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Älmtlickev Tevvov
Im „Hsffenhammer" veröffentlicht die Gauleitung der 

Nationalsozialistischen Arbeiterpartei für Hessen den nachstehen
den Aufruf: „Auf in den Kampf." Die Gauleitung wünscht 
allen Parteigenossen des Gaues Hessen ein gesegnetes und kampf
frohes neues Fahr. Möge jeder Parteigenosse darüber klar sein, 
daß uns noch schwere Kämpfe bevorstehen. Es geht ja um die 
Freiheit des deutschen Volkes, und diese ist schwerer 
zu erringen als eine Revolution (?) zu erlügen. Wir Misten wie 
schwer die Opfer sind, die unsre Zukunft von uns fordert. Aber 
nur das Opfer an Gut und Blut ist der Garant für den Sieg, der 
am Ende unsers Kampfes steht. Schwerer werden die kommen
den Monate. Der amtliche und der Terror der Straße in den 
letzten Wochen deuten darauf hin. Man soll sich aber die Zähne 
daran ausbeitzen. Mag der Terror noch so schändlich, noch so ge
mein, noch so brutal sein: man kann Formen verbieten, aber nicht 
den Inhalt, nicht unsern heiligen Willen zu einer Tat, die kom
mende Generationen aufschauen lätzt, dem Lichte der Freiheit 
entgegen.

NeuesFahr! Es verpflichtet. Jeder leiste in ihm mehr 
als er vertragen kann. Darin liegt die Gewähr dafür, daß auch 
das neue Jahr uns einen weitern großen Schritt vorwärtsbringt. 
Greift in den Fahnenschaft! Laßt das Banner wehen im Sturm 
und Wetter. Voran, der Sonne entgegen! Unser die Zukunft!

Die Gauleitung.
Gauleiter ist der Lehrer Ringshausen (Offenbach a. M.), 

also ein republikanischer Staatsbeamter. An dem Aufruf wird 
mit seiner Verantwortung der republikanischen Regierung 
„schändlicher, gemeiner, brutaler, amtlicher Terror" vorgeworfen. 
Läßt sich eine solche Stellungnahme eines republikanischen Be
amten mit dem der Verfassung geleisteten Eide vereinbaren? Me 
Tat wiegt um so schwerer, da der in Frage stehende republikanische 
Beamte Jugenderzieher ist. Was sagt das Kultusministerium 
hierzu? — ___________

Die Kazivevsammluns in Lvebnv
Aus Trebur wird uns geschrieben:
Am Donnerstag den 16. Januar erlaubte sich die National

sozialistische Arbeiterpartei im Gasthaus „Zum Hessischen Hof" zu 
Trebur eine öffentliche Versammlung abzuhalten. Die Einbe- 
rufer, einige junge Leute aus Rüsselsheim und ein Separatisten
jüngling aus Astheim begleiteten ihren Häuptling, einen Herrn 
Eitel aus Gustavsburg. Die Treburer Hintermänner, die uns 
gut bekannt sind, brachten nicht den Mut auf, sich der Öffent
lichkeit vorzustellen. Wir haben es in Trebur schon immer fertig 
gebracht, trotz der schärfsten politischen Gegensätze, gegenseitig 
die nötige Achtung zu bewahren. Das Auftreten dieser Gesell
schaft mutz als eine Herausforderung der gesamten Arbeiterschaft 
sowie der gesamten republikanischen Bevölkerung betrachtet wer
den. Nur kurze Zeit hatte der Naziheld das Vergnügen, seinen 
Blödsinn der Versammlung vorzutragen.

Da eine Diskussion nicht vorgesehen war, erzwang die Ver
sammlung, daß eine solche zugesagt werden mußte. Der National
sozialist Eitel, ein aufgezogener Leierkasten, „echt rassenrein", 
ohne jegliches germanisches Aeutzere, versuchte der Versammlung 
sein angelerntes Zeug recht laut vorzutragen. Nachdem er seine 
Judenhetze vom Stapel gelassen hatte und auf die Fememorde zu 
sprechen kam, machte sich in der Versammlung eine Gärung be
merkbar. Ihren Höhepunkt erreichte sie natürlich, als dieser 
Jüngling versuchte, die Führer der Arbeiterschaft mit persönlichen 
Beleidigungen zu traktieren. Da machten die Zuhörer Schluß. 
Dank der organisatorischen Disziplin konnte das Schlimmste ver
hütet werden. Nach einem kommunistischen Diskussionsredner 
sprach unser Reichsbannerkamerad Heineman n (Hanau). 
Heinemann verstand es in ganz vorzüglicher Weise, die Hitler
gesellschaft der Lächerlichkeit preiszugeben. Die Schilderung 
eines Kriegserlebnistes dürfte den größten Eindruck auf die Ver
sammlung gemacht haben. — '

«atwnattorkattftttcheNlttttat rrrtt iddlichem 
Gvssts

Am Abend des 30. Dezember gerieten in der Hirschhäuser- 
schen Wirtschaft (Löwengaste) zu Alzey zwei junge Leute in poli
tische Streitereien, die sich auch nach- «dem Verlassen des Lokales 
fortsetzten. In der Rathenaustraße gab plötzlich der bei der 
Landwirtschaftskammer angestellte Ingenieur Rebhan aus 
Darmstadt, welcher der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
angehört, zwei Schüsse auf den Kaufmann Richard Kahn von 
Alzey ab, die glücklicherweise nicht trafen. Ms K. nun dem R. 
die Waffen entreißen wollte, ging abermals ein Schutz los und 
traf den K. so unglücklich, daß ihm die Kugel von der linken zur 
rechten untern Rückenseite eindrang. K. wurde von der Polizei 
sofort nach dem Kreiskrankenhaus gebracht, wo er schwerverletzt 
darniederlag, während der Gegner R., in dessen Revolver noch 
IS Scharfschüsse waren, festgenommcn und zur Vernehmung 
dem Amtsgericht vorgeführt wurde.

An dieser schweren Verletzung starb der Kaufmann Kahn 
am 9. Januar. Die feige Tat lüste selbstverständlich bei allen 
noch anstänLng denkenden Menschen in Alzey eine gewaltige Er
regung aus. Die im nationalsoztalistHscheu Fahrwasser schwim
mende „Alzeyer-Rheinhessisch°-Pfälzische Tageszeitung" aber ver
sucht den Täter als den Unschuldsengel hinzustellen, ^r in Not
wehr gehandelt habe. Ein Flugblatt rief alle Republikaner zum 
Protest aus. Darauf meldete sich die Rationalsozialistische Arbeiter
partei und legte gegen die ihr zum Vorwurf gemachte „national
sozialistische Verhetzung" Verwahrung ein.

In der „Volkszeitung" erhalten diese „Erneurer" Deutsch
lands die folgende Antwort:

„In der „Alzeyer Zeitung" vom 13. Januar behauptet der 
Führer der Alzeyer Nazis, ein gewisser Zahnarzt E., der Marxis
mus habe im Falle Kahn versucht, die Angelegenheit zu propa
gandistischen Machenschaften zu benützen. Nichts liegt uns ferner 
als dies; wäre aber im umgekehrten Falle ein Nazi ums Leben 
gekommen, dann könnte man in allen nationalsozialistischen Blät
tern in großen Lettern von rotem Terror lesen. Was hat der 
Marxismus getan? Er hat die Arbeiterschaft von Alzey aufge- 
fordert, aus rein menschlichen Erwägungen heraus zu protestieren 
gegen eine abscheuliche Tat. Der Täter, Nationalsozialist Rebhan, 
hat schon öfters in hiesigen Wirtschaften die Arbeiter in der 
schlimmsten Art provoziert und mit dem geladenen Revolver her- 
umaefuchtelt. Die Natianalsoz-ialisten versichern in der demago
gischsten Weise, sie kennten keinen Terror und keine Willkürakte. 
Ist es nicht Geist von ihrem Geist, dem Raihenau, Erzbcrger, 
Gareis und all die vielen andern zum Opfer fielen!? Sind nicht 
die Worte Blut und wieder Blut, Galgen und Laternenpfahl 
dis beliebtesten Schlagwörter der nationalsozialistischen Führer in 
Reichs- und Lan-des-parlümenten? Stand nicht ihre Tagung in 
Nürnbera im Zeichen blutigen Terrors? Saat nicht der ehemalige 

Nationalsozialist Friedrich von Karlsruhe: „Die Partei ist inner
lich völlig zerrüttet und korrupt"? Es ist ein Saustall. Wer da 
noch Hirte spielen will, gehört im Kopf auf Trichinen untersucht. 
Wenn jemand noch im Zweifel ist über die NSDAP., der wenve 
sich bitte an Kapitänleutnant v. Mücke, den von der NSDAP, 
so viel gefeierten Kommandanten der „Emden". Nachdem dieser 
festgestellt hat, daß -diese „famose Arbeiterpartei" von. reichen 
Fabrikanten finanziell ausge-halten wird, hat er die NSDAP, ver
lassen; nach seiner Aussage ist sie sm führerloses Parteigebilde, 
ein Anhängsel ^der bürgerlich^a-pitalistifchen Richtung. Die 
NSDAP, vergiftet das politische Leben, systematisch verhetzt sie die 
Jugend, bis sich die Verhetzten zu schweren Exzessen Hinreitzen 
lassen, und dann? — Ja, dann waschen sie ihre Hände in Un
schuld! Nun noch ein Wort zum V-orspammdteuft der „Alzeyer 
Zeitung": Wenn man beobachtet, wie sie in .den letzten Monaten 
Artikel auf Artikel brachte gegen die Staatsautovität, gegen Re
gierung, gegen Parlamentarismus, wenn man beobachtet, wie sie 
sich gierig auf alle Schattenseiten des heutigen Regierungssystems 
stürzte, dann verliert man den Glauben an die Neutralität dieser 
Zeitung. Sie leistet den Systemwechslern der NSDAP. Vor
spanndienste."

Wir müssen unserm Erstaunen darüber Ausdruck geben, daß 
einem solchen Menschen, der als schietzwütiger Rodwy öffentlich 
bekannt war, nicht schon längst der Waffenschein entzogen und 
die Schußwaffe beschlagnahmt worden ist. Es ist doch geradezu 
unglaublich, daß man einem jungen Menschen einen Waffen
schein für einen Revolver mit 18 Lchutz ausftellt. —

Volttttrhes «owdtzMm
Die „Wormser Zeitung" hat sich von einer Reihe führender 

Persönlichkeiten „Neujahrsbotschaften" schreiben lassen. So schreibt 
auch u. a. der hessische Staatspräsident:

„Die Verwilderung der politischen Sitten hat dazu geführt, 
daß bestimmte politische und sogenannte überpolitische Organi
sationen den „inneren Feind" mit den Mitteln der Gewalt zu 
einer andern Ueberzeugung zu bekehren versuchen. — Es ist eins 
der wichtigsten Probleme der Gegenwart in Deutschland, die 
Achtung vor der Ueberzeugung des andern wiederaufzurichten. 
Hier könnte ein stillschweigendes Uebereinkommen aller anständig 
Gesinnten Wunder wirken. Man hat oft darauf verwiesen, daß 
die Sportsleute ein besonders feines Gefühl für faires Verhalten 
gegenüber dem Gegner besitzen. Sollte dieses Gefühl nicht auch 
im politischen Leben Allgemeingut werden können? Demagogie 
und politisches Rowdytum hätten sehr bald ausgespielt. — Die 
politische Demagogie hätte es nicht so leicht, wenn wir uns nicht 
soweit auseinandergelebt hätten. Zwar läßt sich die soziale 
Trennungslinie, die in der kapitalistischen Wirtschaft zwischen den 
einzelnen Ständen gezogen ist, nicht kurzerhand durch einen Be
schluß beseitigen. Aber was geändert werden muß, das ist jene 
Welt der Vorurteile, von denen die Klassen wechselseitig be
fangen sind."

„Stärken wir", heißt es in dem Artikel des Staatspräsidenten 
zum Schluß, „das Verantwortlichkeitsgefühl des einzelnen, erwecken 
wir seine Wenigkeit und Freudigkeit zur Mitarbeit an den Auf
gaben der Allgemeinheit, machen wir die Demokratie zu einem 
lebendigen Volksgut, und ich bin gewiß, daß wir damit dem 
deutschen Erbübel die Axt an die Wurzeln legen."

Und nun kommt die deutschnationale im nationalsozialistischen 
Kielwasser schwimmende „Landeszeitung" her, und mit dem Ruf 
„Haltet den Dieb!" biegt sie die völlig eindeutigen Worte nm und 
möchte — ach —'so gern die dreimal verfl... Linke als die „po
litischen Rowdys" hinstellen. Sie meint, wenn in eine Versamm
lung Andersdenkender eine Anzahl politischer Anhänger des Herrn 
Staatspräsidenten, sei es in irgendeinem Orte des Hessenlandes, 
per Lastauto befördert würden, um dort die Versammlung in der 
schlimmsten Art und Weise zu stören, so sei dies nichts anders als 
„politisches Rowdytum". Soll man über eine solche Demagogie 
lachen oder sie ernst nehmen? Die „Hessisische Landeszeitung" 
muß wirklich ihre Leser sehr dumm einschätzen, denn selbst in den 
Kreisen, die der „Hessischen Landeszeitung" nahestehen, weiß man 
doch sehr genau, daß man in nationalsozialistische Versammlungen, 
um dort als Diskussionsredner sprechen zu können, nur mit 
starkem Schutze gehen kann, will man nicht Gefahr laufen, durch 
die berüchtigten SA.-Leute regelrecht rausgcschmisfen zu werden. 
Man sei doch ehrlich und gestehe es ruhig zu, daß gerade durch die 
Anwesenheit starker Gruppen Andersdenkender den Gesinnungs
freunden der „Hessischen Landeszeitung" „politischer Anstand" bei
gebracht worden ist. Auf wessen Seite „politisches Rowdytum" zu 
suchen ist, das Weitz die deutschnationale „Hessische Landeszeitung" 
sehr genau. Aber die Felle schwimmen ihr weg, und deshalb ist 
man für Hilfe von Freunden von rechts herzlichst dankbar. Poli
tische Demagogie und politisches Rowdytum gehören unzweifelhaft 
zusammen. „Hessische Landeszeitung" und Nationalsozialisten Arm 
in Arm. Wahrlich, eine schönere Gesinnungsgemeinschaft kann es 
nicht geben. —

«nfve SchrrMvovtlerr
Biernbcim gegen Ludwigshafen II ü : 0.

Am Sonntag weilten die Viernheimer in Ludwigshafen, um 
mit den dortigen Kameraden ein Handballspiel auszutragen. 
Während Ludwigshafen I gegen den bad. Gaumeister Mannheim 
antrat (0 :4), lieferte Viernheim gegen Ludwigshafen II das 
Vorspiel. Ludwigshafen drängt zunächst beängstigend, doch Viern
heims Verteidigung klärt jede Situation. Die Läuferreihe, unter 
Eppels Führer, versteht es nun immer besser, den Sturm zu 
bedienen. Ludwigshafen wird nunmehr in seiner Spielhälfte 
zurückgedrängt. Ein Bombardement setzte auf das gegnerische 
Tor ein, jedoch ohne Erfolg. Metzger im Sturme versteht es 
wiederholt meisterhaft daneben und darüber zu werfen. Einzelne 
gefährliche Durchbrüche von Ludwigshafen wurden abgeschlagen. 
Viernheim, von großem Peche verfolgt, war der verdiente Sieg 
nicht beschieden, und am Schluffe trennten sich beide Mannschaften 
mit einem Unentschieden. Dem Spielverlauf nach hätte das Resul
tat mindestens 6:0 für Viernheim lauten müssen. Viernheim 
lieferte eins seiner besten Spiele. Ballfangen sowie Stellungs
spiel hat sich bedeutend gebessert. Auch Martin K. im Tore konnte 
gut gefallen. Der Mannschaft ein Gesamtlab. Das nächste Mal 
die Tore nicht vergessen. —

Aus den Ovtsveveinerr
Angenrod. Die n a t i o n a I s o z i a Ii st i s ch e V ers a m m - 

lung am Samstag den 18. d. M. in Angenrod verlief nicht 
nach dem Wunsche der Einberufer. Als Redner war ein Herr 
Selzner aus Worms angekündigt, es erschien aber an seiner Stelle 
der bekannte Herr Kloster mann, um sich der Aufgabe, die 
Landbevölkerung mit dummen Redensarten zu traktieren, zu 
unterziehen. Er hatte aber die Rechnung ohne die Angenroder Ein
wohner gemacht. Schon der Versammlungsbeginn zeigte, daß die 
Versammelten, die tatsächlich aus Angenrod stammten und gewillt 
waren, die Märchen des Herrn Klostermann anzuhören, kaum ein 

Dutzend zählten. Die bestellten Hilfstruppen aus Billertshausen, 
die in ihrer Verblendung den Nazis Gefolgschaft leisten, hatten 
einen Tisch für sich besetzt. Es waren ungefähr zwanzig. Alle 
übrigen waren aus einer gewissen Neugier erschienen, weil bekannt 
geworden war, daß Kamerad Eggert (Gießen) als Diskussions
redner erschienen sei. Es zeigte sich aber in dieser Versammlung 
auch wieder, daß sich hinter den großen Worten der national
sozialistischen Versammlungsredner eine große Portion Feigheit 
verbirgt, denn in allen Versamlungen legen sie es^darauf an, unter 
dem Sctzutze der Gendarmen und ihrer eignen Stoßtrupps durch 
maßlose Schmähungen des republikanischen Staates und seiner 
Einrichtungen Stimmung für sich zu machen, aber einem etwa 
anwesenden Gegner in der Diskussion gegenüberzutreten, können 
sie nicht, dazu sind sie viel zu feige. Auch in Angenrod wollte Herr 
Ktostermann unserm Kameraden Eggert Redefreiheit nicht ge
währen. Der größte Teil der Versammlung verließ dann das Lokal 
und begab sich in das Gasthaus Wertheim, um in einer neuen Ver
sammlung mit großer Spannung dem Kameraden Eggert zu
zuhören, der es sich angelegen sein ließ, in klaren Ausführungen 
den Versammelten vor Augen zu führen, was für Helden die 
Nazis nun eigentlich sind.

Eines Vorgangs aus der Raziversammlung müssen wir aber 
noch ganz besonders gedenken, weil er die schmutzige Kampfesweise 
der Nazis richtig kennzeichnet. Ein noch grüner Junge als Leiter 
der Versammlung forderte, daß etwa anwesende Iud e n den Saal 
zu verlassen hätten, denn Juden würden in einer Naziversammlung 
nicht geduldet. Als auf seine Frage, ob etwa Juden anwesend 
seien mit,NeiN" geantwortet wurde, schnupperte er wie ein Hund 
in der Luft herum und sagte: „Es stinkt mir aber hier so ver
dächtig, als wenn doch ein Jude im Saale sei." Es wurde ihm 
nun aus der Versammlung zugerufen, es würde sich wahrscheinlich 
in seinen eignen Hosen ein übelriechender Vorgang zugetragen 
haben. (Bei seiner großen Jugend nicht weiter zu verwundern.)

Büdingen. Kreiskonferenz. Am Sonntag den 19. De
zember fand hier eine Kreiskonferenz statt, in der der technische 
Gauführer, Kamerad Rosar, über Organisationsfragen ein
gehend referierte. Klar und eindeutig wies er nach, daß das 
Reichsbanner gerade in der jetzigen Zeit notwendiger denn je sei. 
Man war einmütig der Auffassung, daß das Reichsbanner in den 
Kreisen Büdingen und Schotten viel intensiver ausgebaut werden 
müßte, als dies seither der Fall gewesen ist. Zum Kreisführer 
wurde Kamerad Birx (Hirzenhain) gewählt. —

Darmstadt. „W as mußt du von der Reparations
frage wissen?" war das Thema, über das sich Kamerad 
Ziegler mit der Jugendgruppe des Ortsvereins Darmstadt 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, die mit ältern Kameraden 
zahlreich erschien, im Rahmen eines Bildungsvortrags unterhielt. 
Reparation oder Wiederherstellung wurde als Kriegsentschädigung 
der unterlegenen Partei von den Siegern aufgebürdet. Wir 
hofften nach dem Worte Wilsons auf einen billigen Frieden 
und nahmen seine 14 Punkte an. Doch wurde im Versailler 
Vertrag die deutsche Reparationspflicht mit unsrer angeblichen 
Schuld am Weltkrieg verbunden (Artikel 231). Keine deutsche 
Regierung hat den Vorwurf eines heimtückischen deutschen Ueüer- 
falls als wahr anerkannt. Ein „moralisches Recht" ans Repa
rationen lehnen wir ab. Vorleistungen auf viele Milliarden wur
den geleiitet, wodurch unser Sparvermögen zerstört wurde. Die 
„Repko" wurde mit der Reglung der Verpflichtung betraut. Ihre 
Politik führte zur Ruhrbesetzung im Januar 1923. Unter dem 
Drucke der öffentlichen Weltmeinung kam der Dawes-Plan zu
stande. Danach betragen die Zahlungen vom fünften Reparations
jahr an 2S00 Millionen Goldmark, wozu noch Erhöhungen durch 
Festsetzung des Wohlstandsindex kommen, die eine Steigerung um 
10 bis 40 Prozent der Zahlungen bringen. Die Uebernahme der 
Summen in fremder Uebertragung sollte der Reparationsagent 
Parker Gilber vornehmen (Transfer). Die Aufbringung der 
Teilbeträge wurden durch Kontrollorgane überwacht. Der Bar
transfer sollte aufgeschoben werden, wenn die deutsche Währung 
dadurch bedroht würde. Der Anleihezustrom aus dem Ausland 
verhinderte bisher eine Inflation. Der Transferschutz ließ auch 
eine Mobilisierung oder Beweglichmachung, d. h. eine Umwand
lung eines Rentenansprnchs in eine Kapitalabfindung nicht zu. 
Für mobilisierte Reparationsfonds fanden sich keine internatio
nalen Käufer, weil sie mit einer Nichteinlösung der fälligen Zins
coupons rechneten. Durch die Eisenbahn- und Jndustrieschuld- 
verschreibungen wurde die reine Staatsschuld zu etwa 40 Prozent 
in eine Privatschuld umgewandelt. Eine volle Privatisierung und 
Mobilisierung der Schuld muhte als unmöglich bezeichnet werden.

Die Repko setzt 1921 die Gesamtschuld Deutschlands aüf 
132 Milliarden fest, ein Hirngespinst, auch wenn die annähernd 
50 Milliarden Vorleistungen abgerechnet würden. Es ist ein 
selbstverständliches Verlangen, daß die Abtragung der Repara
tionen nicht mit einer Verelendung des deutschen Volkes erkauft 
werden darf. Aus Räumung der besetzten Gebiete haben wir nach 
dem Versailler Vertrag ein Recht, wenn Deutschland vor Ablauf 
der Räumungsfrist alle Verpflichtungen erfüllt. Das ist ge
schehen. Deshalb dürfen Räumungs- und Reparationsfrage nicht 
miteinander verknüpft werden.

Seit 1924 drängt Deutschland auf eine endgültige Reglung 
der Reparationsfrage, findet aber erst seit 1927 die Unterstützung 
fremder Mächte. Eine Lösung um jeden Preis lehnen wir ab, wie 
die zurzeit stattfinüenden Haager Verhandlungen deutlich zeigen. 
Die Endlösung soll eine Garantie des Friedens bringen und nicht 
2. Vorsitzende, Kamerad Dörsch, in Vertretung des Kameraden 
Dr. Jung, der nach der Eröffnung der Versammlung in einer 
dringenden Angelegenheit abgsrufen wurde, seine Zustimmung 
und den Darm der Versammelten ausgesprochen hatte, setzte 
eins lebendige Aussprache ein, an der sich die Kameraden Stöffel, 
Dörsch, Klingelhöfer und Pacholski sowie ein Vertreter der kom
munistischen Jugend beteiligten. Im Schlußwort wies der Refe
rent u. a. auf die Bedeutung der Bildungsabende hin und bat, 
noch stärker, besonders bei der Jugend, für den Besuch zu werben. 
Jeder verfassungstreue Republikaner, auch wenn er unserm Bund 
noch nicht angeschl-offen, ist herzlich willkommen. —

Bad Nauheim. Die „Neutralität" der Hafsia. Die Klein- 
kaMder-Schützenadteilung des hiesigen Kriegerversins hatte am 
vergangenen Sonntag ihre Freunde und Gönner zu einem Fa- 
milrenabend in „Thalystenhof" eingeladen. Untier den von ihr 
besonders eingeladenen Organisationen befanden sich die „Ver
einigung ehemaliger 116er" und der „Stahlhelm". Beide einge- 
ladenen Vereinigungen hatten ihre Mitglieder aufgefordert, der 
Einladung Folge zu leisten. Run hat doch die Hafsia seit Jahr 
und Tag verkündet, sie sei eine „neutrale" Organisation. Und 
auf Grund dieser Neutralitätsbeteuerungen sind leider noch recht 
viele Republikaner in ihren Reihen. Mit der Einladung des 
„Stahlhelms" aber dürfte doch der neutrale Boden ganz ent
schieden verlassen sein. Daß der Stahlhelm seine aniirepubli- 
kanische Einstellung in den Dienst des Führers der Deutsch
nationalen, des Reichstagsabgeordneten und JnflationSgewinnlers 
Hugenberg stellte, diese Tatsache erachtete woh! die Leitung der 
hiesigen Schützen-abteilung des KriegcrvereinS für würdig, dlirch 
eine Einladung, womit doch die geistige Verbundenheit daraetan 
wird, belohnt zu werden. Es ist weiterhin verwunderlich, oatz die 
Vereinigung ehemaliger 116er es für tragbar empfinden, nur 
ausgesprochenen Feiicken »der Republik sich zusammenznsetzen. 
Aber vielleicht empfindet man hier den Tischgenossen „Stahl
helm" ebenfalls „neutral". In den Kreisen republikanischer Mit
glieder sowohl des KriegcrvcreniS als auch der 116er hat ras Zu
sammengehen mit dem Stahlhelm, der heule eine extrem rechts-
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ansehnlichen Wachstum unsrer Jugendabteilung berichten. Sie, 
die noch jung ist, hat im verflossenen Jahre eine Zunahme der 
Mitglieder von 18 auf 35 zu verzeichnen und die Jungkameraden 
werden und sollen alles daran setzen, um im neuen Jahre ein 
weiteres Wachstum herboizusühren. Doch mangelt es jetzt, noch 
an geeigneten Spielgeräten, die vermehrt werden müssen. Auch 
hat sich ein einmaliges Zusammenkommen in der Woche als zu
wenig erwiesen. Darum kommt unsre Jugend, besonders in der 
Sommerzeit jeden Samstag auf dem Sportplatz der „Teutonia" zu
sammen. Auch Versuche zu geistiger Fortbildung sind gemacht. 
Vorlesungen und Vorträge, Spiele und Bastelabende fanden statt. 
Vor allem aber werden Lichtbildervorträge gewünscht, wie solche 
ja bei der Jugend unsrer Gegner und andrer Organisationen 
längst im Gange sind. Ein schöner Gedanke hat sich in unsrer 
Jugendabteilung durchgesetzt. Sie hat ein harmonisch abge
stimmtes Mundharmonika-Orchester von 18 Mann gebildet. Alles 
in allem war das letzte Jahr für unsre Jugend ein recht arbeits
reiches. Mehrere Ballwettkämpfe und Ausmärsche fanden statt. 
Geklagt wird, datz Wettkämpfe mit andern Ortsgruppen dort durch 
weit ältere Kameraden ausgetragen werden, wodurch ungleiche 
Kräfte walten. Das sollte vom Gau aus abgestellt werden. Die 
Versammlung und der Vorstand zollten der Arbeit in der Jugend-

000000oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo000000
0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '"
0

Volkshaus
G.m.b.H.

PeterSstratze 15
Treffpunkt aller

Republikaner

Spezialgeschäft für 
Kinderwagen, Reise
artikel, Lederwaren,

köMWMilMickN
macht euch wirtschaftlich frei! 

Werdet Mitglied im 

llmllinveiMLieKen 
M lliMgeilü

Ein
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

ILSIlkllSIIS
iVlarkt 23/29

Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen Nassau
1. Werbewoche. Wir haben den Ortsvereinen eine Anzahl 

Broschüren für die Mitgliederwerbung übersandt und bitten nun
mehr alle Kameraden, alles daranzusetzen, damit der Werbemonat 
auch mit einem Erfolg abgeschlossen wird. In den nächsten Tagen 
werden wir ebenfalls sämtlichen Ortsvereinen Flugblätter zur 
Werbung für die Reichsbannerzeitung übersenden. Dieselben 
müssen umgehend an Interessenten zur Verteilung gelangen und 
nicht etwa liegenbleiben. Näheres geht durch besondere Rund
schreiben noch zu.
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gerichtete Organisation ist, starke Verftimmunig ausgelöst. Wir 
können diesen Mitgliedern weiter keinen Rat geben als den: 
„Heraus aus einer Organisation, deren Leitung mehr oder 
weniger offen mit den Feinden der Republik sympathisiert!" Der 
Vorsitzende der Klcinkaliber-Schützenabteilung ist Hotelier W. 
Schaller, derselbe, der eines Tages von der „Hotina" ausgeschifst 
wurde und der schon mehrfach versucht hat, in der Oeffentlichkeit 
seine hervorragende Geeignetheit als „Führer" darzutun. Die 
Auseinandersetzungen in der „Bad-Nauheimer Zeitung" waren 
seinerzeit mehr als aufschlußreich. —

Ober-Ohmen. Naziversammlung. Am Sonntag den 
19. Januar fand hier wieder eine öffentliche Naziversammlung 
statt, in welcher ein Herr Dr. S e l z n er (Worms) sein „Licht" 
leuchten ließ. Die Versammlung wurde von dem Gemeinderats- 
mitglied Horst geleitet. Es liegt gar kein Grund vor, den gefüllten 
Saal ableugnen zu wollen, anderseits verdient es aber auch er
wähnt zu werden, datz die anwesende Gendarmerie eine ganze 
Anzahl kaum der Schule entlassene Knaben vom Saale weisen 
mußte. Gleich zu Anfang seines Referats eröffnete der Redner 
der Versammlung, datz er diejenigen, die auf ein national
sozialistisches Hetzreferat warten würden, enttäuschen müsse, er 
walle einmal sachlich die Ursachen unsrer großen Not zu erklären 
versuchen. (Herr Selzner hätte sich etwas vorsichtiger ausdrücken 
müssen, hat er doch unumwunden mit diesen Worten zugegeben, 
datz sonst Hetzreden bei der NSDAP, an der Tagesordnung sind, 
wovon er einmal eine Ausnahme machen wollte.) Tatsächlich legte 
sich der Herr Stadtrat aus Worms im ersten Teil seiner Ausfüh
rungen auch etwas Zurückhaltung auf, kein Republikaner aber 
wunderte sich, als ihm bei der „Abrechnung mit der SPD.", wie 
der Redner nach Zirkusdirektorenart seinen zweiten Teil an
kündigte, die Gäule durchgingen, ein Nazi kann seine wahre 
Natur halt nicht verleugnen. Ausgehend von den Wormser Un
ruhen verglich der Redner die Zeit mit der von 1918, er vergaß 
aber dabei zu sagen, wer die Wormser Unruhen angezettelt hat. 
Die Ursache allen Weltgeschehens ruhe auf den beiden Trieb
kräften „Hunger und Liebe", unter deren Beachtung er die Ur
sachen unsrer Not untersuchen wolle. Der weitere Inhalt des 
Referats war, wie immer, auf den Ton des nationalsozialistischen 
Sologesangs „Versailles, Dawes-, Doung-PIan" abgestimmt. Es 
ist wirklich keine Kunst, einer Versammlung von Laien mit der
artigen Mitteln die Augen zu verkleistern, sind es doch Gebiete, 
auf denen der simple Bürger niemals folgen kann, und eben 
glauben muß, was da vorn am Tische verzapft wird, und auch 
tatsächlich glaubt, weil ihm das fragwürdige Menü recht schön 
überzuckert serviert wird. Selzner bezeichnete Clemenceau als 
einen internationalen Sozialdemokraten, der das Wort geprägt 
habe, 20 Millionen Deutsche seien zuviel auf der Welt. (Es ist 
längst erwiesen, datz diese Zitierung völlig aus der Luft gegriffen 
ist.) Wer da sage, die Nationalsozialisten seien staatsgefährlich, 
der sei ein Affe; denn wir seien doch kein Staat, sondern eine 
Kolonie, und koloniegefährlich zu sein, sei heute keine Schande. 
Der Reichszentrale für Heimatdienst warf der Redner die Fäl
schung und Verbreitung von 2 Millionen Dawestexten vor. (Einer 
Partei, deren Anhänger in recht üble Falschmünzergeschichten ver
wickelt sind, steht es schlecht an, andre Leute als Fälscher zu be
zeichnen; leider ist es eine alltägliche Erscheinung, datz der echte 
Dieb bei seiner Verfolgung am lautesten schreit: Haltet den Dieb!) 
Nach Selzner können wir nur wieder „groß" werden, wenn wir 
bei einem Konflikt zwischen unsern Feinden (!!) die Rolle des 
freuenden Dritten spielen, z. B. wenn Italien und Frankreich sich 
über kurz oder lang in die Haare gerieten, wir dann Munition 
usw. liefern würden. — Als es nun an die dreimal verhaßte 
SPD. ging, ^a schwoll auch das Organ des Herrn Selzner, datz 
ihm der Geifer wie bei einem wütenden Eber aus den Mund
winkeln troff. Wenn in Rußland 4 Millionen Menschen erschossen 
worden seien, so müßten in Deutschland 20 Millionen diesen Weg 
gehen. Nur die Diktatur könne Deutschland retten, aber nur die 
der NSDAP. Die Minister seien „Kerle", die sich in dem heuti
gen „Saustall von Republik" recht wohl fühlten, aber bald werde
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Kleischwurst
Wilhelm Herrmann

es anders, schon stünden 150 Regimenter Braunhemden bereit, die 
Idee Adolf Hitlers zu verwirklichen, der Tag sei nicht mehr fern. 
— Die Herrschaften mit den Braunkohlenhemden brauchen sich 
nicht zu wundern, wenn ihr Diktaturgerede eines Tages konkrete 
Formen annimmt, nur mit dem Unterschied, datz statt ihrer jemand 
anders diktiert, wie sich unreife Jungens zn verhalten haben; 
Henn gegenüber Flegeln kommt der beste Lehrer nicht ohne Stock 
und Karzer aus. H. Müller.

Offenbach a. M. Die Generalversammlung 
des Reichsbanners der hiesigen Ortsgruppe am 10. Januar im 
Gasthof „Zum Lämmchen" hatte trotz verschiedener andrer Ver
anstaltungen in der Stadt ein volles Haus. Mehr ging in den 
kleinen Saal gar nicht hinein. Wenn aber alle Mitglieder das 
gleiche Jntereffe an der wichtigsten Versammlung im ganzen 
Jahre gezeigt hätten, dann hätten zwei solche Säle nicht ausge
reicht. Jedenfalls waren alle aktiven und auch ein kleiner Teil 
passiver Mitglieder anwesend. Alle Kameraden im neuen Jahre 
begrüßend, hielt der 1. Vorsitzende, Kamerad Steitz, einen 
kurzen Rück- und Ausblick, der bewies, daß das Reichsbanner 
nach wie vor auf der Wacht stehen und einig gehen muß mit allen 
Republikanern, die gewillt sind, Verfassung und Republik zu 
schützen und zu fördern. — Die Jugendabteilung bekam für ihren 
Jahresbericht den Vortritt, wie bei uns nunmehr immer die 
Jugendfragen im voraus erledigt werden sollen, damit die Jung
kameraden rechtzeitig wieder nach Hause gehen können. Kamerad 
Lehrer Philipp als Leiter konnte erfreulicherweise von einem
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gruppe wärmste Anerkennung und Dank. Bemerkt sei hierbei 
noch, datz vier Jungkameraden auch die Prüfung als Arbeiter- 
Samariter bestanden haben. Nun gab Kamerad Schell- 
Haas als Technischer Leiter der Ortsgruppe eingehenden Bericht 
über die Arbeiten des Reichsbanners im verflossenen Jahre. In 
chronologischer Reihenfolge lietz er alle republikanischen Veran
staltungen, Sitzungen, Versammlungen, Ausmärsche, Ausfahrten 
und Festlichkeiten Revue passieren. Es war eine stattliche Reihen
folge, die bewies, datz das Reichsbanner in Offenbach a. M. aktiv 
tätig ist nach innen und außen. Auch in den drei Bezirken Ost, 
West und Süd gab es Zusammenkünfte und Veranstaltungen. 
Großer Wert wurde auf die Alarmbereitschaft und die Hilfsbereit
schaft bei Naturkatastrophen gelegt. Leheim hat bewiesen, datz 
Offenbach a. M. mit Leib und Seele dabei ist. Der Berichter
statter meint aber, datz es noch vielmehr sein könnten als 
nur 120 bis 130 Mann. Die Bannerweihe in Hanau, in Heides
heim, die Fahrt nach Berlin zur Bundesverfassungsfeicr, Fackel
zug und eigne Verfassungsfeier, die Fahrt nach Mannheim, Teil
nahme an Samariter-Uebungen, Saalschutzstellungen, die Fahrt 
nach Darmstadt zum Saalschutz und vieles andre geben Zeugnis 
von der Tatkraft unsrer Ortsgruppe. Anschlietzend gab der 1. Vor
sitzende den Jahresbericht, der sich mit dem Bericht der technischen 
Leitung vollkommen deckte, zumal viele Arbeiten Hand in Hand 
mit dem Vorstand durchgeführt werden mutzten. Der Festaus
schutz gab durch Kameraden Tilgen ebenfalls einen Ueüerblick 
über die Festveranstaltungen des letzten Jahres, besonders wurde 
aber auf den „Bunten Abend" am 25. Januar d. I. im Gewerk
schaftshaus hingewiesen, der auf rein künstlerischer Höhe stehen 
soll. Der von Kameraden Heidrich erstattete Kassenbericht schloß 
mit einer Bilanz von 2085,75 Mark und einem kleinen Bestand. 
Die Vorstandswahl ergab die einstimmige Wiederwahl aller Vor
standsmitglieder. Der engere Vorstand besteht nach wie vor aus 
den Kameraden Steitz als 1. Vorsitzender, Gabriel als 2. Vor
sitzender, Heidrich als 1. und Wagner als 2. Kassierer, Stcfanski 
als 1. und Murst als 2. Schriftführer. Auch die Beisitzer und 
Revisoren wurden wiedergewählt. Die weitern Punkte betrafen 
das Spielmannskorps, das auf der Höhe steht und mancherlei 
Wünsche vorbrachte, die nach Kräften erfüllt werden sollen. Allen 
Funktionären, vor allem den Unterkassierern wurde für ihre bis
herige Tätigkeit herzlichst gedankt. An alle Mitglieder wurde noch 
der Wunsch gerichtet, immer und überall auf Bahnhöfen wie an 
Kiosken unsre Reichsbanner-Zeitung zn fordern, die nur zn oft, 
besonders an Bahnhöfen, unterdrückt wird. Zuletzt sei noch an 
eine kombinierte Versammlung des Reichsbanners mit den drei 
republikanischen Parteien und Gewerkschaften in Offenbach a. M. 
erinnert, die vor Weihnachten 1929 stattfand, wobei leider die 
Vertreter des Zentrums gefehlt habe», abgesehen von Kameraden 
Knoll (Darmstadt). Alle Richtungen waren sich vollkommen einig 
in der Auffassung, datz von den drei republikanischen Parteien 
das Reichsbanner noch mehr als bisher gestützt und gefördert 
werden mutz; gerade, weil es über den Parteistreitpunkten steht 
und im Gedanken an den Schutz der Republik alle verbinden soll. 
Möge das das Zentrum in Offenbach a. M. vor allem beherzigen!
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2. Bunbesgrüildttngsfeier am 22. Februar. Wir machen 
nachmals auf den am 22. Februar 193V sta-ttfindenden sechsten 
Jahrestag der Gründung unsers Bundes aufmerksam. Die Orts
vereine werden ersucht, diesen Tag nicht klanglos vorübergeheu 
zu lassen, sondern zu einem Werbetag auszunutzen. Wenn irgend
eine Möglichkeit besteht, muß er zu öffentlichen Kundgebungen 
ausgestaltet werden. Referentenanforderungen bitten wir um
gehend an uns zu melden, damit wir entsprechend Vorsorge 
treffen können.

Frei Heil!  Der Gauvorftand.

Hehn Geboie -irr unsre LMtsUedev
1. Achte und schätze deine Abwehrorganisation und werbe ständig 

für sie, denn sie schützt dich und deine Familie vor Entrechtung 
und brutaler Unterdrückung durch faschistische Willkür- und 
Diktaturherrschaft.

2. Besuche die Pflicht- und Kaineradschaftsversammlungen und 
beteilige dich eifrig an allen Organisationsveranstaltungen. 
Dort findest du Aufklärung über alle Dinge, die in Zusammen
hang mit dem" Reichsbanner stehen. Dort erhältst du Schulung 
und Anweisung, wie du der Organisation dienen und wirksam 
die Angriffe der Republikfeinde abwehren kannst.

8. Lege die BundeSPresse „Das Reichsbanner" und die „Illu
strierte Republikanische Zeitung" nicht achtlos beiseite. Beide 
Zeitungen enthalten wissenswerte Dinge für dich, die du zu 
deiner Unterrichtung und Vermehrung des Wissens unbedingt 
benötigst. Versuche, deinen Kameraden, der noch nicht Leser 
unsrer Bundeszeitung ist, von dem hochwertigen Inhalt der 
Zeitung zu überzeugen-und ihn als Leser zu gewinnen.

4. Uebc Kameradschaft und Solidarität, indem du alle die repu
blikanischen Geschäftsleute unterstützt, die unsre Bewegung 
durch Aufgabe eines Inserats in der Gaubeilage unterstützen. 
Diese gegenseitige Unterstützung wirbt für unsre Organisation 
und erweitert den Kreis für die republikanische Bewegung.

8. Zahle deinen Beitrag pünktlich, damit du nicht die Anwartschaft 
auf die Unterstützungseinrichtung verlierst und abgewiesen 
werden mußt, wenn du aus einem Grunde gezwungen wirst, 
einen Unterstützungsantrag an den Bund zu stellen.

6. Bei Wegzug und Wohnungswechsel benachrichtige sofort den 
Vorstand oder Funktionär von diesem und gib ihm deine neue 
Adresse, damit keine Stockung in der Beitragskassierung und 
in der Belieferung der Zeitung eintritt.

7. Beachte die Büro- bzw. Sprechstunden. Du ersparst dir dadurch 
unnötige Wege. Bedenke schließlich, daß die Angestellten und 
ehrenamtlichen Funktionäre noch eine Menge schriftlicher Ar
beiten zu verrichten haben, die nicht erledigt werden können, 
wenn Mitglieder zu bedienen sind.

8. Nutze jede sich bietende Gelegenheit zur Werbung neuer Mit
glieder aus. Damit stärkst du den Bund und sicherst dir und 
deinen Kindern die freiheitlichen Errungenschaften.

9. Teile dem Vorstand jedes Vorkommnis und jede Wahrnehmung, 
die sich gegen den Staat und seine Einrichtungen wenden, sofort 
mit. Diese Aufmerksamkeit verhindert so manches, was bisher 
ungestraft seitens der Volks- und Staatsfeinde geschehen 
konnte. In allen diesen Angaben sei gewissenhaft.

10. Dein Auftreten in- und außerdienstlich muß immer korrekt 
sein. Sei hilfsbereit und bediene dich einer guten Nmgangs- 
form. Damit unterscheidest du dich vorteilhaft von den Gleich
gültigen und Gedankenlosen. Das eigne gute Beispiel wirbt 
am besten für den Bund. — ,

welchen Vettvas zahlt dev evwevbSiose 
Kamerad?

Zahlreiche Anfragen, die immer wieder erkennen lassen, daß 
sich diele Kameraden unklar darüber sind, was sie während der 
Dauer ihrer Erwerbslosigkeit zu bezahlen haben, veranlassen uns, 
au dieser Stelle die Frage noch einmal eingehend zu behandeln.

Nach § 39 kann den erwerbslosen Kameraden 
auf Antrag des Ortsvereinsvorstandes durch 
uns Befreiung von der Beitragszahlung ge
währt werden. Der Bundesvorstand hat uns bevollmächtigt, 
die Genehmigung in solchen Füllen zu erteilen. Da die meisten 
Kameraden aber Wert darauf legen, daß sie ihr Anrecht auf die 
Versicherungsleistungen in den verschiedenen Fällen sich erhalten, 
empfehlen wir den Kameraden, pro Quartal wenigstens eine 
Marke nach Klasse L, und, soweit sie Jugendliche sind, nach 
Klasse zu zahlen. Mit dieser ermäßigten Beitragszahlung er
halten sie sich ihre Ansprüche nach den 88 43 bis 48 der Bundes
satzung. Wer länger als 3 Monate mit der Beitragszahlung aus
setzt, verliert alle Anrechte auf Versicherungsleistungen!

Sehr viele unsrer Kameraden sind in den letzten Monaten 
arbeitslos geworden. Bei ihnen ist teilweise, wenn^sie nicht gleich
mäßig weitergezahlt haben, das Anrecht auf Sterbegeld (12 
Monatsbeiträge) noch nicht vorhanden. Wir empfehlen den Kame
raden, soweit es irgend geht, sich das Anrecht durch laufende Zah
lung noch zu sichern.

Wir bitten die Kameraden, die Erläuterungen zu 8 39 auf 
Seite 27 des Wegweisers genau zu beachten. Sie lauten: Bei der 
Berechnung der Karenzzeit zählen die Erwerbslosenmarken natür
lich nicht mit. Wer also die einzelnen Karenzzeiten, 3, 6 und 12 
Monate mit ordentlicher Beitragszahlung noch nicht erfüllt hat, 
der hat auch keinen Anspruch.

Den Ortsvereinsvorständen legen wir besonders nahe, bei 
der nächsten passenden Gelegenheit die Kameraden eingehend dar
über zu unterrichten, welche Pflichten ihnen noch obliegen, damit 
sie in den Genuß der Versicherungsrechte kommen. Wir empfehlen, 
in zweifelhaften Fällen die Bücher nachzuprüfen und die Kame
raden eingehend aufzuklären. Das schlimmste in jeder Organi
sation mit Versicherungseinrichtungen sind immer die Fälle, wo 
der Kamerad Anrechte zu haben glaubt, die in Wirklichkeit nicht 
vorhanden sind. Durch Aufklärung können solche Fälle auf ein 
Mindestmaß begrenzt werden. Unser Wegweiser gibt euch Auf
schluß! Jeder Kamerad muß ihn kennen und besitzen! —

Snsend-Sdeale
i.

„Jugend und Staat gehören zusammen!" Sicher ein wahres 
Wort. Denn grundlegend sind die allgemeinen Forderungen, die 
jeder sich entwickelnde Staat an seine Jugend stellt. Zu innig ist 
der Staat in seinem (wahren) Wesen mit der Jugend verknüpft. 
Deshalb aber gerade ist es mit der Feststellung allein nicht getan. 
Die Jugend soll eben der Träger des Fortschritts sein, 
auch in der Tat! Und zwar heute mehr denn je.

Heute, wo wir einen Krieg von ungeheurer Furchtbarkeit 
hinter uns haben,, und wo als Mahnzeichen vor allem für die 
Jugend die Wälder von Kreuzen auf den Kriegergräbern eine 
ernste Sprache sprechen; heute, wo in sittlicher und körperlicher Be
ziehung gerade bei der Jugend sich die Nachwehen des großen 
BölkerkampfeS immer wieder bemerkbar machen; wo die blut
rote, verzehrende Lohe mörderischer Schlachten noch immer einen 
letzten Schein auf uns wirft; heute müßte sich angesichts all dessen 
eine tapfere Jugend bewußt dem Neuen, von dergleichen sich ab
kehrend, hoffnungsvoll strebend, zu eigen geben!

Unter traurigsten Umständen entstand dies Neue. Doch 
schimpflich war seine Geburt nicht. Soll ihm, von dem seine 
Schöpfer, von dem wir alle Wohlfahrt, Fortschritt, 
Frieden erwarten, soll ihm ein fchimpflicher Niedergang be
stimmt sein? Zumal neben den Geboten eines jeden zukunftfreu
digen Staates an sich doch nur drei Fragen vernehmlich sind, die 
die deutsche Republik au ihre Jugend stellt: Das Vergangene, 
Schreckliche, Mörderische, soll es etwa nicht vergangen bleiben? 
Das Neue, gegenwärtig die einzige Lösung zu Frieden und Siche
rung, soll es haltlos werden? Die Zukunft, der Ausbau, die ver
nunftmäßige Entwicklung, sollen die Utopien sein?

Kaum angebracht dürften hier Jereminaden sein. Doch ist 
ja auch ohnedies kein Zweifel, daß unsre Jugend in ihrer Allge
meinheit nicht idealistisch ist (wie Staat, Republik in Denken und 

Tun wohl verlangen müssen), daß sie gar mit ihren Fragen den 
Himmel stürmen möchte. Dazu sind vielleicht heute in unsrer 
hastenden Zeit der Fragen zuviel; und gar zu stark war Las er
regende Moment, so stark, daß es weniger erregte als vielleicht 
niederdrückte. Die große Gefahr der Gleichgültigkeit entstand und 
besteht heute. Wirkliche Fragen, Probleme geistiger Art, finden in 
einem wohl nicht geringen Teile der Jugend keinen Widerhall, 
sondern erregen eher mehr oder minder nachsichtigen Spott. — 

«SGrrtzspovi
Frankfurt a. M. Schutzsport Nordost gegen Fichte 3 : V. Gleich 

mit dem Anwurf beginnt ein temporeiches Spiel. Beide Mann
schaften spielen mit voller Hingebung. Flink wandert der Ball 
von Mann zu Mann, wodurch abwechslungsreiche schöne Momente 
geschaffen werden. In der 25. Minute gelingt es Schutzsport, das- 
erste Tor zu erzielen. Bis zur Pause bleib! auch so der Stand 
des Resultats. In der zweiten Hälfte sieht rnan ebenfalls einen 
abwechslungsreichen Kampf. Beide Tore werden in Gefahr ge
bracht. Ganz besonders muß der Fichtetorwart sein Können unter 
Beweis stellen. Schutzsport hat in seinen Würfen mehr Glück als 
Fichte. Während bei Fichte die besten Schüsse gegen die Latte 
oder knapp daneben gehen, kann Schutzsport bis zum Schlüsse 
noch zweimal erfolgreich sein. Beide Mannschaften zeigten ein 
Spiel, wie man es gern immer sehen möchte. Die zweiten Mann
schaften spielten 2 : 1 für Fichte. Hier konnte das Spiel nicht 
ganz zur Entfaltung kommen, da in beiden Mannschaften Neu
linge mitwirkten. —

Wiesbaden gegen Mainz v: 1 (v : v).
Am 19. Januar, nachmittags 1 Uhr, trafen sich die Schntz- 

sportmannschasten Mainz unid Wiesbaden zum Rückspiel in 
Wiesbaden.

Sogleich vom Anwurf durch Wiesbaden nahm das Spiel 
e-.nen sehr lebhaften Verlauf, insbesondere durch Wiesbaden, das 
sich für das Vorspiel revanchieren wollte. Mainz war der jungen 
Wiesbadener Mannschaft, die zudem noch mit zwei Ersatzleuten 
angetreten war, in der Technik überlegen und konnte das Spiel 
im Anfang meist auf die gegnerische Sette verlegen. Die Durch
brüche des Mainzer Sturms wurden jedoch stets von der Wies
badener Verteidigung abgestoppt. Halbzeit 0 :0. Nach dem Tor
wechsel wurden beide Mannschaften noch lebhafter. Jode Seite 
wollte die Entscheidung zu ihren Gunsten herbetführen. Dem 
flinken Mainzer Sturm gelang der Durchbruch noch mehrmals, 
er kam jedoch durch die Wachsamkeit des Wiesbadener Torhüters 
nicht zum Einsenden; auch einige gesähAiche Ecken und Straf
ecken waren für Mainz ergebnislos. Kurz vor dem Schlußpfiff kam 
Mainz nochmals vor Wiesbadens Tor durch ein Versehen der Wies
badener Verteidigung zum Wurf, und der Torhüter mußte den 
unhaltbaren Ball passieren lassen, so daß die Mainzer Kameraden 
mit 1 : 0 den Sieg davoutrugen. Wiesbaden verlor unverdient. 
Das Spiel, das sehr unter dem verwitterten Platz litt und daher 
auf beiden Seiten große Anstrengungen erforderte, erhielt he- 
sonderes Ansehen durch die tadellose Haltung des Schiedsrichters, 
der 'das Spiel jederzeit fest in der Hand hatte.

G. Feller, Wiesbaden.

Aus de« Orrisveveinen
Altengronau. Am 4. Januar d. I. fand in Altengronau die 

diesjährige Generalversammlung im Lokal „Zum Löwen" 
statt. Nach dem Geschäftsbericht, welcher von allen Anwesenden 
mit Interesse entgegengenommen und gutgeheißen wurde, fand 
dieWahldesVorstandes statt. Es wurden gewählt: 1. Vor
sitzender Anton Metgen (wie bisher); 2. Vorsitzender Heinrich 
Ullrich I; 1. Schriftführer Adam Schüßler; 2. Schriftführer Fritz 
König; Kassierer Karl Euler; Revisoren Joh. Wolf und Fritz 
Gutermuth. Nach dem geschäftlichen Teil wurde der Abend weiter 
auSgefüllt durch Geswngsvorträge des Gesangvereins und mit 
einem gemütlichen Beisammensein. —

Bad Homburg v. d. H. Am 18. Januar fand bei recht guter 
Beteiligung im Restaurant „Zur neuen Brücke" die General
versammlung der Ortsgruppe Bad Homburg des Reichs- 
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bmrners statt. Von den verschiedenen EiugänMm nahm die Ver
sammlung Kenntnis. Aus dem Jahresbericht, der zur Verlesung 
kam, sei erwähnt die Verschlechterung der Wirtschaftslage, die 
sich gleich zu Anfang des Jahres 1928 stark bemerkbar machte und 
bis Jahresschluß in immer krasserer Form fühlbar wurde. Sie 
traf ganz besonders die Kamevadcn der Ortsgruppe Bad Hom
burg, da diese sich größtenteils aus den Schichten des Arbeiter
standes rekrutiert. Aus diesem Grunde vor allem war der Vor
stand genötigt, dem Kurs der Propagandatätigkeit eine voll
kommene Aenderung zu geben. Man mutzte auf größere Aus
märsche verzichten und von der Teilnahme an Kundgebungen 
auswärtiger Ortsgruppen oftmals Abstand nehmen. Die Ver
sammlungstätigkeit war eine äußerst rege; ebenso konnte auch der 
Versammlungsbesuch zusriedenstellen. In den Mitgliederversamm
lungen sah man in erster Linie auf die Erziehung zur republi
kanischen Idee der Versammlungsteilnehmer, vor allem der Jung
kameraden. Im Mittelpunkt von sieben Veranstaltungen standen 
Referate, die von den Kameraden Frohmann (Frankfurt a. M.), 
Müller (Rod a. d. Weil), Profenius und Herz (Bad Homburg) ge
halten wurden. Eine Mitgliederversammlung wurde im Rahmen 
einer Bundesgründungsfeier abgehalten. Für sine öffentliche 
Kundgebung hatte man den 1. Bundesvorsitzenden, Kameraden 
Otto Hörsing, gewonnen. Der Mitgliederbestand hatte sich im 
Vergleich zu 1928 erhöht. Nach Verlesung des Jahresberichts 
nahm Kamerad Haas vom Gauvorstand zu einer kurzen Rede 
das Wort, in der er auf den Ernst der politischen Lage hinwies. 
Ueber die Kassenverhältnisse berichtete der Kassierer, Kamerad 
Weiden. Sie sind als relativ günstig zu bezeichnen Dem 
Kassierer wurde Entlastung erteilt. Dem neu gewählten 
Vorstand gehören nachstehende Kameraden an: 1. Vorsitzender 
Profenius; 2. Vorsitzender Hälfe; 1. Schriftführer Herz; 2. Schrift
führer Weiden; Kassierer Hoh; Führer der aktiven .Kameraden 
Trautmann; Fugendftihrer Biermeysr; Beisitzer Degering, Haus
halter, Kraft. Die Wahl der Kassenrevisoren ergab einstimmige 
Wiederwahl der Kameraden Budde und Härtner. Mit einem 
dreifachen Frei Heil nahm die in bester Harmonie verlaufene 
Versammlung ihren Abschluß. —

Ga« Kekkrr-MMel
Brmiale ArMGvetturrge« de« KarisoM i«

Biergläser und Stuhlbeine als Waffen.
Die Hakenkreuzler fühlten sich bemüßigt, am Dienstag den 

21. Januar eine Versammlung im „Schmucken Jäger" abzu
halten. Als Redner hatten sie sich den berüchtigten Schneider 
(Pattensen) herangeholt, der dort über den Nationalsozialismus 
sprechen sollte. Er gab sich keinerlei Mühe, sich sachlich mit den 
gegenwärtigen politischen Problemen auseinanderzusetzen, son
dern seine ganze Rede war eine einzige wüste Schimpfkanonade, 
die natürlich von seinen Anhängern lebhaft bejubelt wurde. Da 
es nun in Hann.-Münden sehr wenig Nationalsozialisten 
gibt, mußte der notwendige Resonanzboden durch Zuzug von 
auswärts geschaffen werden. Einige Lastautos voll Landsknechte 
aus Kassel, Göttingen und Umgegend wurden herausgebracht. Be
sonders den Göttingern sah man es an, daß cs als Arbeiter mas
kierte Studenten waren. Diese von politischen Kenntnissen un
beschwerten jungen Leute reagierten befehlsgemäß auf die 
Schimpfrede des Herrn Schneider. Man hat im allgemeinen den 
Eindruck, als ob die gesamte Unterwelt vertreten sei. Besonders 
der Minister Grzesinski hatte es diesen Nationalsozialisten ange
tan. Im Lexikon des Redners gab es eine ganze Reihe nette 
Wörter, wie: Lumpen, internationale Verbrecher, Gaunerbande, 
Etappenschweine usw. Er forderte auch auf, den Unternehmern, 
die ihre Betriebe schließen, mit Knüppeln den Schädel einzuschla
gen. Hoffentlich dehnt der liebe Herr Schneider aus Pattensen 
diese liebevolle Aufforderung auch auf diejenigen Unternehmer 
aus, deren vornehmliche Aufgabe es ist, die nationalsozialistische 
Agitation zu bezahlen.

In der Diskussion rückte unser Kamerad Meier (Kassel) 
diesem recht jugendlichen Leiden zu Leibe. In einer Inständigen 
Rede rechnete er mit den Nationalsozialisten recht gründlich ab. 
Die Stimmung in der Versammlung schlug sichtlich um, und als 
Kamerad Meier seins Ausführungen beendet hatte, stimmten die 
anwesenden Republikaner das Lied „Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit", an, und verließen den Saal. Das brachte natürlich 
die Apostel des dritten Reiches in sichtliche Erregung, und ein 
Nazi zog einen Revolver. Das war das Zeichen zum 
Angriff auf die den Saal verlassenden Republikaner. Biergläser 
und Stuhlbeine schwirrten durch die Luft. Zwei Hakenkreuzler 
beschäftigten sich lediglich damit, Stühle zu zertrümmern und die 
abgeschlagenen Stuhlbeine ihren Genossen zuzureichsn, damit sie 
immer in Tätigkeit bleiben konnten. Die im Saal anwesende 
Polizei war gegen dieses Treiben machtlos. Auch sie wurde 
von den Nationalsozialisten tätlich ange
griffen. Die abziehenden Versammlungsteilnehmer, unter 
denen sich eine ganze Anzahl Reichsbannerkameraden befanden, 
verhielten sich durchaus ruhig und korrekt.

Anläßlich dieser unerhörten Vorgänge, muß von der preußi
schen Regierung verlangt werden, daß diese Art politischer Kampf 
unbedingt unterbunden wird. Die Gewissenlosigkeit der National

sozialisten geht fv weit, daß besonders der Redner des Abends, 
der schon mehrmals vorbestrafte Schneider, erklärte: „Wir pfeifen 
auf Polizei und Gefängnis, wir werden den Kampf blutig zum 
Austrag bringen." Hier liegt durchaus eine Handhabe vor, nm 
diesem Burschen gründlich das Handwerk zu legen. —

*

Wo Bartel den Most holt,
das zeigt die neue, unter vornehmlichem Einfluß der Nazis 
stehende Thüringer Regierung den Republikanern. Wir lesen 
nämlich in unserm rechten Blatt, der „Kasseler Post", folgende 
Meldung der T. U. Weimar vom 30. Januar:

„Der Gau Thüringen des Reichsbanners erließ in den 
letzten Tagen eine Kundgebung, die in den sozialistischen Blättern 
Abdruck fand. In dieser Kundgebung ist u. a. die Feststellung 
enthalten, daß der neue thüringische nationalsozialistische Jnnen- 
und Volksbildungsminister, Dr. Frick, sich anläßlich der Münchner 
Putschvorgänge der Beihilfe zum Hochverrat schuldig gemacht 
haben soll und daß somit keine Gewähr dafür bestehe, daß 
Dr. Frick den auf die Landesverfassung geleisteten Ministereid 
einhalten werde. Für den Aufruf zeichnet der Gauführer des 
Gaues Thüringen des Reichsbanners Seele verantwortlich. In 
seiner Beamteneigenschast ist er Verwaltungssekretär in einem 
der thüringer Ministerien. Die Regierung hat sich daher veran
laßt gesehen, gegen ihn das Disziplinarverfahren einzuleiten."

Wir sehen also durch den vorstehenden Fall, daß die natio
nalsozialistische Regierung energisch ihre Belange vertritt. Wun
dern tut uns das nicht. Es regt uns nur an zum Nachdenken, 
denn die republikanischen Regierungen und Behördenstellen haben 
bis jetzt auf diesem Gebiete sehr wenig Initiative entwickelt und 
einen sträflichen Großmut walten lassen. Hoffentlich lernen die 
Republikaner für die Zukunft das Notwendige aus diesem Vor
fall und gehen dann in der gleichen Weise vor, wenn es sich um 
Beleidigungen namhafter republikanischer Staatsmänner handelt.

*
„Des Kaisers Dank" auf dem Bahnhof Treysa.

In dem Dienstzimmer des Aufsich ts beamten 
auf dem Bahnhof Treysa befand sich ein Spruch „Des Kaisers 
Dank an die Eisenbahner". : Hierbei handelte es sich um einen 
Erlaß des frühern Kaisers vom 22. August 1914, der an alle 
Dienststellen versandt worden war. Das Schriftstück trug einen 
Eichsnkranz mit schwarzweißroter Schleife und war eingerahmt. 
Die Republikanische Beschwerdestelle, Berlin, stellte sich auf den 
Standpunkt, daß im vorliegenden Falle unzweifelhaft sine 
Demonstration für die Monarchie und gegen die Republik vor
liegt und wurde deshalb bei dem Präsidenten der Reichsbahn
direktion Kassel vorstellig. Darauf ist der Beschwerdestelle am 
19. Dezember folgender Bescheid zugegangen:

„Der im Dienstzimmer des Bahnhofs Treysa befindliche 
Spruch „Des Kaisers Dank an die Eisenbahner" ist Eigentum 
eines dort tätigen Beamten und von diesem inzwischen aus eignem 
Antrieb entfernt worden. Eine Demonstration gegen die republi
kanische Staatsform kann wohl in dem Schriftstück nicht erblickt 
werden." —

AuK dsrt Ovtsvevsittszr
Ausbach. Am vergangenen Sonnabend fand bei Anwesen

heit aller Mitglieder unsre Jahres-Generalversamm
lung statt, in welcher der Gesamtvorstand einmütig wiederge
wählt wurde. —

Braunau. In unsrer Jahresversammlung am 4. Ja
nuar stand neben dem Geschäftsbericht die Neuwahl der Banner
gruppenleitung zur Tagesordnung. In seltener Einmütigkeit 
wurde der gesamte Bannergruppenvorstand wiedergswählt. —

Fritzlar. Eine gut besuchte öffentliche Versamm
lung fand am 25. Januar im „Frankfurter Hof" statt. Trotz
dem Herr Jordan (Fulda) für die Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei zum gleichen Zeitpunkt eine Werbeversammlung 
abhielt, ließen es sich die Fvitzlaer, Einwohner nicht nehmen, an 
der öffentlichen Versammlung des Reichsbanners teilzunehmen. 
Der Redner des Abends, unser Gauvorsitzenüer, Kamerad Quer 
(Kassel), hielt einen außerordentlich wertvollen Vortrag über die 
Entwicklung der politischen Verhältnisse in Deutschland. Aus
gehend von den außenpolitischen Vorgängen wandte er sich dann 
der engern Politik zu und besprach sehr gründlich die politischen 
und wirtschaftlichen Absichten unsrer Gegner. Er schlußfolgerte 
dann, daß es unbedingt notwendig sei, einmütig zusammenzu
stehen und den Frontalangriff unsrer Gegner auf die politische 
Freiheit abzuschlagen. Anschließend behandelte unser Gausekretär, 
Kamerad Meth, noch eine Reihe wichtiger Organisationsfragen. 
Die lebhafte Zustimmung bewies, daß beide Redner der Ver
sammlung aus dem Herzen gesprochen hat. In einer kurzen Dis
kussion wurden die Ausführungen beider Redner ergänzt und 
unterstrichen. Gegner meldeten sich nicht zum Worte, so daß der 
Vorstand, Kamerad Schäfer, die erfolgreich verlaufene Versamm
lung mit einem Hoch auf die Republik schließen konnte. —

Kassel. Unsre Generalversammlungen. Nun
mehr find in allen Bannergruppen des Kreises Kassel die Jahres- 
Generalversammlungen durchgsführt worden. Der Verlauf und 
der überaus starke Besuch der Jahresversammlungen zeugte von 
der intensiven Tätigkeit, die im verflossenen Geschäftsjahr Platz 
gegriffen hat. Die Geschäftsberichte der einzelnen Banner
gruppenführer bewiesen, daß eins große Fülle von Organisations

und Agitationsarbeit erledigt wurde. Charakteristisch an alle» 
Generalversammlungen war, daß an den Arbeiten der Banner
gruppenführer keine Kritik geübt und daß durchweg den Vor
ständen unbedingte Anerkennung für die geleistete' Arbeit gezollt 
wurde. Das bestätigte sich auch bei den vorgenommenen Neu
wahlen zu den Bannergruppenvorständen. Ueberall wurden die 
bisherigen Bannergruppenleitungen einmütig wiedergswählt.

Jnnerorganisatorisch war die Arbeit der einzelnen Leitungen 
eine mustergültige, was bewiesen wurde durch die große Anzahl 
der eignen Veranstaltungen und auch durch die überaus rege 
Anteilnahme an den Veranstaltungen des Kreises und des Gaues. 
Ein besonderes Merkmal guter organisatorischer Arbeit ist in der 
guten finanziellen Lage der einzelnen Bannergruppen zu er
blicken. Trotz der geringfügigen Einnahme ist es infolge aller
größter Sparsamkeit allen Bannergruppen gelungen, sich für die 
Organisationsarbeit die nötigen Kassenbestände zu sichern. Alles 
in allem also ein Zeichen erfolgreicher Arbeit.

Auch der politischen Lage wurde in allen Generalversamm
lungen die allergrößte Aufmerksamkeit gezollt und zum Ausdruck 
gebracht, daß trotz der Verworrenheit der Situation die Organi
sation wie ein Mann zusammenstehen müßte, um gegen alle 
Eventualitäten gerüstet zu sein. Beim Abschluß dieses Geschäfts
jahres kann man also nur den Wunsch äußern, daß auch im kom
menden Jahre so intensiv gearbeitet werden möge wie im ver
gangenen. —

Mansbach. In unsrer am 25. Januar stattgefundenen 
Generalversammlung legte unser bisheriger bewährter 
Vorstaird, Kamerad Christian Hofmann, sein Amt infolge 
Ueberlastung nieder. An feiner Stelle wurde Kamerad Johannes 
Jtzbrücker vorgeschlagen und gewählt. Kamerad Hofmann 
wird auch in Zukunft dem Vorstand als Technischer Leiter der 
Bannergruppe angehören. Zum Schriftführer wurde Kamerad 
Stein und zum Kassierer Kamerad Christ gewählt. —

Sondheim. Unsre am Sonntag den 26. Januar stattgefun- 
dsne Generalversammlung wies eine sehr rege Beteili
gung auf. Da Kamerad Marquardt aus Gesundheitsrücksichten 
sein Amt als Bannergruppenvorsitzender nioderlegen mußte, wurde 
Kamerad Adam Mönch einstimmig als Vorsitzender gewählt. 
Kassierer wurde Kamerad Trieschmann. —

Spangenberg. Die Generalversammlung unsrer 
Bannergruppe fand am Sonntag den 19. Januar statt. Nach den 
Berichten der Bannergruppenleitung und einer kurzen Aussprache 
schritt man zur Neuwahl der Bannergruppsnleitung, die folgen
des Bild ergab: 1. Vorsitzender Kamerad Wiegand, 2. Vorsitzender 
Kamerad Lösch, Kassierer Kamerad Schloß, Schriftführer Kamerad 
Preßler und Technischer Leiter Kamerad Spangenthal. —

Vaake. Unsre diesjährige Generalversammlung 
wählte an Stelle des überlasteten Kameraden Rettberg den Kame
raden Daniel Söder zum 1. Vorsitzenden der Bannergruppe. Zum 
Kassierer wurde Kamerad Schreiber und zum Schriftführer 
Kamerad Wallach III wiedergswählt. —

Waldkappel. Am 25. Januar fand unter reger Beteiligung 
fast aller Kameraden unsre Generalversammlung statt. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte der Vorsitzende des 
leider zu früh verstorbenen Kameraden Führing. Sodann er
stattete der Kassierer Kamerad Möller den Gefchäfts- und Kassen
bericht, der einmütige Billigung der Versammlung fand. Die 
Neuwahl der Bannergruppenleitung ergab folgendes 1. Vorsitzen
der Kamerad Robert Schellhase, 2. Vorsitzender Kamerad Menge!, 
Kassierer Kamerad Möller, Schriftführer Kamerad Hohmeister I, 
Technischer Leiter Kamerad Steinmetz. Im letzten Tagesordnungs
punkt wurde noch beschlossen, am 15. Februar die diesjährige 

'Winterveranstaltung abzuhalten. Der neugewählte Vorsitzende 
schloß danach die Versammlung mit einem dreifachen Frei Heil!

Widdershausen. Vor einiger Zeit machte der berüchtigte 
Nazihäuptling Herr von Killinger die hiesige Gegend un
sicher, um für die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
zu werben. Das war für die Republikaner die Veranlassung, zu 
einer öffentlichen Versammlung am 5. Januar einzuladen. Als 
Redner hatten wir den Gauführer, Kameraden Quer, und den 
Gausekretär, Kameraden Meth (Kassel), gewonnen. Die über
aus stark besuchte Versammlung lauschte mit Andacht und Auf
merksamkeit den Ausführungen des Kameraden Quer über die 
Entwicklung der politischen Verhältnisse in Deutschland. Er zeich
nete in großen Zügen das Vordringen der rechtsradikalen Bewe
gung und rechnete in schärfster Weise mit den Nationalsozialisten 
ab. Starker Beifall lohnte die Ausführungen unsers Kameraden 
Quer und zeigte, daß in unserm Orte kein Boden für diese wild
gewordenen Spießbürger vorhanden ist. Als zweiter sprach dann 
Kamerad Meth über die Aufgaben des Reichsbanners bei diesen 
politischen Auseinandersetzungen und forderte eindringlichst den 
Zusammenschluß aller aktiven Republikaner im Reichsbanner. 
Auch seine Ausführungen wurden durch starken Beifall unter
strichen. Eins Aussprache fand nicht statt und Kamerad Boden
stein konnte die Versammlung mit einem Appell an die dem 
Reichsbanner noch fernstehenden Republikaner schließen. —

Ziegenhain. Am 30. Dezember fand unsre Generalver
sammlung statt, in welcher der Vorsitzende, Kamerad Edel- 
mann, Bericht über die Tätigkeit der Bannergruppe erstattet«. 
Der Bericht des Vorsitzenden zeigte, daß eins reiche Arbeit bewäl
tigt werden mußte. Die Neuwahl des BannergruppenvorstaNdss 
änderte an seiner Zusammensetzung nichts, ein Beweis für M 
vorzügliche Zusammenarbeit der Organisation. —
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