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Das Rheinland ist fvett
Rach vielen Jahren schwerster Besatzungsnot ist da« Rhein

land endlich frei. Das rheinische Bolt hatte in dieser Zeit große 
Leiden zu ertragen. Führende Männer und Frauen wurde» 
ausgewiesen, Familien auseinandcrgerissen, Werte zer
stört und teilweise eine Herrschaft der Bcsatzungsbchördcn auf
gerichtet, die das Leben im Rheinland fast unerträglich machten. 
Doch treu stand die große Mehrheit der rheinischen Bevölkerung 
zur deutschen Republik, trotz alledem. In den tollsten Wirren 
haben die Rheinländer den Glauben an das deutsche 
Vaterland und das Vertrau cn^zu den republikani
schen Führern nicht verloren. Bei der Abwehr der Versuche, 
das Rheinland loszulösen von Deutschland, standen die Republi
kaner, und vor allem die Gewerkschaften, in vorderster 
Kampffront. Der Vorstoß der Separatisten wurde von der Ar
beiterschaft, fast kann man sagen in offener Feldschlacht, zurück
gewiesen. Die Nationalisten und Maulaufreißer, die Säbclrassclcr 
und Revanchepolitiker standen in jeder Zeit Gewehr bei Fuß. Sie 
haben sich selbst das Recht verwirkt, an der Besreiungsfeier tcil- 
zunehmcn. Wenn nun die Nationalsozialisten und die Ablchner 
der Verständigungspolitik die Werbetrommel rühre» und sich am 
Rheine in den Vordergrund drängen, dann muß das rheinische 
Volk ebenso wie 1919 und 1923 die „falschen Freunde" 
zurückweiscn.

Die vorzeitige Räumung des besetzten Gebietes ist ein Erfolg 
des neuen Deutschlands, ein Triumph der Verständigungs
politik, die angebahnt und weitergcführt wurde von den repu
blikanischen Parteien, ein Werk der deutschen Republik. Männer 
aus dem Bolte wie Friedrich Ebert, Walter Rathen«», Matthias 
Erzberger, Hermann Müller, Joseph Wirth u. a. Ware» Verkünder 
und Wegbereiter der Idee des Friedens und der Verständigung. 
Hindenburg, Stresemnnn und Curtius haben den Schlußstein 
gelegt.

Unter Schwarz-Rot-Gold wurde das Rheinlaud be
freit. Deshalb hat das Reichsbanner, das dieses Freiheits
banner voranträgt, das Recht und die Pflicht, am Bcfreiungstagc 
aufzumarschieren und der rheinischen Bevölkerung seine Sym
pathie und Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Wir grü
ßen euch, freie Brüder und Schwestern am Rhein, 
wir danke» euch f ii r d i c Treue und rufen euch zu: 
„Habt Vertrauen zur deutschen Republik und 
schließt die Reihen in der großen republikani
schen Organisation, dem Reichsbanner Schwarz- 
Not-Gold. KarlS 1 orck,

M. d. L. und Gauvorsitzendcr.

Das Rsichsbarrnev und dke volMtchsn 
Parteien

Der Ortsvercin Darmstadt des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hielt im Saale des „Bürgerhofs" eine gut besuchte 
Mitgliederversammlung ab. Haupttagesordnungs- 
p unkt war das vom Kameraden Gauvorsitzenden Storck ge
haltene Referat über „Das Reichsbanner und die politischen Par
teien". Es wurde von den Kameraden begrüßt, daß der Orlsver- 
ein zu dieser zurzeit brenneusten Frage innerhalb des Reichs
banners, der^ republikanischen Parteien und hauptsächlich der 
Rechtspresse Stellung nimmt. Kamerad Storck führte etwa fol
gendes aus:

Im vergangenen Winter haben die Gegner der deutschen 
Republik große Propaganda entfaltet. Bis in das flache Land und 
in das kleinste Dorf haben die Nationalsozialisten ihre Agitation 
fortgesetzt. Das Reichsbanner, das die Mission zu erfüllen hat, 
die Republik zu schützen, hat die Pflicht, dieser Agitation 
entgegenzutretcn. Unsre Reihen müssen gestärkt werden in dem 
Augenblick, wo die Republik in Gefahr ist, und man kann sagen, 
daß die Republik durch den Regierungswechsel und das Treiben 
der Nechtsverbände bedroht wird. In unsrer engern Heimat, 
ganz besonders in Darmstadt, haben die Nationalsozialisten in 
der letzten Zeit sich große Frechheiten erlaubt. Dieses Treiben der 
sogenannten „Arbeiterpartei" macht eine Abwehr mit geistigen 
Waffen unbedingt erforderlich. Die Nationalsozialisten führen 
diesen Kampf aber nicht mit solchen Waffen, sondern sie greifen 
zu den gemeinsten Agitationsmethoden. Mit Verleumdungen und 
Herabwürdigungen republikanischer Führer und mit sonstigen für 
diese „Arbeiterpartei" typischen Methoden führen sie „ihren 
Kampf". Im ganzen Deutschen Reich wird versucht, diese Pro
paganda zu steigern, und gerade deshalb ist es unbedingt notwen
dig, daß das Reichsbanner auf dem Posten ist.

Manche Kameraden sind der Auffassung, wenn zwei Par
teien, die das Reichsbanner tragen, zusammen in einer Negie
rung sitzen, welcbc nicht so stark auf dem Boden der Republik 
steht, dann sei die Zeit gekommen, die Verbindung mit diesen 
Parteien anfzulösen und eine republikanische Schutzwehr unter 
Anlcbnung an die Sozialdemokratische Partei zu gründen.

Diese Auffassung vertrat der -Ortsverein Halle, der in einer 
Mitgliederversammlung einen demgemäßen Beschluß faßte. Der 
Fall Halle ist aber einzig geblieben.

Wie stehen nun die Parteien zum Reichsbanner? Die 
Sozialdemokratische Partei mißbilligt die Ver
suche, das Reichsbanner von seiner bisherigen überparteilichen 
Linie abzubringen. Sie lehnt die Bestrebungen, rein sozialistische 
Schutzorganisatipnen oder sonstige an die SPD. angelehnte Ein
richtungen ähnlicher Art zu bilden, mit aller Entschiedenheit ab.

Wir als Reichsbannerleute stehen auf dem Standpunkt, daß 
parteipolitische Angelegenheiten die Parteien unter sich auszu
machen haben und dürfen diese unter keinen Umständen in das 
Reichsbanner hinciugetrageu werden. Das Reichsbanner hat die 
eine große mrd soziale Linie einzuhalten, ohne Rücksicht auf die 
Zusammensetzung der Negierung, die deutsche Republik zu schützen 
und vor Angriffen zu verteidigen.

Das Reichsbanner darf aus einer parlamentarischen 
Situation nicht die Konsequenzen ziehen. Die Republik ist ohne 
das Reichsbanner überhaupt nicht mehr denkbar. Solange die 
Gefahren von links ^und rechts drohen, mutz das Reichsbanner 
unbedingt in seiner Schlagkraft erhalten bleiben, wenn wir nicht 
unser» Gegnern das Feld überlassen wollen.

Der große Beifall bewies, daß Kamerad Starck aus dem 
Hergen der Darmstädter Kameraden gesprochen hatte.

An der sich nun anschließenden Aussprache wurden die Aus- 
tührungen des Kameraden Storck noch unterstrichen.

Besonders erwähnenswert find die Warte des Zentrums
kameraden Oberregierungsrats Knoll, der es unbedingt für 
wichtig hält, daß das Reichsbanner in seiner jetzigen Form be
stehen bleibt und begrüßt es, wenn bei der nächsten Reichstags
wahl die Weimarer Parteien mit einer so großen Macht in den 
Reichstag einziehen würden, daß sie in der Lage sind, eine reine 
republikanische Politik zu treiben. Für dis Reichsbannerkame- 
raden muß das einzige Ziel sein, das Reichsbanner zu stärken und 
nicht nur zu erhalten suchen, damit wir für alle Kämpfe in der 
Zukunft gewappnet sind. Wir wollen versuchen, daß wir durch 
gemeinschaftliche Arbeit über die politischen Schwierigkeiten hin
wegkommen.

Die Ausführungen des Zentrumskameraden wurden eben
falls mit großem Beifall ausgenommen.

Im Anschluß hieran wurde von dem 1. Vorsitzende» folgende 
Resolution verlesen und einstimmig angenommen:

Die Mitgliederversammlung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold, Ortsverein Darmstadt, vom 6. Juni 1S80, nahm 
Stellung zur politischen Lage. Der Kampf der rechts- und 
linksradikalen Organisationen gegen die Republik nimmt immer 
schärfere Formen und immer größeres Ausmaß an und er
fordert größte Aktivität des Reichsbanners. Nur 
durch die Kampfentschlossenheit jedes Republikaners können die 
Gegner der Republik in Schach gehalten werden.

Die Versammlung vertritt den Standpunkt, daß unter 
diesen Umständen das Reichsbanner als republikanischer Schutz
bund auf überparteilicher Grundlage heute not
wendiger ist denn je.

Die Gründung von Parteischutzbünden lehnt die Ver
sammlung als unzweckmäßig und gefährlich ab.

Der weitere Tägungsordnungspunkt, betr. Besreiungsfeier 
in Mainz, wurde ohne Debatte erledigt.

Bei Punkt Verschiedenes wurde aus der Versammlung zur 
Sprache gebracht, daß das „Darmstädter Tageblatt" in seinem 
Landtagsbericht vom 6. Juni 1930 in einer gemeinen Weise gegen 
unsern Gauvorsitzenden Ltörck und gegen das Reichsbanner hetzte. 
Das „Tageblatt" schreibt:

„Die politischen Methoden der Nationalsozialisten sind nach 
der Meinung des Redners (Landtagsabgeordneter Starck) in der 
Geschichte der politischen Parteien nirgends schlimmer zu.finden 
und rechtfertigen den Einsatz aller Mittel zu ihrer Bekämpfung. 
Die „Helle Wut" des Führers des hessischen Reichsbanners ist 
verständlich, denn die Konkurrenz auf der äußersten Rechten hat 
jetzt wiederholt seine „allervertraulichsten Rundschreiben zur Be
kämpfung des Faschismus mit allen politischen Mitteln und Fang
stricken des Strafgesetzbuchs" abgefangen und mit vergnügtem 
Schmunzeln veröffentlicht."

So schreibt das „neutrale" „Darmstädter Tageblatt". Es 
ist bezeichnend, wenn es einer Partei der Verleumdung und Ver
hetzung, wie sie die Nationalsozialistische Partei darstellt, in einer 
derartigen Form noch die Stange hält. Die Republikaner und 
Reichsbannerkameraden, die heute noch eine derartige „neutrale" 
Zeitung beziehen, sollten doch hieraus die Konsequenzen ziehen 
und solche Zeitungen aus dem Hause weisen.

Nach Erledigung einiger organisatorischer Fragen schloß 
Kamerad Dörsch um 12.30 Uhr die Versammlung. —

VeziekStveLfe« kn Svkedvevg-Bad Äarrhekm
Der Bezirk Friedberg Bad Nauheim Butzbach des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold kam zu einem Aufmarsch an den 
genannten Orten zusammen. Etwa l40 Kameraden versammel
ten sich vormittags gegen 11 Uhr am Bahnhof zu Friedberg, dar
unter die Handball- rind Fußballmannschaft des Ortsvereins 
Friedberg. Van hier aus marschierten sic unter Leitung des Bc- 
zirksführers Wiedermann (Bad Nauheim) durch die Straßen 
der Stadt. Vor dem Kriegerdenkmal sprach Kamerad Wiedermann 
zu den Versammelten, zu denen sich eine große Zahl Zuhörer 
hinzugesellt hatte. Er wies darauf hin, daß auch in hiesiger 
Gegend die Nazis eine starke Propaganda entfaltet hätten, und 
daß, wie an andern Orten, auch hier das Reichsbanner auf der 
Wacht sei. Das Reichsbanner wolle zeigen, daß es genug Repu
blikaner gebe, die bereit sind, offen den Feinden der Republik 
entgegenzutretcn. Er kennzeichnete die Taktik der Nazis, Unrnhe 
in die Bevölkerung zu tragen, um die Republik durch unehrliche 
Parolen zu unterhöhlen. Nicht mit dem Rüstzeug der Barbaren, 
mit Schlagring, Revolver, Dolch und Spiralen, sondern mit dem 
Geiste der Solidarität und Eintracht wolle das Reichsbanner die 
soziale und demokratische deutsche Republik verteidigen. Jeder
zeit stehe das Reichsbanner den Körperschaften und Einrichtungen 
des Staates zur Verfügung, die bereit sind, den-republikanischen 
Staat vor gewaltsamem Umsturz zu schützen. Mit einem begei
stert aufgenommenen Frei Heil auf die deutsche Republik schloß 
der Redner.

Der Zug bewegte sich sodann, mit einer Trommler- und 
Pfcifergruppe an der Spitze, nach dem Kreisamtsgc- 
bäude in der Burg, wo Kreisdirektor Kamerad Rech- 
thien erschien. Kamerad Wiedermann begrüßte den Genannten 
und wies auf die Bedeutung hin, daß der oberste Beamte der 
Krcisverwaltung Mitbegründer des Reichsbanners in Hessen sei. 
Er würdigte in kurzen Worten dessen Tätigkeit und ernannte 
ihn zum Ehrenmitglied des Reichsbanners. Kame
rad Rechthicn dankte mit warmen Worten für die ihm erwie
sene Ehrung. Nach einer Darlegung der Aufgaben des Reichs
banners, namentlich in der Geegnwart, versprach er, auch weiter
hin der Republik mit ganzer Kraft wie seither zu dienen. Mit 
einem Hoch auf das Reichsbanner schloß er.

Und nun kam der Marsch nach Bad Nauheim. Nach kurzer 
Rast wurde hier um 2 Uhr zu einem Werbeumzug angetrcteu. 
Das Reichsbanner zog vom Bahnhof durch das Kurviertel nach 
der Altstadt. Auf dem Marktplatz wurde Haltgemacht. Wiederum 
sprach der Bezir^sführer. Er ging van der Tatsache aus, daß der 
nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete Feder gerade in einer 
Versammlung in Bad Nauheim erklärt hatte: „Nach Thüringen 
kommt Hessen dran!" Kamerad W. gab hier den Nazis klar und 
deutlich zu verstehen, daß Keder Wohl diese Rechnung ohne den 
Wirt gemacht habe. Zum Schlüsse schrieb er ihnen das Sprüch
lein ins Stammbuch: „Ihr seid nicht ritterlich, ihr seid nicht treu, 
ihr seid nicht deutsch, ihr seid nicht national, ihr seid nicht ehrlich, 
aber unbeschreiblich dumm, und das macht euch gefährlich." Den 
Reichsinnenminister Wirth forderte er auf, mit den Unterwühlern 
der Republik nicht so viel zn reden, sondern mehr zu han
deln. Der hiesige Führer der Nazis, stuck, ineck. Hamann, hatte 
sich ebenfalls zu dieser Kundgebung herangewagt. Er wurde da
bei beobachtet, wie er eifrig in seinen Taschen suchte, anscheinend, 
um Papier zu finden, um sich das Sprüchlein zu „notieren". Wir 
ersparen ihm hiermit die Arbeit. Wir erwarten aber auch nicht, 
daß die Nazis von dieser Kundgebung in ihren Zeitungen einen 
wahrheitsgetreuen Bericht geben.

Die Kameradschaft des Reichsbanners brachte sodann die 
Sportabteilungen der Gruppe Friedberg zu dem dortigen Sport
platz, wo Handball- und Fußballwettkämpfe ausgetragen wurden. 
Damit fand das in mustergültiger Weise ohne Störung verlau
fene Treffen einen harmonischen Abschluß. —

Machtvolle Oemonsivattonen 
tm Mümllnstal

Am Sonntag, dem 25. Akai, fand im gesamten Mümling- 
tal ein großer Massenaufmarsch des Reichsbanners statt, 
der von Anfang bis Ende in allen Einzelheiten einen großen Er
folg darstellt. Auf Lastautos waren aus Offenbach, Darmstadt 
und Bensheim rund 300 Uniformierte herbeigeeilt, um den Ein
wohnern des Hintern Qdenwaldes in wohldisziplinierten Auf
märschen zu zeigen, daß die Bataillone der Republik nach wie vor 
treu und geschlossen zu ihrer Sache stehen, und daß sie nicht ge
willt sind, auf die Dauer immer wieder von den gelben Horden 
des Herrn Hitler ihre Staatsform beschimpfen und sich selbst 
terrorisieren zu lassen. Diesen Gedanken Ausdruck zu verleihen 
galten vor allem die Reden, die in den einzelnen Städtchen und 
Dörfern gehalten wurden. Der Beginn der gesamten Aktion und 
der zugleich imposanteste Aufmarsch fand am Sonntagmittag 
Punkt 12 Uhr auf dem Michelstädter Rathausplatz statt.

In Michelstadt 
sprach zunächst zu der zahlreich erschienenen Bevölkerung der 
Minister für Arbeit und Wirtschaft, Korell. Unter starkem Bei
fall verteidigte er die Politik der Republikaner, die allein geeignet 
sei, entgegen der Katastrophenpolitik derer vom Hakenkreuz, dem 
deutschen Volk baldigst Freiheit in jeder Hinsicht und Brot zu 
bringen. Die vorzeitige Rheinlandräumung sei ein BewcO für 
die Richtigkeit dieser Taktik.

Rach ihm ergriff Dr. Miercndorf (Darmstadt) das Wort 
und riß den Gelbhemden die Maske vom Gesicht. Gerade diese 
ruhigen Odenwaldtäler hätten ja in letzter Zeit den Terror dieser 
Burschen zu spüren bekommen. So und noch schlimmer sähe es in 
einem Reich derer vom Hakenkreuz aus, wenn es überhaupt ein
mal käme. Dr. Mierendors zerpflückte vor allem das Aushänge
schild dieser Partei der Phrase. Nationalsozialistische deutsche 
„Arbeiterpartei" (?). Soviel Worte, soviel Lügen enthält ihr 
Titel. Der heutige Aufmarsch solle allen beweisen, daß das 
Reichsbanner -schwarz-Rot-Gold geschlossen dastehe, wenn cs gelte, 
die deutsche Verfassung, das Land und seine Farben zu schützen 
gegen politische Wegelagerer, wie cs die vom Hakenkreuz sind. 
Gerade in Michelstadt, dem Ort so mancher politischer Zusammen
stöße, in dem Ort gerade, wo die Hetzarbeit der Hitler das Reichs
banner als politische Rowdys hinstellen wollte, fiel es stark auf, 
in welch fabelhafter Disziplin und Ruhe die uniformierten Kolon
nen auf- und durchmarschierten. Weite Kreise, die bisher der 
Bewegung abwartend oder zweifelnd gegenübernanden, verliehen 
ihrer Sympathie für das Reichsbanner unverhohlen Ausdruck.

Von Michelstadt aus fuhr das Reichsbanner das Mümling
thal abwärts. Gleich Michelstadt fanden

in König und Mümling-Grumbach
Umzüge und Freiluftversammlungen statt. In König sprach 
Dr. M i erendorf, und in Mümling-Grumbach K. Reicqert 
(Darmstadt) über das Thema „Hakenkreuz und Stahlhelm sind 
Deutschlands Untergang". Durch vorherige Umzüge, bei denen 
drei Spiclmannszüge kräftig mitwirkten, waren große Massen 
hcrbcigeströmt, um die Wahrheit über „Die Maulwürfe am 
deutschen Volk" zu hören.

In Höchst 
sammelten sich alle Reichsbannerabteilungen wieder, und bei herr
lichem Maiwetter fand auch dort eine große Demonstration statt. 
Nach einem schneidigen Hornistenmavsch ergriff Kamerad 
Meichert das Wort, um auch der Höchster Bevölkerung auf
klärende Worte über die verlogene Propaganda der Nazis zu 
sagen.

Als Abschluß der Rcichsbanner-Propagandaarbeit im Oden
wald kam dann noch ein

Marsch durch Groß-Umstadt.
Die Reichsbannerleute wurden von der republikanischen Bevölke
rung jubelnd begrüßt. Kamerad Bischoff ging mit den Hil
lern scharf ins Zeug und geißelte besonders ihren arbeite» und 
gewerkschaftsfeindlichen Charakter. Das Hoch auf die Republik, 
in das seine Rede ausklang, war zugleich der Schlußstrich unter 
einen republikanischen Tag, wie er glanzckvller, machtvoller nicht 
in Erscheinung treten konnte. —

In Dieburg,
wo sich die Offenbacher Kameraden auf den Heimweg »lachten, 
unternahmen die Darmstädter noch einen eindrucksvollen Umzug 
unter Borantritt der Musikkapelle. Spät am Abend, die Dunkel
heit war schon hereingebrochen, kamen die Letzten wieder nach 
Hause, ermüdet, aber mit dem stolzen Bewußtsein, für die Farben 
Schwarz-Rot-Gold viel zurückerobert zu haben. —

Eine Sveffavttvattdevtttts
Schon lange beschäftigte der Plan einer großen Wande

rung die Gemüter unsrer Jungkameraden. Aber soviel 
auch davon geschwärmt wurde, regelmäßig rutschte etwas da
zwischen, wenn es wahr werden sollte. Nun hatten wir uns auf 
oen 10. und 11. Mai geeinigt, und die Vorbereitungen standen 
vor dem Abschluß. Eisenbahnfahrt und Marschroute waren unge
fähr festgelegt, die Speisekarte besprochen, der Jugendfahrscheiu 
besorgt, also konnte es losgehen. Verführerisch lachte die Sonne 
am Sonntagmorgen, am Mittag dagegen ließ sie sich nicht mehr 
blicken, denn graue Wolkenvorhängc waren vorgezogen, und wenn 
sich zeitweise der Südwest eine Atempause gestattete, gingen Regen
schauer nieder. Derartige Unfreundlichkeiten brachten uns natür
lich von dem einmal gefaßten Plane nicht ab, und zur festgesetzten 
Stunde trafen wir uns mit vollgestopftem Rucksack oder Tornister 
am Bahnhof, voller Hoffnung, daß der griesgrämige Wettergott 
ein Einsehen habe und bald bessere Laune bekomme. An blühen
den Büschen ilnd Bäumen, Blumenwiesen, sattgrünen Feldern 
vorbei, durch neu erwachten Laub- und düsteren Nadelwald, fuhr 
unser Zug nach Frankfurt. „Umsteigen!" Bald dampften wir, 
unter den Klängen des unsterblichen „Muß i denn, muß i dem:, 
zum Städtle hinaus", aus der riesigen Bahnhofshalle in Frank
furt. Selbst die Sonne lächelte uns zu, was unsre hoffnungsvolle 
Stimmung noch wesentlich festigte. Lustig qualmend, mit zwei 
leeren Kähnen im Gefolge, kam ein Schlepper den Main herab, 
dann flogen blütenbeladene Bäume, Wälder und Felder, Städte 
und Dörfer in bunter Reihe am Fenster vorüber. Gemeinsame 
Liederund unsre rührige Kapelle, zusammengesetzt aus zwei Mund 
Harmonika- und einem Mandolinenspieler, sorgten so für Abwechs
lung und Stimmung, daß wir beinahe an Aschaffenburg 
vorbcigcfahrcn wären. Nach kurzem Aufenthalt fuhren wir weiter 
bis Snlzbach, wo wir Unterkunft zu finden hofften. Unter 
Vorantritt unsrer Kapelle marschierten wir nach dem von der 
Bahnlinie etwas abgelegenen Städtchen. Mit Sang und Klang 
zogen wir ein, Fenster gingen auf und neugierige Gesichter kamen 
zum Vorschein. Da tönte uns plötzlich ein energisches „Hakt!" 
entgegen. Der Vertreter der Ortspolizeibehörde, an einer Dienst
mütze als einzigem Zeichen seiner Würde erkennbar, stund vor 
uns und wallte wissen, ob wir die Erlaubnis hatten, mit Musik 
durchs Dorf zu ziehen. Dabei schwang er ein mächtiges Notizbuch, 
in dem er uns scheinbar verewigen wollte. Nachdem sich aver ber- 
ausgeslellt hatte, das; wir Fremdlinge seien und von der Polizei- 



Verordnung keine Anhnung hätten, durften wir weiterziehen, mit 
der Weisung, jeden weiteren Lärm zu unterlassen. Wir waren 
noch kaum 50 schritte gegangen, da folgte die Erklärung dieser für 
uns so unverständlichen Maßnahme, denn jetzt ließ der Polizist 
die Ortsschelle in Tätigkeit treten, um den in die nächtliche Stille 
lauschenden Einwohnern in eintönigem Tonfall, bekanntzugeben, 
daß „morge mittag um zwölfe — der Fußballklub Phönix — 
seine Generalversammlung abhält, — daß die Kontrolle der 
Impfung am Montag stattfindet, — und daß die Abrechnung von 
der Darlehenskasse die nächste Woche zur Einsicht offen liegt". Als 
nun der Ortsdiener an uns vorbeiging, denn wir waren auch 
stehen geblieben, meinte er: „Kennen, s' jetzt verstehn, warum Sie 
kaane Musik machen dürfen?". Ja, das konnten wir, und still 
zogen wir ab, in das inzwischen gefundene Quartier. Natürlich 
war einer dabei, der die erwähnte Szene vortrefflich nachahmen 
konnte, was noch oft währe Lachstürme auslöste. Nach dem Nacht
essen trieben wir noch allerlei Kurzweil, dann krochen wir ins 
Stroh. In einer Scheuer zu schlafen ist ja sehr, sehr romantisch 
aber in einem Bett schläft sich's auch nicht schlecht.

In aller Herrgottsfrühe gellte der Ruf durch die Scheune: 
„Es regnet!" Da, nun saßen wir drin, im dicken Spessart, und es 
regnete so sinnig vom grauen Himmel, als wollte es vorerst über- 
baupt nicht mehr aufhören. Aber trotzdem ließen wir die Köpfe 
nicht hängen, nein, nun erst recht nicht. Wir redeten uns vielmehr 
Hoffnung ein, daß es sich bald ausgeregnet haben würde, statt 
im Freien, wurde nun beim Wirt Kaffee gekocht, zwei Mann 
gingen Milch kaufen, und dann fand das erste Frühstück in der 
Scheuer statt. Um 8 Uhr ließ der Regen wirklich nach, so daß wir 
uns auf den Weg machten. Nach Inständigem Marsch auf glit
schiger Landstraße erreichten wir Bad Soden. Hier regnete es 
wieder stärker, so daß wir im „Grünen Baum" Rast hielten. Bald 
ertönte unsres Beobachters Ruf: „Es hört auf zu regnen!" Im 
Nu waren wir marschbereit, und ab ging's, Richtung „Hohewart- 
haus". Der Weg schlängelte sich einen Berg hinan,'durch freund
lichen Laubwald. Der lehmige Boden war aufgeweicht und be
hinderte das Gehen sehr. Unter uns im Tale Bad Soden, wie 
mit einem Baukasten aufgestellt. Ter benachbarte Hang gleicht 
einem riesigen grün-braun angelegten Schachbrett. Manchmal 
fuhr ein Windstoß durch die Wipfel, dicke Tropfen dabei herab
schüttelnd. Nun waren wir halb oben. Ein prächtiges Bild bot 
sich unsern Klicken. Blaue, sanft gewellte Berge, so weit man 
sehen konnte, der Himmel darüber so hell, als bräche jeden Augen
blick die Sonne hervor. (Getan hat sie's allerdings nicht.) Wir 
kletterten höher. Oben angelangt, ging das Rätselraten weiter, 
denn die Waldwege waren auf unsrer Karte nicht zu finden, und 
von Markierung keine Spur. Unter uns, in der Talmulde,-ein
gebettet in Aecker und Wiesen, umgeben von blühenden Obst
bäumen, überragt von einem Kirchlein, dehnte sich ein Dorf. Aber 
wie hieß es? Nach unsrer Karte paßten drei Namen darauf. Einer 
wollte zwar behaupten, daß es Leidersbach sei und daß wir 
uns links in östlicher Richtung halten müßten, aber leider gilt der 
Prophet im eignen Land nichts, und es wurde beschlossen, in das 
Dorf hinabzusteigen und nach dem Weg zu fragen. Hinterein
ander, manchmal in langen Sätzen, oft gerade noch einen Baum 
als Halt erwischend, sausten wir bergab. Zwar hieß das Dorf 
Ebersbach, doch die Orientierung unsres Kameraden an sich 
war richtig. Also hieß es: „Kehrt, marsch!" Bald stieg der lehmige 
Weg bergan. Zeitweise glaubte man, auf Gummi zu tappen. Nun 
nahm uns eine Fichtenschonung auf. Die mannshohen Baume 
hatten Kerzen aufgesteckt, und an jeder Zweigspitze hing ein 
Regentropfen. Die Tannen dagegen sahen aus, als wäre ein 
Topf hellgrüner Farbe über sie entleert worden. Dazwischen 
ließen Vögel ihre Weisen erschallen. Jubelnd wurde ein Schild 
mit der Aufschrift: „Rach dem Aohewarthaus: erreicht, und neuer 
Mut und frische Hoffnung kehrten ein. An jugendlichen Buchen, 
sturmerprobten Eichen vorbei, gelangten wir endlich ans Ziel: 
„Hohewarthans". Bald flackerten lustige Feuer, dank der Güte 
unsres Wirtes, der einige Stücke trockenen Holzes zum Anmachen 
spendiert hatte. Zuerst gab's Maggis „Spargelsuppe". Sie mun
dete allen vortrefflich, trotzdem sie uns mit keinem Auge ansah. 
Inzwischen wurden die Nudeln gekocht. Dann hieß es: „Alle 
Mann ihre Eier abliefern, die sie mitgebracht haben", denn zu den 
Nudeln gab es Speck und Eier. Natürlich sollte auch von dem 
Lagerleben eirke Aufnahme gemacht werden. Alles war in Ord

nung, die Kamera tadellos eingestellt, da lachte die Sonne hinter 
einer Wolke heraus, und die ganze Arbeit war umsonst. Später 
hat es dann geklappt. Unsern Köchen wurde einstimmig Lob ge
zollt, denn es futterten alle ganz gehörig. Daß die Eier nach 
Rauch schmeckten und die untersten Nudeln ein ganz klein wenig 
schwarz waren war ja schließlich nicht ihre Absicht. Dann wurden 
die Feuer gelöscht, Töpfe und Eßgeschirre gespült und der Affe ge
packt. Der Hohewartehauswirt hatte gesagt, um 18.05 Uhr ginge 
der nächste Zug in Heimbuchental ab, den könnten wir gerade noch 
erreichen. Durch Laub- und Nadelwald führte der Pfad, an Korn
feldern und Wiesen vorbei. In dem Dorf, durch das wir kamen, 
erhielten wir drei ganz verschiedene Auskünfte, auf die Frage, wie 
weit es noch bis zum Bahnhof sei. Unter solchen Umständen hieß 
natürlich unsre Losung, so schnell wie möglich zum Bahnhof, und 
niemand zeigte Lust, Schloß Mespelbrunn väher zu besichtigen 
und dadurch sich der Gefahr auszusetzen, den Zug zu versäumen.

Se-ev Mamsvad mutz
es sich zur Aufgabe machen, dis Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft 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 freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe tcil- 
zunehmen

Kat und Tat mit
Zn dle LVaagsttzale werfen
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 Versammlungsteilnahme 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere.und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs
bannermann getan.

Im Eilschritt erreichten wir Heimbuchental, denn die Uhrzeiger 
waren erheblich vorgeschritten. Lang, lang war dieses Dorf, und 
als wir endlich am Bahnhof ankamen, mußten wir erfahren, daß 
der nächste Zug 20.10 Uhr ging, und der Zug 18.05 Uhr nur Werk
tags verkehrte. Was nun? Wir drehten uns eben um, und mach
ten in der nähen „Krone" Schlutzrast. Nachdem so ziemlich alle 
Reste vertilgt waren, erfreute unsre Kapelle noch ein Weilchen 
jung und alt. Am Bahnhof trat noch einmal unser Photograph in 
Tätigkeit, dann bestiegen wir den „Spessart-Expreß". Dunkle 
Nacht senkte sich über Beg und Tal. — So kamen wir dann nach 
Aschaffenburg. Der Frankfurter Zug war gut besetzt. Bald 
schlossen sich da und dort übermüde Augenpaare zu kurzem, un
ruhigem Schlummer. Dann donnerte der Zug über den Main, 
in die große Bahnhofshalle hinein. Wir hatten guten Anschluß, 
und bald stiegen wir am Heimatbahnhof aus, um auf schnellstem 
Wege das Bett zu erreichen, denn wir waren müde geworden 
Aber schön war sie doch, unsre Regenwanderung in den Spessart, 
und gerne werden wir ihrer gedenken.

Heinrich Umbach (Langa).

Aus den SvtSvevelrren
Darmstadt. In den heißen Tagen entstand am Südbahu- 

hof ein Wald brand, der etwa 150 Quadratmeter einäschertc. 
Drei Zivilpersonen entdeckten zuerst das Feuer. Bis zum Ein
treffen der Feuerwehr was das Feuer so ziemlich sachgemäß ge
löscht. Unter den Zivilpersonen befand sich Kamerad Schäf
fer unsers Ortsvereins, der auf Grund der Ausbildung des 
Reichsbanners im Hochwasserschutz und bei Waldbrand hier prak
tisch seine Kenntnisse mit Erfolg verwerten konnte. —

Friedberg. Am 22. Mai fand im Saale des „Hotels Trapp" 
eine Volksversammlung statt, in der Kamerad 
Dr. Mi er en dorff über das Thema: „Hakenkreuz und Stahl
helm sind Deutschlands Untergang" sprach. Die Versammlung 
war gut besucht, und wir konnten neue Mitglieder werben. In 
sachlicher Weise rechnete Kamerad Dr. Mierendorff mit den 
Nationalsozialisten ab. Mit großer Aufmerksamkeit wurden seine 
Ausführungen ausgenommen. Die Nationalsozialisten, die zur 
Diskussion eingeladen waren, hielten es für besser, zu Hause zu 
bleiben. Stürmischer Beifall wurde dem Redner zuteil.

In der darauffolgenden Diskussion sprach ein Herr 
Rauleder von der KPD.

In seinem Schlußwort rechnete Kamerad Dr. Mierendorsf 
auch mit den Kommunisten ab. Auch sie werden gemerkt haben, 
daß für sie nichts zu erobern ist. Kamerad Dirk schloß an
schließend die Versammlung mit einem Hoch auf die deutsche 
Republik. Die Versammlung hat gezeigt, daß in Friedberg viele 
Republikaner sind, die aber nicht aktiv auftreten wollen. Ho'i nt- 
lich hat die Versammlung dazu beigetragen, sie bald in - cn 
Reihen begrüßen zu können. Nur eine starke Organisation liin 
die Republik schützen. Deshalb muß die Parole heißen: „Hinein 
in das Reichsbanner", und dann können wir rufen: „Unser der 
Sieg!" —

Gießen. In einer Mitgliederversammlung sprach 
Kamerad Krüll über die Vorgeschichte des Krieges in sehr inter
essanten Darlegungen. Redner schilderte, in welch unzulänglicher 
Weise im kaiserlichen Deutschland die auswärtige Politik geführt 
wurde, deren zahlreiche Fehlgriffe im Ausland vielfach Bestür
zung hervorriefen und ein gespanntes Verhältnis zu den bedeu
tendsten Mächten erzeugten. So wäre es im Anfang des Jahr
hunderts sehr Wohl möglich gewesen, mit England in ein freund
schaftliches Verhältnis zu kommen, wozu von der englischen Re
gierung sogar Anregungen gegeben wurden, die aber bei dem 
deutschen Nachbar kein Verständnis fanden. Angesichts der Tat
sache, daß damals die Handelsbeziehungen Deutschlands mit Eng
land stärker waren als mit irgendeinem andern Lande, war diese 
Haltung um so unverständlicher. Durch die unvorsichtigen, an
maßenden Reden Wilhelms II. wurde die Stimmung gegen 
Deutschland im Ausland verschärft. Redner führte dafür eine 
Reihe Beispiele an, wobei er besonders die tolle Geschichte mit 
der Veröffentlichung eines Artikels von Wilhelm II. in einer 
englischen Zeitung, in welchem Dinge erzählt wurden, die so
wohl in Deutschland wie im Ausland, besonders aber in England, 
überaus peinlich wirkten. Heftige Debatten im Reichstag führten 
nur zu einer geringfügigen Verbesserung im Betrieb der auswär
tigen Politik, auf die der Reichstag überhaupt keinen Einfluß 
hatte. Es fehlte auch an einem befähigten Leiter in der deutschen 
Regierung. So stolperte man in den Krieg hinein, der das furcht
barste Unheil über Deutschland und fast die ganze Welt brachte. 
Während des Krieges wurde das Volk über die wahren Verhält
nisse getäuscht, in Unkenntnis gehalten, und begreiflicherweise 
war die Erbitterung im Volke nicht gering, als die oberste Heeres
leitung erklären mußte, daß sie am Ende ihres Lateins sei. Der 
Zusammenbruch kam, der kommen mußte. Die Männer, die die 
Zügel in die Hand nähmen, haben das Verdienst, trotz aller wirt
schaftlichen Not, innerer Unruhen und heftigster Angriffe von 
feiten der bisher Herrschenden, das Deutsche Reich zusammen
gehalten zu haben. Unsre Aufgabe muß es sein, unsre Republik 
im demokratischen Sinn auszugestalten und gegen ihre Gegner 
zu verteidigen. Zu den beifällig aufgenommenen Ausführungen 
äußerten sich Gumbel, Schulrat Fischer und Vetters im 
zustimmenden Sinn. Im weitern Verlauf des Abends wurde noch 
über eine demnächst abzuhaltende öffentliche Versammlung be-
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schlossen und zu zahlreicher Beteiligung an der Befreiungsseier 
m äNarnz am 20. Juli aufgcfordert. —

Hcideshcim. Unsre 2 ch n tz s p o r t a b t o i l n n g entfaltet 
gegenwärtig rege Tätigkeit. Wirtschaftliche Schwierigkeiten er
lauben uns zwar nicht größere Reisen zu andern Abteilungen 
unsers Gaues, desto reger ist aber das Austragen von Wett
spielen und leichtathletischen Kämpfen mit den Vereinen in näch
ster Nähe. Unsre regelmäßig abgehaltene Sportstunden im ver
gangenen Winter zeigen recht gute Früchte, und unsre junge» 
Sportler iminen überall in Ehren bestehen. So sah mau anläß
lich einer ^portplatz-Einwcihnng in Ingelheim am 2.">. Mai schon 
recht schöne Leistungen bei leichtathletischen Wettkämpfen. Unsre 
Handball-Els zeigt eine gute Entwicklung. Unsern Fußballern 
stt das Glück zwar nicht allzu hold, aber ohne Zögern wird es hier 
mit dem stärksten Gegner aufgenommen. Vielversprechend sind 
-unsre Jüngste». Daß sie sich wohlfühlen bei uns, beweist ihre 
-rcilnahme bei unsern Zusammenkünften. Leider muß hier ge
sagt werde», dag man hier am Platze noch republikanische Eltern 
findet, die ihren Söhnen einfach verbieten, in unsre Reihen ein- 
zutreten. Wäre diese Abneigung der Alte» nicht, so wäre die 
Zahl unsrer Jugendlichen viel größer, und den Nazis, die sich 
setzt auch bei uns, wcu» auch vereinzelt, bemerkbar mache», märe 
das Wasser abgegrabe». —

Oppenheim. Am Sonntag, dem 29. Juni, wurde hier ein 
O r tsverei n des Reichsbanners Schwarz-Rvt-Gold gegrün - 
de t. Eine Reichsbanuerabteilung machte einen U m zug durch die 
^tadt. Auf dein Marktplatz wies Kamerad Lundtagsabgeordneter 
-Acuter auf die nahe Befreiungsstunde hin und brachte ein 
,,Frei Heil" auf den freien Rhein aus. Anschließend daran fand 
im Gasthaus „Zum Bahnhof" die Gründungsversammlung statt. 
Kamerad Reichert (Darmstadt) wies in einem Referat nach, 
daß das wüste Treiben der Nationalsozialisten unbedingt erfordert, 
eine Abwehr zu organisieren. Diese Abwehr kann aber nur durch 
das Reichsbanner erfolgen. Eine ganze Anzahl Republikaner er
klärte sich schriftlich bereit, dem Reichsbanner als Mitglied bei
zutreten. —

Reichenbach i. O. Am Freitag hatten die Jünger vom drit
ten Reich in der Gastwirtschaft „Zur Traube" eine öffentliche 
Versammlung, die sehr gut besucht war, in der Hauptsache 
allerdings von Leuten, die nicht der gelben Couleur nachlaufen. 
Redner war der nationalsozialistische Stadtrat Klaus Selzner 
aus Worms. Wie immer, hatten die Nazioten einen Eintrittspreis 
festgesetzt, der sozial gestaffelt war. Einheimische hatten für das 
Vergnügen, nationalsozialistische Weisheiten zu hören, die Summe 
von 20 Pf. zu zahlen, wahrend man den Auswärtigen eine Mark 
abnehmen wollte. Nach längeren Verhandlungen — Klaus Selz- 
ner hatte sein Referat bereits begonnen — tat man's auch billiger 
und gestattete den Auswärtigen ebenfalls den Eintritt für 20 Pf, 
Die Versammlung verlief zunächst sehr ruhig, da Selzner sich be
mühte, nicht zu provozieren (eine Tatsache, die man dann stets 
feststellen kann, wenn die Hitlergarde an Zahl wesentlich schwächer 
ist als die Versammlungsbesucher aus andern Lagern). Er sprach 
von der Not und dem Elend des deutschen Volkes, das der Natio
nalsozialismus zu einer geschlossenen 94-Millionen-Einheit zu- 
sammenführen wolle. Erstmals zeigte er auch den „Weg aus dem 
Elend", der darin besteht, daß eine nationalsozialistische „Bau- und 
Siedlungsbank" zinslose Gelder zum Wohnungsbau hergibt. Daß 
derartige Bestrebungen bereits lange Zeit im Gange und zum Teil 
verwirklicht sind, erwähnte er als Beispiel für die Wirklichkeits
nähe des nationalsozialistischen Gedankens. Daß diese Bestrebun
gen aber von sozialistischer Seite kommen und in die Tat zum Teil 
umgesetzt sind, verschwieg er. Nicht die Rationalisierung sei 
Schuld an der Arbeitslosigkeit, sondern einzig und allein der Wille 
der Feindstaaten bzw. der Börsenfürsten der Wallstreet. Zum 
Schluffe versuchte er eine Rebeneinanderstellung der Parteien und 
ihrer Schlagwörter und stellte den Nationalsozialismus als den 
Besieger der Phrase, als den Machtfaktor der befreienden Tut hin, 
der Deutschland zur Weltgeltung bringt, wenn einmal die Entente 
zerfällt,. Krieg beginnt und Deutschlands Industrie um Waffen
lieferung bittet. Kamerad Reichert wies in seiner Gegenrede 
zunächst klar nach, daß der Nationalsozialismus seine diskutablen 
Ideen dem Marxismus entlehnt hat, daß er gewissermaßen das 
uneheliche Kind Karl Marx' ist. Er bedauert den Idealismus 
vieler Hitleranhanger, der von ihren Führern schamlos mißbraucht 
wird und zeigt, wie Not und Elend den Ertrinkenden nach dem 
Strohhalm, genannt Nationalsozialismus, greifen lassen. In 
diesem Zusammenhang streift er die Wahlen in Sachsen, die einen 
Einbruch in die marxistische Front bringen sollten, aber tatsächlich 
einen Einbruch in die bürgerliche Front gebracht haben. Das halt
lose, jeder Phrase nachlaufende Bürgertum, das dieshalb von den 
Gelbhemden selbst maßlos beschimpft wurde, überlassen wir gerne 
dem Hakenkreuz, aus deren Reihen es gerade so schnell ausbrechen 
wird, wie es ans den bürgerlichen Parteien im raschen Wechsel 
ausbrach. Mit einem begeistert «ufgenommenen „Frei Herl" be
schloß Kamerad Reichert seine gehaltvollen Ausführungen. Eine 
halbe Stunde hatte man ihm zugebilligt, die Selzner großmütig

! um 10 Minuten verlängerte. Widerspruch erhob sich von Naziseite 
nicht, als Reichert sogar 40 Minuten länger sprach. — Selzner 
wußte wenig zu erwidern. Er brachte einige Tatsachen in selt
samer Verdrehung und bewies historische Kenntnisse dadurch, daß 
er «olons Gesetzgebung in Sparta mit Spartakus, dem Führer 
des römischen Sklavenanfstcmdes, in ursächlichen Zusammenhang 
brachte. — Bis dahin war die Versammlung verhältnismäßig 
ruhig verlaufen, «ogar das Schlußwort Selzners war bis zum 
Ende angchört worden. Auf einige hanebüchene Anwürfe des Re
ferenten wollte und sollte Kamerad Reichert auf Wunsch der Ver
sammelten noch antworten. Als er begann, sangen die S.A.-Leute 
ihr ^turmlied. Darauf setzte ein ungeheuerer Tumult ein, den 
die Polizei beschwichtigen konnte. Kaum hatte Reichert ein Wort 
gesprochen, als die Gelbhemden trotz der Erregung bei den Ver
sammlungsteilnehmern abermals ihr Sturmlied begannen. Gleich- 
zeitig wurde von der Tribüne von einem Nichtuniformierten ein 
Glas geworfen. Der Wurf wirkte wie ein Signal. Die Versamm
lung wehrte sich und im Nu waren die Helden des dritten Reiches 
draußen, ohne daß hüben wie drüben jemand beschädigt worden ist. 
Die Besonnenheit und Ruhe der sozialistischen Führer und der an
wesenden Gendarmerie verhüteten Schlimmeres. Bei dem Gewühl 
war Kamerad Reicherts Aktentasche verschwunden. Sie wurde, 
trotzdem die Nationalsozialisten ihre Mitnahme bestimmt in Ab
rede stellten, später bei einem S.A.-Mann gefunden. Den Be
hauptungen einiger Gelbhemden gegenüber, das Reichsbanner 
Bensheim trage die Schuld an dem bedauerlichen Ausgang der 
Versammlung, sei festgestellt, daß in der Zeller Versammlung 
wenige Tage vorher die Nazis eben dem Reichsbanner Bensheim 
in Minderheit gegenüberstanden, daß es dort aber trotz beleidigen
der Zurufe von, Naziseite nicht im geringsten zu Ausschreitungen 
kam. Ueberdies ist es eigenartig, daß der rüpelhafte Ton erst 
mit dem Auftreten der Nationalsozialisten in die politischen Ver
sammlungen eindrang. Ob sich die Gelbhemden noch einmal den 
Reichenbachern stellen? —

Aumeruden, durch Bildung von

Zungbannergruppen
in jedem Ortsverein wird die Jugend

für die Republik gewonnen!

Zell. Am vergangenen Samstag sollte in Zell bei Bensheim 
erstmalig eine N a z i v e r s a m m l u n g stattfinden. Sie fiel — 
wegen Nebels? — ans. Nach den Aussagen eines Zeller Nazis 
(er ist kein hiesiger) wurde sie verlegt auf Montag. Man müßte 
annehmen, wenn ein Jünger vom dritten Reich bestimmt ver
sichert, es finde eine Versammlung statt, so habe das seine Richtig
keit. lind wenn dann abends einige Gelbhemden in Uniform an
rücken, so müßte man wiederum meinen, die Sache mit der Ver
sammlung sei ernst. Als aber Bensheimer Reichsbannerkameraden 
auf den Nazilärm hin sich die Geschichte betrachteten, da war auf 
einmal keine „Versammlung", sondern ein „Sprechabend", zu dem 
niemand Zutritt hatte. Also ein Sprechabend, zu dem ein Raziot 
hie Parole ansgibt: „Heute abend Versammlung der National
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei!", ein Sprechabend, zu dem 
Unformierte kommen! Ein sonderbarer Sprechabend! Indes nun 
die Hand voll Gelbhemden ihren „Sprechabend" durch telephonische 
Hilferufe — es hat ihnen niemand ein Härlein gekrümmt — aus
füllte, ergriff Kamerad Verhoeven unter freiem Himmel, vor 
einer Anzahl Ortseinwohner und den Reichsbannerlenten von 
Bensheim, das Wort zu einer kurzen Ansprache. Inzwischen kam 
mit Benzingestank Verstärkung für die „bedrohten" Helden des 
dritten Reiches. Nnn sie sich kräftiger fühlten, begann ihr Herz 
wieder mutvoll zu schlagen. Die Tatsachen, die ihnen Kamerad 
Verhoeven servierte, widerlegten sie mit dem Zwischenruf: „Schwin
del" und „Runter mit ihm". Cs ist schon so: Die Jungen glau
ben an ihr drittes Reich und an die edle Gesinnung ihrer Führer. 
Und vor allen aufkommenden Zweifeln schließen sie fest die Augen, 
ziehen sich auf das Wort „Schwindel" als letzte Rettung zurück. 
Wehe den nationalsozialistischen Führern, wenn der irregeleiteten 
Masse einmal, die Augen aufgehen! Eine Frage an die Gplb- 
hemden: In Bechtolsheim stellte der Nazi Selzner (Worms) 
die Behauptung, Hitler bewohne eine Neunzimmerwohnnng, als 
dreiste Lüge hin; er versuchte den vierhundert Zuhörern ein
zureden, in dieser Neunzimmerwohnung lebten drei Familien. In 
Zell versicherten die Nazis durch den Mund ihrer Pg. Pg. Franken
stein und Obst, die große Wohnung sei erforderlich wegen der

Gröhe der Partei; denn in dieser Wohnung befänden sich die 
Büros bzw. die Hauptgeschäftsstelle der „Millionenbewegnng"! 
Wer hat denn nun geschwindelt? Klaus selzner in Bechtolsheim, 
oder Obst-Frankenstein in Zell? Die Einwohnerschaft von Zell 
betreibt zum großen Teil Landwirtschaft, Sehr dumm, zum min
desten sehr unklug von den Gelbhemden war, den' anwesenden 
Zellern, die abwartend den Verhandlungen folgten, schimpfend zn- 
znrnfen: „Ihr dummen Bauern!" Die Erregung wuchs durch die 
provozierenden „parlamentarischen Redensarten". Durch das 
energische Eingreifen des Gendarmeriehauptwachtmeisters Reifs
schneider wurden Zusammenstöße vermieden. Kamerad Verhoeven 
konnte dann mit einem Hoch auf die Republik und ihre Farben 
seine Ausführungen schließen. Der Abmarsch der Bensheimer er
folgte in strenger Disziplin. Ob dem „Sprechabend" in Zell die 
„Versammlung" folgen wird? Wenn Sympathien für das Haken
kreuz in Zell gewesen wären: Die Nazis selbst hätten sie sich selbst 
gründlich verdorben. —

GchttHspovt
Viernheim gegen Worms 3 : U.

Am 29. Mai waren die Wormser Kameraden bei uns, um 
mit uns ein Handballspiel auszutragen. Eine Freude war es, zu 
sehen, mit welchem Eifer sich beide Mannschaften dem Spiele Hin
gaben. In der 3. Minute schon wurde von den Viernheimer 
Kameraden ein Tor erzielt, und dieses Resultat blieb bis zur 
Halbzeit. In der zweiten Halbzeit fielen nochmals zwei Tore 
zugunsten Viernheims.

Das Spiel war sehr gut und wurde in wirklich schöner und 
kameradschaftlicher Weise ausgeführt. Worms stellte eine sehr 
gute, technisch den Viernheimern überlegene Mannschaft ins 
Feld. Zu bemängeln war nur das viele „Körper"-machen, was 
aber bei fleißigem Training ausgemerzt werden kann. Der 
Schiedsrichter, Kamerad Hans Keller (Worms), leitete das 
Spiel zur vollsten Zufriedenheit. Nach dem Spiele marschierten 
wir geschlossen unter Gesang in unser Lokal, um dort noch einige 
schöne Stunden miteinander zu verbringen. —

*

Heidesheim gegen Arbeiter-Tnrn-Sport- und Sängervereinigung 
Ingelheim 2 :1.

Am Sonntag, dem 11. Mai, trafen sich beide Mannschaften 
in Ingelheim zum fälligen Rückspiel. Heidesheim hatte Anwurf 
und die Sonne im Gesicht. Der Ball passierte knapp die Latten 
bei Ingelheim und geht ins Aus. Die Gäste ziehen dann noch
mals durch, Tormann fängt, Ball geht zurück und Heidesheim 
hat in der 4. Minute das Nachsehen. Jetzt sah man verteiltes 
Feldspiel, bei dem die Gäste den Vorteil behielten und in der 
20. Minute den Ausgleich herstellten. Ingelheims Tormann be
kam dann noch bis Halbzeit Arbeit, meisterte alle Bälle gut, 
mutzte aber kurz vor der Pause noch einmal hinter sich greisen. 
Nach Wiederanwurf versuchte Ingelheim aufzuholen. Das Spiel 
erhielt dadurch eine etwas harte Note, doch blieb es in der Grenze 
des Erlaubten. Heidesheim wnrde durch Ausscheiden eines Spie
lers geschwächt und infolge Verletzung mußte bald Darauf noch 
ein Mann das Feld verlassen. Mit 9 Mann führten die Gäste 
das Spiel zu Ende, ohne daß es dem Gegner gelang, der alles 
daransetzte, den Ausgleich herzustellen. —

Gau KMer» KaKar»
FttsammensioH zwischen Reichsbanner 

und Stahlhelm
Bad Homburg. Die Kameraden Traut mann und 

Haushalter befanden sich, von ihrer Arbeitsstätte kommend, 
auf dem Wege nach Hause. Unterwegs begegneten sie acht uni
formierten Stahlhelmern, die alle Stöcke trugen. Aus dieser 
Gruppe fiel ohne jede Veranlassung der Ruf „Reichsbananen". 
Die beiden Kameraden stellten die Stahlhelmer zur Rede und es 
entwickelte sich sofort eine Schlägerei. Der Kamerad Haus
halter wurde mit einem Instrument — angeblich einer Stahl
feder — niedergeschlagen. Nicht genug damit, gab einer 
der Stahlhelmer Schüsse auf die beiden Kameraden ab. Da 
Zeugen vorhanden waren, wurde vom Kameraden Haushalter, 
der am meisten verletzt war, Strafantrag bei der Ober
staatsanwaltschaft Frankfurt wegen Körperverletzung gestellt. 
Trotzdem sofort polizeiliche Vernehmungen stattgefunden hatten 
nnd der Kamerad H. ein ärztliches Zeugnis beibrachte, ist der 
Strafantrag eingestellt worden mit der Begründung: „Nach Er
mittlungen läßt sich derjenige der Stahlhelmleute, der Ihnen den 
Schlag versetzt hat, nicht mit Sicherheit feststellen." Wie wäre die 
Angelegenheit behandelt worden, ivenn es sich um einen Reichs
bannerkameraden gehandelt hätte?
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SkrS de« Svisvevettrerr
Bracht. Eine Werbeversammlung des Reichsban

ners fand hier statt. Gausekretär Apel (Frankfurt) referierte 
über- „Notwendigkeit des Reichsbanners." Einige Neuaufnahmen 
konnten gebucht werden. —

Frankenbcrg. In einer Mitgliederversammlung 
sprach der Gauüorsitzende, Kamerad Mulansky (Frankfurt), 
über die Wichtigkeit eines festen Zusammenschlusses in der Orga
nisation. Die Kameraden versprachen sich dafür einznsetzen, das; 
unsre Organisation auch im Kreise Frankenberg Fortschritte 
macht. In der Ortsgruppe selbst sind in der letzten Zeit nach 
einem Stillstand wieder größere Fortschritte zu verzeichnen. Mit 
einem kräftigen „Frei Heil" wurde die Versammlung geschlossen.

Frankenbcrg. Die Nationalsozialisten hatten zu 
einer Versammlung aufgerufen. Der Referent der Nazi, 
Franke (Kassel), sagte u.a. im heutigen Staate gäbe es keine 
„Diener" mehr, wie zu Zeiten Friedrichs des Großen, der gesagt 
habe, er sei der Erste Diener des Staates, sondern heute gäbe es 
nur noch „Verdiener". Seit 1918 sei noch nichts geschaffen worden. 
Im vorigen Reichstag seien von 39 Äusschußsitzen der Sozial
demokratie 38 mit Juden beseht gewesen. In Berlin am Pots
damer Platz erstehe ein großes französisches Warenhaus, wodurch 
der Mittelstand und der Staat geschädigt würden, denn slle Ab
gaben, Steuern usw. würden in Frankreich erledigt. Sein Unsinn 
wurde in dieser Weise zwei Stunden lang verzapft. Der Gau
geschäftsführer, Apel (Frankfurt), erteilte dem Redner eine ge
hörige Abfuhr. Die Sache mit der Ausschutzbesetzung sei Schwin
del. Weiter stellte Apel die Sache mit dem französischen Kauf
haus richtig, was bei der Versammlung großen Beifall hervor
rief. Eine Unverschämtheit sei es, daß sich diese Partei erlaube, 
den Namen Arbeiterpartei für sich in Anspruch zu nehmen, da 
es feststehe, daß in dieser Partei mit allen Mitteln gegen die 
Arbeiterschaft gekämpft werde, denn chr Geldgeber seien die Kapi
talisten. Apel ermahnte die Anwesenden, sich nicht in das Schlepp
tau dieser Partei nehmen zu lassen, denn es sei seit 1918 vieles 
geschaffen worden, das verteidigt werden - müsse. Vieles müsse 
noch geschaffen werden.

Der überaus starke Beifall, der dem Diskussionsredner für 
seine äußerst sachlichen und aufklärenden Ausführungen zuteil 
wurde, bewies, daß der weitaus größte Teil der stark besuchten 
Versammlung Anhänger der Republik ist. —

Marburg. Die im „Braustübchen" in Marburg abgehaltene 
Kreiskon fercnz hatte einen guten Besuch aufzuweisen. Fast 
alle Ortsgruppen des Kreises hatten Delegierte entsandt. Kreis
führer Grimm (Marburg) forderte nach der Begrüßung auf, 
sich mit allen Kräften für unsre Organisation einzusetzen. Hier
auf erteilte er dem Gausekretär Apel (Frankfurt) das Wort, 
welcher über das Thema sprach: „Das Reichsbanner des Kreises 
Marburg im Spiegel der politischen Lage!" Seine Ausführungen 
gipfelten darin, daß das Reichsbanner heute stärker denn je im 
Mittelpunkt des Politischen Kampfes stehe, und darum sei es 
Pflicht eines jeden Kameraden, dafür zu sorgen, daß die Orga- 
uisation auch im Kreise Marburg immer schlagfertig stehe. An
schließend sprach der Gauvorsitzende Mulansky (Frankfurt). 
Er fordert von den Kameraden größere Aktivität, denn das Reichs
banner gehöre auf die Straße, die Gewerkschaften in die Be
triebe und die Parteien in die Parlamente. Das Gauvorstands
mitglied Weingärtner ermahnte die Kameraden, unter den 
Indifferenten zu werben, denn alle, die zu uns gehören, müssen 
wir der Organisation zuführen. Den drei Kameraden wurde 
lebhafter Beifall für ihre Ausführungen gezollt. Nachdem noch 
einige Organisationsfragen besprochen waren, schloß der Kame
rad Grimm die erfolgreich verlaufene Konferenz mit einem kräf
tigen „Frei Heil!"

Mellnau. In einer öffentlichen Versammlung 
des Reichsbanners sprach der Gausekretär, Kamerad Apel (Frank
furt), über das Thema: „Sechs Jahre Reichsbanner!" Seine vor
trefflichen Ausführungen fanden den ungeteilten Beifall der 
zahlreich anwesenden Zuhörer. Einige neue Mitglieder konnten 
der Organisation zugeführt werden. —

Zelters im Westerwald. Am Himmelfahrtstage empfing 
unsre junge Ortsgruppe den ersten Besuch auswärtiger Kame
raden. Die Kameraden der Ortsgruppe Arzbach hatten ihren 
Besuch für diesen Tag angemeldel und trafen auch pünktlich um 
9 llhr mit ihren Fahrrädern im Vereinslokale ein. Alsbald war 
das herzlichste Einvernehmen zustande gekommen, das durch einen 
gemeinsamen Morgenspaziergang um unsern schön gelegenen Ort 
noch weitergefördert wurde. Im Hotel Muskat begrüßte der 
Vorsitzende dann die Gäste, indem er besonders darauf hin
wies, daß gerade das Reichsbanner in erster Linie dazu berufen 
sei, die Liebe zur Heimat und zum deutschen Vaterlands zu mehren, 
und zn festigen. Das dcni Reichsbanner und der Deutschen Re
publik ausgebrachte „Frei Heil" fand begeisterten Widerhall.

Die Selterser Kameraden ließen es sich- dann nicht nehmen, 
die Gäste auch in ihre Familien einzuführen. Nach dem Essen traf 
man sich wieder im Vereinslokal I. Stumpf, wo bei Musik, und 
frohem sang noch weitere vergnügte Stunden verlebt wurden. 
Als die Arzbacher Kameraden dann schieden, nahmen sic das feste 
Versprechen baldigen Gegenbesuches mit. Alles in allem hat 
dieser erste Besuch auswärtiger Kameraden wesentlich zur Förde
rung der Sache des Reichsbanners beigetragen, so daß schon wieder 
neue Anmeldungen zu verzeichnen sind.

Der einzige Mißton, der in die kleine Veranstaltung Hin
einklang, rührte von einem ungezogenen Stahl Helmer bzw. 
Nazi (in Selters dieselbe Sorte) her, der sich nicht enthalten 
konnte, die marschierenden Kameraden von seiner Wohnung aus 
mit mißtönigcm Getrommel und „Heil-Hitler-Ruf" zu begrüßen. 
Man kann aber nun einmal vom Schlehdorn keine Aprikosen 
erwarten und demzufolge wurde von diesem Unkenschrei auch 
keine weitere Notiz genommen.

Im übrigen würde sich die Ortsgruppe Selters sehr freuen, 
wenn die Nachbargruppen dem Beispiele von Arzbach bald folgen 
und sie mit ihrem Besuch beehren würden. Selbstverständlich sind 
auch die Gruppen der angrenzenden Gaue besonders gerne ge
sehen. Den wackeren Kameraden von Arzbach aber nochmals 
freundlichen Dank und kräftiges „Frei Heil!" —

Wehrda. Das Gauvorstandsmitglied Kamerad W e i n g ä r t- 
ner (Frankfurt) sprach über das Thema: „Warum bin ich im 
Reichsbanner!" Seine Ausführungen fanden den ungeteilten 
Beifall der, anwesenden Kameraden. Als Erfolg de? Abends 
waren einige Neuaufnahmen zu buchen. —

SlhUtzsvovi
Wiesbaden gegen Worms 5:1 (ä: 8).

Die Schutzsportabteilung Wiesbaden hatte an den beiden 
Feiertagen die Handballmannschaft von Worms zu Gast. Am 
zweiten Pfingstfeiertag trugen beide Mannschaften ein Freund
schaftsspiel aus, bei dem Wiesbaden zu dem unverhofften Re
sultat kam.

Wiesbaden hatte Anwurf und bedrängte gleich das gegne
rische Ton Die Wormser Verteidigung stoppte zwar manchen 
Durchbruch ab, doch gelang es dem Platzverein in der 18. Minute, 
das erste Tor zu schießen. Aus beiden Seiten machte sich ein 
gutes Stellungsspiel bemerkbar. Die Hintermannschaft der Gäste 
hätte allerdings den Sturm etwas besser bedienen müssen, ein 
Umstand, der nicht zuletzt zu der Niederlage beitrug. Wiesbaden 
hat durch die letzten Niederlagen gelernt; die sooft vermißte 
Läuferreihe unterstützte den Sturm gut. Kurz vor Halbzeit sandte 
Wiesbadens Halblinker Worms den zweiten Ball ins Netz. Nach 
Platzwechsel verlor das Spiel nicht an Lebhaftigkeit. Worms 
wollte unbedingt ausgleichen, was jedoch trotz größter Anstrengung 
nicht gelang. Schon in der 7. Minute hatte Wiesbaden den dritten 
Erfolg, und trotz Schwächung der Mannschaft durch Platzverweis 
eines Läufers und vorübergehendes Aussehen eines verletzten 
Stürmers kam Wiesbaden noch zweimal zum Einsenden, während 
Worms kurz vor Schlußpfiff noch zu dem wohlverdienten Ehren
tor kommen konnte.

Beide Mannschaften konnten gefallen, der Schiri leitete sehr 
korrekt. Nachdem beide Mannschaften noch bis zum Abend fröhlich 
zusammen waren, traten die Gäste den Heimweg an.

Wiesbachs« gegen Griesheim 2:9 : 4).
Am 18. Mai folgten die Griesheimer Kameraden einer Ein

ladung der Wiesbadener Schutzsportler.
Nachdem die Griesheimer Frühaufsteher noch einen Spazier

gang durch die Stadt unternommen hatten, ging's zum Sportplatz. 
Wiesbaden trat mit zwei Ersatzleuten, darunter der Torwart, an. 
Schon in den ersten Minuten kam Griesheim zum Durchbruch 
und konnte unhaltbar einsenden; Wiesbaden schaffte jedoch gleich 
darauf den Ausgleich. Trotzdem die Wiesbadener das Tor der 
Gäste stark bedrängten, kamen sie selten zum Schuß, denn während 
Griesheim eine gute Kombination entwickelte, vermißte man bei 
Wiesbaden ein Zusammenspiel gänzlich. Immer wieder gelang 
es den Gästen, den Ball an sich zu nehmen und durchznbrechen, 
so daß sie bis Halbzeit noch drei Erfolge zu verzeichnen hatten.

Nach Platzwechsel machte sich bei Wiesbaden ein nervöses 
Spiel bemerkbar, wodurch auch alle Anstrengungen, wenigstens 
einen Ausgleich herbeizuführen, fehljchlugen. Die Wiesbadener 
Stürmer kamen zwar noch mehrmals durch, aber der Griesheimer 
Torwart erwischte den Ball jedesmal. Durch das schlechte Stel
lungsspiel Wiesbadens gelang auch dem Gegner noch mancher 
Durchbruch, wobei der Wiesbadener Torwart noch fünf Bälle 
passieren lassen mußte. Eine Minute vor dem Schlußpfiff hatte 
auch Wiesbaden noch einmal Glück, und der Mittelstürmer konnte 
das Resultat auf 2 : 9 verbessern.

Griesheim lieferte im allgemeinen ein sehr schönes Spiel, 
die Wiesbadener waren durch mangelhaftes Training nicht auf der 
Höhe, auch hatten sie ihren „schwarzen Tag". Der Schiedsrichter 
leitete sehr korrekt. <A. Feller, Wiesbaden.

Gau KeKeu-MasW
Hersfeld. Sonntag, den 25. Mai, nachmittags, fand eine 

gutbesuchte Konferenz des Reichsbanners statt, die einen glän
zenden Verlauf nahm. Kamerad Holzapfel erstattete den 
Vierteljahresbericht, aus dem zu entnehmen war, daß in Hee
ringen eine neue Ortsgruppe gegründet werden konnte. Eingehend 
wurde das Kreisfest in Schenklengsfeld besprochen, das zu einer 
wuchtigen Kundgebung gestaltet werden soll. Begrüßt wurde, daß 
die Abteilung Kassel-Nord an dem Fest in Schenklengsfeld teil
nimmt. Die Arbeitslosen sollen einen ermäßigten Festbeitrag 
zahlen. Die Bannergruppe Schenklengsfeld hat keine Mühe ge
scheut, das Fest würdig auszugestalten. Nun liegt es an den 
einzelnen Bannergruppen, für einen guten Besuch Sorge zu tra
gen. Weiter beschäftigte sich die Konferenz mit der diessährigen 
Verfassungsfeier. In allen Orten, wo Bannergruppen bestehen, 
sollen, wenn möglich, gemeinsam mit den Schulen, Verfassungs
feiern abgehalten werden. Für den Gauaufmarsch am 10. August 
in Kassel soll rege Propaganda betrieben werden. Hierzu machte 
Kamerad Meth vom Gauvorstand eingehende Ausführungen und 
berichtete gleichzeitig über die andern Veranstaltungen in diesem 
Jahre im Gan Kassel. Kamerad Wagner (Kassel) berichtete 
über die Jungbannerbewegung und regte an, zu versuchen, in 
allen Orten die Jugend für das Reichsbanner zu gewinnen. Im 
Mittelpunkt der Konferenz stand ein Referat des Kameraden 
Meth über die kommenden Aufgaben des Reichsbanners. Be
sonders behandelte er die letzten politischen Ereignisse und forderte 
auf, wieder zur Offensive überzugehen. Die interessanten Aus
führungen losten eine eingehende Diskussion aus, die darin 
gipfelte, in der kommenden Zeit die ganze Kraft einzusetzen, um 
für die republikanische Idee zu werben. Mit einem herzlichen 
Schlußwort des Kameraden Holzapfel fand die prächtig verlaufene 
und von gutem Geist getragene Kreiskonferenz ihren Abschluß.—

Großalmerode. In der Versammlung der hiesigen 
Bannergruppe am Freitagabend hielt Mittelschullehrer Kamerad 
Albat einen Vortrag über die deutsche Geschichte, der in weiteren 
Vorträgen seine Fortsetzung finden soll. Der erste Vortrag be
handelte die Entwicklung des Deutschen Reiches von 1648—1815. 
Er fand das ungeteilte Interesse der Versammelten. Der nächste 
Vortrag wird den Abschnitt von 1815 bis 1890 behandeln.
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