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Ächtung. Kameraden!
Die Wühlarbeit und unfaire Kampfesweise der Natwual- 

sozialisten soll auch in die Betriebe getragen werden. Tie beab- 
sichtigen die Errichtung von B e I r i e b S z e l l e n o r g a n > - 
sationen für die spätere Bildung nationalsozialistischer Be- 
rufsgewerkschaften Dieses Vorgehen der „Vorkämpsei des dritten 
Reiches" erfordert unsre vollste Aufmerksamkeit. Unsern Kame
raden möchten wir daher die herausgegebenen Richtlinien nicht 
vorenthalten, damit sie über diesen geplanten Organisations- und 
Arbeitsplan der ..Nazis" genau unterrichtet sind. Es ist Pflicht 
eines jeden Kameraden, alle Beobachtungen und' Erscheinungen 
auf diesem Gebiet unter Darlegung des genauen Sachverhalts 
seiner Gewerkschaft umgehend mitzuteilen. Beifolgend geben wir 
die herausgegebenen Richtlinien zur Kenntnis:
I. Richtlinien für die Bctricbsvertraucnsmänner der NSDAP.

1. Der Vertrauensmann ist Sammelpunkt für alle National
sozialisten innerhalb des Betriebes. Er gilt als Ersatz für die uns 
zurzeit noch fehlenden Betriebs-, Angestellten- oder Arbeiterräte, 
somit liegen ihm gleiche oder ähnliche Funktionen ob.

2. Er hat sich und die im Betrieb tätigen Nationalsozialisten 
gewerkschaftspalitisch (siehe Betriebsrätegesetz) zu schulen und mit 
Hilfe geeigneter Parteigenossen den Kamps um die Macht in den 
Betrieben zu beginnen; dafür Sorge zu tragen, daß bei den Be
triebsrats- und Sozialwahlen mit eignen Listen aufgetreten wird.

3. Er hat die Geschehnisse im Betrieb zu überwachen, das 
heitzt, sein Augenmerk aus Recht und Unrecht zu richten. Den 
Kampf gegen das Unrecht mit allen Pgg. aufzunehmen, von Mund 
zu Mund im kleinen zu wirken, in Werkstatt-, Abterlungs- und 
Betriebsversammlungen selbst oder den rednerisch fähigsten Par
teigenossen vorzuschicken und die Sünden der andern unerschrocken 
an den Pranger zu stellen.

4. Ueber Geschehnisse aller Art dec Abteilung XU (Arbeiter- 
angelegenheiten) beim Gau BB. umgehend schriftlich oder mündlich 
Mitteilung zu machen zwecks Verwendung in unsrer Presse; im 
lohnenden Fall in öffentlichen Kundgebungen, Versammlungen usw. 
zum Protest aufzurufen.

5 Ueber den Werbedienst der andern den Gau zu unter
richten, mit diesen unsre Gegenpropaganda durch Verteilung von 
Flugblättern und dergleichen zu vereinbaren.

6. Für ein taktvolles Auftreten aller Nationalsozialisten zu 
sorgen und die Pgg., welche die Bewegung in grober Weise 
schädigen oder in Mißkredit bringen, dem Gau zur Meldung zu 
bringen.

II. Richtlinien für Betriebszellen (BZ.).
1. Der Betriebszellenvorstand besteht aus einem Führer, 

einem Schriftführer und einem Kassierer. Sie erhalten vom Gau- 
fekretariat für Arbeiterangelegenheiten einen Funktionärausweis. 
Ter Ausweis ist Eigentum des Gaues und ist bei Rücktritt oder 
Amtsenthebung zurückzugeben.

2. Beiträge: Jedes Mitglied der Betriebszelle hat einen 
monatlichen Werbebeitrag von mindestens einem Stundenlohn 
von 80 Pfennig zu entrichten. Bei Gehaltsempfängern ist dem
entsprechend eine Umrechnung vorzunehmen. Die Beiträge dienen 
der Betriebspropaganda und zur Deckung der Unkosten.

3. Die Betriebszelle ist Sammelpunkt für alle National
sozialisten innerhalb des Betriebes. Ihre Funktionäre gelten als 
Ersatz für die zurzeit noch fehlenden Betriebs-, Angestellten- oder 
Arbeiterräte, somit liegen ihnen gleiche oder ähnliche Funktio
nen ob.

4. Der Betriebszellenführer hat die im Betrieb tätigen 
Nationalsozialisten gewerkschafts- und sozialpolitisch (Betriebsräte
gesetz) zu beraten; mit Hilfe geeigneter Parteigenossen den Kampf 
um die Macht in den Betrieben zu beginnen; dafür Sorge zu 
tragen, daß bei Betriebs- oder Sozialwahlen mit eignen Listen 
nufgetreten wird.

5. Er hat die Geschehnisse im Betriebe zu überwachen, das 
heitzt sein Augenmerk auf Recht und Unrecht zu richten, von 
Mund zu Mund im kleinen zu wirken, in Werkstatt-, Abteilungs
und Betriebsversammlungen selbst oder den rednerisch fähigsten 
Parteigenossen vorzuschicken.

. ,6. Ueber wichtige Geschehnisse der zuständigen Abteilung 
Venn Gau umgehend schriftlich oder mündlich, in andern Fällen 
den BGF. oder RF, Mitteilung zu machen zwecks Gegenmaß
nahmen und Verwendung in unsrer Presse; über den Werbedienst 
der andern seine vorgesetzten Instanzen zu unterrichten, mit die
sen eine Gegenpropaganda durch Verteilung von Flugblättern usw. 
zu vereinbaren und für den geordneten Gang der Gegenpropa
ganda zu sorgen.

7. Für ein taktvolles Auftreten aller Nationalsozialisten zu 
sorgen und die Pgg., welche die Bewegung in grober Weise schädi
gen oder in Mitzkredit bringen, dem Gau zu melden.

Monatlich ist der übergeordneten Instanz bis zum letzte» 
Kalendertag ein Tätigkeitsbericht einzureichen.

III. Richtlinien für die Bctricbsgruppcn (BG.>.
1. Betriebsgruppenvocstand besteht aus dem Führer, . dem 

Schriftführer und Kassierer. Die drei Vorstandsmitglieder erhalten 
vom Gausekretariat für Arbeiterangclegenheitcn einen Funktionär
ausweis. Der Ausweis ist Eigentum des Gaues Berlin und ist 
bei Rücktritt oder Amtsenthebung an den Gau zurückzugeben. 
Beiträge: Wie unter 11,2.

3. Ein BctricbSgruppenführer wird bei Großbetrieben, das 
heitzt bei über 1000 Personen Belegschaftsstärke und wen» die 
zweite Betriebszelle vorhanden ist, vom Gau eingesetzt. Der BG-- 
Führer ist innerhalb des Betriebes, in dem er selbst beruflich tätig 
ist, für den Gang der Dinge verantwortlich. Er hat die Betriebs
versammlungen wahrzunehmen und als Debatteredner aufzu
treten.

4. Gegebenenfalls hat er eigne Werkstatt- oder Betriebsver
sammlungen einzuberufen. Bei Betriebsrats- oder Sozialwahlen 
hak er nach Rücksprache mit dem Gau für die Aufstellung eigner 
Kandidatenlisten Sorge zu tragen.

5. Dem Ringführer hat er bis zum letzten Kalenderlag jeden 
Monat über die Tätigkeit innerhalb seines Betriebes Bericht zu 
erstatten.

IV. Richtlinien für den Ringsichter (RF.).
(' 1. Die Ringführer der nationalsozialistischen Betriebsorgani-
sationen werden von dem Sekretariat für Arbciterangelcgenheiten 
Mit Zustimmung des GauführerS ernannt und abbcrufen. Jeder 
RF. erhält als solcher einen Ausweis. Der Ausweis jedoch ist 
Eigentum des Gaues Berlin und ist bei Rücktritt oder Amts
enthebung dem Gau zurückzuerstattcn.

2. Der RF. ist Leiter sämtlicher BetriebSgruppen (BG.) und 
Betriebszellen (BZ.) innerhalb des betreffenden Gcwerbcringes, 
dem er beruflich selbst angehört. Falls cs an geeigneten Persön
lichkeiten fehlt, kann der Gau aus einem verwandten Gewerbering 
sinen RF. einsctzen. Der Ringführer mutz Mitglied der N--DAP. 
jein. Ihm zur Seite steht ein Schriftführer.

3. Beiträge: Wie unter ll, 2.
4. Die Tätigkeit der RF. ist organisatorischer und werbender 

Art. Er hat im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung 
durch die GB. und BZ. in den Betrieben AuMärungs- und 
Werbearbeit zu leisten, die bestehenden BZ. auszubauen und neue 
zu gründen, die Funktionäre gewerkschaftlich und sozialpolitisch zu 
schulen. Die Festlegung der Schulungsabende (Zeit und Ort) steht 
ihm frei und ist vorher dem Gau zu melden. Er hat für ge
eignete Versammlungs- und Schriftenpcopaganda nach Rücksprache 
mit GB. und BZ. zu sorgen. Bei Besetzung der Funktionärstellen 
macht er dem Gau Vorschläge.

Bis zum 10. eines jeden Monats ist über die gesamte Tätig
keit des Ringes dem Gau Bericht zu erstatten.

*

An der entschiedenen Haltung der Gewerkschaften wird auch 
dieser Plan zunichte werden. —

Unsere LMtgitedevvevsam ml ungen
In jeder Organisation spielt sich ein Teil des Wirkens in 

der M i t g l i e d e r v e r s a in m l u n g ab. Auch im Reichsbanner 
ist das so und aus dem Verlauf einer solchen Versammlung kann 
man die verschiedensten Rückschlüsse ziehen. Während in einer 
Reihe Ortsvereine unsres Gaues unverkennbar zu beobachten ist, 
daß die Leitung bestrebt ist, in allen Versammlungen den Wün
schen aller Kameraden gerecht zu werden, vermißt man in einigen 
Ortsvereinen eine zielklare Leitung. Die Tätigkeit unsrer Orga
nisation ist zum Glück nicht nur auf den Versammlungsbesuch an
gewiesen. Bei dem großen Aufgabenkreis, der uns gegeben ist, 
spielt das Versammlungsleben nicht die wichtigste Rolle. Immer
hin müssen regelmäßig Zusammenkünfte sein, um das organisa
torische Leben wachzuhalten und neu zu befruchten. Dazu gehört, 
daß nicht nur alles Notwendige von der Leitung aus geschieht, 
sondern daß auch alle Kameraden die Notwendigkeit einer 
Versammlung einsehen. Ueber einige Sünden, die oft gemacht 
werden, ein paar Worte:

Die Wahl des Versammlungstages ist wichtig. Wenn größere 
Organisationen am gleichen Tage eine Versammlung angefetzt 
haben, so besteht immer die Gefahr, daß der Besuch bei allen nicht 
befriedigend sein wird. Deshalb erkundigt sich ein erfahrener Vor
sitzender bei den übrigen Organisationen über die Versammlungs
tage und legt den eignen Versammlungstag in einen abgemessnen 
Abstand.

Viele Fehler werden bei der Einladung gemacht. Für den 
Vorsitzenden ist es wohl selbstverständlich, daß er schon im voraus 
weiß, wann der nächste Versammlungstag ist, weil er sich darauf 
vorznbereiten hat, aber die Kameraden wissen es nicht in allen

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Fällen oder haben es längst wieder vergessen Wenn dann ein 
oder zwei Tage vorher die Einladung im Reichsbanner-Kalender 
erscheint, so ist bestimmt darauf zu rechnen, daß diese Notiz nicht 
von allen Kameraden gelesen wird oder einige Kameraden gerade 
an diesem Tage etwas andres vorhaben, das ihnen wichtiger er
scheint. Die Ortsvereinsleitung ist dann höchst verwundert, daß zu 
dieser Versammlung nur ein kleiner Prozentsatz der Kameraden 
erschienen ist. An diesem Tage war es der Gauleitung gelungen, 
einen guten Referenten mit einem aktuellen Thema zu vermitteln. 
Die Leidtragenden sind nicht nur die Ortsvereinsleitung und der 
Referent, sondern auch die Gauleitung, weil es ihr schwer wird, 
den Referenten für eine nächste Versammlung in einem andern 
Orte zu gewinnen. Wenn sich der Referent auch nicht auf eine 
Massenversammlung eingerichtet hat, so erwartet er doch, daß seine 
Themen mehr Interesse entgegengebracht wird als nur von dem 
Bruchteil der erschienenen Kameraden. In einem gut geleiteten 
Ortsverein wird ein Programm für längere Zeit aufgestellt. Min
destens acht bis zehn Tage vor Stattfinden der Versammlung 
werden alle Kameraden schriftlich durch die Gruppenführer einge
laden. Vordrucke sind beim Gau anzufordern. Dann erfolgt noch 
eine Notiz im Neichsbannerkalendcr, die eigentlich nur an die 
Versammlung erinnern soll. Wenn diese Hinweise befolgt werden, 
dann werden auch die berechtigten Klagen über schwachen Ver
sammlungsbesuch bald verstummen.

Nun zur Versammlung selbst. Vor jeder Versammlung mutz 
eine Vorstandssitzung über die Tagesordnungspunkte stattgcfunden 
haben. Punkte, die dort erledigt oder geklärt werden können, 
brauchen keine langen Debatten mehr in der Versammlung- Was 
der Ortsvereinslcilung als wichtig erscheint, erweckt nicht immer 
das gleiche Interesse bei den Kameraden in der Versammlung. 
Dabei sollen natürlich alle Vorkommnisse in der Versammlung 
berichtet werden. Ist ein Referat vorgesehen, so wird dieses zweck- 
mätzigerweise nach dem ersten Punkte der Tagesordnung ein
gesetzt, um cs dem Referenten zu ermöglichen namentlich wenn 
er von auswärts kommt, ohne llcbernachtung noch am gleichen 
Abend zurückzukehren. Aus diesem Grunde mutz immer angestrcbt 
werden, die Versammlungen zu der Zeit zu beginnen, wie sic 
angesetzt sind. Die Tagesordnung darf nicht zu lang sein. Eine 
Versammlung mit Referat, welche länger als zwe, Stunden ge
dauert Hai, wird ihrem Zweck nicht so gerecht werden, als cine 
kurze Versammlung. Wenn die Ortsvereinsleitung dabei im 
Auge behält, daß jeder Kamerad, der eine Versammlung besucht, 
Erweiterung seines Wissens und Kenntnisnahme von wichtigen 
Maßnahmen unsrer Organisationen mit nach Hanse nehmen 
will, so wird sie alles auszuschalten versuchen, was dem hinderlich 
sein kann.

Auch bei Vermeidung aller Fehler kann die beste Orlsver- 
emsleitung keine gut besuchte Versammlung zustande bringen. Sie 
kann nur die Voraussetzungen hierzu schassen. Jeder Kamerad 
sollte es sich zur Pflicht machen, nach Möglichkeit jede Ortsvereins
versammlung zu besuchen. Es müssen die Klagen aus den Orts
vereinen verstummen, daß das Versammlungsleben flau ist. Durch 
pünktliches regelmäßiges Erscheinen kann jeder Kamerad mit dazu 
beitragen, daß die Aufgaben unsrer Organisation restlos gelöst 
werden. Nur in enger Verbundenheit mit allen Kameraden ist 

dieses Ziel zu erreichen. Das wird leichter erreicht, wenn sich alle 
Kameraden eines Ortes in regelmäßigen Abständen zur Mit
gliederversammlung einfinden.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß über jede Versammlung 
ein kurzer Bericht für die Gaubeilage geschrieben wird. Kamera
den, die nicht anwesend sein konnten, bleiben dadurch in guter 
Verbindung mit dem Ortsverein. Also es sind nur einige Winke, 
wenn sie beachtet werden, so wird es besser. F- M-

Xvl» «Idl!
Daß der so pompös zur Schau getragene Antisemit! s- 

m u s der Herren vom Hakenkreuz nichts andres ist, als ein billiges 
Agitations- und S cha r f m a ch e r m tzt t e l, wurde schon 
mehr als zur Genüge an jenen Fällen illustriert, bei welchen die 
„Obernazis" ganz einträgliche Geschäfte auch mit Juden machten. 
Natürlich haben die Hitlerianer solche wahren Begebenheiten 
regelmäßig in andern Gegenden glattweg abgeleugnet, wo solche 
Geschäftchen weniger bekannt waren. Auch bei uns in Ober
hessen spuckten die Nazis Gift und Galle, wenn es hieß: Ihr 
macht trotz euerm Getobe in Antisemitismus ganz gern Geschäfte 
mit den Juden! Da wurde alles abgeleugnet und die Presse
meldungen als marxistischer Schwindel hingestellt. Trotzdem 
pumpten die Nazis auch hier ganz gerne bei den jüdischen Stoff
händlern, weil sie bei christlichen meist schon hintendurch waren. 
Die größten Schreier, die in Versammlungen die Juden am 
liebsten schon morgen alle nach Palästina verfrachteten, sind in 
der Regel ganz zahme Kinder, wenn der Jude nach jahrelangem 
Warten auch einmal etwas Geld sehen möchte. Da bitten und 
betteln diese Großmäuler erneut um Stundung und schwören 
ihrer ganzen Rassegesinnung restlos ab. Die Juden kennen aber 
längst ihre Pappenheimer, tragen es ihnen nicht nach, daß sie 
gelegentlich etwas in Antisemitismus machen, sondern lächeln 
über diese Kläffer und geben ihnen ruhig weiter auf Kredit.

Dieser Tage ist nun auch hier der Beweis erbracht worden, 
daß die oberste Parteileitung keine Gewissensbisse kennt, wenn 
es Geschäfte mit Juden zu machen gilt. Jetzt hilft kein Ableugnen 
mehr, und sind auch die Nazis merklich ruhiger geworden. Hitler 
hat das Zeug zu einem Reklamechef und könnte die schönste 
Stellung in einem Warenhaus haben. Er hat die Sturmzigarette 
erfunden, die im kommenden Freiheitskampf des deutschen Volkes 
besonders als Gegenmittel gegen Kohldampf dienen soll. Damit 
die Nazimusketiere sich aber jetzt schon darauf eintrainieren, emp
fiehlt Hitler all seinen Getreuen und denen, die es noch werden 
wollen: „Raucht Sturm und Neue Front." Bei den Jüngern in 
Oberhessen, insbesondere im Bezirk der Filiale Klostermann, 
brüllen die Klcinnazis auch pflichtschuldigst den Rus nach: Raucht 
Sturm und Neue Front! und boykottieren alle andern Zigaretten
marken. Was wollen die Wirte anders machen, als sich nach 
„Sturm" umsehcn. Ter seitherige Zigarettenlieferant der Wirte 
ist aber ein — Jude. Als er gefragt wurde, ob er diese Zigaretten 
besorgen könne, bejahte er es, und heute liefert er tatsächlich 
„Sturm und Neue Front". In einem Rundschreiben der „Reichs- 
zeygmeisterei, Abt. Sturm, Dresden 5 A., Gottaerstratze 29" heißt 
es: Kämpfe mit gegen das internationale Finanzkapital, das 
nur so mächtig werden konnte, weil auch du ihm die Judsntaschen 
.hast füllen Helsen!

Dieselbe „Reichszeugmeisterei" (welch herrlicher Name) hält 
es aber sirr ganz in der Ordnung, daß ein Jude an den «türm- 
Zigaretten sein Geld verdient, richtiger gesagt, um einmal im 
„Reichszeugmeisterjargon" zu sprechen, daß die Naziraucher dem 
Juden die Taschen füllen helfen. Wem bleibt da nicht die Spucks 
weg? Oder sollte die Zeugmeisterei einen Isidor Kahn für einen 
Arier halten? Möglich ist alles, bringen doch verschiedene Leute 
es fertig, aus Levy — Ley zu machen.

Man wundert sich nur, wie lange es dauert, bis den am 
Narrcnseil geführten Anhängern der Nazipartei die Augen über 
das ganze Theater aufgehen. H. M.

Dev sv-tzte Schuft im ganze« Land...
Die Nationalsozialisten sind auf einen ihrer Häuptlinge be

sonders stolz. Seinen Namen sprechen sie nur mit einem from
men Schauder aus. Es ist der Ehefökonom des Herrn Hitler, der 
Reichskagsabgcordncte Gottfried Feder, seines Zeichens Redak
teur eines der wüstesten Hetzblätter aus dem Gelbhemdenlager, des 
in Darmstadt erscheinenden Hessenhämmerchcns. Die Vorliebe 
dieses seltsamen Europäers für unser Hessen, der im übrigen 
aus Nürnberg stammt, ist sehr auffallend. Ob er sich Wohl den 
Posten des hessischen Innenministers für den Eventualfall einer 
Hakenkreuzherrschaft auf Befehl Adolf Hitlers erreden mutz? Das 
könnte uns alles aber im Grunde gleichgültig sein. Mag dieses 
M. d. R. ruhig seine „Ein"bildung, seine Sehnsucht auf ein 
Staatsaint (das ihm übrigens schon einmal anläßlich des Hitler
putsches in München, wo er Finanzminister werden sollte, zer
stört wurde) zu erringen, weiter nähren. Mag er reden dafür, so
viel und solange er will, nur über die gefährliche, demagogische 
Art, in der dieser Mensch das tut, mutz ernstlich einmal ein Wort 
gesprochen werden, ehe es einmal zu einer Katastrophe in Ver
sammlungen dieses „Politikers" kommt. Es mutz rechtzeitig fest
gehalten werden, daß in den meisten Versammlungen, die dieser 
Reichstagsabgeordnete von Adolfs Gnaden abhält, immer unge
wöhnliche Hochspannung herrscht. Daß es bisher noch nicht zu 
einem katastrophalen Zusammenstoß gekommen ist, lag einzig und 
allein an der Zurückhaltung der Republikaner und deren Führer. 
An Provokationen, an Konfliktstoff war immer genug Vorrat. 
Und wie züchtet dieser Feder systematisch Kulturen von Erregungs
stoff hoch? Seine Vorträge beginnen mit Gegenüberstellungen 
von Zahlen der Vorkriegszeit und Nachkriegszeit, besonders in 
steuerlicher Hinsicht. Hier liegt schon die erste Demagogie, indem 
er gar nicht daran denkt, seinen Zuhörern auch klarzumachen, daß 
die''wirtschaftlichen und Valutavcrhältnissc inzwischen sich mehr
mals geändert haben und andere Wertmatzstäbe anzulegen sind. 
Widcwvesseres Wissen also gibt dieser „Volksvertreter" und „Ar
beiterführer" ein vollkommen schiefes Bild der tatsächlichen augen
blicklichen Zustände. In dieser Tonart geht cs nun weiter, bis 
er nach ganz kurzer Zeit bei seinem „Höhepunkt" angelangt ist, 
nämlich die Republik und ihre Führer in der unerhörtesten Art und 
Weise zu verunglimpfen. Die Tatsache seiner Immunität nutzt 
er bis weit über die Grenzen des Erlaubten aus. Der Ekel aber 
erfaßt jeden wohlerzogenen und politisch sauber denkenden Men
schen, wenn man diesen Obernazi dann über die Sozialdemokratie 
hcrziehen hört. Das ist nicht mehr Kampf, das ist ausgekoch- 
teste B ö I k s d e m a g o g t c, das ist Volksvcrhebung in jeder 
Form- Sogar, die zum Versammlungsschutz pflichtmätzig an
wesende Polizei Weitz davon ein Lied zu singen. Der Gipfel seiner 
Hetztaktik wird erreicht, wenn er einen ihm unbequemen Gegner 
im saal entdeckt. Von dem Augenblick an legt er alles darauf an, 
sie Stimmung der Versammlung auf diesen einen Menschen zu 
richten. Herr Feder nennt das dann sachliche Auseinandersetzung 
mit dem politischen Gegner! War da am 1ö. Mai eine Feder- 
Versammlung in Schotten in Ober-Hessen. Stark von Bauern 
aus der Umgebung, sehr schwach von Einheimischen besucht. Be
zeichnenderweise war das Grundthcma diktiert von einer wüsten 
Judenhetze. An einer -stelle dann verhaspelte sich der sonst so 
schlaue Fuchs und spricht eine unerhörte Beleidigung der Republik 



aus, worauf sich, unser Kamerad Reichert gezwungen sah. die 
anwesenden Pollzeibeau>lei> aus niesen Verstvft gegen das depu- 
vlitschutzgeseg hiuzuweifeu. Das erfahren, und seine ganze Rede- 
wul gegen Rentiert zu richten, war eins Viel hatte nicht gefehlt, 
und die drohende Haltung einiger Hilteranhanger wäre in Tät' 
lichkeiten ausgeartet, dank Gottfried (der Naive ist kein Lyin- 
holj. Unserm Kameraden rief er zu: „Der größte Schuf! im gan
zen Land, das m und bleibt der Denunziant!" Jemand in offe
ner Versammlung anzeigen, kann nur ein Demagoge „denun- 
zleren" nennen, wohl aber ist es eine Denunziation, wenn der 
„Hestenhainmer" eine offene Anfrage an die BesayungSbehöcoe 
in Mainz richtet, warum sie eine Wasserrettungsübung des 
Reichsbanners dulde „wo das doch eins militärische Angelegen
heit sei", solch „nationale" Denunziation begeht das Blatt, bei 
dem Nazi-Feder Chefredakteur ist. Die Lache mit dem „größten 
Lchuft im ganzen Land . . ." ist, was die Person anbetrifst, zu
mindestens doch recht problematisch. Aber Herr Gottfried Feder, 
wenn auch die Hetztaktik die Lie immer arizuwenden belieben, 
uns, soweit sie persönlich gehässig ist und nicht die Republik als 
solche berührt, nicht dazu verleiten kann, klagend gegen Lie vor
zugehen, nämlich, weil wir Mitleid mit ihrer verbitterten Leele 
haben, so rufen wir Ihnen doch noch eine ernste Warnung zu: 
uns Republikaner nicht länger in derart zügelloser Weise zu be
geifern. Wir danken bestens für derartigen neudeutschen Sprach- 
und Sprechstil. Wir schieben Ihnen heute schon die Verantwor
tung für eventuelle Katastrophen in Ihren Versammlungen zu, 
wenn dort weiter ^unbeherrscht gehetzt wird. Den Vorgeschmack 
über solche Zusammenstöße konnte man bekommen, wenn man 
Zeuge einer andern Feder-Versammlung pm 28. Mai in B ü - 
dingen sein tonnte. Auch dort wieder persönliche Verunglimp- 
fugen übelster Art. Herr Feder scheute sich in dieser Versamm
lung sogar nicht, in der aggressivsten Art gegen einen Kriegs
blinden, unsern Kameraden Dr. Gumpel (Gießen) vorzngehen. 
Er mußte allerdings betreten schweigen, als ihm dieser Kriegs
blinde die Frage vorlegte, wo er, Feder, denn während des Krieges 
gewesen sei, weil er-so laut von Frontgeist rede? (Herr Feder hat 
während des Krieges in der Etappe Häuser gebaut!) Als diese: 
Kriegsblinde ruhig und sachlich den Ferderschen Hetzereien ent
gegentrat und eine Weile gesprochen hatte, übten die gelben Hor
den des Herrn Hitler auf Befehl einen wüsten Terror aus, indem 
lie durch Gesang die weiteren Worte unverständlich machten. Feine 
Sitten, und dann reden sie marktschreierisch von Geistesfreiheit. 
Geschwätz, nichts als Geschwätz. Weiter bezeichnend für den Geist, 
der in dieser Versammlung herrschte: während der Rede Feders, 
Lie eine ungeheure Spannung erzeugt hatte, sprang plötzlich ein 
Anhänger der Bürgerlichen auf und forderte Feder auf, doch end
lich anständig zu sprechen, dann gäbe es bestimmt Ruhe. Das 
typischste Beispiel aber, was durch solche Hetzereien entstehen kann, 
war ein Vorgang am Ende der Versammlung. Vorausgeschickt 
werden muß, daß Feder einmal persönlich gegen Kameraden 
Reichert gehetzt hatte. Einer der Gelbhemden, offenbar dadurch 
aufgestachelt und hemmungslos gemacht, trat mit aller Wucht 
gegen Reichert, der durch ein steifes Bein am Gehen behindert ist. 
Nur durch einen Wachtmeister wurde verhindert, daß er das 
Messer, das er in Händen hielt, nicht in Tätigkeit setzen konnte. 
Dieser Vorfall bildete eine Illustration zu der Behauptung Feders 
am Beginn, daß die „Gelbhemden" wohldiszipliniert seien (!) und 
gegen Andersdenkende nicht tätlich vorgingen. Alle Versamm
lungsteilnehmer waren einmütig der Meinung, daß trotz aller 
„Gelbhemden" nie etwas Störendes sich ereignet hätte, wenn nickst 
ein solch demagogisches Referat gehalten worden wäre.

Hessen und das verbot dev Hitlev-Vnisovm
Die Gründe für Hessens selbständiges Vorgehen.

Die Tatsache, daß in Hessen kein Verbot dev Hitler-Uniform 
ergangen ist, hat allgemein Aufsehen erregt. Nachdem aber der 
Innenminister, Kamerad Leuschner, die Gründe entwickel: 
hat, die ihn zu dieser Stellungnahme veranlassen, sei zugegeben 
daß tatsächlich sehr vieles dafür spricht, in Hessen für die National
sozialisten vorläufig kein generelles Verbot von 
öffentlichen Kundgebungen in Bundeskleiduug auszusprecheu. Die 
Taktik der Bekämpfung des Rechtsradikalismus wird von den 

leweiligen Verhältnissen bestimmt Was für Berlin, das Rhein
land und auch Frankfurt richtig sein mag, muß nicht obne weiteres 
in Heyen zweckmäßig sein. Und in der Tat, es gibt sehr wesent
liche Punkte, die zu einer völlig andern Beurteilung der Lage für 
Hessen führen müßen

Einer der Hauptgründe liegt darin, daß in Hessen die p o li
tis ch e n Parteien schon sehr früh sich zur G e genaktion 
gegen die Nationalsozialisten entschlossen haben. Schon im Herbst 
vorigen Jahres sind anläßlich des Volksbegehrens mit dem 
R eichsba n n e r (Gan Hessen) systematisch Aufklärungsversamm
lungen gemacht worden. Der Erfolg war, daß die Nationalsozia
listen schon von vornherein in ihrem Vormarsch stark' behindert 
waren. Die Fortsetzung dieses systematischen Aufklärungs-Ab
wehrfeldzuges, an dem in e r st e r Linie das Reichsban
ner hervorragende Verdienste hat, hat nun die Wir
kung erzielt, daß sich seit einem halben Jahre in Hessen die Ver-

Ztzdev Mamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, _ die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt. Es gehl 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 teil
zunehmen

Am und Tat mtt
in die WaagsGale wessen
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 Las ist oft schlimm 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahmc 
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 dm 
Ruf: „Weiln irgendwo Versammlung iß. gibt es 
nur eine Parole:

In ü-e Versammlungen gehen und mitberaten und 
mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs 
banncrmann getan

hältnisse stark geändert haben. Ohne Uebertreibung oarf man 
sagen, daß zurzeit die nationalsozialistische Welle in Heilen zum 
Stehen gebracht worden ist. Damit sollen keineswegs Prophezei
ungen ausgesprochen, geschweige denn die nationalsozialistische 
Gefahr unterschätzt werden. H ö ch st e Wachsamkeit bleibt 
nach wie vor geboten, und auch während des Sommers darf die 
Aufklärungsarbeit keineswegs ruhen.

Welche Bedeutung diesem politischen Abwchrlampf 
durch die Parteien und das Reichsbanner zukommt, zeigt am deut
lichsten das Ergebnis der Sachsenwahlen. Auch in «achsen ha! 
inan, wie sonst allgemein, sich iin Gegensatz zu Hessen auf den 
Ltaudpunkt gestellt, die Nationalsozialisten „unter sich zu lassen". 
Das Ergebnis war das ungehemmte Anwachsen der Nazis seit den 
Reichstagswahlen von 1828 und die Verdreifachung ihrer Stimmen
zähl seit der letzten Landtagswahl (Mai 1929), d. h. binnen einem 
Jahre. Wenn die Nationalsozialisten darum jetzt großsprecherisch! 
reden, als hätten sie bei künftigen Wahlen in Hessen ebenso leich

tes spiel wie in Sachsen, so täuschen sie sich gründlich. Infolge 
der Rührigkeit der politischen Parteien dürften sie in Hessen ihr 
blaues Wunder erleben.

Aber auch die Polizei ist keineswegs müßig gewesen. Sie 
hat vielmehr die sachliche Aufklärung der werktätigen Bevölkerung 
über die politischen und wirtschaftlichen Tatsachen und Zusammen
hänge, diesen Feldzug der Wahrheit über die National
sozialisten, durch zweckmäßige polizeiliche Maßnahmen 
sehr wirkungsvoll n n t e r st ü tz t und ergänzt. Es geschah 
durch Teilverbote von Fall zu Fall, durch scharfe polizeiliche 
lleberwachung, dann vor allein durch zwei Maßnahmen die 
kein andres Land kennt: die Waffendurchsuchung, und, 
wie es Kamerad Leuschner nannte, das „Einfuhrverbot" 
für uniformierte Nazis aus Frankfurt. Lange bevor in den 
andern Ländern von der Staatsgewalt gegen die Nazis einge
schritten wurde, ist man in Hessen mit diesen politischen Anord
nungen den Nazis entgegengetreten.

Namentlich seit der Abriegelung der Frankfurter ist der 
Tätigkeitsdrang der Nationalsozialisten in Hessen stark gehemmt. 
Diese Taktik der Isolierung hat sich bewährt. Lallte es 
die Pfälzer, die badischen oder auch die angrenzenden bayrischen 
Nationalsozialisten ihrerseits gelüsten, ihre Uniform jetzt in 
Hessen spazieren zu tragen, so wird es ein leichtes sein, auch sie 
durch dieselbe Abriegelung vom hessischen Boden fernzuhalten. 
Diese Erwägungen haben in der Tat sehr viel Beachtenswertes, 
zumal, wenn man weiß, wie die Hitler schon seit langem auf ein 
Verbot spannen. Nachrichten aus ihrem Lager bestätigen die 
große Enttäuschung über das Ausbleiben des Uniform
verbotes, von dem sie sich einen großen agitatorischen Auftrieb ver
sprochen haben, den sie in Hessen dringend brauchen.

Im übrigen darf Wohl auch nicht übersehen werden, daß die 
Hitler-Bewegung keineswegs heute das ganze Land Hessen gleich
mäßig überzieht. Sie hat sich in einigen Ecken eingenistet. Der 
Kreis Alzey in Rheinhessen, der Kreis Erbach im Odenwald 
und der Kreis Alsfeld in der Schlitzer Gegend sind u. a. ihre 
Hauptnestcr. Hier stehen die Republikaner unbestritten in einem 
schweren Kampf. Aber sie werden wirkungsvoller bei ihrem IM 
wehrkampf mit den Nationalsozialisten unterstützt, wenn die poli
tischen Kräfte und die Agitationskräfte des Reichsbanners und der 
politischen Parteien auf diese Punkte konzentriert werden 
können, als wenn bei einem generellen Uniformverbot für das 
ganze Land eine Verzettelung der Kräfte erfolgt.

Schließlich sei aber noch auf eine besondere Seite der Frage 
„Uniformverbot oder nicht?" aufmerksam gemacht. Haben wir 
unter agitatorischen Gesichtspunkten eigentlich überhaupt ein be
sonderes Interesse daran, den Hitlerleuten ihre Hemden aus- 
zuziehen? Bei der Aufklärung unter der Bevölkerung spielt seit 
langem schon der Hinweis eine Nolle, daß die Hitler durch die 
gelbe Farbe ihrer Hemden vor aller Welt beweisen, daß sie die 
wiederauferstandenen gelben Organisationen der Vorkriegszeit 
sind. Gelb ist die Farbe des Streikbruchs, des Verrats an der Ar
beiterschaft. Auf diese Zusammenhänge wies dieser Tage Kamerad 
Mierendorff in einer großen Aufklärungsversammlung der 
Partei in Darmstadt hin, indem er sagte: „Sollen wir den Nazis 
ihr gelbes Hemd ausziehen, das für unsere Begriffe ein Hemd der 
Schande ist? Nein, die Nazis sollen in diesem Hemd der schände 
spazierengehen. Es ist eine viel härtere Strafe, wenn sie das gelbe 
Hemd des Verrats und der Feigheit Tag und Nacht tragen müssen, 
damit jeder Arbeitsmann gleich erkennt, mit wem wir es bei der 
Hitlergarde zu tun haben."

Zur Bekämpfung von politischen Massenbewegungen sind 
Polizeisäbel und Gummiknüppel nicht die richtigen Instrumente. 
Die Polizei hat dafür zu sorgen, daß der politische Kampf sich in 
Ruhe, Ordnung und Anstand vollzieht. Die eigentliche politische 
Aufklärung muß von den Parteien selbst geführt werden. Wenn 
deshalb von den republikanischen Parteien, unterstützt durch das 
Reichsbanner, die Abwehrbewegung gegen die Nationalsozialisten 
in Hessen weiterhin verstärkt geführt wird, so ist das die wirkungs
vollste Maßnahme gegen den Rechtsradikalismus, wirkungsvoller 
jedenfalls, als zurzeit ein Uniform- und Aufmarschverbot. Selbst
verständlich wird dabei erwartet, daß die Polizei diese Ärbeit mit 
den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln weiter so wie bisher 
tatkräftig unterstützt. —
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KeWsbannevkundgebunsen in Wonsheim 
und tVSMtem

Vor wenigen Wochen brachten wir die Meldung von einem 
an Feigheit nicht zu überbietenden Nazi überfall auf fried
liche Maidemonstrantcn in Wonsheim (Rheinhessen). Damals 
wurden die gesamten Musikinstrumente von verhetzten Rohlingen 
zerschlage!!, ja man scheute sich nicht, alte 60jährige Männer und 
Frauen zusammenznhanen. Die gerichtliche Sühne wird diese 
Tat bald finden Um aber den Republikanern zn zeigöii, daß sie 
in den Zeiten der politischen Bedrängnis nicht verlassen sind, hatte 
das Reichsbanner zu einer G e g c n d e m o n st r a t i o n aufge
rufen, die ein voller, nachhaltiger Erfolg war.

Unter großer Teilnahme der Bevölkerung setzte sich der Zug 
in Bewegung zunächst von Siefersheim aus, unter Vorantritt 
einer Musikkapelle und der als Saalschutz von Alzey herbei
gerufenen Reichsbanner-gruppe, nach Wonsheim. Der Zug wurde, 
je näher er dem Ort des gemeinen Ueberfalls kani, immer größer, 
und als er in Wonsheim anlangte, war er trotz der enormen Hitze 
auf über 300 Personen angewachsen, die sich auf dem Durchzug 
durch das Hitlernest unter dem Jubel der Republikaner noch be
deutend vermehrten. Tie bekundeten damit demonstrativ ihre 
scharfe V e r u r t e i l u n g gegenüber dem heimtückischen 
Bubenstück vom l. Mai.

Dem Umzug durch Wonsheim folgte eine große M assen- 
v s r s a ni m I n n g in der Turnhalle. Der Saal war überfüllt, 
als Kamerad Reichert (Darmstadt) das Wort ergriff. In etwa 
2stüudigen Ausführungen, ausgehend von dem schweren Land
friedensbruch am 1. Mai, behandelte er die demagogische Hetz- 
und Wühlarbeit der Nazis, die in das deutsche Land die Methoden 
von Barbaren getragen haben. Aufmerksam lauschten die 600 dem 
Redner, und der rauschende Beifall am Schlüsse bewies, daß er 
ihnen aus dem Herzen gesprochen hatte. Ein Hitlerianer besaß, 
wer hätte es anders erwartet, nicht den Mut, hier für seine 
Ideen einzutreten, wohl aber versuchten einige Lausbuben, 
garniert mit dem gehakten Kreuz, erneut zu stänkern, was aber 
durch das energische Auftreten des technischen Gauleiters des 
Reichsbanners ini Keim erstickt wurde. Die Wonsheimer Veran
staltung nahm einen machtvollen Abschluß durch eine kurze Kund
gebung auf dem Marktplatz. Am späten Abend sprach Kamerad 
Reichert noch in einer Kundgebung in Wöllstein, zunächst im 
Saal und dann auch noch vor der zahlreich erschienenen Ein
wohnerschaft am Denkmalsplatz. Mit einem machtvollen Hoch auf 
das deutsche Volk schloß die Veranstaltung in der „rheinhessischen 
Schweiz". Sie war für die republikanische Sache ein voller Erfolg, 
und die Einwohner haben einmal erfahren, daß die Propaganda 
der Gelbhemden und ihr ekelhafter Terror gegenüber der anders 
denkenden Bevölkerung uns nicht schrecken, wohl aber zu erhöhter 
Aktivität im Dienste der deutschen Republik und der Arbeiter
schaft anspornen —

Ein wüstes Uazi-Schimvkrrefevat....
Kürzlich waren die Nazis nun zum drittenmal in unser 

Dorf „eingerückt". Sie wollten diesmal, wie es hieß, eine Orts
gruppe gründen. Was ihnen aber beim ersten und beim zweiten 
Mal nicht gelang, schlug auch diesmal fehl. Aus der Ortsgruppen
gründung wurde nichts. Waren die beiden seitherigen Naziredner 
noch einigermaßen sachlich, oder sagen wir, nicht hetzerisch, so 
bildete das Referat des Zimpelmann aus Wiesbaden einen 
einzigen Wust an Schimpfereien und Anekeleien übelsten Stils. 
Der gemeinste Straßenjargon kann nicht solche Ausdrücke und 
Beleidigungen in seinem Sprachschatz haben wie die „Rede" Zim- 
pelmanns. Systematisch hat er den Boden zerstört, den seine Vor
redner erarbeitet hatten, mit dem Erfolg, daß es ihm nicht mög
lich war, auch dank der entschlossenen Gegenwehr der Reoublikaner 
und des Auftretens unsers Kameraden Reichert aus Darm
stadt als Diskussionsredner, eine Vermehrung der Mitgliederzahi 
herbeizuführen. Keine einzige der Behauptungen, die Kamerad 
Reichert gegen die Nazis sachlich vorgcbracht hatte, konnte er im 
Schlußwort widerlegen, und als ihm nach einigen Minuten Reden 
der Kontakt mit seinen Hörern nicht gelang, „mutzte er noch 
schnell zum letzten Zug", brach ab und verschwand. Noch bis in 
die späte Nacht saß dann Kamerad Reichert mit den Bauern und 
Arbeitern zusammen und sprach mit ihnen über die letzten Agrar
gesetze, Zollmauern und Getreidemonopol in äußerst angeregter 
Diskussion. —

kamera-en!
berücksichtigt bei euern Einkäufen
Sie Inserenten Ser Gaubeilage!

Stet Geschrei - wenig Volle
Der Ort G a u - O d e r n h e i m wird von den National

sozialisten als die Hochburg Rheinhessens angesehen Seit Wochen 
war die „Sonnenwendfeier" auf dem Petersberg, zu der 2000 bis 
3000 Nationalsozialisten aufmarschieren sollten, das Tagesgespräch. 
Die republikanische Bevölkerung war deshalb in starker Besorg
nis, denn sie kann von dem nationalsozialistischen Terror ein 
Lied singen. Nun erschienen statt der 2000 bis 3000 Gelbhemden 
rund 350, zusamincngetrommelt aus Rheinhessen, Baden, Pfalz 
und Preußen. Für die maßgebenden Stellen dürfte es nicht ohne 
Interesse sein, daß die aus Baden und der Pfalz anwesenden 
Nationalsozialisten, wo bekanntlich U n i f o r m v e r b o t besteht, 
in llniform erschienen waren. Mit viel Geschrei vom Sams
tagabend die ganze Nacht hindurch bis Sonntagabend — „Heil" 
und „Deutschland erwache" mußte man bis zur Bewußtlosigkeit 
hören — machten die Nazis Gau-Odernhcim zn ihrem Tummel
platz. Andersdenkende wurden ohne jeden Grund angepöbelt. 
Lieder wurden gegrölt, deren Inhalt zu Tätlichkeiten gegen An
dersdenkende anfforderte. Die Gendarmerie sah sich veranlaßt, 
gegen diese unerhörte Provokation der republikanischen Bevöl
kerung einzuschreitcn. Gern hätte man so eine kleine Straßen
schlacht geliefert. Da dies aber nicht gelang, erprobten die Nazis 
wiederholt ihre Fäuste auf den Köpfen ihrer eignen Genossen. Je
denfalls sollten zu diesem Zweck auch Totschläger und Gsti m - 
mikn ü ppeI dienen, die man an dem Platz sand, wo am Sams
tagabend die TA.-Lente von der Gendarmerie auf Massen durch
sucht worden waren. Auf den Inhalt der Reden, die in Masse ge
halten wurden, einzugehen, erübrigt sich. Er ist hinreichend be
kannt. Ein vernünftig denkender Mensch muß darüber lächeln. 
Obwohl am Samstagabend nach heidnischem Branche „Sonnen
wendfeier" mit viel Tamtam veranstaltet wurde, gebärdeten sich 
die Herren Nazis am Sonntagvormittag wieder christlich. Kirch
gang war befohlen. Der evangelische Geistliche bekundete in 
seiner Predigt unverblümt seine Sympathie mit der Hitlerbewe
gung, während der katholische Geistliche ihnen mit aller 
Deisilichkeit klarmachtc, daß .man am Abend nicht heidnisch sein 
könne und am nächsten Vormittag wieder christlich Im übrigen 
sah man, daß das Gros der SA.-Gelbhemden sich aus Bauern
söhnen und Knechten zusammcnsctzt. Die Gan-Odernhcimcr Be
völkerung zeigte in ihrer übergroßen Zahl äußerste Zurückhaltung. 
Keine jubelnde Begrüßung, keine Zurufe, fände»-» eisige 
Verachtung. —

Aus den Setsveeeinen
Flonheim. In der republikanischen Bevölkerung Flonheims 

bestand schon längere Zeit der Wunsch, einen Ortsverein 
des Reichsbanners zu gründen. Durch den Terror, 
den die Nazis gerade in den rheinhessischen Dörfern ,n den 
letzten Monaten ansüben, wurde der Wunsch jetzt schnell zur 
Tat. Am Sonntag, dem 13. Juli, hielt der Kamerad Reichert 
(Darmstadt) ein Referat über die Notwendigkeit und die Aufgaben 
des Reichsbanners. Nach einer kurzen Kritik der Hitlerbewegung 
ging er auf den innern Aufbau und die organisatorischen Dinge 
der Reichsbannerbewegung näher ein. An das Hauptreferat schloß 
sich noch eine längere Besprechung, in der Kamerad Reichert 
viele Anfragen beantwortete. Das Ergebnis der Gründungs
versammlung war ein ungeheuer großer Erfolg. 132 Kameraden 
traten auf der, ersten Anhieb begeistert der Bewegung bei. Das 
will bei der starken Propagandatätigkeit der Hitlerianer in dieser 
Gegend viel heißen. Es wurde sofort auch anschließend eine 
Vorskandswahl vorgenommen, die in voller Einmütigkeit von- 
statten ging. 1. Vorsitzender ist der Kamerad Keßler (Flon
heim). Das Amt des 1. Schriftführers wurde dem Kameraden 
Georg Kern (Gastwirt) übertragen. Der jungen Gruppe und 
den neuen Kameraden rufen wir für weitern günstigen Aufstieg 
ein kräftiges Frei Heil zu. -—

Friedberg. Schon öfters wurde innerhalb unsers Orts
vereins der Wunsch geäußert, einen F a m i l i e n a u s f l u g zu 
veranstalten. Endlich wurde dieser Wunsch wahr gemacht. Am 
Sonntag, dem 15. Juni, sammelten sich die Mitglieder und ihre 
Angehörigen am „Schützenhaus", von wo es dann mit Musik 
über „das steinerne Kreuz", über die Straße Bad Nauheim— 
Ockstadt hinein in den Wald ging. Fröhliche Lieder erklangen, 
und bald herrschte die fröhlichste Stimmung unter den Teil
nehmern. Im VogeOal wurde die erste Rast gemacht. Nachdem 
die Frühstücksportionen vertilgt waren, vertrieb man sich den 
Rest der angesetzten Ruhezeit mit Gesang, Musik und sonstigem 
lustigen Treiben. Handballustige teilten sich in zwei Parteien und 
trugen ein Spiel aus. Am Nachmittag trafen wir an unserm 
nächsten Ziel, in Ziegenberg ein, woselbst wir in der Gastwirt
schaft Wöckel unter den Linden Einkehr hielten. Bald begann 
auch hier ein lustiges Treiben und sorgten insbesondere Mit
glieder des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten aus Frankfurt 
am Main, die ebenfalls eine Wandrung hierher unternommen 
hatten, für fröhliche Unterhaltung. Allzubald mußten uns die 
Frankfurter Gesinnungsfreunde verlassen. Ein kräftiges Frei Heil 

riefen wir uns gegenseitig zum Abschied zu. Auch iur uns schlug 
bald die Stunde zur Heimkehr. Der Heimweg führte uns über 
Ober-Mörlen, Johannisberg nach Friedberg. Jedem Teilnehmer 
werden die frohen Stunden stets in Erinnerung bleiben D.

Unser Schutztzport
Handball Stuttgart gegen Viernheim 2 : 4

xMit fröhlichem Gesang wurde die Fahrt nach Stuttgart per 
Auto angetreten. Schon hinter Heidelberg ging ein Lob über die 
schöne Gegend durch die Mannschaft. In mäßiger Fahrt ging es 
über Bruchsal nach Bretten, wo wir von den dortigen Kameraden 
aufs herzlichste begrüßt wurden. Nach einer Rast von einer 
stunde ging es weiter bergauf, bergab, ähnlich einer Achter
bahn, und mancher, dem die Gegend noch fremd war, konnte sich 
nicht sattsehen an den Schönheiten der Natur. Um Uhr 
abends wurden wir in Zuffenhausen von den Stuttgarter Kame
raden abgeholt, ins Lokal geleitet und uns unsre Quartiere an
gewiesen. Nach dem F-ackclzug wohnten wir alle der Banner
weihe bei, die mit überaus schönen Rezitationen und Musikstücken 
a-usgcfüllt wurde. Sonntag früh gab es eine Wandrung durch 
die Stadt Stuttgart und auf eine Anhöhe, von der aus man 
die ganze Stadt übersehen konnte. Man darf ohne Uebertreibung 
sagen, daß Stuttgart mit seinen historischen und modernen Bauten 
von 17 Stockwerken eine der schönsten Städte Süddeutschlands 
ist. Nach dem Mittagessen beteiligten wir nns am Festzug, 
an dem etwa 2000 Kameraden vom Reichsbanner teilnahmen. 
Nach der Ansprache des Kameraden Ulrich (Heilbronn) M. d. L-, 
begann das Handballspiel Stuttgart gegen Viernheim, das trotz 
körperlicher lleberlcgenheit des Gegners mit einem 2 :4-Siege 
für Viernheim endete. Eine Freude war es, zu beobachten, mit 
welchem Fleiß und welcher Energie unsre sowie auch die Stutt
garter Kameraden sich bemühten, den sehr zahlreichen Zuschauern 
einen schönen Sport zu zeigen. Jeder Zuschauer ging mit dem Be
wußtsein vom Platze, daß das Reichsbanner keine Rekordsucht 
mit dem Sporte betreibt, sondern ihn als Mittel zur körperlichen 
Ausbildung der republikanischen Jugend ansieht. Nur zu schnell 
verrann die Zeit und nngern verabschiedeten wir uns von den 
Kameraden sowie von den Qnartiergebern, die uns mit großer 
Zuvorkommenheit behandelten, wie man sie selten findet. Mit 
dem Bewußtsein, wirklich kameradschaftliche Stunden verlebt zu 
haben, ging es wieder der Heimat zu, und man versprach sich, 
auch fernerhin die Ziele des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
hochzuhalten, dem Gegner trotzig die Stirn zn bieten, zur Ver- 
wirkjichung der Weimarer Verfassung beizutragen und dem deut
schen Volke aufrichtig zn dienen. Vor allem aber, dem national
sozialistischen Ungeziefer und den Mordbanditen ihr Wegelagerer
handwerk zu legen. Zch. V.

Ludwigshafen gegen Viernheim 2 : 3.
Am Sonntag, dem 6. Juli, beteiligte sich unsre Schutzsport- 

abtcilung an der Befreiungsfeier der SPD. in Ludwigshafen 
am Rhein. Nach dem Festzug, an dem etwa 15 000 Personen mit 
300 Fahnen teilnahmen, sprach u. a. auch Herr A. Bracke 
(Paris), der durch seine Ausführungen, z. B. das Saargebiet 
müsse Deutschland znrückgegeben werden, tosenden Beifall erntete. 
Anschließend fand im Ebertpark das Handballspiel der 
Schintzsportabteilungen Ludwigshafen und Viernheim statt. Er
staunlich war, mit welcher Ruhe und Sicherheit, trotz der großen 
Zuschanermenge, auf beiden Seiten gespielt wurde. In der ersten 
Halbzeit war das Resultat 0 : 1 für Viernheim. In der zweiten 
Halbzeit war Ludwigshafen anfangs in Führung. Es erspielte 
zwei Tore, die aber durch Eifer und Fleiß in den letzten 16 
Minuten von den Viernheimern wieder aufgeholt wurden und 
ihnen so am Schluffe den Sieg 2 : 3 brachten. Unter Beifalls
klatschen von feiten des Publikums verließen die Schutzsportler 
den Platz, um sich die schönen Vorführungen der Arbeiter-Artisten 
sowie der Radfahrer nicht entgehen zu lassen. Sch. V.

*
Das Fußballwettspi^l Friedberg gegen Oss g ri

tz e i m (3:2) war ein schönes Spiel, das die Befriedigung aller 
Zuschauer auslöstc. —

Das Handballspiel Friedberg gegen Rieder- 
Florstadt (1:7) konnte ebenfalls befriedigen. Wenn das 
Resultat auch hoch ist, so werden die Verlierer doch nicht den 
Mut verlieren. Es war das erste Spiel der Mannschaft, die durch 
eifriges Training noch gute Erfolge erzielen wird. D.

Kamera-,
warum hast üu noch keinen neuen Leser 
für -ie öunüeszeitungen geworben!

Werbenummern hat Sein Grtsvereinsvorstanü
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Gau jkeaukkuet a. Kl
Was WM dev Saschismus?

Unter dieser Devise wurde für den 21. Juni 1830 eine 
öffentliche P c r s a m in lung in Rödelhei in einberufen, 
in welcher unser bekannter Kamerad Dr. Mierendorf das 
Referat hatten sollte. Wichtige Besprechungen in Regierungs
angelegenheiten hielten ihn aber vnin Erscheinen zurück. Kamerad 
Reichert ersetzte ihn. Die sehr start besuchte Versammlung 
nahm einen guten Verlauf. Das Erscheinen der anfmarschierenden 
Kameraden des Bezirks West bürgte für Ruhe und Ordnung, 
falls es unsre „lieben Freunde" unternommen hätten, zu stören. 
Unsre Reichsbannerkapelle unter Leitung des Kameraden 
Maurer umrahmte die Feier mit ernsten und heitern Weisen. 
Einige Harchposten der Nazis waren vertreten. Kamerad Etz 
eröffnete die Versammlung, um nach Bekanntgabe der zuge- 
billigten Redezeit von einer halben Stunde für jede Partei dem 
Kameraden Reichert zu seinem Referat das Wort zu erteilen. 
Was nun folgte an grausamer Zerpflückung des Glorienscheins, 
mit dem die Nazis sich umgeben und immer wieder gleichgültige 
Mitmenschen um sich scharen, war begeisternd. Nicht enden 
wollender Beifall dankte dem Referenten, und wiederholt forderte 
er unter Aufgabe der Versicherung jedes Schubes die anwesenden 
Hitlerschwärmer zur^ Diskussion auf. Vergebens — niemand 
meldete sich. Der Student Kamerad Leuschner führte nun 
noch als guter Kenner der sächsischen Verhältnisse die Zustände in 
Sachsen uns vor Augen, und auch seinen von großer Wärme und 
gutem Willen getragenen Ausführungen folgten die Anwesenden 
interessiert. Nach den Schlußworten des Referenten, der einige 
Auszüge der bekannten Hetz- und Schmutzpolitik der Nazis gab, 
endete die sehr gut verlaufene Versammlung mit kräftigem Frei 
Heil für unsre Republik und das Reichsbanner. —

Mverskonfevenz des Ivettes Sbevlabnstein 
am 2V. Suni in Sad GmS

Der Gauvorsitzende, Kamerad Mulanskh, eröffnet im 
Namen des Gauvorstandes die Konferenz und begrüßt die an
wesenden Ortsvereine. Die Tagesordnung lautet: 1. Unsre 
Organisation im Kreise Oberlahnstein und die politische Situation.
2. Neuwahl des Kreisleiters. 3. Verschiedenes. Kamerad Apel 
stellt zunächst drc Frage, warum wir über die politische Lage im 
Kreise Oberlahnstcin sprechen. Dieser Kreis liegt ganz abseits 
im äußersten Winkel von Hessen-Nassau und die Unterstützung ist 
infolgedessen sehr schwierig. Trotzdem kann er eine verhältnis
mäßig gute Entwicklung feststellen. Im Kreise Oberlahnstein be
stehen zurzeit vier Ortsgruppen. Der Mangel an der not
wendigen Aktivität liegt darin, daß viele Republikaner nicht den 
Mut zur Agitation besitzen. Es kommt nicht auf eine möglichst 
große Anzahl van Mitgliedern an, sondern auf überzeugte Mit
glieder, die den Mut besitzen, unsre Idee nicht nur unter Repu
blikanern zu vertreten, sondern auch bei den Gegnern. Die 
heutigen politischen Verhältnisse liegen ebenso wie 1923, als wir 
den Hitlerputsch hatten: ein Versagen der deutschen Regierung; 
wir befinden uns sozusagen in einem führerlosen Zustand. 
Kamerad Apel kommt nun auf die Wahlen in Sachsen zu sprechen, 
bei der die Nazis ihre Stimmenzahl verdreifacht haben, und er 
stellt die Frage, wie dieser Aufschwung zu erklären sei. Die Ent
wicklung der Nationalsozialisten ist nicht nur durch die wirtschaft
liche Lage begründet, sondern auch dadurch, daß die republika
nischen Parteien die Gefahr nicht frühzeitig genug erkannt haben. 
Heute noch gibt es maßgebende Persönlichkeiten, die die national
sozialistische Bewegung als „vorübergehend" bezeichnen. Wenn 
man allerdings 10 Jahre vorübergehend nennt, dann ja. Aber in 
10 Jahren kann viel umgeworfen werden. Wir haben keine Angst 
vor den uniformierten Nazis, sondern vor der Demoralisierung 
großer Volksschichten. Die Nationalsozialisten setzen sich hauptsäch
lich zusammen aus Kleinbauern, denen cs nicht besser als den 

Arbeitern geht und denen die Nazis Aufhebung der Steuern in 
ihrem Reich versprechen, aus kleinen Gewerbetreibenden, denen 
man Auflösung der großen Warenhäuser verspricht, aus verirrten 
Intellektuellen usw. Volkswirtschaftlich ist cs direkt Unsinn, die 
Aufhebung der Steuern zu versprechen. Run geht Kamerad Apel 
zur Frage der Diktatur über und stellt fest, daß dieselbe nur in 
Ländern möglich ist, die noch eine ziemlich hohe Anzahl Analpha
beten besitzen. Das deutsche Volk wird sich mit allen Mitteln 
gegen die Errichtung einer Diktatur in Deutschland wehren, da 
die arbeitenden Schichten dabei am meisten zu verlieren haben. 
Kamerad Apel widerlegt die Behauptung, daß die Staatsform 
die Schuld an der schlechten Wirtschaftslage habe, indem er auf 
England hinweist, das ebenso mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat 
wie wir, obwohl es ein Siegerstaat ist. Das Reichsbanner wird 
mehr denn je in den Mittelpunkt des politischen Geschehens 
gerückt. Viele Republikaner haben ihren Parteien den Rücken ge
kehrt, weil sie doch keinen Fortschritt erkennen konnten. Es besteht 
daher die große Gefahr, daß diese Leute politisch indifferent 
werden; cs ist daher die Aufgabe des Reichsbanners, diese Leute

Nie Schriftführer der SrtSvereme 
werden gebeten, wehr «och als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zu berichten. Das Schreibpapier darf 
aber nur auf einer Seite beschriebe« 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubetlage!
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wieder aufzufangen. Zusammenfaffeud erklärte Kamerad Apel: 
Aus der Erkenntnis der politischen Verhältnisse ist es unbedingt 
notwendig, daß wir überall Stützpunkte unsrer Organisation er
richten. Es darf keine Ortsgruppe für sich allein bleiben. Denn 
diese Isolierung bedeutet Stillstand und nicht Fortschritt, den wir 
brauchen. In erster Linie ist es erforderlich, daß die politischen 
Parteien in engster Zusammenarbeit mit dem Reichsbanner ein
treten. Heute, ist diese Zusammenarbeit nicht so, wie es die 
politischen Verhältnisse verlangen. Im Gau Hessen-Nassau ist 
unsre stärkste Stütze die SPD. Dann kommt das Zentrum und 
dann die Demokraten. Die Zusammenarbeit mit der Bezirks
leitung der SPD. ist gut. Nicht so gut ist sie niit der Bezirks
leitung des Zentrums. Aber wir wollen nicht den Fall Halle nach
machen, denn die Anlehnung an eine Partei würde den Untergang 
des Reichsbanners bedeuten. Es ist heute noch viel die Meinung 
verbreitet, daß das Reichsbanner eine Schutztruppe der SPD. 
wäre. Das liegt aber daran, weil die andern Parteien zuwenig 
Mitglieder in unsre Organisation senden. Daher hat die letzte 
Gauvorstandssitzung beschlossen, sich nochmals an die drei Parteien 
zu wenden. Als erster Diskussionsrendner sprach Kamerad 
Schmidt (Oberlahnsteiu). Er betont die Wichtigkeit und Not
wendigkeit, daß das Reichsbanner im Rheinland öffentlich auftritt. 
Er fordert mehr Aktivität der republikanisch gesinnten Bürger. 
Jeder soll den Mut aufbringen, sich öffentlich zu uns zu bekennen. 
Denn nur, wenn große überzeugte Massen hinter unsern Führern 
in den gegnerischen Versammlungen stehen, ist Erfolg sicher. Es 
spricht dann Kamerad Orth. Er begrüßt zunächst die Er

schienenen unv gibt seiner Freude darüber Ausdruck, daß da» 
Reichsbanner einmal in etwas größerer Zahl hier erschienen ist. 
Er erklärt als Vorsitzender der hiesigen SPD., daß die Partei 
eingesehen habe, daß es ohne das Reichsbanner nicht mehr gehe. 
Als Diskussionsredner sprachen noch die Kameraden Schreieck 
(Bad Ems), La beth (Oberlahnstein), Albrecht (Selters) und 
Kamerad Krafzig. Kamerad Apel faßte in seinem Schlußwort 
noch einmal alles zusammen. Punkt 2: Kamerad Polizei-Ober
leutnant Menges (Bad Ems) wurde zum Kreisleiter des 
Kreises Obcrlahnstein gewählt. Kamerad Mulanskh schloß mit 
einem dreifachen kräftigen Frei Heil die Konferenz. Anschließend 
fand unter Vorantritt des Spielmannszuges ein Aufmarsch in 
Bad Ems statt, der sehr eindrucksvoll verlief; um so.mehr, als 
Bad Ems noch nie einen Reichsbanneraufmarsch gesehen hat. 
Alles in allem hat die Konferenz für unsre Emser Ortsgruppe 
einen neuen Aufschwung gebracht. —

Aus den Qvtsveverneu
Bad Homburg. Die Mitgliederversammlung des 

Monats Juli nahm bei sehr gutem Besuch einen erfolgver
sprechenden Verlauf. Man unterhielt sich in der Hauptsache über 
die politische Situation in Bad Hamburg und erklärte sich schließ
lich mit den vom Vorsitzenden dargelegten Maßnahmen zur 
Hebung des demokratischen Elements einverstanden. — Anläßlich 
der Einweihung der neuen Jugendherberge „Haus Saalburg" 
marschierte die Reichsbannerjugend und das Tambourkorps der 
Ortsgruppe im Festzug geschlossen auf. Der Tag bedeutete für 
das Reichsbanner einen vollen Erfolg. — Daß es unter tat
kräftiger Führung des Vorstandes im Reichsbanner vorwärtsgeht, 
bewies die sehr gute Beteiligung unsrer Kameraden bei dem 
Mainzer Aufmarsch zur Befreiungsfeier. Annähernd 100 Kame
raden marschierten in der ehemaligen Metropole der Besatzungs
armee. Mit klingendem Spiel zog die Ortsgruppe wieder in Bad 
Homburg ein, freudig begrüßt von einer spalierbildenden Men
schenmasse. —

Frankfurt a. M. Unsre Jugend hatte in der letzten Zeit 
einen Zuwachs in den Turnstunden zu verzeichnen gehabt. Um 
das Gewonnene zu festigen, veranstalteten wir am 31. Mai iüi 
Saale des Restaurants Blank einen Jugendwerbeabend. 
Das Programm war so reichhaltig ausgestaltet, daß es nur in 
gekürzter Form steigen konnte. Der Volkschor Niederwald, der sich 
in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hat, brachte einige 
wohlgelungene Chöre zu Gehör. Die Duoszene „Kamerad 
Schwejk beim Nachexerzieren" und ein Hans-Sachs-Schwank 
„Der Bauer und der Kuhdicb", von einigen Jungkameraden aus
gezeichnet zum Vortrag gebracht, seien besonders erwähnt. Im 
Mittelpunkt des Programms standen Ausführungen des Orts- 
vereiysvorsitzenden, Kameraden v. Puttkamer, die treffend 
Sinn und Zweck des Reichsbanners darlegten und ganz besonders 
die Jugend aufforderten, mitzühelfen, das bisher in der Republik 
Erreichte zu halten. Den musikalischen Teil erledigte prompt 
unsre Reichsbannerkapelle. Den Abschluß bildete ein kleines 
Tänzchen, wobei sogar die Jugend Gelegenheit fand, tanzen zu 
lernen, wie das der „Vexierwalzer" zur Genüge bewiesen Haben 
dürfte. —

Sterbe-Tafel
Wir beklagen wiederum den Verlust van zwei Kame

raden. Am 3. Juli starb
Friedrich Voß

ini Alter von 51 Jahren. Am 30. Juni starb der Kamerad 
Johann Beck jun

im Alter von 25 Jahren.
Wir werden ihrer stets gedenken. Der Go u vorstand.
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Kameraden, 
kauft nur in den 
Geschäften, die im 
„Reichsbanner" 
inserieren!

Untere Köni^sIrsLe 70
Vie gute Herren- u. Xnadeakleiaung

Gebr. Kugelmann L -r'
Das Saus -er guten SualM 4573

lmli.lielr LS.
Oss kslistdts 

für- srlls Xi-siss 
i-irict tcür srlis Wsri-sm

Kmum-Mem Kameraden'
MeUungen u. Um.

e. G. m. b. H. 4531 
Kameraden, kauft in 
Eucrm eigenen Geschäft!

LNöbet- 
Valt r 

Bremer Stratze 5 
Bequeme Teilzahlung
Lampions, Gewehre, Feuer
werk, sowie sämtliche» Fest» 
bedarf fiir Sommerseft» 

liefert billigst 4589 
». WM UM, 

Hohentorstr. 19 / Fernruf 4747

Kasseler NMblatt
IIIIillNIllllillllilllllilllllllllttllllMMIIMMMIMIIMMMIMIMI Dre g ro tze rep« bl»ka «rfcheZettu « g 

E- von Hesse« und Waldeck 4520

Buchdruckerei / Buchbinderei / Buchhandlg.
Die vorschristSmätzige

RMMnnernM
nur bei

Muken-Ziele
4522 Fischgasse 18

Kauft 
8cliuke bei

NsrktALSse dir. 21

Herren- und
Sportartiket -

4525

gaffet 0

SiWWreise^

gegenstände

llsom»otl»oieo
U

g ässe H

Keicksbannerleutc kaufen ilire

sm besten una billigsten nur bei
4523 Kölirl tiobentorstrsLe 1

»M-Ülll
in lickt-, tarb- un6 wasclieckt, liefert in 
liervolra§en6er Qualität

Julius Lscker, Xssrel "L -

Ai,to-:NeparaturwcrkstStten siir alle Fabrikate 
Kurbclwellen-, Jplindcr- und «undichleiserei

Maschinenfabrik

Holländischestr. 96 / FMnsprecher 713, 2313, 8113, 6117

Gut bürgerliches

Bier- u. Epeisehaus
JcdenSonnabcnd

und Sonntag Nvttgkll

AkSKS-L «WM-Mmit VÄ MWt LL8SS-L

SlMMiMM
iVIoltkestrsLe 7 — bernrut 2811 
fest- u. Vereinssrtikel
- llaknen-Stickerei
H lleuerverlc, knckeln

X kteinnck Köse 5?
KoßIenkan<1Iun^e8erstr.20/?ern8pr. 1715

SolksvavkSchSnseld
Degenhardt 4556

Langjähriges Festlokal des Reichsbanners

Babnspedition und
7s Möbeltransport
tzi Autolaftwagenoerkehr

Fernsprecher 28

Srilksn
von 4566 

iMLckekimmn 
erfreuen sich grob. Bcliebtbcit 

Wotjhagcr Strafte 2»

Kauft

pgli! von »dein Ld-S"" cilke lllmek
4518

Altmarkt II. Ob.KLnigstr.

iüMlMIlW.^
ist Eure Bezugsquelle


