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Gegen «sraritevvov^ an srastelee Vüvgevn
Protest der Kasteler Einwohnerschaft gegen den Uebersall der Wiesbadener Nazis. — Glänzender Verlauf der Versamm

lung. — Die Versammlung protestiert einstimmig gegen die Nazis.

verboten!
Wie bereits durch die Presse bekanntgeworden ist, hat der 

hessische Minister des Innern, Kamerad Leu schner, unter dem
15. August

ein Verbot von Auf- und Umzügen, Durch
märschen und Sammeltransporten von 
Mitgliedern nationalsoziali,sti scher und 
kommunistischer Organisationen mit 
Kraftfahrzeugen, Fuhrwerken oder Fahr

rädern erlassen.
Belästigungen der Bevölkerung, Ueberfälle auf friedliche 

Bürger und Zusammenstöße mit Andersdenkenden, die teilweise 
zu schweren Ausschreitungen ausgeartet sind, wie z. B. in den 
letzten Monaten in Bensheim, Guntersblum, Goddelau, Michel
stadt, Rüsselsheim, Oberramstadt, Griesheim und Dolgesheim ver
anlaßten den Minister, da eine unmittelbare Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit vorlag, dieses Verbot zu erlassen.

Die Maßnahme unsers Kameraden Leuschner wird von all 
denen freudig begrüßt werden, dte im politischen Kampf noch nicht 
einzig und allein den Anlaß zur wüsten Holzerei sehen. Gerade 
in den letzten Wochen haben sich die Ueberfälle und Ausschreitungen, 
besonders von nationalsozialistischer Seite erschreckend gehäuft. 
Das Verlangen nach dem Eingriff der staatlichen Macht ist all
gemein. Die Staatsbürger haben ein unveräußerliches Recht, 
geschützt zu werden vor dem zügellosen Haß und der Brutalität 
der Hakenkreuzler. Dutzende und aber Dutzende von Beispielen 
konnten wir anführen, wie gerade die Sammeltransporte von 
auswärtigen Hitlcranhängern, die Lastwagenzüge, der geschlossene 
An- und Aufmarsch besonders aufreizend empfunden werden.

Man vergesse auch nicht, in welch schwierige Lage die Polizei 
versetzt wird bei diesen Aufmärschen. Auf der einen Seite wird 
hier von der besonnenen Bevölkerung der Vorwurf gemacht, daß 
sie einseitig die Nationalsozialisten beschütze, auf der andern Seite 
muß sie dafür sorgen, daß die über die Provokation der Nazis 
mit Recht erbitterte Bevölkerung sich nicht zur Vergeltung hin
reihen läßt. Die fortdauernde Bereitschaft großer Polizeiaufgebote 
hat zudem auch eine finanzielle Kehrseite, und das Geld der 
Steuerzahler ist gewiß nicht dazu da, um die Paraden der Nazis 
zu beschützen. Deshalb ist es zu begrüßen, daß diese längst fällige 
Maßnahme nun endlich ergriffen worden ist. Wenn die Nazis 
so überzeugt sind vom Dritten Reich und ihrem Hitler, nun, so 
mögen sie doch den geistigen Kampf, die politische Auseinander
setzung aufnehmsn. Diesem Weichen sie aber aus, weil sie von 
vornherein wissen, daß sie im Nachteil sind. Daher die nackte 
Gewalt, die ersetzen soll, was der Verstand nicht hergibt.

Daß die Kommunisten van dem Verbot mitbedacht find, 
haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie haben lange Zeit genug 
Mit denselben Methoden der Hakenkreuzler gespielt. —

Auslösung derr uationarsozialiMsrheu 
SviSgvuvve irr Dolgesheim

In Nr. 34 der „RZ." haben wir bereits berichtet, daß Nazis 
in Dolgesheim (Rhh.) das Anwesen unsers Kameraden 
Frank planmäßig belagert und demoliert haben. Kamerad Frank 
Und seine Angehörigen haben seit Monaten unter den Belästigungen 
der Nazis, die teilweise zu Tätlichkeiten ausarteten, zu "leiden. 
Seit 36 Fahren wohnte Kamerad Frank bereits in dem Orte 
Dolgesheim als friedlicher Bürger, von allen geehrt und 
geachtet. Nazi„helden", die sich hervorragend bei der Erstürmung 
des Anwesens beteiligt haben und die als Rädelsführer zu be
trachten sind, haben von dem Kameraden Frank früher in er
heblichem Matze finanzielle Unterstützung erfahren. Da sich die 
Mitglieder der nationalsozialistischen Ortsgruppe in Dolges
heim in letzter Zeit wiederholt Ausschreitungen und strafbare 
Handlungen gegen politisch Andersdenkende zuschulden haben 
kommen lassen, hat der K r ei s d i r e k t o r von Oppenheim 
auf Grund des § des Reichsbereinsgesetzes die Ortsgruppe 
Dolgesheim der NSDAP, mit allen ihren Ein
richtungen aufgelöst. Ausdrücklich st eilte er fest, 
dis Untersuchung habe ergeben, daß bei den Vor- 
gängenin der Nacht vom 9. zum 10. August der 
Tatbestand des Landfriedensbruchs vorliege, 
zu dem sich die Mitglieder der Ortsgruppe Dol
gesheim gemeinsam verabredet hatten. Sie handelten 
auf Veranlassung und unter Leitung ihrer beiden Führer.

Und nun kommt eine merkwürdige Kunde aus Dolgesheim. 
Sitzt da in Mainz ein Staatsanwalt, der eine andre Auffassung 
über den Tatbestand des Landfriedensbruchs hat als der Kreis
direktor von Oppenheim. Was man kaum für möglich halten 
sollte, der Herr Staatsanwalt von Mainz hat der 
Ortsgruppe Dolgesheim der NSDAP, mitgeteilt, 
daß er wegen der Dolgesheimer Zwischenfälle 
keine Anklage wegen L a n d f r i e d e n s b r u ch s er
heben werde, weil der in dieser Richtung gestellte Antrag 
unbegründet sei. Die Nachricht, die durch eine Korrespondenz 
verbreitet worden ist, hat in den Kreisen der rheinhessischen 
Republikaner und insbesondere bei unsern Kameraden eine leb
hafte Entrüstung hervorgerufen. Wir sind gespannt darauf, wie 
sich hierzu der hessische Minister des Innern, Kamerad Lens ch - 
Uer, stellen wird. Wir nehmen bestimmt an, daß in dieser An
gelegenheit das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und werden 
zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. —

Gvotzev Reithsbannevvomnavsch 
irr Rheinhessen

Unser großer Erfolg mit der Gründung einer so gewaltigen 
Gruppe wie die der Flonheimer (150) in der Hauptnazi-Ecke 
Rheinhessens ist nicht allein geblieben. Die straffe Organisation 
unsrer Flonheimer Kameraden hat auch die Republikaner der 
umliegenden Ortschaften zu Neugründungen angeregt. Zuerst 
war es Bornheim bei Flonheim. Es ist ein Dorf, in dem 
der Nazi schon Fuß gefaßt hatte. Etwa 20 Mann waren es, die 
nach einer vom Kameraden Reichert sDarmstadt) gehaltenen 
Propagandaredc ihr Interesse für den Eintritt in das Reichs
banner bekundeten. Die Kameraden aus Bornheim schloffen 
sich vorläufig dem Ortsverein Flonheim an. Die Geschäfte für 
sie führt ihr Kamerad H i n tz e n, ein alter Reichsbannerfunktionär 
ous Württemberg. Am selben Tag fand auch noch eine vor
bereitende Versammlung in Uffhofen statt. Hier wurden die 
zukünftigen Funktionäre mit den Zielen und Aufgaben des 
Reichsbanners vertraut gemacht. Diese beiden Versammlungen 
sanden am 26. und 27. Juli statt. —

*
Neue Kameraden in Undenheim.

Am Mittwoch, dem 6. August, fand auch in Undenheim 
«sine Reichsbannergründungsversammlung statt. Diese Versamm
lung war von den interessierten Kameraden glänzend borbereitet. 
Der Saal über und über mit schwarzrotgoldenen Fahnen aus- 
Neschmückl. Ein Lernt sprecyer spielte unsre republikanischen Lieder, 
und in der Mitte hing ein großes Bild Friedrich Eberts.

Der hinterlistige Uebersall auf zwei Kasteler Musiker, 
Len sich die Wiesbadener Nationalsozialisten in der Mainz-Kasteler 
Gemarkung erlaubt hatten, hat die Kasteler Einwohnerschaft in 
eine begreifliche Erregung versetzt. Diese Erregung steigerte 
sich derart, daß schließlich der Wirt des Lokals „Zum Bären" es 
nicht mehr für ratsam hielt, den Nazis weiterhin seinen Saal 
zu überlassen. Für die Nazis am Orte wurde die Sache immer 
schlimmer. Gerüchte aller Art über den Uebersall durchschwirrten 
den Stadtteil, die dadurch verstärkt wurden, daß die bürger
lichen Pressen von Mainz sich in tiefstes Schweigen 
über den Uebersall hüllten. Nur der ./demokratische" „Mainzer 
Anzeiger", der sonst spaltenlange Artikel über angebliche Reichs
bannerzwischenfälle berichtet, brachte eine kurze nichtssagende Notiz.

Diesen Anlaß benutzten mehrere Kasteler Bürger, um ge
meinsam mit dem R e i ch s b a n n e m Schwarz-Rot-Gold gegen 
den Terror der Nazis zu demonstrieren. Am Samstag fand 
deshalb in der geräumigen Turnhalle des Kasteler Turnvereins 
eine öffentliche Protestkundgebung statt, die sich eines 
sehr zahlreichen Besuches erfreute.

AIs erster Redner marschierte
Kamerad Reichert (Darmstadt)

auf, der in gut durchdachter Rede energisch den Nazis zu Leibe 
zog. Reichert bezeichnet die Nationalsozialistische Deutsche Ar
beiterpartei als die Partei der Reklame. Diese verständen 
sie besser als ein Geschäftsmann. Doch darüber hinaus nutzen sie 
die wirtschaftliche Notlage des Volkes in der schamlosesten Weise 
aus. Kamerad Reichert geht sodann auf die innen- und außen
politischen Forderungen der Hakenkreuzler ein und rechnet mit 
aller Deutlichkeit mit deren Unsinnigkeiten ab. Im weiteren be
handelt der Redner die „aktive" Tätigkeit der Nationalsozialisten 
in dem jetzigen Reichstagswahlkampf. Unter lebhafter 
Zustimmung stellt er fest, daß es

die Nationalsozialisten sind, die einen Wahlkampf mit 
Revolver und Dolch führen,

und dadurch eine Atmosphäre erzeugen, die seither bei noch keiner 
Wahl festzustellen war. Kamerad Reichert beleuchtet anschlie
ßend, die in den letzten Wochen in Rheinhessen eingesetzten Ter
rorakte der Nazis an der republikanischen Bevölkerung. Eingehend 
schildert er den Dolgesheimer Zwischenfall, wo

ein Nationalsozialist, der vor 2 Jahren von dem Republikaner 
Frank 3000 Mark zinslos geliehen erhielt, und heute noch 
eine» großen Teil des Betrages schuldet, mit seinen Horden 
das Haus des Wohltäters überfiel und zu stürmen versuchte, 

so daß Frank seinen Wohnsitz verlegen mußte.
Mit Entrüstung nimmt die Versammlung auch von dem 

Uebersall auf das Heu eines armen Schwerkriegs
beschädigten in Dolgesheim, das Nazigesellen angesteckt 
hatten, Kenntnis. Redner kritisiert weiter das Verhalten der 
Staatsanwaltschaft Mainz, die im Falle Frank die 
Anklage nicht auf L a n d f r i e d e n s b r u ch, der tatsächlich vor
liegt, sondern n u r auf Körperverletzung stellt. Unbekannt 
ist aber, wo die Körperverletzung Herkommen soll, da bisher nie
mand von der Familie Frank verletzt worden ist, dagegen aber 
das Haus schwer beschädigt wurde. Auch die Ueberfälle in W o n s- 
heim und Griesheim streift der Redner. Scharfe Kritik übt 
Reichert än dem sehr zweideutigen Verhalten einiger Polizei
beamten bei den Terrorakten der Nazis. Er verlangt in erster 
Linie Schutz der republikanischen Bevölkerung und das schärfste 
Vorgehen gegen die Uebergriffe der politischen Verbrecher. So
lange es vorkomme, daß die Polizei nicht in der Lage ist, 
uns hinreichend zu beschützen, brauchen wir das 
Reichsbanner. Auch die Vorgänge in Darmstadt unterzieht 
der Referent einer Betrachtung. Mit erfreulicher Schärfe habe der 
Darmstädter Polizeidirektor gegen die Uebergriffe der Nazis ge
antwortet, Warnend ruft er der Mainzer Polizei zu, nicht 
zu lange zu warten, sondern rechtzeitig einzuschreiten, und ihre 
Einwohnerschaft gegen auswärtigen Terror zu

So war der Rahmen für eine auf hoher Stufe stehende Ver
anstaltung gegeben.

Aus Flonhci m war der erst 14 Tage alte Ortsvcrein mit 
seinen frisch eingekleideten Kameraden zum Saalschutz erschienen. 
Sie haben es gut gemacht. Aber auch die Kameraden von 
Bechtolsheim, ein Teil aus Alzey und sogar einige aus 
dem bedrohten Dolgesheim waren mit ihren Rädern herbei
geeilt. Kamerad Reichert sprach über den Aufbau des Reichs
banners, seine Aufgaben besonders im Hinblick auf den bevor
stehenden Kampf um den Reichstag. Die Ausführungen ver
fehlten ihre Wirkung nicht, waren cs doch 64 neue Kameraden, 
die in diesem kleinen Ort der Aufforderung in unsern Reihen 
mitzukämpsen Folge leisteten. Zum vorläufigen Ortsvcreins- 
vorsitzenden wurde der Lehrer Wildling auf Zuruf wider
spruchslos gewählt. Die Kassierer- und Schriftführerfunktionen 
liegen in den Händen des Kameraden K n r z. l! n d e n h e i m 
bedeutet ein neues, starkes Bollwerk gegen den in
Rheinhessen. —

*

Rnnd um Flonheim.
Neue Ortsvereirisgrüitdungen in Uffhofen nnd Eckcishcim- 

GumbShcii».
Die neue starke Reichsbanner-„Feftung" Flonheim hat 

zwei nicht unbedeutende Forts erhalten. Am Samstag, dem
9. August, wurde nach einem Referat des Kameraden Reichert 
aus Darmstadt der Ortsverein Uffhofen ans der Taufe ge
hoben. Uffhofen ist ein besonders schwerer Boden, da sowohl 
Hitlerleute als auch Stahlhelm dort schon Fuß gefaßt hatten, 
Wenn dennoch der Versammlungsbcsuch recht zufriedenstellend 
war und am Schluffe 21 Kameraden eine neue Kampfschar in 
unsern Reihen bildeten, dann ist das ein ganz starker Erfolg. 
Ortsvereinsvorsitzender ist der Kamerad Brück, der seither den 
Flonheimern angehörte.

Der nächste Sonntag war angefüllt mit der Reugründung 
des Ortsvereins Eckelsheim-Gumbsheim. In Flon
heim sammelten sich etwa 80 aktive Kameraden, die unter Vor
antritt der Alzeyer Kapelle nach Eckelsheim marschierten. 
Die Hitlerleutc hatten aus dem berüchtigten Wonsheim eine 
Gegenaktion angekündigt. Vielleicht hatten sie aber rechtzeitig von 
der Stärke des Reichsbanners Wind bekommen, denn sie blieben 
fern. Lediglich einige ortsansässige Fanatiker versuchten zu stören, 
was aber im Keim erstickt wurde. Nach einem Demonstrations
umzug durch die Ortschaft Gumbsheim fand im Gemeinde
haus in Eckelsheim die Versammlung statt. 38 Kameraden 
bilden den neuen Ortsverein. Am Ende dieser Versammlung 
zeigte sich wieder einmal, wie erwünscht den Rheinhessen das 
Reichsbanner als Schutzorganisation gegen den gelben Terror ist, 

schützen. Das Erscheinen Gottfried Feders in Mainz gibt dem 
Redner Anlaß, auf die fadenscheinige Politik des Finanzministers 
vom „Dritten Reich" einzugehen. Schließlich erinnert er daran, 
daß die letzten 14 Tags 223 Tote und S.ch werverletzte 
durch. Ueberfälle der Nazis gebracht haben. Sein Ruf klingt in 
der Ermahnung aus, daß jeder Republikaner am 14. September 
seine Pflicht erfülle.

Stürmischer Beifall folgte den Ausführungen des Redners. 
Hierauf sprach

Kamerad Janecek (Mainz-Kastel)
über die örtlichen.Vorgänge. Redner geht aus von dem 
ersten Auftreten der Nationalsozialisten in Rheinhessen und 
Mainz. Erst der Abzug der Franzosen brachte den „Erneuerern 
des Deutschen Reiches" den Mut des öffentlichen Auftretens im 
seither besetzten Gebiet. Den Ueberfällen in Rheinhessen schließt 
sich der Kasteler „würdig" au. Auch hier zeigt sich mit aller 
Deutlichkeit, wie die „Freiheit" der Nazis in Wirklichkeit aus
sieht. Kamerad Janecek schildert hierauf im einzelnen den 
Uebersall aus zwei Kasteler Mitbürger, die, spätabends 
von ihrer Arbeit kommend, von einer wildgswordenen Nazihordc 
überfallen, mißhandelt und fortgeschleppt wur
den. Die Brutalität, mit der die Hitlerianer gegen ihre Opfer 
gewütet haben, erregte oftmals den lebhaften rind stärksten Prö
test der Versammlung.

Auch das Verhalten einiger Wiesbadener Polizei
beamten, die sich offen auf die Seite der Nazis gestellt hatten, 
und noch zum Totschlag aufgefordert hatten, erregte be
greiflicherweise große Erregung unter der Versammlung. Ter 
Redner verweist auch darauf, daß neuerdings durch die National
sozialisten mit der ihnen eignen Frechheit versucht wird, die un
schuldig Ueberfallenen als die Täter hinzustellen. Zum Schlüsse 
feiner Ausführungen fordert Janecek auf, den Nazis für ihren 
unerhörten Uebersall am 14. September in Kastel die Oui t- 
tung zu geben, indem auch die Kasteler Bevölkerung für einen 
neuen Reichstag stimme, der der Stärke und dem Machtwillen der 
Arbeiterschaft nachdrücklichsten Ausdruck verleihe.

Auch diese Ausführungen fanden lebhaften Widerhall im 
Saale. Hierauf wurde vom Kameraden Reichert

eine Entschließung
eingebracht, die folgenden Wortlaut hat:

„Die heute im Saale der K a st e l e r Turnhalle tagende 
Protsstversammlung nimmt mit Entrüstung von dem 
Uebersall Wiesbadener Nationalsozialisten auf zwei friedliche 
Kasteler Bürger. Kenntnis. Die Versammlung wendet 
sich entschieden gegen diese Auswüchse eines politischen Rowdy
tums, und verlangt von der hessischen Regierung und 
der hessischen Polizei sicheren schütz gegen die Ueber
griffe der Nationalsozialisten. Die Versammlung erwartet dc-s 
weiteren eingehende Untersuchung dieses Ueberfälles 
durch die staatlichen Behörden und die st r e n g st e und schärfste 
Bestrafung der Schuldigen.

Gleichzeitig nimmt die Versammlung mit Entrüstung von 
dem ähnlichen Uebersall in Dolgesheim Kenntnis. Sie 
drückt ihr Erstaunen über die Stellungnahme der Staats
anwaltschaft Mainz in dieser Angelegenheit aus. Sie 
bittet den Herrn Minister der Justiz freundlichst, der 
Stimmung der rheinhcssischcn Bevölkerung Rechnung zu tragen 
und die Untersuchung über den nationalsozialistischen Land- 
fr i e d e n s b r u ch von Dolgesheim nachzuprüfen."

Diese Entschließung wurde einstimmig angenommen. 
Drei Nazis, die im Saale anwesend gewesen waren, hatten sich 
vorher „verdrückt", ohne von der Aufforderung, in der Diskussion 
zu sprechen, Gebrauch zu machen.

Die Versammlung ging hierauf mit einem stürmischen 
„Frei Heil" auf einen Wahlsieg der Republik friedlich ausein
ander. Sie bedeutete pinen glänzenden Auftakt für die bevor
stehende Wahl. — 

denn aus zwei weiteren Orten der Umgebung; aus Wendels
heim und Rack, waren Vertrauensmänner der Republikaner 
gekommen, um ebenfalls für ihre Gemeinde einen neuen Orts
verein zu erlangen. Auch dorthin werden wir unsre Stationen 
erweitern, auch in dieser äußersten Ecke Rheinhessens wird das 
Banner der Republik wehen.

Wir fürchten nicht die gelben Horden. Frei Heil! —

Aus den Setsveveineu
Friedberg, Wie im vorigen Jahre, so wurde auch in diesem 

Jahre die Verfassungsfeier von dem Kreisamt und der 
Stadt veranstaltet. Der Ortsverein beteiligte sich geschlossen. An 
dem Festzug nahmen fast alle Vereine Friedbergs teil,^ dafür 
konnte man aber leider nur wenig schwarzrotgoldene Fahnen 
sehen. Am Vormittag fanden leichtathletische Wettkämpfe statt, bei 
denen unser Kamerad Vetter den 2. .Preis und somit die sil
berne Verfassungsplakette errang. Bei den Mannschaftskämpfen 
am Nachmittag konnte unsre Jungmannschast im Tauziehen den 
1. Preis erringen. Ein gemütliches Beisammensein im „Schützen
haus" schloß die diesjährige Verfassungsfeier. —

Hirzenhain. Der Ortsverein macht immer weitere Fort» 
schritte. In einer der letzten Mitgliederversammlun
gen wurde die Gründung einer Sportabteilung beschlossen und 
durchgeführt. In Hirzenhain geht es vorwärts. Die Kameraden 
des ÖrtSvereins beteiligten sich in großer Stärke an der amtlichen 
Berfassungsfcier. — .

Nierstein. Die Vorbereitungen zu der alljährlichen Ver
fassungsfeier sanden am Montag voriger Woche in Form 
einer Besprechung zwischen der Bürgermeisterei und den hiesigen 
Vereinen und Parteien statt. Auch die Frage des Festredners 
wurde besprochen. Kamerad Brinkmann sagte als Vertreter 
des Reichsbanners zu, daß ein Redner gestellt werde. Diese Zu
sage war aber dem stellvertretenden Bürgermeister, Beigeordneten 
Sander, nicht bindend genug, er verlangte sofort namentliche 
Benennung des in Frage kommenden Redners. Dies konnte 
unfer Kamerad Brinkmann an dem fraglichen Abend keineswegs, 
aber Herr Edmund Sander konnte dies ebensowenig, auch er 
wußte keinen Redner zu benennen. Wohl wurde dem Beigeordne
ten aufgegeben, mit dem Kreisainte bzw. der hiesigen Schullei 
tung, wegen eines Redners in Verbindung zu treten, dies schloß 
natürlich nicht aus, daß unser Kamerad Brinkmann, Ivie bereits 
in dieser Versammlung von ihm zugesagt war, seinen Referenten 
am nächsten Morgen namentlich der Bürgermeisterei benennen 
konnte. Dies geschah auch prompt, denn pünktlich am Dienstag
morgen um S Uhr war der Redner namentlich der Bürgermeisterei 
bekanntgegeben. Die Reichsbannerorganisation hatte einen so
zialdemokratischen Reichsbannerkameraden als Festredner offeriert.



Mit einer recht fadenscheinigen Begründung wurde der So
zialdemokrat abgelehnt, etwas andres war von dem gut deutsch, 
nationalgesinnten Herrn Sander nicht zu erwarten. Herr Edmund 
Sander hat sich mit der Republik noch nicht so sehr befreundet, 
und man kann es ihm eigentlich nicht verübeln, daß er eine 
Partei, die das Werk von Weimar schaffen half, bei ihrem berech
tigten Ansprüche auf die Gestellung eines Redners zur Ver- 
fassungsfeier einfach ignoriert. In allen umliegenden Gemeinden 
wird bei der Gestellung der Redner zur Verfassungsfeier turnus
mäßig verfahren, indem die republikanischen Parteien der da
maligen Weimarer Koalition, die die Verfassung geschaffen haben, 
abwechselnd die Redner stellen. In Nierstein Will man das nicht, 
insbesondere will man keinen Redner von den „Roten", denn ein 
solcher wäre imstande, seine Berfassungsrede so zu verfassen, daß 
gewisse Leute ganz aus der Fassung kämen.

Kurz gesagt: Hier liegt eine Brüskierung der hiesigen jun
gen Ortsgruppe des Reichsbanners, denn der empfohlene Redner 
war auch zugleich Mitglied des Reichsbanners. Man bestellte als 
Redner den Lehrer Hane, der noch nicht einmal einer der drei 
Koalitionsparteien angehört. Nun weiß man, wohin die Reise geht.

Nierstein. Am Ist. August fand im „Anker" eine gut besuchte 
Mitgliederversammlung des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold statt. Kamerad Brinkmann behandelte die Ereignisse 
der letzten Zeit, die vorgekommenen Naziunruhen in Gau Obern
heim, Dolgesheim und Mainz und zuletzt auch die Geschehnisse 
in dem Donaustädtchen Ingolstadt. In der anschließenden Aus
sprache wurden die durch die Hakenkreuzler hervorgerufene Un
sicherheit und die Verwilderung des politischen Kampfes scharf 
gegeißelt und die Notwendigkeit einer republikanischen Schutz- 
organisatiün hervorgehoben. Zum Ausbau der Organisation 
wurde ein Trommler- und Pfeiferkorps errichtet. Die Ausbil
dung hat Kamerad Hch. Hock übernommen. In seinem Schluß
wort betonte Kamerad Brinkmann, daß die Kameraden stets im 
Interesse des Reichsbanners wirken sollen. —

Gau Obernheim. Die Gemeinde hatte diesmal eine eigne 
allgemeine Verfassungsfeier abgelehnt. Der Bürger
meister sympathisiert mit den Nazis, weitere Gründe anzuführen, 
ist überflüssig. Es war immerhin ein Wagnis, wenn wir Reichs
bannerleute in diesem Hitlernest eine eigne öffentliche Feier wag
ten. Wer wagt, gewinnt, und wir haben gewonnen. Von den 
Hillern prophezeite Störungen waren weiter nichts als Bange- 
machercien. Die Feier verlief glänzend. Von auswärts waren 
Kameraden aus Flonheim, Bechtolsheim und Alzey herbeigeeilt. 
Sie bildeten mit den Einheimischen zusammen die Spitze eines 
imposanten Fackelzuges, der durch die ganze Ortschaft ging und 
am Marktplatz endete. Dort ergriff nach einer Begrüßungs
ansprache des Kameraden Heerd der Redner des Abends, 
Kamerad Reichert aus Darmstadt, das Wort. Seine Ausfüh
rungen waren eine Darstellung der Geschichte der deutschen 
Republik und der Verfassung von Weimar. Begeistert wurde von 
der Menge die dritte Strophe des Deutschlandsliedes angestimmt. 
Der weite Marktplatz war dicht gefüllt. Die Hitler hatten den 
Mut zu stören unter dem Eindruck dieser Kundgebung schnell 
verloren. —

Vom Stbutzsvovt
Handball Ossenheim gegen Friedberg 1: 5.

Endlich beginnen sich auch unsre Handballer zu regen. Am
10. August verweilten sie in Ossenheim und konnten einen wohl
verdienten Sieg erringen. —

*
Fußball Ossenheim gegen Friedberg 1:2.

Beide Mannschaften trafen sich zu einem Freundschaftsspiel 
am 10. August, das Friedberg durch das außerordentlich gute Zu- 
sammenspiel der Spieler gewinnen konnte. —

Das ÄvbettSlosenvvoblem
Seit Jahren schleppt das deutsche Volk das Eisengewicht der 

Arbeitslosigkeit an seinem kranken Wirtschaftskörper. Immer 
großer wird die Not in den Reihen der von Arbeitslosigkeit be
troffenen Volksgenossen, und rmmer geringer die Hoffnung dieser 

Kreise, einmal wieder durch ihrer Hände Arbeit sich und ihre 
Familie anständig ernähren und kleiden zu können. Wieviel Er
bitterung gegen dis bestehende Gesellschaftsordnung die Ar
beitslosigkeit schon gezeugt hat. ist nicht zu ermessen. Gleich- 
gültigkeit, vielfach sogar H"8 und Verachtung der 
heutigen demokratischen Staatsform wird in den Reihen der Ar
beitslosen von unverantwortlichen Elementen gepredigt und groß 
gezüchtet und fällt leider allzuoft auf fruchtbaren Boden.

Auch unser Bund, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, 
kann vor diesen Tatsachen nicht die Augen verschließen. Auch 
wir haben die Aufgabe, zur Lösung des Arbeitslosenproblems mit 
beizutragen. Werden doch auch viele Kameraden davon betroffen, 
die dann oft unsrer Bewegung verlorengehen. Und das sind nicht 
immer die Schlechtesten.

Aber wie diese schwere Krankheit des deutschen Wirtschafts
körpers mit der Hoffnung auf Heilung bekämpfen. In absehbarer 
Zeit wird auf normale Weise die Arbeitslosigkeit nicht fühlbar 
zurückgehen Kein Unternehmer denkt heute daran, sich ein Lager 
seiner Erzeugnisse zu halten. Man stellt nur den notwendi- 
gen Bedarf her, um kein Risiko zu haben, und entschuldigt 
das mit den hohen steuerlichen und sozialen- Lasten. Auf der 
andern Seite zeigen aber oft die veröffentlichten Jahres
bilanzen. daß man ganz gut verstanden hat, zu kalkulieren, 
trotz der oben angesprochenen angeblichen Belastungen. Ist nun 
auf natürlichem Wege eine fühlbare Abnahme der Arbeitslosigkeit 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, so mutz derGesetz- 
geber hier erngreifen. Und da sollen heute zwei Dinge besprochen 
werden, die leicht zu beseitigen wären, und damit wird ein Teil 
der Not unter den Arbeitslosen gelindert oder beseitigt.

Es gibt heute viele Pensions- oder Ruhegeld, 
em pffänger, die außerdem noch irgendwie beruflich tätig 
sind und damit vielen Arbeitslosen einen Arbeitsplatz nehmen, 
trotzdem ihre Bezüge ihnen eine sichere Zukunft garantieren. Da 
diese meist auch von den Beiträgen zur Sozialversicherung befreit 
sind, wird durch diese Handlung dem gesamten Volk ein doppelter 
Schaden zugefügt. Der Gesetzgeber sollte also hier energisch ein
schreiten durch Kürzung oder Entziehung der Bezüge auf 
der einen Seite und durch Androhung fühlbarer Stra
fen auf der andern Seite.

Viele Alt- und Jnvalidenrentner müssen heute 
noch gewerblich tätig sein, weil ihre minimale Rente einfach nicht 
ausreicht, sich davon zu erhalten. Fast alle würden ihre Beschäf
tigung aufgeben, wenn ihre Rente fühlbar erhöht würde. Ob 
das möglich ist? O ja! Jeder dadurch freiwerdende Arbeitsplatz 
könnte sofort von einem Arbeitslosen besetzt werden, der heute 
an Unterstützung vielleicht das Doppelte bezieht, was die Erhöhung 
der Rente ausmacht. Man würde den Rentenempfängern einen 
zufriedenen, ruhigen Lebensabend geben, dem in seiner besten 
Manneskraft befindlichen Arbeitlosen Beschäftigung, und damit 
Gelegenheit, seinen Daseinszweck zu erfüllen; und unsre junge 
deutsche Republik schafft und sichert sich neue Anhänger in den 
Reihen der Arbeitnehmer, auf dis sie ja doch in erster Linie zu 
ihrer Erhaltung und Befestigung angewiesen ist.

Diese Frügen sind angesprochen worden, um Gelegenheit zu 
geben, weiter darüber zu diskutieren und nachzudenken und zu 
arbeiten, bis das Gespenst der Arbeitslosigkeit in der heutigen 
Größe der Vergangenheit angehört.

R. Pein, Hamburg, Abt. 19.

Eine blutige Statistik
Ms vor zwei Jahren in Arens darf ein Feuerüberfall 

auf eine Reichsbannerkolonne vorgenommen wurde, der Tote und 
Verwundete als Opfer forderte, da fand diese Tat rücksichtslose 
Verurteilung bei allen Kreisen, auch bei denen, die durch ihre 
Agitation nicht ganz unschuldig waren. Die allgemeine Empörung 
Mer diese damals nicht ganz alltägliche Tat zwang sie dazu, von 
den Tätern wenigstens formal abzurücken.

Anser Iungbanner marschiert! 
Marschiert dein Zunge mit!

Inzwischen haben sich die Verhältnisse geändert. Zusammen
stöße, Ueberfälle zwischen radikalen politischen Gruppen mit Toten 
und Verwundeten sind Tagesereignis geworden, so sehr Tages
ereignis, daß die Zeitungen sie nur noch in kleinen Notizen und 
nur noch bei besonderer Schwere ihren Lesern vorsetzen. Vielen 
Lesern geht dadurch der Eindruck von dem erschreckenden Umfang 
dieser blutigen „Heldentaten" verloren Wir haben nachstehend 
einmal an Hand von Zeitungsnotizen eine Zusammenstellung 
von solchen Vorübungen zu dem sowohl von Kommunisten als 
auch Nationalsozialisten vorbereiteten und ersehnten Bürger
krieg gemacht. Beliebig herausgegriffen aus der Menge des 
Materials, in der Zeit davor und in der Zeit danach nicht weniger 
blutig, zeigen die Tage vom 14. bis 20. Juni folgende Zu
sammenstöße:

14. Juni 1930. Berlin: Kampf zwischen Nationalsozia
listen und Kommunisten in der Bülowstraße mit Messern und 
Revolvern. Durch Messerstich schwer verletzter Kommunist ins 
Krankenhaus eingeliefert.

14. Juni 1930. „K öIn - Deutz: Zusammenstoß zwischen 
Kommunisten und Polizei. Sieben Personen verletzt, außerdem 
sine Frau mit Beinschuß ins Krankenhaus.

14. Juni 1930. Solingen: Beigeordneter wird mit Tot
schlägern niedergeschlagen und schwer mißhandelt.

14. Juni 1930. Mannheim: Nationalsozialisten Über
fällen Reichsbanner. Drei Reichsbannerleute schwer, 
zwei Reichsbannerleute und zwei Nationalsozialisten leicht verletzt.

14. Juni 1930. Zerbst: Kommunisten überfallen auf der 
Landstraße Nationalsozialisten. Ein Nationalsozialist schwer und 
drei, leicht verletzt. .

15. Juni 1930. Rokottnitz (Oberschlesien): Bei Zu
sammenstoß zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten wer
den zwei Kommunisten und zwei Nationalsozialisten schwer, vier 
Nationalsozialisten leicht verletzt.

15. Juni 1930. Eythra bei Leipzig: Schwere Zusammen
stöße zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten bei Wahl
propaganda. Zwei Kommunisten getötet, 18 Beteiligte, vier schwer 
verletzt.

15, Juni 1930. Wannscke: Nationalsozialisten überfallen 
Badegäste.

15. Juni 1930. Bremen: Kommunisten stören Stahlhelm- 
Ummarsch, ein Stahlhelmer durch Messerstiche verletzt.

15. Juni 1930. Berlin : Zusammenstoß zwischen National
sozialisten und Kommunisten in der Köpenicker Straße. Ein Kom
munist durch drei Schüsse schwer verletzt.

15. Juni 1930. Cammin (Pommern): Nationalsozialisten 
überfallen Reichsbannerveranstaltung; 14 Verletzte, darunter 
einige schwer.

15. Juni, 1930. Weißenfels (Saale): Stratzenkampf 
zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Acht Schwerver
letzte

16. Juni 1930. Berlin: Kommunisten schlagen zwei 
Schupos im Lustgarten nieder. Ein Schupo verletzt, ein Kommu
nist tot, ein Kommunist leicht verletzt.

16. Juni 1930. Hamburg: Kommunisten-Demonstranten 
greifen Schupo an und verletzten zwei Beamte. Ein Kommunist 
wird durch Polizeischuß schwer verletzt und stirbt am nächsten 
Tage.

16. Juni 1930. Karlsruhe: Zusammenstoß zwischen 
Kommunisten und Nationalsozialisten. Mehrere Verletzte.

16. Juni 1930. Rcinoldsheim bei Glauchau: Zusam
menstoß zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Ein 
Kommunist tot, zwei Nationalsozialisten schwer verletzt.

16. Juni 1930. Köslin: Schlägerei zwischen Kommu
nisten und Nationalsozialisten. Ein Nationalsozialist verletzt.

17. Juni 1930. Kiel: Zusammenstöße zwischen Kommu
nisten und Stahlhelm. Zwei Stahlhelmer verletzt.

17. Juni 1930. Dortmund: Zusammenstoß zwischen 
Nationalsozialisten und Kommunisten. Ein Passant durch Messer
stiche schwer verletzt; mehrere Leichtverletzte.
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18. Juni 1936. Kassel: Zusammenstöße zwischen Kom
munisten und Nationalsozialisten. Vier Nationalsozialisten leicht, 
ein Nationalsozialist schwer verletzt.

18. Juni 1980. Berlin: Kommunisten bombardieren pol
nisches Generalkonsulat mit Steinen.

18. Juni 1930. Berlin-Reinickendorf: Kommu
nisten beschießen Autobus, in dem von Versammlung heimkehrende 
Nationalsozialisten sitzen. Vier Personen werden schwer verletzt. 
Bei der vorhergehenden Versammlungsschlacht wurden zwei 
Ncinonalsozialisten schwer verletzt.

20. Juni 1930. Berlin: Kommunisten schießen auf einen 
Nationalsozialisten, ohne zu treffen.

20. Juni 1930. Berlin: Schlägerei in einer Bezirks- 
derordneten-Versammlung. Acht Stadtväter werden verletzt.

20. Juni 1930. Berlin: Schwere Zusammenstöße am 
Görlitzer Bahnhof. Sieben Leichtverletzte.

Das Ergebnis: 5 Tote, 38 Schwerverletzte, 75 Leichtverletzte 
in einer Woche! Diese Statistik ist um so erschreckender, als auch 
sie auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben kann. Insbe
sondere fohlen hier jene zahllosen Schlägereien und Reibereien, 
die wohl zu Hunderten täglich in den Straßen und auf den Land
straßen Vorkommen und die ihre Opfer fordern. Nimmt man aber 
auch nur die oben angegebenen Zahlen für den nun schon Monate 
anhaltenden Zustand des Austobens der politischen Rowdys als 
Grundlage, so ergibt sich, daß in Deutschland in einem Jahre 
Mehr als 250 Menschen ihren Tod finden, nur weil sie glauben, 
ihren politischen Gegnern erst imponieren zu können, wenn sie 
ihnen mit Schlagring, Dolchmesser oder Revolver zu Leibe rücken, 
und fast 6000 Menschen nehmen aus demselben Grunde mehr 
oder weniger schweren Schaden an ihrer Gesundheit, von den 
strafrechtlichen Folgen und den wirtschaftlichen Schädigungen ganz 
abgesehen.

Wie kann man diesen Dingen eine wirkliche Abhilfe schaffen? 
Die Erfahrungen zeigen, daß Verbote von Organisationen, Ab
zeichen und Uniformen nicht genügen. Die polizeilichen Maß
regeln, die ergriffen werden können, sind selbstverständlich be
schränkt, da man ja nicht hinter jedes Mitglied irgendeiner radi
kalen Gruppe einen Schutzpolizisten als Aufpasser stellen kann. 
Als einziges Mittel bleibt die Abschreckung durch eine schnell 
arbeitende Justiz. Die kürzlich ergangene Anweisung des preußi
schen Justizministeriums, nach der Prozesse, denen politische Zu
sammenstöße zugrunde liegen, spätestens vier Wochen nach dem 
Ereignis zur Verhandlung gelangen müssen, ist an sich zu be
grüßen, reicht aber anscheinend auch nicht aus. Wahrscheinlich 
wird die Einsetzung besonderer Schnellgerichte notwendig sein, 
denen es möglich ist, im Verlauf von wenigen Tagen nach Begehen 
solcher Ausschreitungen zur Aburteilung zu kommen.' Der Staat 
Muß erkennen, daß es sich bei der Unterdrückung dieses politischen 
Bandentums nicht nur uni die Frage der Aufrechterhaltung der 
Staatsautorität handelt, sondern auch darum, ob die ohnehin 
schon äußerst schwierigen wirtschaftlichen und politischen Ver
hältnisse auch noch durch die Unsicherheit von Gut und Leben 
jedes einzelnen Staatsbürgers erschwert werden W. Nowack.

Gau AeKen-tlMa«
HMev kn Kvankfurrt

Ein führender Kamerad der Ortsgruppe Frankfurt schreibt 
uns: Ich bin als Gegner zur Versammlung gekommen, um meine 
Beobachtungen machen zu können. Die Regie hat geklappt, hat am 
Montag darauf die Frankfurter Zeitung geschrieben. Weiß Gott, 
ja sie klappte tatsächlich und es hätte unsern Versammlungleitern 
in den Gewerkschaften und Parteien nichts geschadet, wenn sie sich 
diese Massenversammlung angesehen hätten.

Hitler hat in seiner gut gefüllten, etwa 14 000 Personen 
zahlenden Versammlung — davon etwa 4000 Neugierige —, nicht 
besonders geistreich gerodet. Er wiederholte sehr oft „wenn wir 
die Macht haben", ja dann, aber was dann kommen soll, keine 
Auskunft. Allem Anschein nach will er auch erst das bürgerliche 
Lager sprengen und den Endkampf mit den Arbeiterparteien für 
spater aufheben. Dann will er nur nach das Volk kennen, nicht 
mehr Interessenten, Klassen, Stände usw. Und mit solchen Allge
meinreden erntete er bei seinen Getreuen und Mitläufern unge
heuern Beifall.

Der ernste Beobachter sieht etwas tiefer, Vor Jahren war 
es eine kaum beachtete Bewegung, heute greift sie weit. Das sollte 
dar allem unsern republikanischen Parteien und unfern Gewerk
schaftsführern zu denken geben.

Wenn man dagegen das Gebaren der Parteien gegenüber 
der Nazibewcgung und erst die bodenlose Wurstigkeit der Gewerk- 
schaftsangejtellten sieht, Herrgott, dann muß man verzweifeln. Es 
ist nicht so, daß nur Gewerbetreibende, Händler, Erwerbslose, 
Beamte und Angestellte die Bewegung vorstellen, es ist so, daß vor 

allem eine Riesenzahl Jugendlicher sich für die Bewegung hat ein
fangen lassen, und das ist bedenklich.

Wenn im Reichsbanner mal einer der Prominenten mit
marschieren soll, so muß er Rücksicht nehmen, da wird er angeblich 
boykottiert. Ja, er kann eben nicht mitmachen, vielleicht will er 
auch nicht, das bleibt in der Hauptsache dem Arbeiter — dem 
Kleinen — Vorbehalten.

Anders dort, dort waren Beamte in großer Zahl, ganz öffent
lich und ohne Angst vor Mißachtung der Kollegen, oder Mitbürger, 
ohne Angst vor gesellschaftlichem Boykott usw., Beamte der Post, 
des Gerichts, der Eisenbahn, da waren Gewerbetreibende und 
kleine Händler anwesend, da waren viele Studenten und außer
ordentlich viel Angestellte dabei. Alle im Alter von 18 bis 45 Jahren. 
Die kennen alle keine Mißachtung, Boykott u. dgl. Nehmt euch 
zusammen ihr Parteien, ihr Gswerkschaffen und ihr republikani
schen Verbände!

Die Bewegung wächst noch. Eine Blasse, die sich an so wenig 
geistreichen Worten eines Hitler begeistern kann, die jo schnell 
gewachsen ist, die bei all dem Massenelend noch täglich wächst, muß 
beachtet werden, muß von uns aufgefangen werden, muß von 
unsern Führern umgeleitet werden.

Also heran ihr Angestellten der Arbeiterbewegung, der 
republikanischen Parteien und Verbände, ihr Beamte, ihr Ge
werbetreibende, Kleinhändler, Kleinbauern, kommt zu uns in 
Reih und Glied und aufstampfend löst die republikanische Bewe
gung die der Hitler und Konsorten ab und erlöst steht da die 
deutsche Republik. —

«KchiedSvitbievkuviuS
Um eine Einheitlichkeit der im Gau befindlichen Handball

mannschaften herbeiznführen, veranstaltete der Gau Hessen-Nassau 
gemeinsam mit der Ortsgruppe Frankfurt a. M. einen Schieds
richterkursus. Derselbe fand am Sonntag, dem 17. August, 
in Frankfurt statt. Eingelettet wurde er durch die Vorführung 
des Bildstreifens „Der Schiedsrichter". Ein Frage- und Antwort
spiel im Anschluß an die Vorführung des Bildstreifens, war sehr 
lebhaft. Der Kreisschutzsportloiter, Kamerad Max Schmidt 
(Frankfurt a. M.), welcher die Leitung des Kursus inne hatte, 
legte zum Schluß den Teilnehmern die Prüfungsfragen, die von 
den Schiedsrichtern beantwortet werden müssen, vor. Die schrift
lichen Antworten fielen, mit kleinen Ausnahmen, zugunsten der 
Prüflinge aus.

Im Anschluß daran wurden noch einige technische Jugend
sragen behandelt und dabei der Wunsch geäußert, baldigst eine 
Gaujugendkonferenz einzubevufen, in welcher Jugend- und Schntz- 
sportfragen u. a. behandelt werden sollen.

Am Nachmittag fand dann der praktische Teil des Kursus in 
Form eines Handballspiels, welches in Anwesenheit sämtlicher 
Schiedsrichter ausgetragen wurde, statt. Die Prüflinge konnten 
hierbei beweisen, daß sie in der Lage sind, als Schiedsrichter zu 
fungieren. Gegenüber standen sich sine kombinierte Mannschaft 
und Schutzsport Frankfurt Nord-Ost. Das sehr anregende Spie! 
endete mit einem klaren Siege des Schutzsports Nord-Ost von 
9 :1 Toren.

Es wurden folgende Kameraden als Schiedsrichter anerkannt: 
Georg Feller, Wiesbaden, Adlerstraße 26. 
Alois Hohmayr, Wiesbaden, Eltvillerstraße 
Martin Belzer, Nied, Taunusblick 10. 
Heinrich Treitz, Nied, Vorm Wald 18.
Karl Scheerer, Griesheim, August-Bebel-Straße 30. 
Rudolf Nowak, Griesheim, Auf dem Schafberg 11. 
Philipp Emmert, Frankfurt, Frankenallee 226. 
Friedrich Sann, Frankfurt, Ostendstraße 15. 
Peter Rühl jun., Frankfurt, Luifenstraße 9.
Paul Focht, Frankfurt, Basaltstraße 32. 
Karl Fühler, Frankfurt, Gutenbergstraße 19. 
Otto Alt, Frankfurt, Bergerstrahe 273.
Karl Schmidt, Frankfurt, Heidcstraße 5.
AIs Ergebnis des Kursus wurde gleichzeitig festaclegt, daß 

eine Handballserie für das Jähr 1930/31 stattfindet. Diese wird 
in einem Vor- und Rückspiel ausgetragen. Die Serie beginnt am 
5. Oktober. Wir sind der Auffassung, daß mit Beendigung des 
vorstehenden Kursus nunmehr auch im Gau Hessen-Nassau der 
Grund für eine lebhaftere und aktivere Betätigung der Schutz- 
sportabteilnngen gelegt wurde.

Alle Anfragen betr. Schutzspovt sind an das Gaubüro, Frank
furt a. M., Battonstvaße. 4—8, zu richten. — 

ÄttS den Ovtsveveitten
Altengronau. Am Sonntag, dem 10. August, fand die Ver - ! 

f a s s u n g s f e i e r statt. Eingeleitet wurde sie durch ein Preis- ! 
schießen, welches am Sonntag von 9 bis 18 Uhr stattfanü und I 
sich eines sehr regen Zuspruchs erfreute. Bei Eintritt der Dunkel- !

heit wurde mit Unterstützung des Musikvereins „Harmonie' em 
Fackelzug veranstaltet. Derselbe brachte unter den schwarzrotgol
denen Fahnen das ganze Dorf auf die Beine, so daß sich auf dem 
Kirchplatz unter der großen Linde eine ansehnliche Menschenmasse 
zusammengefunden hatte. Der Kreisleiter, Kamerad Hild w e i n 
(Hanau), hielt, die Verfassungsrede. Nachher sand im großen Saäe 
des „Löwen" sine recht gemütliche Unterhaltungsseier statt, die 
der Mnsikverein „Harmonie" mit flotten Musikvorträgen und der 
Gesangverein „Sangeslust" mit sehr schönen Liedern bestritt. Nach 
Aushändigung der schönen Preise vom Preisschießen kam auch die 
Jugend im Tanze zu ihrem Rechte. —

Frankfurt a. M. Das Reichsbanner veranstaltet? am
11. August eine Versa ssuugsfeier auf dem Bövsei^elatz. In 
dichten Mengen umdrängten Taufende von Menschen die Forma
tionen des Reichsbanners, die vor der großen Freitreppe des 
Börsengebändes ein offnes Viereck bildeten. Tambourkorps und 
Kapelle des Reichsbanners leiteten die eindrucksvolle Feier ein. 
Ein Trompetensignal kündete den Festredner, den Kameraden 
Professor Dr. Nölting an, dessen bedeutungsvolle Rede in laut
loser Stille angehört wurde. Mit einem Hoch auf die Republik 
und mit einem stürmisch langanhaltenden Beifall, wurde die Rede 
Nöltings beendet. Daraufhin fand ein sehr gut ausgeführtes und 
beifällig aufgenommenes Fackelschwingen des Jungbanners, welches 
von den Klängen der Musikkapelle begleitet wurde, statt. Zum 
Schlüsse formierten sich die Kolonnen des Reichsbanners zu einem 
Fackelzug durch die Stadt. —

Handballspiele
Handballspiel Griesheim gegen Nied 7 :3.

Am 24. August trafen sich die beiden Mannschaften zu einem 
Freundschaftsspiel. Griesheim blieb als bessere und glücklichere 
Mannschaft mit 7 :3 Toren Sieger. Beiden Mannschaften ist 
noch tüchtiges Training zu empfehlen. —

Gau KeKen-HaKei
Gevlssene Geschäftemacher

Wir müssen zu unserm großen Leidwesen feststellen, daß 
„jüdische Geschäftstüchtigkeit" in erschreckendem Umfang bei den 
Nationalsozialisten Einkehr hält. Einige Beispiele mögen das 
beweisen: In Oberkaufungen kündigten die Nationalso
zialisten eine Versammlung an, in welcher ihr großer Apostel 
für die deutsche Sitten»- und Morallehre, Herr Schriftleiter 
Berge mann, sprechen sollte. Auf den Reklameplakaten war 
groß und deutlich zu lesen, daß die Nationalsozialisten für die 
große Attraktion einen Obolus von 20 Pfennig einkassieren 
wollten. Als die Versammlung aber nun herankam, mußten die
jenigen, welche sich den großen Mann einmal ansehen wollten, die 
Erfahrung machen, daß zwischen dem geschriebenen Wort und der 
Tat, wie immer, ein großer Unterschied besteht. Man verlangte 
allen Versammlungsbesuchern ein Eintrittsgeld von 30 Pfennig 
ab. Alle Proteste und Hinweise auf -das Reklameplakat waren 
unnütz, denn man versprach sich ein gutes Geschäft. Ja, ja, die 
Bekämpfer des raffenden Kapitals verstehen ausgezeichnet, die 
Konjunktur auszunützen.

Auch sonst verstehen diese Leute ausgezeichnet, Geschäfte 
zu machen, und aus allem Möglichen und Unmöglichen Kapital 
zu schlagen. So ging diese Tage eine Nachricht durch die Presse, 
in welcher festgestellt wunde, daß diese Herrschaften sogar ihre 
Mandate verschachern. Sie schrecken nicht davor zurück, 
einen Mensch, der zur Vernunft gekommen ist und nichts mehr mit 
ihnen zu tun haben will, mit den gemeinsten Mitteln wirtschaft
lich zu ruinieren. Das mutz jetzt der Nationalsozialist Mühr 
ans Sonneberg, der inzwischen aus der Nationalsozialistischen 
Partei ausgetreten ist, am eignen Leibe verspüren. Dafür, daß 
er in den Sta-dtrat gewählt worden war, mußte er einen Blanko
wechsel unterschreiben, der dann fällig werden sollte, wenn Herr 
Mühr aus der NSDAP, austrat und sein Stadtratsmandat nicht 
niederlegt. Diese Situation ist nun jetzt eingetreten, und schon 
droht man mit dem Blankowechsel. Hier sehen wir also, daß die 
Nationalsozialisten vor nichts zurückschrecken, daß sie die gemeinsten 
und niederträchtigsten Mittel anwenden, um zu Geld zu kommen. 
Nette Bekämpfer des Leihkapitals!

Auch in der Feldzeugmeisterei Kassel, die in
zwischen nach Düsseldorf verlegt worden ist, stimmt es nicht ganz. 
Es sollen dort Unstimmigkeiten in bezug auf die Kassenführung 
vorhanden sein. Es werden dabei Summen genannt, die uns 
zeigen, daß die Feldzeugmeistereien mit großem Geschäftssinn auf
gezogene Unternehmen der Nazis sind, die augenscheinlich sehr 
große Gewinne abwerfen. Man versteht also ausgezeichnet, den 
armen irregeleiteten Pg.'s das Geld aus den Taschen zu locken 
und mit den Groschen, die mühsam zusammengebracht werden, 
Geschäfte zu machen.
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Diese kurzen Beispiele mögen fürs erste genügen. Wenn 
es notwendig sein sollte, diese gerissenen Geschäftemacher noch 
mehr unter die Lupe zu nehmen, dann wird das sicher und be
stimmt erfolgen. Wir ersehen aus den angeführten Beispielen 
klar und deutlich, daß diese Gesellschaft vor nichts zurückschreckt 
und daß sie alle Mittel anwendet, um zu Geld zu kommen. 
Leid können einem nur diejenigen tun, die auf die verlogene 
Agitation der Nationalsozialisten hereinfallen. —

Dvsr Studio aus etnev Aeis', iumheidi....
Datz deutsche Volk braucht starke Männer und Führer. WaS 

liegt also da näher, als daß man sie aus der Schicht heraus
nimmt, die dereinst berufen ist, diese großen und starken Führer 
dem deutschen Volke zu stellen. Die Nazis predigen jeden Tag 
laut und vernehmlich, daß dies die Aufgabe der deutschen Univer
sitätsjugend, also der deutschen Studentenschaft, sei. Darum schicken 
die Nationalsozialisten auch meistens Studenten als Wahlredner 
in dös Land. Leider muß man dabei aber feststellen, daß sie nicht 
wirklich Studierende als ihre Propagandisten hinausschicken, sondern 
daß immer irgendwie verkrachte Studenten von den Nazis 
auf die deutsche Wählerschaft losgelassen werden. Drei solcher 
„zukünftigen Volksführer" wirken auch in oben angegebenem 
Sinne in unsrer Gegend.

Herr stuck. Köhler sprach in der vergangenen Woche in 
Waldkappel. Er leierte seine Platte, die allen Versamm
lungsbesuchern mehr oder weniger bekannt war, treu und brav 
herunter. Kamerad Wagner (Kassel) stauchte diesen kleinen 
Gernegroß dann in einer einstündigen Diskussionsrede nach Strich 
und Aden zusammen und schloß mit einem begeisternden Hoch 
auf die Republik. Dann verließen alle Republikaner den Saal. 
Es blieben nur noch übrig: Der Herr Referent, der Herr Ver
sammlungsleiter, 3 Nazis und 8 Kriegervereinler. Ein Bomben
erfolg.

Herr stuck. Seiffert Wollte in Harleshausen das 
Dritte Reich errichten. Eine halbe Stunde lang redete er auf die 
WO Zuhörer ein mit dem Erfolg, daß ihm dann die Puste aus
ging und er nicht mehr weiter konnte. Nachdem dann in der 
Diskussion ein Kommunist ihm gründlich den Kümmel gerieben 
hatte, sprach Kamerad Quer unter stürmischem Beifall. Seine 
nahezu Mündigen Ausführungen waren eine gründliche Abrech
nung mit diesen Volksbeglückern. Nach einem machtvollen Hoch 
auf die Republik verliehen die anwesenden 400 Republikaner 
den Saal und ließen die Komunazis unter sich. Nachher soll es 
dann noch zu einigen liebevollen Begegnungen dieser feindlichen 
Brüder gekommen sein. Die Tagespresse veröffentlichte am andern 
Tage eine Photographie der bei der Durchsuchung der National
sozialisten vorgefundenen Waffen und waffenähnlichen In
strumente.

Herr stuck. Bergeman n wollte in Obcrkau junge n 
die Heilslehren Adolf Hitlers verkünden. Lange vor Beginn der 
Versammlung hatten die Oberkaufunger Republikaner den Saal 
gefüllt, so daß sich die als Verstärkung von auswärts herange- 
hol-ten Nazis damit begnügen mußten, der Versammlung vor den 
Saalfenstern stehend beizüwohnon. Herr Bergemann hatte einen 
schweren Stand, denn immer, wenn er glaubte, einen gut ge
zielten Pfeil abgeschossen zu haben, dann ertönte aus der Ver
sammlung der Zwischenruf: „Graben öS". Das war Herrn 
Bcrgemann sichtlich unangenehm. Er fühlte sich auch darum ver
anlaßt, einige Verlegcnheitsphrasen zu stottern, die ihm aber 
nicht aus der Klemme halfen. Unser Diskussionsredner, Kamerad 
Wagner (Kassel), knöpfte sich dann in einstündiger Ausführung 
dieses studcntlein ordentlich vor. Der stürmische Beifall, den die 
Ausführungen ernteten, war ein Beweis dafür, daß Herr Berge
mann in Oberkaufungen nichts werden kann. Kamerad Wagner 
schloß die Versammlung mit einem Hoch auf die Republik und 
mit ihm verließen alle anwesenden Republikaner das Lokal, und 
Herr Bergemann blieb mit seinem kleinen Häuflein Schuhgarde 
allein zurück.

Deutschland, erwache! Wir wevden'S schaffen! —

Ltnsev Nallou-LVeit-lus
Daß alljährlich in Verbindung mit unsrer Verfassungsfeier 

veranstaltete Kinderfest war auch in diesem Jahrs wieder ein 
voller Erfolg. Selbstverständlich dabei ist auch, daß solche Tradition 
gewordene Veranstaltungen alljährlich eine Steigerung erfahren. 
So wurde darum in diesem Jahre für die kleinen Republikaner 
ein Luftballon-Wettfliegen veranstaltet. Dieser Wettflug war gut 
organisiert und darum konnten auch zirka 6000 Ballone vom Fried
richsplatz aus starten.

Hei, war das schon lange vor Beginn des Startes ein Trubel 
auf dem Frisdrichsplatz. Alle diejenigen, welche sich bis dahin noch 
keine Ballone verschafft hatten, kamen noch in letzter Minute ge
laufen, um sich noch welche zu sichern. Buntbewegt wurde das 
Bild, als die ersten Kolonnen der Kinderzüge auf dem Friedrichs
platz eintrafen. Jedes Kind trug stolz seinen Luftballon an der 
Hand und hatte schon zu Hause die Anhängepostkarte ausgefüllt, 
damit der Finder sie ja nur wieder zurückschicken konnte. Während 
die Züge aus den einzelnen Stadtteilen anmarschiert kamen und 
sich auf dem Frisdrichsplatz formierten, wurden am Denkmal noch 
Hunderte von Ballonen ausgegeben. Leider waren unsre Kleinen 
schon zappelig geworden, daß sie ihre Ballone nicht sehr lange mehr 
in der Hand hielten, sondern sie einfach losfliegen liehen, aus der 
Erwägung heraus, daß derjenige, welcher zuerst abfliegt, wohl 
auch am weitesten fliegen würde. Mittlerweile war die Aufstellung 
vollendet, und auf ein besonderes Signal stiegen dann die Ballone 
unter lautem Jubel in die Luft, und der geplante Kinderfestzug 
setzte sich zum Abmarsch nach Park Schönfeld in Bewegung. Fest
gestellt muß noch werden, daß die ursprünglich vorgesehene Anzahl 
von Ballonen bei weitem nicht reichte und deshalb beim Kinderfest 
in Park Schönfeld noch Hunderte von Ballonen ausgegeben werden 
muhten.

Der Start der Ballone ging bei sehr regnerischem Wetter vor 
sich, so daß die meisten nur langsam und unsicher in die Höhe 
stiegen und ein Teil sogar schon wieder über der Stadt und in 
deren unmittelbaren Nähe herunterging. Die allgemeine Auf
fassung war nun, daß das schlechte Wetter wohl dazu beitragen 
würde, daß die Ballone nicht sehr weit fliegen würden. Wir sind 
aber eines Bessern belehrt worden. Von den jetzt 400 zurückgekom
menen Anhängepostkarten hat der weitaus größte Teil eine ganz 
beträchtliche Strecke zurückgelegt. Ungefähr die Hälfte der bei uns 
eingegangenen Karten ist im Freistaat Thüringen gesunden 
worden. Ein weiterer erheblicher Teil ist über den Freistaat 
Sachsen niedergegangen, eine weitere Anzahl überflog das Erz
gebirge und landete in der Tschechoslowakei, einige sogar über
flogen diese und gingen in Riederösterreich und Mähren herunter. 
Die am weitesten geflogenen Ballone wurden bei Brünn in Mähren 
und Littschau in Niederösterreich gefunden. Zirka 20 sind in der 
Tschechoslowakei gefunden worden. Interessant ist noch die Fest
stellung, daß die Luftballone sehr große Geschwindigkeiten ge
flogen sind. So konnten wir auf einigen Karten genaue Abflug- 
und auch die Fundzeit feststellen und dadurch eine Flugzeit von 
86 Stundenkilometer ermitteln.

Alles in allem kaun gesagt werden, daß diese Veranstaltung 
ein voller Erfolg war und daß sic allen, den Veranstaltern sowohl 
als auch den Kindern und den Findern der Ballone eine große 
Freude bereitet hat. Es wird sich manches Freundschaftsband auf 
Grund der zurückgesandten Karten anknüpfen, denn alle Karten, 
die znrückkamen, waren mit Grüßen und guten Wünschen versehen, 
und fast alle Finder haben den Wunsch ausgesprochen, weiter Ver
bindung aufrechtzuerhalten. Außerdem soll auch allen Beteiligten 
eine kleine Freude bereitet werden. Es sind nämlich Preise aus
gesetzt für die am weitesten geflogenen Ballone. Einmal erhält der 
Finder einen Geldpreis und zum andern werden alle diejenigen, 
die einen Ballon abgelasscn haben, welcher eine bestimmte Strecke 
zurückgelegt hat, kleine Geschenke erhalten, die von der Kasseler 
Geschäftswelt eigens für diesen Zweck gespendet worden sind.

Wir wollen im nächsten Jahre das Luftballon-Wettfliegen 
wiederholen und versprechen uns schon jetzt einen noch größeren 
Erfolg als diesmal. —

Kameraden, tragt das Bundesadzetchen!

Srhützenbrrrrd HeMAev Lvwo G.N
Im Jähre 1926 erhielt der Schützenbund Hessischer Löwe 

nach längern Verhandlungen mit der Stadt Kassel die sogenannte 
Tongrube am Hege-lsberg zur Errichtung eines Schießst a n d e s 
Sofort wurde dann unter regster Anteilnahme aller Mngäever 
und Kameraden des Reichsbanners mit dem Bau des Schisßstanves 
begonnen. Einige Wochen harte Arbeit und der Stand war fertig
gestellt. Nun hat sich aber unsre Bewegung immer mehr ausgc 
breitet und der Schießbstrieib wurde reger, so daß unser Stand 
bald allen Anforderungen nicht mehr entsprechen konnte. Außer
dem war es auch noch die Polizei, die auf Grund der gesetzlichen 
Vorschriften einiges zu bemängeln hatte, so daß wir uns veranlaßt 
sahen, den Schießstand von Grund auf umzubauen und ihn zu 
einem Musterstand herzurichten.

Das war allerdings ein Kunststück. Arbeitswillige standen 
uns genug zur Verfügung, alber was fehlte, das war das Geld, 
um die Materialien zu beschaffen. Aber wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg. Unter großen Opfern wurden die erforderlichen Mittel 
aufgebracht.

Nunmehr war das Wichtigste, die Arbeit zu bewältigen. Zu
nächst galt es, eine Erdbewegung von zirka 300 Kubikmeter vor
zunehmen. Was das heißt, kann sich jeder selbst ausmalen, der in 
seinen! Leben schon einmal Erdarbeiten gemacht hat. In zirka 
-brüchiger Arbeit war diese Erdbewegung vollendet. Dann ging 
es an die Betonarbeit. Eine 14 Meter, lange und 6 Meter breite 
Anzeigerdeckung wurde hergestellt, die allen polizeilichen Schutz
anforderungen entsprach. Eine Anzahl von Kameraden, vornehm
lich die Facharbeiter, haben ihr Bestes hergegeben, so daß man 
jetzt wirklich von einer Musteranlage sprechen kann. Wer sich 
unsern Schietzstand ansieht, wird erstaunt sein, welche Arbeit ge
leistet worden ist.

Auch der Humor kam bei diesen Arbeiten zu seinem Rechte. 
So wurde uns van einem Maurer berichtet, der immer nur dann 
flott arbeiten konnte, wenn er die zur Verfügung gestellte ^Wasser
waage" leer getrunken hatte. Von einigen ehrenamtlichen Malern 
erzählt man noch heute, daß sie mehr Farbe an ihre Kleider und 
ihr Gesicht gebracht hätten, als an die zu streichenden Türen und 
Scheibenrahmen. Unser ehrenamtlicher Bauführer hat sich immer 
sehr oft über das rasche Verschwinden seiner Zigarren beklagt, 
aber Spaß muß bei der Arbeit sein.

Nach kwöchiger Arbeit war der Bau komplett vollendet und 
es konnte noch rechtzeitig mit dem Training zum Verfassungs
schießen begonnen werden. —

Aus den Svtsvevetneu
Waldkappel. Am Sonntag, dem 10. August, veranstaltete di« 

Behörde, unter Mitwirkung der Feuerwehrkapelle und der drei 
Gesangvereine, eine Berfassungsfeier, welche sich dank der 
Arbeit aufrichtiger Republikaner zu einer eindrucksvollen Kund
gebung für die deutsche Republik gestaltete. Der Sonntagmorgen 
brachte ein Fußballspiel der Jugendmannschaften von Waldkappel 
und Pfiefc (Resultat 1 : 0). Tas Spiel der ersten Mannschaften 
mit Eschwege mußte ausfallen, da Eschwege unverständlicherweise 
durch Abwesenheit glänzte. Gegen !43 Uhr traten die Mitglieder 
oben genannter Vereine zum Festzug an, an der Spitze über 
hundert Kinder mit schwarzrotgoldenen Fähnchen. Unter den 
Klängen der Feuerwehrkapelle ging es durch die Hauptstraße der 
Stadt nach dem „Schützengraben", welcher, wie viele Häuser, in 
den Reichs- und Landcsfarbcn prangte. Musikstücke, ein Prolog 
und Liedervortrag vom Männer-Gesangverein leitete die Feier 
ein. «ie erreichte niit der Festrede des Lehrers Albrecht 
(Borken) ihren Höhepunkt. Das dreifache Hoch auf das deutsche 
Volk und die deutsche Republik wurde begeistert und beifällig aus
genommen. Nachdem ein Vers vom Deutschlandlied gesungen 
war, trat der Gemischte Chor auf den Plan. Ihm folgte, unter 
Lehrer Albrechts Stabführung, der Arbeiter-Gesangverein, welcher 
„Morgenrot" zu Gehör brachte. Bürgermeister Oeding dankte den 
Anwesenden für ihren Besuch, sowie den Vereinen und der Feuer» 
wehrkapelle, insbesondere aber Lehrer Albrecht, für ihre Mit
wirkung. Das geplante Volksfest im „Schützengraben" fiel wegen 
der unbeständigen Witterung aus, doch hatte die auf Tanz war
tende. Jugend Gelegenheit, sich im Saale zu tummeln. —
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4818 vsrnriU 4901 null SIM Scbomdurgsir. dir. 8 Bis 1 lthk Nachts geöffnet! 4517

lMMr Ü.S.
Osrs dsUstvts l-istias 

kiür srlls Knsiss 
4516 rarict kiän srlls

Untere Könixstraüe 70
Vie gute Hßerren u. Xnebenlcksickung

X HeinncU Köse 5^
koIlIelikgnckIunZ^Veser8tr.20/?em8pr.1715

0oIksvavkSchS«fold
Degenhardt

Langjähriges Festlokal des Reichsbanners

AmnwkNsl» 
„Narro" 

Das Spezialhaus für 
alle, die gut und billig 
4888 kaufen wollen.

MSbel- 
Nalt

Bremer Stratze S
Bequeme Teilzahlung

Gastwirtschaft 
«Drei Roße« 
Leipziger Str. 88 — Tel. 8048 
4519 Bertehrslokal 

der Bannergruppc 1t»
Besitzer Carl Netzes

«. «NM UM
Hohentorstraße 19

§ Fernruf 4747
S Fest- nnd Vcreinsbedarf

Feuerwerk — Fackeln

Ißsnnov-lVIüniIvn ^kilLvnKsTISVN

AllsuniNein lLg^L°"L^L°?.r
18 Vcrteilungsstellcu — 4MO Mitglieder — Eigene Bäckerei 
Eigene Schlachterei — Neuzeitlich eingerichtete Kaffeerösterei 
4833 Eigene Sparkasse, tägliche Verzinsung.
Genossenschaftliche Bedarfsdeckung bringt Vorteile, deshalb 
alle Bedürfnisse nur im eigenen Geschäft decken.

!. liWllMN
Walburger Straße 344 

Manufaktur- n. Modewaren 
Hcrren-n.Damcn-Konfcktion 

Blcyle-Fabrikate 4534

Wilms Zur Krone
Inhaber Fritz richtcrmann

Kespcrmarkt 4538 
Verkehrslok. d. organisierten 
Arbeiterschaft u.d.Neichsbami. 
Großer Saal, Bercmsziimner 
Preiswerte Fremdenzimmer

»MW- II. WMlll 
KMlÄlMIM'," 
ist Eure Bezugsquelle 4530

Trinkt ckus siet cker elnbeimiscben Konsum-Berein 
Melsungen u. Umg.

e. G. m. b. H. 4832
Kameraden, kauft in 
Eucrm eigenen Geschäft

Kameraden!
Verkehrt nur in den Lokalen, 
die in der Gaubeilage inserieren!

WM WM
Bahnspedition und 

-z Möbeltransport
Autolastmagcnvcrkehr
Fernsprecher 26

6. m, b. kk.
Homberg «ez. Kassel. Auf sozialem Gedanlen ausgcdaui
Ueber 3M Mitglieder aus allen Bevölkerungskreisen. lILSr


