitischer Natur ein Paroli bieten Die demokratische 
Regierung gibt gerade den breiten Bevölkerungsschichten die beste 
Plattform, ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen wahr
zunehmen. Und die breiten Schichten des Volkes wissen genau, 
daß nicht in der Gewalt, sondern nur im Frieden, in freund
schaftlicher Zusammenarbeit mit den andern Völkern Deutich
lands Heil erwachsen kann. Die Reaktionäre aller Schattierungen, 
vor allem die Nationalsozialisten, kämpfen nicht mit geistigen 
Waffen, denn die besitzen sie kaum, sondern sie beschimpfen und 
verleumden in maßloser Weife den heutigen Staat und seine 
führenden Männer. »

Deshalb ist es notwendig, daß wir unsre Kräfte aufbieten, 
um an jedem Orte, zu jeder Stunde dieser Agitation und Hetze 
entgegenzutreten. Wir wollen nicht, daß es innere Unruhen gibt, 
und das; in der Welt draußen der Eindruck entsteht, als sei der 
demokratisch-republikanische Gedanke, der Gedanke des Welt
friedens und der Völkerverständigung in Deutschland noch nicht 
unerschütterlich festgewurzelt. Die deutsche Republik wird auch 
durch die Wirrnisse dieser Monate hindurchkommen; aber nur 
dann, wenn sie getragen wird van dem entschlossenen Willen der 
Millionen. Dann wird all das, was von Parteien und Gruppen 
an Schmähungen vorgebracht, an Plänen geschmiedet, kläglich 
zusammenbrechen. Gerade in dieser Notzeit muß unsre Losung 
sein: Trotz alledem und nun erst recht die Republik!!

Stürmischer Beifall folgte den Worten des Mini
sters, und die Arbeitersänger unter Paul K l e i n d i e n st s Lei
tung unterstrichen seine Schlußworte mit dem alten und doch 
immer wieder jungen Kampflied „Emporzum Licht". Dann betrat

Bnndesführer Kamerad Otto Hörsing
das Podium, um das wahre Gesicht der Staatsfeinde aufzuzeigen. 
Die Charakteristik der republikfeindlichen Parteien begann der 
Redner mit der Feststellung, daß sich trotz der zahlreichen Par
teien und Parteigrüppchen doch der große Zweifrontenkampf immer 
klarer herausschäle zwischen der republikanischen Front und dem 
Block der Republikfeinde. Zu dem reaktionären Block zählt 
Kamerad Hörsing die Deutschnationalen, die Nationalsozialisten 
und auch die Kommunisten, ohne deren verblendete Politik die 
Arbeit der Reaktion vollkommen wirkungslos sein würde. Zwi
schen diesen beiden großen Fronten pendeln die Deutsche Wirt
schaftspartei und die Deutsche Volkspartei hin und her. Bei der 
letztem wisse man eigentlich nie recht, was "sie wolle, und die 
Wirtschaftspartei müßte sich eigentlich Partei gegen die Wirtschaft 
nennen. Eine Partei, die nur in Hähern Mieten ihr Heil suche, 
könne politisch nicht ernst genommen werden.

In oftmals humoristischer, oft aber auch von bitterer Satire 
getragener Rede ging Hörsing dann auf die einzelnen reaktio
nären Parteien ein. Er schilderte, wie sich aus der alten, konser
vativen Partei, die sich gern die Partei von Bildung und Besitz 
nennen ließ, die heutige Deutschnationale Volkspartei geworden 
ist. Die Partei des Besitzes ist sie geblieben, aber die Bildung ist 
vor die Hunde gegangen. Uebelster Kaschemmenton macht sich 
jetzt in dieser Partei breit, und seit sie aus Hugenberg gekommen 
ist, könne man sie politisch kaum noch ernst nehmen. Die „National
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei" nannte der Redner eine 
Spottgeburt des deutschen Parteiwesens.

Auch die Kommunisten müsse man diesen reaktionären Par
teien hinzurechnen, denn sie seien ja tatsächlich nichts als Helfers
helfer der Reaktion. Ohne die wahnsinnige Politik der Kommu
nisten würden die reaktionären Parteien schon längst erledigt 
sein. Das Paradies Sowjetrußland werde von den Kommunisten 
gepriesen, wo jetzt, nach 12jähriger Sowjetherrschaft die Brot- 
und Lebensmittelkarte wieder eingekehrt sei, wie bei uns in den 
schlimmsten Kriegs- und Nachkriegszeiten. Aber auch politisch sei 
Rußland kein Vorbild, denn in Sowjetrußland ist die Freiheit 
erschlagen. Das neuste Allheilmittel der Kommunisten bestehe 
darin, die Arbeitslosen auf die Straße zu treiben. Was würde 
in Rußland mit den Rädelsführern geschehen, wenn sie sich dort 
nur den hundertsten Teil dessen Herausnahmen würden, wie in 
der deutschen Republik? Die Ausführungen des Kameraden Hör
sing wurden von der Versammlung mit starkem Beifall entgegen
genommen.

Nach einem kurzen Schlußwort des Kameraden Quer, das 
mit einem brausend anfgenommenen Hoch auf die Republik 
schloß, fand die eindrucksvolle Kundgebung mit dem nochmaligen 
Gesang des Reichsbannermarsches ihren Abschluß:

Deutsches Banner Schwarzrotgold leuchte uns voran!
Künde Kampf dem Herrensold, Freiheit jedermann! 
Recht schreitet durch das Land, hält die Willkür gebannt, 
schenkt die heiligsten Güter uns neu!
Bannerwehr folgt stolz der deutschen Fahne Schwarzrotgokd, 
Baunerwehr dient stolz der Republik! —
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