
F

1V. Asvtt 1Verlage küv die Gaue VolVSstaai Aesse«. Sessett-«assau und Aesseu-^afsel

NasLreitbsbannev .
AAkvrtöt

Von Georg Dewald, M. d. L.
In den Versammlungen des Reichsbanners, auf Gau- und 

Bezirkskonferenzen, gibt es zur Zeit ein stehendes Themm Es 
heißt: Aktivität! Das heißt, besser gesagt, Unaktivität, 
über welche allseitig Klage geführt wird. Bon den Gauführern 
wird das Lied von der mangelnden Aktivität angestimmt, von den 
Delegierten wird es ausgenommen und von den Mitgliedern in 
allen Tonarten weiter gesungen. Weil dem so ist, verlohnt es sich 
wohl, darauf in der Neichsbannerzeitung einzugehen.

Warum der Jammer über mangelnde Aktivität? In erster 
Linie deshalb, weil der Augenschein lehrt, daß unsre Gegner, in 
rrster Linie die Nationalsozialisten, tatsächlich über eine 
ileberfüllevon Aktivität verfügen, weil vor allem ihre 
Rersammlungstätigkert allerorts zu bemerken ist und 
der Erfolg dieses Strebens nicht ausbleibt, wie die hinter uns 
liegenden Wahlen zeigen. Auf diese Erscheinungen wird verwiesen 
und dann gefragt: was setzen wir dem entgegen?

Es ist notwendig, diese Klage der mangelnden Aktivität auf 
ihr richtiges Maß zurückzuführen Das kann man aber nur, 
und ein klares Bild läßt sich nur gewinnen, wenn man sich über 
dieinnere Struktur der gegnerischen Verbände im klaren ist.

Unsre Kameraden machen nun den großen Fehler, die 
Hakenkreuzler als das anzusehen, was sie in den Tagen ihrer 
Gründung gewesen sind, was uns veranlaßte, durch das 
Reichsbanner ihnen eine gleichgegliederte Organisation entgegen- 
zustcllen.

Heute aber find die Dinge grundlegend anders. Waren bis 
zum Hitlerputsch im Jahre 1923 die Nationalsozialisten eine aus
gesprochene Kampforganisation, die nur ein Ziel kannte, 
durch einen zusammengeleimten Haufen von Landsknechtsnaturen 
die Republik und Demokratie mit Gewalt zu beseitigen, die 
für den Parlamentarismus nichts als blutigen Hohn übrig hatte, 
die von den Parlamenten nur als den Schwatzbuden sprach, die 
ausgehoben werden müßten, so ist das heute ganz anders.

Heute sind diese Leute „Parlamentarier" geworden, 
sie beteiligen sich an Reichs- und Landtagswahlen, Kreis-, Be
zirks-, Provinzschwatzbuden werden mit ihren Vertretern beschickt, 
selbst die G e m e i n d e st u b e n sind ihnen nicht zu gering, um 
in den allerschärfsten Wahlkampf einzutreten und ihre Macht durch 
den vielverspotteten Stimmzettel zu dokumentieren.

Ihre Aktivität von heute und von jenen Tagen, wo wir 
ihnen erstmals gegenübertraten, ist also grundverschieden. 
Daß ihre parlamentarische Tätigkeit in erster Linie das Ziel ver
folgt, Parlamentarismus und Demokratie zu mißkreditie- 
ren, ist in diesem Zusammenhang ohne Belang.

Fest steht: die Nationalsozialisten siird heute eine Partei, 
mit allen Funktionen urst> Aufgaben einer solchen be
traut. Sie haben ständig Aufgaben vor sich, welche die Organi
sation in Spannung halten. Unsre unglückselige Reichsorgani
sation, die noch immer bestehende Staatenvielheit, sorgt ja 
dafür, daß die Wahlen nicht ausgehen. Es gibt unter den Ver
ächtern der Parlamente genug, die nach einem parlamentarischen 
Amte streben, man hat auch noch nicht gehört, daß diese wütenden 
Bekämpfer der „Diätenschlucker" ihrerseits die Diäten abgelehnt 
hätten. So schafft sich unsre Hauptgegenorganisation eine Reihe 
von Leuten, welche mit ihr durch von ihr erhaltene Ehrenämter 
fest verknüpft sind. Die ihrerseits den Drang in sich spüren, die 
eroberte Position zu halten, über die nächsten Wahlen hinweg; 
es ist also immer eine innere Spannung vorhanden, die 
Aktivität auslöst.

Beim Stahlhelm, dem andern Haupttrupp der Reaktion, 
sind die Verhältnisse ganz ähnlich gelagert. Er ist ebenfalls in 
die aktive Politik eingetreten, er verlangt bei der Aufstellung der 
Kandidaten von den ihm nahestehenden Parteien, daß seine Ver
trauensleute zum Zuge kommen, er hat, wie das „Volks
begehren" zeigt, in den Gang der Politik aktiv einzugreifen 
versucht. Daß der Erfolg in umgekehrtem Verhältnis zur auf
gewandten Mühe steht, spielt dabei keine Rolle, er hat seinen 
Anhängern ein Ziel, eine Aufgabe gegeben, Aktivmög
lichkeiten verschafft.

Mag sein, daß für Stahlhelm und Deutschnationale das 
Volksbegehren mehr als bloße Möglichkeit „D e s - i n s - V o I k - 

Gehens" gewesen ist, für die Nationalsozialisten war es sicher 
nicht mehr. Daß ihre Rechnung stimmte, haben ja recht schmerz
lich ihre Verbündeten, die Deutschnationalen, verspüren müssen.

Aufgaben muß eine Organisation haben! 
Diese Erkenntnis wirkt sich auch in einer andern Organisation 
aus, dem Jungdeutschen Orden, der an der Umstellung zu einer 
Partei arbeitet.

Derartige Möglichkeiten sind dem Reichsbanner verschlossen. 
Es will nichts andres als eine republikanische Organi
sation sein, mit dem Hauptkern der republikanischen Kriegs
teilnehmer. Alles was an Aktivität der Nationalsozialisten 
heute an die Oberfläche kommt, ist die Bewältigung von Par
teiauf gab em, die auf unsrer Seite von den republikanischen 
Parteien erledigt werden. Es wird niemand behaupten wollen, 
daß beispielsweise die Sozialdemokratische Partei es an Aktivität 
fehlen läßt. Sie hat ihre Aufgaben als Partei, und sie löst sie.

Hauptzweck des Reichsbanners seit den Tagen seiner Grün
dung war der Schutz derRepublik. Das war im Fahre 1924 
und die folgenden Jahre ein dringlicher Gegenwarts
begriff, die Republik war wirklich bedroht, in ihren Grund
festen erschüttert, es galt unmittelbaren Abwehrkampf. 
Diese lebendige, Erkenntnis einer unmittelbaren Gegenwarts
aufgabe hat den Millionenzustrom zum Reichsbanner gebracht.
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banner nicht in der Erkenntnis, daß es einer neuen Partei be
dürfe oder daß die vorhandenen Parteien nichts taugten, sie kamen 
aus der Erkenntnis, daß die Zeit andre Methoden der 
politischen Wirksamkeit erfordere, als es den Parteien 
gegeben war. Sie verteidigten im Reichsbanner nicht nur die 
Republik, sie verteidigten auch ihre Partei, der sie über dem 
Reichsbanner hinaus die Treue bewahrten.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß all diese Reichsbanner
mitglieder, mit zum Teil Jahrzehnte alter Parteitradition. in 
dem Augenblick, wo ihre Aktivität im Reichsbanner nicht mehr 
die absolut dringende Gegenwartsforderung war, zu ihrer g e - 
wohnten Parteiaktivität zurückkehrten.

Mit andern Worten gesagt: Die Aktivität 
imReichsbanner ist nicht etwa weniger geworden, 
weil die republikanische Begeisterung nachließ, 
sondern einfach deshalb, weil ein Teil dieser 
Aktivität in ihr natürliches Beet, die Parteien, 
zurückgekehrt ist.

In dem Augenblick, wo es gilt, wird alles wieder zur 
Stelle sein, was im Augenblick der Gefahr mit Sturmschritt her
beigeeilt war. Nichts wäre unsinniger, als eine ganz natürliche 
Erscheinung in Pessimismus umdeuten zu wollen.

So liegen die Dinge tatsächlich. Auf der andern Seite aber 
die er frauliche Tatsache, daß im Reichsbanner noch so viele 
wertvolle Kräfte vorhanden sind, die nach Betätigungs
möglichkeit rufen, deren Gestaltung?- und Mitarbeirswillc 
im Dienste der Parteien noch nicht verzehrt wird. Dieses Reser
voir republikanischer Kraftäußerungen darf nicht brachliegsn.

Ohne sich jetzt im einzelnen auf vorhandene Arbeitsmög
lichkeiten einzulassen, muß es Aufgabe der B u n d e s l e i t u n g 
sein, durch Fühlungnahme mit den republikanischen Parteien, 
solche zu schaffen. Es gibt Möglichkeiten übertragener Aus
gaben, die sehr wohl geeignet sein können, Lücken der Aktivität 
auszufüllen.

Positive Arbeit braucht das Reichsbanner! 
In der glücklichen Lage wie unsre Gegner befinden wir uns 
hocherfreulicherweise nicht. Dort genügt es, mit einigen 
Phrasen, abhold jedweder Wirklichkeit, den vorhandenen Tatwillen 
zu stärken. Dort vertreten einige Instinkte die Stelle politischer 
Ideen. Dieser Weg kann nicht der unsre sein, unsre Anhänger, 
politisch und gewerkschaftlich geschult, verlangen politisches 
Brot, keine Seifenblasen wie dort. Darin liegt unser Sein, 
unser Bestand. Deshalb ist es notwendig, dem Verlangen der 
Kameraden Rechnung zu tragen, Auswirkungsmöglich
keit en zu schaffen. Nach welcher Richtung, ist Sache des Bundes
vorstandes unv soll auch dort des weitern erörtert Werdern —

Heute ist der Schutz der Republik ein etwas fiktiver Begriff 
geworden. Daß dies so ist, ist ein Zeugnis dafür, daß wir unsre 
Aufgabe gelöst haben, denn ohne Reichsbanner wäre dieses Er
gebnis sicher nicht in wenigen Jahren erreicht worden. Womit 
aber nicht gesagt sein soll, daß das Reichsbanner jetzt seine Auf
gabe restlos erfüllt hätte, von der Bildfläche abtreten könnte. 
Daran kann nicht gedacht werden, schon auch deshalb, weil man 
in der Politik immer mit Ueberraschungen rechnen muß.

Aber es kann nicht ohne Eindruck auf viels Reichsbanner
mitglieder bleiben, wenn von kompetenten republikanischen 
Staatsmännern dauernd erklärt wird, daß die Republik 
fest steht, daß ein gewaltsamer Sturz der Republik in den Be
reich politischen Abenteurertums gehört, dem ein Erfolg nicht be- 
schieden sein kann.

Das mutz dazu führen, daß die Augenblicksaktivität des 
Reichsbanners in den gewohnten Formen nachläßt. Das mutz 
auch deshalb der Fall sein, weil die innere Struktur des 
Reichsbanners eine ganz andre ist als die unsrer gegnerischen 
Organisationen. Dort Leute, die in großem Maßstab von der 
Schulbank zur Partei gekommen find, denen jegliche politische 
Erziehung und Tradition fehlt. Die Hauptmasse dieser Leute kam 
von der militärisch aufgezogenen Organisation zur Partei, die 
als äußere Hülle militärische Organisation beibehalten hat.

Im Reichsbanner gerade der umgekehrte Weg. 
Hier kam die Hauptmasse der Kameraden von der Partei 
zur Schutzorganisation. Sie brachten bereits politisches 
Wissen und politische Erfahrung mit. Sie kamen zürn Reichs

G«r Volksstaat Selten
Darmstadt. Am 23. März veranstaltete der Ortsverein 

Darmstadt eine machtvolle Kundgebung auf dem Paradeplatz. 
Um 13 Uhr trafen starke Reichsbannerabteisungen aus der nähern 
Umgebung am Hauptbahnhof ein. 700 uniformierte Kameraden 
waren um 13.30 Uhr zur Stelle. Nach einem Marsch durch die 
verschiedenen Straßen marschierte das Reichsbanner auf den: 
Paradeplatz auf, wo nahezu 3000 Menschen sich angesammelt 
hatten. Die Kameraden v. Puttkamer (Frankfurt) und 
Dr. Mierendorff (Darmstadt) rechneten hierauf scharf mit 
den nationalsozialistischen Maulhelden ab. Gewaltig schallte das 
Hoch auf die deutsche Republik, in das die Menge begeistert ein
stimmte, über den weiten Platz. Gar manchem Spießer mag es 
doch gedämmert haben, als er die Kolonnen des Reichsbanners 
durch die Straßen marschieren sah. Als interessante Parallele zu 
unsrer Kundgebung fand am Sonntagvormittag eine Freiluft
versammlung der Nazis unter dem Titel „Aktion der 
Jugend" statt. Schwülstig die Ankündigungen, dünn das Er
gebnis. Ganze 80 Teilnehmer im Alter von 14 bis 25 Fahren 
— die „Hessische Landeszeitung" rechnet auf dem Papier noch 
120 dazu'— machten „Jugendaktion". Dahinter trippelten etwa 
10—29 Kleinkinder, die noch nicht schulpflichtig sind und die auf 
dem Marienplatz von einem der berechtigten Nazimänner mit 
einem dicken Prügel zusammengetrieben worden waren. Die

vaierr Quivw
Von Albert Leitich.

Der Wind pfiff in den Gassen. Immer mehr häufte fich der 
Schnee.

In einer kleinen Stube saß Qui rin Veit, der alte Brief, 
träger von Albrechtsberg vor der Bibel, folgte den Zeilen des 
heiligen Buches mit dem Zeigefinger und suchte mit aller Kraft 
seines bangen Herzens die Tränen zurückzuhalten.

Das unbestimmte Licht der Straßenlaterne und der zuckende 
Schein, der aus der Ofentür fiel, tanzten über die Wände der 
Kammer, und von Zeit zu Zeit trat ein Gesicht aus den alten 
Bilderrahmen hervor, verschwand aber sofort wieder in der 
Dunkelheit.

Wieder kam ein neuer Tag, ein Tag in Einsamkeit und müh
seliger, geringen Nutzen bringender Arbeit; und zu ddr Arbeit 
trübe Gedanken den ganzen Tag über.

Das Leben ging so rasch hin, und es wurde so schnell Abend 
aus dem Morgen. Wieviel Jahre gingen vorüber während der 
kurzen Augenblicke, in denen er jetzt die Augen geschlossen hielt! 
Wechselnde Schicksale, viel Sorge und Angst im eignen Hause. Wo 
waren die Freunde, die Bekannten der Jugend?

Bon all den guten Freunden, den lieben Bekannten war nie
mand übrig, war niemand treu als das Kind, und dieses Kind 
war erwachsen und weilte weit in der Ferne.

Doch nun fort mit allem Sinnen und Träumen! Der Mor
gen dämmerte ja längst. Eine Glocke schlug draußen hell an; nun 
nahm Quirin Veit seine Mütze und seinen Stock und machte sich 
auf den Weg.

Erst auf dem dreieckigen Platze vor der Domkirche blieb der 
alte Mann stehen, um ein wenig zu verschnaufen. Fort und fort 
rieselte der Schnee nieder, und in dem fahlen Zwielicht funkelte, 
blitzte und leuchtete es auf den schmalen Wegen.

Er war ein armer Teufel, der alte Briefträger von Albrechts
berg. Sein Gesicht war blaß, sein Haar gebleicht, traurig sein 
Lächeln. Mit seiner alten Briefträgertasche, die er seit dreißig 
Jahren schleppte, stieg er täglich zur Stadt hinunter, die etwa 
zwei Stunden entfernt, am Fuße des Jauerlings lag, um seine 
Briefe hin- und herzubringen, die fortgingen und die, die kamen.

Er war wie eine Uhr auf Beinen. Zur selben Stunde ging 
er, ging vorbei an derselben Hütte. Man hatte ihn gern im ganzen 
Dorf, den alten Vater Quirin. Er war der Vertraute vieler in 
Herzensnöten, weil er nicht plauderte, und weil er half, wo er 
helfen konnte. ,

So tat er seinen Weg, wurde hier mit Freuden begrüßt, 
mußte dort ein krauses Gesicht sehen oder böse Worte hören, als 
ob er dafür könnte, wenn er gute oder wenn er unerwünschte 
Nachricht brachte. Seine Frau, die er sehr lieb gehabt hatte, war 
ihm nach fünf Jahren gestorben und ihm blieb nur der Sohn, der 
fünfundzwanzig Monate zählte, als die Mutter dahinging. Der 
Vater hatte das Kindchen erzogen — hatte den Buben in die Stadt 
geschickt, um ihn was Tüchtiges lernen zu lassen Er war Mechani
ker geworden. Seinem Fleiß und seinem Geschick dankte er eine 
gute Stellung. Vater Quirin sprach gern von ihm, der sein Stolz 
war, die einzige Freude seines Alters.

Quirin Veit hatte den Schatten seiner Frau aus der Tiefe 
heraufbeschworen, und wie laut die Stadt auch den leuchtenden 
Wintermorgen begehen mochte, in der Seele des Ulten wurde es 
still, und die Pfeife ging ihm aus. Da stand sie bildhaft vor seinen 
Augen, die junge blasse Frau aus der Welt vor vierzig Jahren, 
mit ihrem guten Lachen, ihrem klugen Lächeln, ihrer Weltweisheit, 
die in Lebensverdruß und Lebensbehagen, bei Sonnenschein und 
Regen, an der Wiege und am Sarge, unter den blühenden Obst
bäumen und unter dem Christba >m sich so weich, so linde wie ihre 
Hand über alles legte, waS Mann und Kind betraf, soweit ihr 
kleines großes Reich auf dieser Erde reichte und Msnschenglück — 
und Elend, Wohlsein und Krankheit, Jubel und Jammer umfing.

„Noch immer fällt vom Himmel das weiße Gespinst, aber 
du, Mutter Agnes — bist nicht mehr dal" murmelte der Greis um 
sich im nächsten Augenblick die Stirne zu reiben. „Und der Mar
tin — wo mag der jetzt sein?"

Als man alle Wehrpflichtigen zu den Waffen rief, da war 
auch der junge Martin mit fortgegangcn. Dem Alten war nahezu 
das Herz gebrochen, aber er hatte sich beherrscht, als er Abschied 
nahm, um dem Sohn die Pflicht nicht schwer zu machen Der 
Sohn hatte versprochen, jede Woche nach Möglichkeit zu schreiben. 
Dann war er gegangen.

Quirin Veit sog an seiner Pfeife und sah durch das Gewölk 
seines Tabaks die Schneewolken sich verziehen und blies immer 
nachdenklicher Ringe vor sich hin.

Frischen Mutes stieg er zur Stadt hinunter. „Heut" wird 
mein Brief da sein", sagte er sich. Und vor Ungeduld ging er 
rascher, je näher er dem Postgebäude kam Er nahm seine Brief
tasche entgegen, stellte wie immer seinen Stock beiseite, setzte die 
große Hornbrille auf und begann die Aufschriften zu lesen, vor
sichtig, damit er nichts übersah — seinen Brief, der heute kommen 
würde. AIs er zu Ende war und keinen Brief für sich gefunden 
hatte, begann er vom neuen. „Er wird irgendwo in den Zeitungen 
stecken." Er blätterte die Zeitungen durch, aber sein Brief war 

nicht zwischen den bedruckten Blättern. „Er wird sicher morgen 
kommen!"

Quirin Veit nahm seinen Stock und wollte gehen. „Habt 
Ihr einen Brief bekommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Post
meister. „Noch nicht, Herr Postmeister; ich meine, daß der Junge 
in Sibirien ist und da braucht ein Schreiben gar lange bis 
hierher. Aber morgen wird es vielleicht kommen."

„Mit dem Gefangenen ist das eine eigne Geschichte. Die 
Briefe gehen alle durch die Zensur und das verzögert tue Sache. 
Aber vielleicht habt Ihr morgen schon ein Schreiben in Handen.' 
Und ein mitleidiges Lächeln zog um des Postmeisters Lippen. 
Vater Quirin sah es nicht, denn seine Augen waren trübe. — ^re 
Leute wußten es alle, daß er vergeblich wartete, aber sie bestärkten 
ihn in seinem: „Gewiß ist ein Brief unterwegs."

So stieg der arme Mte wieder in sein Torf hinauf. Er hat 
schon viele Nachrichten, die ans Sibirien kamen, in ihren Bestim- 
mungsort gebracht, aber nie war etwas für ihn darunter.

Viele Monate waren vergangen, allein Vater Quirin wußte 
das nicht, denn sein Gedächtnis war schwach geworden, seit er sich 
sagte: „Er wird morgen kommen."

Langsam schritt er über die Landstraße und kam über die 
Brücke ins Dorf. Von dem leise hinsickernden Bach, der seitwärts 
der Brücks einen kleinen Ententeich bildete, bis zu den Resten einer 
ehemaligen Ritterburg, das ganze Tal mit den grauen Dächern 
und dem nadelspitzen Turm der alten Kirche, — von den Wäldern 
und Hügeln im Halbkreis ringsum gar nicht zu reden —, das 
alles, alles kannte der Alte seit sechzig Jahren.

Da lehnte der Krämer am Fenster und da war die alte Bri- 
gitte im Vorgarten und schaufelte Schnee, die Mägde am Brunnen, 
die Kinder mit ihren Schlitten an der Berglehne — alles, wie es 
seit zwei Menschenaltern gewesen.

Der Wirt vom „Braunen Hirschen" erwartete ihn vor der 
Tür. Vater Quirin brachte ihm Grüße von seinem Sohn, der auch 
in der Kriegsgefangenschaft lebte. „Habt Ihr schon Nachricht be
kommen, Vater Quirin?" fragte ihn der Wirt. „Noch nicht, viel
leicht kommt morgen ein Brief. Ich will beizeiten hinuntersteigen." 
In den Augen des Wirtes stand eine Träne, denn sein Vaterhcrz 
fühlte für ihn.

„Steig' nur hinab beizeiten, alter Mann!" — —
Das Gras sprießt dicht auf dem Grabe deines Sohnes — 

aber die Hoffnung ist sanft und glücklich.
Und es war gut, daß der Tod den Alten van der Erde- nahm, 

denn er hätte keine ruhige Stelle mehr in diesem Leben gefunden. 
Seit Wochen fror ihn in der hellsten Sonne und er hatte ange- 
fangen, sich vor der Sonne zu fürchten. —



„Aktion der Jugend" bestand aus dem Tragen einer schwarzen 
Fahne, Verlesung einer Erklärung, in der sich das Häuflein an- 
inatzte, „im Namen der deutschen Jugend" zu sprechen, und dem 
Zerreitzen je einer Broschüre des Versailler Vertrags, des Dawes- 
Plans und des Doung-Plans. Dann verschwand das aufrechte 
Häuflein. Die hiesige Hitlergarde aber war unter der „tapferen" 
Führung des sehr empfindsamen Helden Abt mit einem Offen
bacher und Frankfurter Grüppchen hinaus nach dem Bismarck
turm marschiert, um dort die Maulstärke zu erproben. Ganze 
300 Männeken waren dem Rufe gefolgt. Gegen Abend zogen sie 
unter Begleitung uniformierter und krimineller Polizei in ihre 
Stammkneipe „Perkeo" zurück. Zu Zwischenfällen kam es nicht. 
Notiz wurde von den Gelbhemden nicht genommen. —

Darmstadt. Der Ortsverein veranstaltete am Dienstag, dem 
25. März, seinen 5i Bildungsvortrag. Kamerad Gau
sekretär Schmidt sprach über „Paris". Die zahlreichen An
wesenden, die von dem 1. Vorsitzenden des Ortsvereins, Kame
raden Dorsch, begrüßt wurden, folgten in gespannter Aufmerk
samkeit den interessanten Ausführungen des Redners, die mit 
zahlreichen Lichtbildern von berühmten 'Gebäuden, Plätzen und 
Straßen sowie Bevölkerungstypen unterstützt waren. Der Redner 
verstand es ausgezeichnet, den Zuhörern ein Bild von Paris zu 
zeichnen, das viel Schönes, Eigenartiges und Interessantes bietet. 
Man konnte feststellen, daß Paris nicht nur eine Stadt des Luxus, 
des Vergnügens und der schönen Künste, sondern in weit grötzerm 
Matze ein Zentrum rühriger Arbeit und emsiger Geschäftigkeit ist, 
eine Stadt, die neben strahlenden Sonnenseiten auch viel Schatten, 
neben den klassisch schönen Fassaden des vornehmen Westens in 
den Proletariervierteln ungezählte graue vernachlässigte Häuser 
und ein erbarmungswürdiges Wohnungselend hat. Starker Bei
fall belohnte den Redner für seine vortrefflichen Ausführungen, 
und mit Worten des Dankes konnte der Vorsitzende den Vortrags
abend schlietzen. —

Gießen. Der Ortsverein hielt am 29. März im großen Saale 
des Gewerkschaftshauses eine Versammlung ab. Nach ein
leitenden Worten erteilte Kamerad Heimes dem Referenten, 
Kameraden Lehrer Kröll, das Wort zu seinem Vortrag „Warum 
mutzte der 9. November kommen?" In einfachen und sehr klaren 
Worten zeigte er die geschichtliche Entwicklung des neudeutschen 
Kaiserreichs von 1871 bis 1890. Deutlich und überzeugend legte 
er dar, datz dieses System, das nur ein Bismarck in Ordnung 
halten konnte, mit diesem fallen und zusammenbrechen mutzte. 
Nachdem Kamerad Kröll sowohl die Innen- als auch die Außen
politik eingehend behandelt hatte, schloß sich eine rege Diskussion 
an, an der sich die Kameraden Schulrat Fischer, Schulrat Loos, 
Beck, Sondheim und stuck, jur. Behrens beteiligten. Sodann 
wurden noch interne Angelegenheiten besprochen, wobei besonders 
auf die Reisekasse für das große Reichsbannertreffen in Mainz 
aufmerksam gemacht wurde. Gegen 11 Uhr konnte Kamerad 
Heimes die Versammlung schlietzen, als deren Erfolg zahlreiche 
Neuaufnahmen zu buchen waren. —

Leidhecken. Am 29. März hat Kamerad Reichert (Darm
stadt) in Leidhecken in Oberhessen im Auftrage des Gauvorstandes 
die Gründung eines Ortsvereins des Reichsbanners 
in die Wege geleitet. Sein einleitendes Referat hatte das Thema 
„Die Republik und ihre innern Feinde". Die Aussprache war 
recht lebhaft. — Entgegen allen Erwartungen war in Leidhecken, 
einem Ort von nur 500 Einwohnern, der Versammlungsbesuch 
überaus stark. Während es dem Landbund eine Woche vorher trotz 
starker Propaganda nur gelang, etwa 20 Personen zusammenzu
bringen, worunter übrigens noch einige Republikaner waren, 
hatte unsre Versammlung trotz mangelhafter Propaganda einen 
bis auf den letzten Platz gefüllten Saal aufzuweisen. Am Schlüsse 
wurde von mehr als 40 Anwesenden die Notwendigkeit der 
Gründung eines Ortsvereins anerkannt. Es wurde ein vor
bereitendes Komitee gebildet, das bis zur endgültigen Gründung 
das Erforderliche in die Wege leiten soll. Erfreulich waren die 
Erklärungen zweier sich sonst im Rahmen der republikanischen 
Ideen gegenüberstehenden Richtungen, wo es gelte die Republik 
zu schützen, alles Trennende beiseiteschiebsn zu wollen und nur 

den Gesichtspunkt der Kameradschaft gelten zu lassen. Interessant 
war die Mitteilung, daß das Referat des Lanübundes in der 
Hauptsache gegen die Agitation der Hitler gerichtet war. —

Mainz. In der Jahresversammlung am 20. März 
konnte der Vorsitzende, Kamerad Reuter, in seinem Ge
schäftsbericht auf ein Jahr schwerer Arbeit zurückblicken. Die 
Not der Arbeitslosigkeit wirkte sich auch bei einem großen Teil 
der Mitglieder aus. Der Kampf gegen Rechtsorganisationen, ins
besondere gegen die Hakenkreuzler, nahm im Laufe des Jahres 
schärfere Formen an. Die Schutzsport- und Handballäbteilung 
konnte bei Wettspielen mit andern Gruppen in Mainz und aus
wärts manche Erfolge buchen. Auch die Spielmannsabteilung konnte 
sich verbessern. Während der großen Kälte und der bei Tauwetter 
eintretenden Gefahr des Eisgangs auf dem Rhein wurde auf 
Anregung der hessischen Regierung ein Hilfsdienst von 5 Abtei
lungen in Stärke von je 100 Mann gebildet und di« Hilfstruppen 
den Behörden zur Verfügung gestellt. Auch bei dem Eisenbahn
unglück im Sommer vor dem Bahnhof Mainz stellte sich der Orts
verein der Eisenbahnverwaltung zur Verfügung. — Kundgebungen 
gegen die Nationalsozialisten fanden im Berichtsjahr eine ganze 
Reihe statt, so in Wiesbaden, Rambach, Erbenheim, Schierstein, 
Hahn Bleidenstadt, Gauodernheim, Oppenheim. Beim Republika-

Jungkameraden
kaust Reisesparmarken von euren Ortsvereinen 
zum Bundesjugendtrefsen und zur Ein
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nischen Tag in Heidesheim war Mainz stark vertreten. Bei der 
Beerdigung der in Frankfurt durch einen Nationalsozialisten er
mordeten beiden Reichsbannerkameraden legte der Ortsverein 
einen Kranz nieder. An der großen Bundes-Verfassungsfeier in 
Berlin nahm der Ortsverein mit einer starken Abteilung teil, 
ebenso an der amtlichen Berfassungsfeier in Mainz und an den 
Republikanischen Tagen in Alzey, Mannheim und Osthofen, des
gleichen an der Sportwerbeschau in Mainz-Kastel. Bei der Wasser
schutzübung in Leeheim fehlte Mainz selbstverständlich nicht. In 
staatsbürgerlichen Bildungsabenden wurde das Wissen der Mit
glieder bereichert. Grotze Aufgaben erwachsen dem Ortsverein in 
diesem Jahr durch die Befreiungsfeier, die am 5. und 6. Juli 
in Mainz stattfinden soll. —

Bad Rauheim. Am 27. März gaben die Nazis wieder ein
mal ein Gastspiel, bei dem der nationalsozialistische Agitator 
Staebe (Berlin) über das Thema sprach „Am Vorabend der 
deutschen Revolution". Nationalsozialistische Ideenlosigkeit und 
Unsinn, das war der Inhalt der Rede dieses jungen Mannes. 
Sozialdemokraten, Juden und Kommunisten 'sind die „Schwer
verbrecher". Nun war von diesen „Schwerverbrechern" aber eine 
beträchtliche Anzahl erschienen, so datz es dem Nazimann angst 
und bange wurde. Zunächst wurde er gezwungen, mit seinem 
nationalsozialistischen Gefasel nach 2 Stunden Schluß zu machen. 
Dreißig S.-A.-Leute, die zum Sturm vorgehen wallten, bekamen 
mit aller Deutlichkeit von unserm Kameraden Wiedermann 
klar gemacht, datz sie hübsch brav sein sollten, da sie sonst zweifel
los den kürzern ziehen würden. Alsdann erzählte Kamerad 
Wisdermann dem Nazimann allerhand Liebenswürdigkeiten, 
die sicher ihre Wirkung bei vielen Versammlungsbesuchern nicht 
verfehlt haben. —

Offenbach. In Offenbach bemühen sich die Nazis krampf
haft, breiten Boden zu fassen. Es sollte ihnen Gelegenhei? gegeben 
werden, mit geistigen Waffen sich mit uns auseinanderzusetzen. 
Der Ortsverein berief deshalb am Freitag, dem 28. März, eine 
Versammlung im Saalbau ein, in der Kamerad Dr. Mie
rendorff über „Republik und Nationalsozialismus" sprach. 
Freie Aussprache war zugesichert. In seiner bekannten tempera
mentvollen Weife kennzeichnete Kamerad Dr. Mierendorff treffend 
und oft humorvoll das Getue der Nationalsozialisten. Ver
gebens wartete man nach Beendigung des Referats auf 
den nationalsozialistischen Diskussionsredner. Kamerad Steitz 
schloß die Versammlung mit einem dreifachen „Frei Heil" ans 
die deutsche Republik und ihre Farben Schwarz-Rot-Gold. —

Itrrwe Gckrrtzivovimrbett 
KaudbaU-ResuliatL

Darmstadt gegen Frankfurt-Nordost 1:4 (0:1)..
Im Anschluß an die Kundgebung des Reichsbanners am 

23. März trugen die beiden Handballmannschaften der Orts
vereine Darmstadt und Frankfurt-Nordost ein Freund
schaftsspiel aus. Die Frankfurter, die die größere Spielerfahrung 
mitbrachten, waren überlegen. Darmstadt merkte man die lange 
Spielpause an. Das völlige Versagen der Läuferreihe ließ den 
nicht schlechten Sturm kaum zur Entfaltung kommen. Lediglich 
die ungenauen Torwürfe der Frankfurter verhinderten eine höhere 
Niederlage der Gastgeber. Mit 4 : 1 blieb Frankfurt verdient 
Sieger. —

Viernheim gegen Ludwigshafen 3 : 8 (1 : 2).
Zu kameradschaftlichem Besuch und zwecks Austragung des 

fälligen Rückspiels waren am 28. März die Handballer der Schutz- 
sportabteilung Ludwigshafen bei uns zu Gaste. Die ge
währte Gastfreundschaft lohnten sie in edler Weise, indem uns 
eine Packung von 3 : 6 aufgebrummt wurde. Doch litt keineswegs 
die Stimmung darunter, denn wir sind ja Reichsbannerkameraden. 
Ludwigshafen stellte eine gute Mannschaft ins Feld, die nicht 
leicht zu nehmen ist. Viernheim war ebenbürtig, ja sogar 
technisch überlegen und konnte in seiner neuen Aufstellung gut 
gefallen. Lediglich war im Tor wiederum eine schwache Stelle 
aufzuweisen, die aber bei etwas mehr Training ausgemerzt 
werden kann. Das Resultat entspricht nicht ganz dem Spielver
lauf, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Schiedsrichter 
Kamerad Hahn (Ludwigshafen) konnte befriedigen. —

*
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Am Sonntag, dem 23. März, hatte der Vorstand des Gau - 

kartells des Kleinkaliber-Schützenvereins Re
publik, Gau Volks st aat Hessen, zu einer Konferenz 
nach Darmstadt eingeladen, an der 36 Kameraden teilnahmen. 
Die Sitzung wurde durch den Kameraden Rosar eröffnet und 
durch den Kameraden Ziegler geleitet. Kamerad Knapp, der 
unermüdliche Vorsitzende des Darmstädter KKSV. Republik, refe
rierte über „Auf- und Ausbau des KKSV.". In der Aus
sprache wurden recht beachtenswerte Anregungen gegeben, ins
besondere von den Offenbacher Kameraden, die in dem Auf- und 
Ausbau eines KKSV. vorbildlich zu nennen sind.

Die Gaukartellkonferenz war mit einem Sport- und Werbe
schießen im Mannschaftskampf anläßlich der Einweihung des neu 
errichteten Zimmerschützenstandes des Darmstädter Ortsvereins 
verknüpft. Zahlreich beteiligten sich die Gauvereine, woraus zu 
schließen ist, datz der Schießsport auch in unsern Reihen seine 
Freunde gefunden hat. Die Veranstaltung war für den jungen 
Verein ein voller Erfolg. Die technische Durchführung lief glatt, 
ohne Störung bewährte sich die neu konstruierte Scheiben
transportanlage. Die Anzeiger sind dadurch überflüssig ge
worden, die Bedienung der Anlage erfolgt nur vom Schützenstand
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ans, wodurch viel Arbeit erspart ist. Der Kampf wickelte sich unter 
den wetteifernden Mannschaften in anständigster Weise ab. Be
sonders stritten um den Sieg Offenbach und Darmstadt, bis schließ
lich dis Darmstädter 1. Btannschaft den Sieg mit 102 Ringen bei 
einem Maximum von 120 für sich buchen konnte.

Bei der Siegerehrung um 17 Uhr konnten folgende Vereins
mannschaften ausgezeichnet werden: Darmstadt I 102, Offen
bach II 87, Offenbach I 87, Langen-Egelsbach I 72, Darm
stadt II 72 Ringe.

Wir nehmen an, daß die Ortsvereine gute Anregungen mit 
nach Hause genommen haben, so daß bei den nächsten Sport
kämpfen noch bessere Ergebnisse erzielt werden können. Nicht un
erwähnt soll bleiben, daß unterm Mitglied Georgi für seine 
hervorragenden Dienste um den Verein durch den Vorsitzenden bei 
anerkennenden Worten das Bild unsers ersten Reichspräsidenten 
Fritz Ebert überreicht wurde. Mit einem kräftigen „Frei Heil" 
verabschiedeten sich unsre zahlreichen Gäste. —

Ga« SeKen-NaKa«
Ägiiatton im rttvetse LNavbuvß

Schönstadt. Das Reichsbanner veranstaltete am 15. Februar 
euren F a m i I i e n a b e n d. Der Vorsitzende der Ortsgruppe, 
Äamerad Hofmann, begrüßte die Erschienenen, vor allem die 
Gauvorstandmitglieder, Gausekretär Kamerad Apel (Frankfurt) 
und Kreisführer Kamerad Grimm (Marburg). Kamerad Apel 
sprach über „Sechs Jahre Reichsbanner". Er erntete für seine 
vortrefflichen Ausführungen starken Beifall. Sodann wurde Kaffee 
und Kuchen aufgetragen. Es muß zugestanden werden, daß die 
Frauen der Kameraden es erstklassig verstehen, schmackhaften 
Kaffee und Kuchen herzustellen. Der Kassierer, Kamerad 
Schäfer, unterhielt die Anwesenden mit humoristischen Vor
tragen und einige andre Kameraden machten Musik. Der Abend 
war schön. —

s -
- -» »

Aus den Ovisveveinen
Battenhausen. Eine öffentliche Versammlung des 

Reichsbanners fand am 1. März statt. Kamerad Heinrich Grun
wald II leitete die Versammlung und erteilte zuerst dem Kreis
führer Kamerad Grimin (Marburg) das Wort, welcher den An
wesenden die -Wichtigkeit der Reichsbannerorganisation vor Augen 
führte und sie aufforderte, auch hier einen Stützpunkt des Reichs
banners zu schaffen. Dann erteilte Kamerad Grunwald dem Gau
borsitzenden, Kamerad Mulansky (Frankfurt) das Wort, welcher 
in einstündigem Referat über das Thema „Das Reichsbanner und 
was es will!" sprach. Die Ausführungen wurden mit starkem 
Beifall ausgenommen. Obwohl zur Diskussion aufgefordert wurde, 
hatten einige Nazis, die der Versammlung beiwohnten, nicht den 
Akut, auf die Bildfläche zu treten. Der Erfolg des Abends war 
darin zu buchen, daß eine neue Ortsgruppe mit einer stattlichen 
Zahl Mitglieder gegründet werden konnte. In der nächsten Zeit 
soll nochmals eine öffentliche Versammlung hier stattfinden. Er
freulicherweise meldete sich eine größere Zahl jugendlicher Mit
glieder gleich an, so daß erwogen wurde, sofort eine Jugend-Schutz- 
sportgruppe ins Leben zu rufen. —

Beltershausen. Eine öffentliche Versammlung des 
Reichsbanners fand am 16. Februar, nachmittags 8 llhr, in der 
Gastwirtschaft Meier statt. Der Raum war zu klein, um alle 
Interessierten aufzunehmen. Wegen Erkrankung des 1. Vor-

» » 
ft Sein Mitgliedsbuch in Grünung! 8 » 

Haft üu schon Sein Sild unü deine A A 
Unterschrift auf -er zweiten Seite! j
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sitzenden leitete Kamerad Rau die Versammlung. Er begrüßte 
die Kameraden des Gauvorstandes, Kamerad Apel (Frankfurt) 
und Kreisführer Kamerad Grimm (Marburg), und erteilte dem 
Kameraden Apel das Wort zu seinem Referat „Sechs Jahre 
Reichsbanner!" Ein starker Beifallssturm setzte ein, als Kamerad 
Apel geendet hatte.-In der Diskussion sprach nur der Kamerad 
Nau. Seine Ausführungen gaben manche gute Anregung. —

Dodenhausen. In der Gastwirtschaft Geise fand am 1. März 
eine Gründungsversammlung statt, in welcher das Gau
vorstandsmitglied Kamerad Weingärtner (Frankfurt) über 
das Thema „Das Reichsbanner und was es will!" in über ein
stündigem Referat sprach. Die Ausführungen wurden mit lebhaf
tem Beifall ausgenommen. Auch hier in Dodenhausen konnte ein 
Stützpunkt für unsre Organisation errichtet werden. Es liegt jetzt 
an den Kameraden, dafür zu sorgen, daß ihre Reihen gestärkt 
werden. Die Unterstützung seitens der Gau- und Kreisleitung wird 
nicht fehlen. —

Hachborn. Am 16. Februar fand eine Versammlung in 
der Gastwirtschaft Heinz Vogel statt. Der Vorsitzende, Kamerad 
Philipp Wallon, begrüßte die erschienenen Gauvorstandsmit
glieder, Kamerad Apel (Frankfurt) und Kamerad Grimm 
(Marburg. Zur Begrüßung spielte das Trommler- und Pfeifer
korps den Reichsbannermarsch. Kamerad Apel sprach über das 
Thema „Sechs Jahre Reichsbanner!" Die sehr stattliche Zahl der 
Zuhörer kargte am Schluffe der vortrefflichen Ausführungen nicht 
mit Beifall. Kamerad Wallon forderte die Kameraden auf, noch 
rühriger als bisher für die Verbreitung des Reichsbannergedankens 
einzutreten. —

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Hachborn. Der Kriegerverein hatte am 16. März 
seine Getreuen zu einer öffentlichen Versammlung im Saale des 
Gastwirts Bogel zusammengerufen, um neue Mitglieder zu wer
ben. Oberst a. D. IManuel aus Marburg war Referent. Er 
forderte die Jugend auf, in den Kriegerverein einzutreten und zu 
kämpfen für den alten Geist und die alte Tradition. Am Schluffe 
ließ er das Deutschlandlied singen. Herr Oberst, hier in Hachborn 
brauchen Sie nicht zu werben, um die Jugend für den Krieger
verein zu gewinnen, denn die Jugend will nichts mehr wissen von 
dem alten militärischen Geiste. Die Jugendlichen sind alle Repu
blikaner und kämpfen für die Freiheit im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold. Der Kriegerverein hätte besser getan, wenn er einen 
Kranz niedergelegt hätte für alle, die im Weltkrieg gefallen sind. 
Da läßt natürlich der „Geist" nach, wenn es an den Geldbeutel 
geht. Das schönste ist, daß in: Monat Juli ein Fest abgehalten 
werden sollte. In der „Oberhessischen Zeitung" wurde das Fest 
veröffentlicht, Einladungskarten wurden hergestellt, aber es gibt 
kein Fest, weil der Geist von früher fehlt. Oder sollten doch die
jenigen, die dagegen stimmten, bald ans Ruder kommen? —

Bad Homburg. Zu einer erhebenden Kundgebung für 
die Gefallenen des Weltkriegs gestaltete sich die am Bolkstrauer- 
tag, 16. März, stattgefundene Gedenkfeier der Ortsgruppe 
Bad Homburg. Trotz des schlechten Wetters hatte sich am Ehren
mal auf dem Rabenstein eine stattliche Trauergemeinde einge
funden. Gin Trauermarsch, gespielt von dem Tambourkorps der 

Ortsgruppe, leitete die den Toten gewidmete Stunde ein. Kame
rad Becker (Ba-d Homburg) sprach in markanter Rede über den 
Sirkn des Volkstrauertags für das republikanische Deutschland. 
Er erinnerte an die Schrecknisse des letzten Krieges, gab eine 
Statistik über Tote und Verwundete, die dieses größte Völker
morden forderte. Wir wollen die Demokratie weiter ausbauen, 
da sie die einzige Gewähr bietet, daß zukünftig Kriege unter
bunden werden. Kamerad Traut mann legte einen Kranz mit 
den Reichsfarben nieder. Während sich die Fahne senkte, intonierte 
der Spielmannszug das „Lied vom guten Kameraden". Eine 
ernste und feierliche Stunde fand hiermit ihren Abschluß.. —

Wehrda. Am 16. Februar fand eine Borstandssitzung 
statt. Der Gauvorstand war vertreten durch den Geschäftsführer, 
Kameraden Apel (Frankfurt), und Kreisführer, Kameraden 
Grimm (Marburg). —

Wohra. Am 1. März fand eine Gründungsversamm
lung des Reichsbanners in der Gastwirtschaft Nölp statt. Gau- 
Geschäftsführer Kamerad Apel sprach ip eineinhalbstündigen 
Ausführungen über das Thema „Das Reichsbanner und was" es 
will!" Reicher Beifall wurde dem Redner für seine vortrefflichen 
Ausführungen gezollt. Die Neugründung einer Ortsgruppe mit 
einer stattlichen Zahl Mitglieder war der Erfolg des Abends. Es 
heißt nun für die Kameraden in Wohra, rüstig weiterzuaÄieiten, 
damit die Ortsgruppe eine starke wird. —

Schützenbund Reichsadler Svankfuvt a.LN.
Der Schützengilde Riederwald ist es gelungen, in 

der Kegelbahn der Restauration Blank einen Kleinkaliber- 
Schießstand zu errichten. Derselbe wurde durch ein Wer
tungsschießen am Samstag, dem 28., und Sonntag, dem 
30. März, offiziell eröffnet. Es nahmen 28 Schützen der Gilde 
Nordost daran teil. Geschossen wurde in Serien ä 5 Schuß, 
stehend, freihändig, 10er Ringscheiben, 27 Meter Entfernung. Die 
beste Leistung betrug 44 Ringe. Außerdem fand noch ein Mann
schaftsschießen statt. Es beteiligten sich hieran vier Mannschaften, 
mit je fünf Schützen. Die einzelnen Schützen mußten je 10 Schuß 
für ihre Mannschaft abgeben. Die Siegermannschaft erzielte 
259 Ringe. Ws Abschluß des Wertungsschießens veranstaltete die 
Gilde in Blanks Festsälen einen Unterhaltungsabend mit Sieger
ehrung. Die zehn besten Schützen sowie die zwei besten Mann
schaften erhielten wertvolle Preise. Bei dem Einzelschießen mußten 
mehrer« Stechschüsse abgegeben werden, um die Reihenfolge der 
Sieger festsetzen zu können. Es wurden Sieger: 1. Karl 
Schmau derer, Gilde Riederwald, 44 Ringe; 2. Haber- 
mehl, Gilde Bornheim, 42 Ringe; 3. Reusing, Praunheim, 
42 Ringe; 4. Reß, Bornheim, 42 Ringe; 5. E. Schröder, 
Riederwald, 42 Ringe; -6. Stöckel, Riederwald, 41 Ringe; 
7. Peter Rühl, Gilde 13, 41 Ringe; 8. Karl Hammer
schmidt, Riederwald, 40 Ringe; 9. Schmidtkunz, Gilde 13», 
40 Ringe; 10, Keitig, Gilde Bornheim, 40 Ringe. Im Mann
schaftsschietzen wurde eine kombinierte Mannschaft der Gilden 18 
und 13a mit W6 Ringen erster Sieger. Nach der Preisverteilung 
blieben die Kameraden mit ihren Angehörigen noch bei Musik und 
Tanz bis nach Mitternacht zusammen. Die Veranstaltung Hai 
gezeigt, daß jetzt wieder in die Schützengilde Nordost neues Leben 
einzieht. Die Gilde Riederwald darf für sich in Anspruch nehmen, 
einen schönen und gesetzlich einwandfreien Schießstand zu besitzen.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»1,»,
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Gau Kessen-Kattel
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Kassel (Kassel).

1. Berichtsbogen zum Rundschreiben Rr 3. Eine ganze 
Anzahl Bannergruppen hat immer noch nicht den Berichts- 
Logen zum Rundschreiben Nr. 3 sowie den Geschäfts-Berichts
bogen an uns eingesandt. Wir bitten um sofortige Uebersendung.

2. Broschüre „Partei der Phrase". Ein Teil Bannergruppen 
hat bereits Bestellungen an uns aufgegeben. Wir ersuchen alle 
diejenigen Bannergruppen, welche die Absicht haben, sich die Bro
schüre zuzulegen, umgehend zu bestellen, damit wir unsre Be
stellung beim Bundesvorstand auf einmal erledigen können.

3. Taschennotizkalender. Wir haben noch einige Taschennotiz- 
kalender zur Verfügung und bitten die Bannergruppen, die noch 
welche benötigen, Bestellungen an uns aufzugeben.

4. Briefporto. Es gibt einige Bannergruppen, welche die an 
uns gerichteten Postsendungen nicht richtig oder überhaupt nicht 
frankieren. Wir bitten doch ebenso dringend wie höflich, alle Sen
dungen richtig freizumachen, denn es ist unmöglich, daß wir 
neben dem Porto auch noch das Strafporto für die Saumseligkeit 
der Schreiber tragen können. Wir werden in Zukunft alle Be
träge für Nach- oder Strafporto den Bannergruppen in Rech
nung stellen müssen.

Theorie und Pvareis
Theorie: Die Nazis wollen bekanntlich das parlamen

tarische System mit Stumpf und Stiel ausrotten. Ihre besondere 
Aufmerksamkeit gilt der Beseitigung jeglicher Diäten an Vertreter 
in öffentlichen Körperschaften. Wir sind in der angenehmen Lage, 
im nachstehenden einiges über die nationalsozialistische Praxis 
mitzuteilen. Veranlassung dazu gibt uns ein Bericht des „Kasseler 
Tageblattes" über die letzte Sitzung des Kommunallandtags in 
Kassel. Das „Kasseler Tageblatt" schreibt folgendes: „Die de
maskierten Nationalsozialisten. Die drei Mann 
starke, aber immer nur mit zwei Mann anwesende Fraktion der 
Nationalsozialisten hatte im Kommunallandtag einen Antrag ein
gebracht, der mit sofortiger Wirkung eine erhebliche Kür
zung der Abgeordnetendiäten herbeiführen wollte. Der Haupt
ausschutz hatte nach eingehender Prüfung den Antrag als unzweck
mäßig abgelehnt, so daß die Nationalsozialisten ihr Heil noch ein
mal im Plenum des Landtags versuchten. Hier erfuhren sie aber 
eine Demaskierung, die sich die Herren Jordan und Weinrich kaum 
hätten träumen lassen. Der der Hessischen Arbeitsgemeinschaft an
gehörende Abgeordnete Dr. Becker (Hersfeld) war es, der in der 
Aussprache die sachliche Unmöglichkeit dieses nationalsozialistischen 
Antrags nachwies. Herr Weinrich hatte nämlich ausgerechnet, daß 
sein Antrag eine Ersparnis von 22 000 bis 24 000 Mark bringen 
würde. Demgegenüber stellte Dr. Becker fest, daß im Voranschlag 
nur IS 000 Mark für die persönlichen Kosten des Kommunalland
lags eingesetzt worden sind. Wie man da nach Zahlung der durch 
den Antrag bezweckten verkürzten Diäten noch 22 000 bis 24 000 
Mark sparen wolle, werde Wohl das alleinige Geheimnis der Na
tionalsozialisten bleiben. Aber auch nach andrer Richtung könne 
der finanzielle Effekt des Antrags in das Gegenteil umschlagen, 
nämlich dann, wenn die dafür in Frage kommenden Abgeordneten 
an Stelle der jetzigen Tagesgelder im Sinne des Antrags die ge
bubten Arbeitsverdienste liquidieren würden.

Darüber hinaus nagelte Dr. Becker aber auch noch den rein, 
agitatorischen Charakter des nationalsozialistischen Antrags wir
kungsvoll fest, innern er feststellte, daß die Abgeordneten der na
tionalsozialistischen Fraktion, obwohl ihr Antrag „mit sofor
tiger Wirkung" gelten sollte, bereits Freitag abend 
iyre Tagegelder liquidiert hatten, woraus man den 
Schluß zu ziehen berechtigt sei, daß sie selbst nicht mit der An
nahme ihres Antrags gerechnet hatten und es auch gar nicht 
wollten, daß er angenommen würde. Das schallende Gelächter, das 
sich von allen Seiten auf die beiden nationalsozialistischen Abge
ordneten Weinrich und Jordan ergoß, entschied das Schicksal ihres 
Antrags vollkommen. Und als dann Herr Weinrich die bereits 
Freitag abend erfolgte Abrechnung seiner Tagegelder damit er
klären wollte, daß er dem Kassenbeamteu der Landesrentei die 
Arbeit habe erleichtern wollen, war es mit dem Ernst der Ver
handlungen vollends aus, und zwar bei allen Fraktionen des 
Dauses. Und die beiden Nationalsozialisten saßen so da, daß 
man ob dieser vernichtenden Abfuhr fast Mitleid mit ihnen haben 
könnte."

So sehen also diese Helden aus. Hoffentlich lernen alle die
jenigen, die bisher den Nationalsozialisten zujubelten, aus dem 
praktischen Beispiel, was wir hier anführen. —

DaS Ltmsbanstev tvwbt
Kassel-Rothenditmold. Am Sonnabend, dem 29. März, ver

anstaltete die Bannergruppe Rothenditmold im Lokal Rumpf 
einen Werbeabend. Der Stadtverordneten-Vorsteher, Kame
rad Hofacker, hatte in liebenswürdiger Weise das Referat 
übernommen. Er sprach über das Thema: „Ist das Reichsbanner 
notwendig!" In herzerfrischender Weise führte der Referent dem 
Publikum, das überaus zahlreich erschienen war, vor Augen, wie 
notwendig es war, das Reichsbanner ins Leben zu rufen und 
wie notwendig es aber auch heute sei, das Reichsbanner zu unter
stützen und zu fördern, denn bei der Frechheit der Nazis und der 
Rechtsortzanisationen sei das Reichsbanner notwendiger denn je. 
Er forderte alle Anwesenden auf, es nicht an der nötigen Unter
stützung fehlen zu lassen. An den Vortrag anschließend weihte 
Kamerad Hofacker den von den ältern Kämeraden gestifteten 
Jugendwimpel. Er bat die Jungkameraden, den Alten nach
zueifern im Kampf um die Ausgestaltung der demokratischen Re
publik. Reicher Beifall lohnte den Redner für seinen vorzüg
lichen Vortrag. Hierauf führte dis Theatervereinigung Fritz Topp, 
Kassel-B., ein Theaterstück „Golgatha" vor. Ein soziales Stück 
aus dem Bergarbeiterlebens Stürmischer Beifall löhnte die Dar
steller, die ihr Bestes hergegeben hatten. Zum Schlüsse forderte 
der Bannergruppenführer, Kamerad Brückmann, die Anwe
senden auf, das Gesehene und Gehörte gut zu verwerten, indem 
sie Mitglied des Reichsbanners würden. Es sei noch erwähnt, 
daß sich auch der Spielmannszug in eindrucksvoller Weise zur 
Verfügung gestellt hatte. Alles in allem, es war eine wuchtige 
Kundgebung für das Reichsbanner. —

Sedev -Kamerad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Rat und Tat mtzt kn die WaassGars wevken
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo ' Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Lu dße Sevsawmlrrnsen sehe«!

Aus de« Svtsveveiuen
Hannöversch-Münden. Das einstmals so schöne Lokal unsrer 

Stadt „Der Schmucke Jäger" wurde bekanntlich vor einiger Zeit 
anläßlich einer Naziversammlung durch eine Horde importierter 
Nationalsozialisten demoliert. Die in dieser Versammlung an
wesenden Republikaner wurden damals beim Verlassen des 
Lokals tätlich angegriffen. Ms Antwort veranstaltete die Reichs
bannergruppe am 29. März im Saale der „Konkordia" eine öffent
liche Versammlung, in welcher der Gauführer, Kamerad Quer 
(Kassel), über das Thema: „Inflation, Blut7 Untergang" sprach. 
Nach einer kurzen Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, Kame
raden Dörfler, ergriff Kamerad Quer das Wort und schil
derte zunächst in eingehender Weise die politische und wirtschaft
liche Lage des Reiches. Danach wandte er sich den Gegnern des 
heutigen Staates zu und beschäftigte sich besonders mit den 
Nationalsozialisten. Trotzdem die Herren. Nationalsozialisten ein
geladen waren und ihnen freie Aussprache zugesichert war, haben 
sie es vorgezogen, nicht zu erscheinen und sind damit einer gründ

lichen Abfuhr aus dem Wege gegangen- In der Diskussion spraä 
dann Kamerad Kaldauke, der die Ausführungen des Redneck 
unterstrich und insbesondere energische Abwehr der nationalsozio' 
listischen Volksseuche auch behördlicherseits forderte. Nach einein 
kurzen Schlußwort des Kameraden Quer und des Versau»»' 
lungsleiters, Kameraden Dörfler, wurde die glänzend besuchte 
Versammlung mit einem kräftigen Frei Heil auf die deutsche 
publik geschlossen. —

Merzhausen. Das Reichsbanner hatte zu einer öf senk' 
lich en Versammlung im „Pfalzgraf" aufgerufen. Del 
saal war bis zum äußersten Winkel überfüllt. Der Gaufübrck 
des Reichsbanners, Kamerad Lehrer Quer (Kassel), sprach über 
das Thema: „Demokratie oder Diktatur." In klarer, leichtve» 
stündlicher Weise schilderte er die Gegensätze zwischen Demokrat 
und Diktatur. Während der sachlichen Ausführungen des Red' 
ners herrschte vollkommene Ruhe im Saale, so daß man cii» 
Stecknadel zur Erde hätte fallen hören. Ein kleiner Schreier, der 
sich bemerkbar machen wollte und dem die Zeit anscheinend Z» 
lang wurde, machte, ein paar Zwischenrufe. Nachdem er sich aber 
heldenhaft blamiert hatte, zog er es doch vor, sich wieder ruhiß 
zu verhalten. Da sich niemand zur Diskussion meldete, konnte der 
Redner das Schlußwort ergreifen. Er forderte die Anwesende» 
auf, mitzukämpfen für ein einiges, freies Deutschland. Stüö 
Mischer Beifall dankte dem Redner für seine Ausführungen. Eine 
Anzahl Neuaufnahmen bewies, daß auch der Landbevölkerung das 
wüste Treiben der Nazis und Kommunisten über ist. —

Sielen. In der letzten Zeit betreiben die National' 
soz ial isten eine auffallend starke Propaganda >>» 
Kreise Hofgeismar, um hier ihre bedauernswerten Opfer z» 
holen. Kurz hintereinander waren Versammlungen in Deisel 
Gottsbüren, Hümme und Sielen. Der Leiter dieser Versarnw' 
lungen ist ein Herr Gerhard aus Gottsbüren. Der Herr Ä 
war bis Weihnachten 1929 Studiosus der Technischen Hochschule 
in Hannover, hat aber in seinem Studium nicht den geringste» 
Erfolg zu verzeichnen. So ist dies bemooste Haupt mit Recht 
Nationalsozialist geworden, und — Wirt in der väterlichen Gast' 
Wirtschaft. Als Redner wurde den Versammlungen Herr Reißner 
(oder so ähnlich) aus Hannover präsentiert, der in Deisel bV 
hereinfiel und auch in Hümme wohl bei seinen 20 Zuhörern kein 
Glück hatte. In Sielen war das Versammlungslokal von Trendel' 
burger Hitlerjünglingen und einem Teil der Ortsbanern und 
Arbeiterschaft gefüllt. Der Redner, der über „Betrug am deut' 
scheu Volke" sprach, versuchte in seinen hetzerischen Ausführungen, 
die er in bezug aus Sozialdemokratie und Doung-Plan machte, 
die Anwesenden zu belügen und zu betrügen, merkte aber bald 
an den stürmischen Zwischenrufen, woher der Wind auch in Sielen 
wehte und kam hastig zu Ende. In der Debatte rechnete Kamerad 
Göthe (Kassel) kräftig mit dem Nationalsozialisten im allg»' 
meinen und dem Redner im besondern ab. Kamerad Wachs* 
m u t h (Liebenau) zeigte der Versammlung an einigen Beispiele», 
wie der „Nationalismus" und der „Sozialismus" dieser „Arbeiter
partei" in der Praxis aussieht. Starken Beifall fanden auch di» 
kurzen Ausführungen des parteilosen Arbeiters Baumann, de» 
als Erfolg des Naziabends die Gründung einer Reichsbanner* 
gruppe ankündigtc. Das Schlußwort des Referenten strotzte dan» 
dermaßen von gemeinen Angriffen auf führende Republikaner/ 
Juden und dergleichen, daß der anständige Teil der Anwesende» 
dein Schimpfbold den Rücken kehrte. Interessant war es, als del 
begabte Bersammlunasleiter auf einen Zwischenruf heraus* 
plauderte: „Wilhelm Lehmann, der nach Holland durchgebrannte, 
ist für uns scholl lange erledigt. Wir sind keine Monarchisten und 
keine Republikaner." Ja, was sie eigentlich« sind, wissen die Nazis 
nicht. Aber wir wissen es: Volksbetrüger. —

Willingshausen. Am 30. März hielt das Reichsbanner i>» 
Lokal Thomas eine öffentliche Versammlung ab. Trotz l 
herrlichsten Sonnenscheins war der Saal überfüllt. Der Ga»'! 
sichrer des Reichsbanners, Lehrer Quer (Kassel), sprach übech 
„Demokratie oder Diktatur". In seinen Ausführungen schilderte 
er klar das innere Wesen beider Staatsformen. Als er del» 
Nationalsozialismus zu Leibe rückte, krakeelten die anwesende» 
Nazis, um sich einmal gründlich zu blamieren. Als Diskussion»' 
redner hatten sie einen Herrn Ermel auserwählt. Von der uw 
begrenzten Redezeit, die ihm zugesichert war, brauchte er noch kein» 
S Minuten, da war seine Weisheit zu Ende. Im Schlußwort zei' 
pflückte Kamerad Quer die Phrasen und Verleumdungen des Dis' 
kussionsredners, daß nichts davon übrigblieb. Das brachte de» 
Nazimann so in Wut, daß er vom Saalschutz des Reichsbanner» 
an die frische Luft gebracht werden mußte. Der Redner fordert» 
die Versammelten auf, mitzukämpfen. Nach einem Hoch auf di» 
Republik wurde die Versammlung geschlossen. Der stürmisch» 
Beifall bewies, daß der Redner den Versammelten aus dem Herze» 
gesprochen hatte. —

Sterbetafel.
Wir beklagen den Verlust unsers Kameraden

Aans Nkevrnann,
Bannergruppe Frankfurter Tor, gestorben 7. April 4930. 

Sein Andenken bleibt uns in Ehren.
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fs. Biere der Brauerei Kropf, der Bannergruppe 1»
Inh.: Kamerad Gustav Müller Besitzer Carl Nelges
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Empfiehlt dem Reichsbanner 
seine Lokalitäten ,
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El Mitglieder i

Eigene Wnrstsabrtkation / Eigene Bäckerei / Eigene Sparkasse 
Republikaner find Mitglied im Konsumoerefti.

Alle Bedürfnisse werden nur im eigenen Geschäft gedeckt
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