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Mitteilungen des Gauvorstandes Bolksstaat Hessen

Sorgt dafür, daß Berichte über die Reichsbanner-Bewegung 
den Gau eingeschickt werden. Ueber jede Veranstaltung, über 
Versammlungen und über die Aüsmärsche muß eingehend be

achtet werden. Dann können wir die Kameraden im Gaugebiet 
kier alle Ereignisse informieren.

Gaumeistcrschaft im Handball. Anläßlich des am 5. Oktober 
Friedberg stattfindenden Republikanischen Tages, zu 

wir alle Ortsvereine herzlichst einladen, wird die Gau - 
^ei st erschüft im Handball ausgetragen.

Wir rufen hierzu sämtliche Handballmanuschaften unserer 
j^chutzsportabteilungen auf.

Die Mannschaften sind sofort unter Angabe der Farbe 
!4rer Kleidung dem Gauvorstand zu melden.

Diejenigen Kameraden, welche Nachtquartier wünschen, sind 
Ebenfalls namentlich zu melden

Alle eintreffenden Kameraden begeben sich sofort zum 
^chützenhaus" (Seewiese).
l Die Mannschaften und Schiedsrichter treten Sonntag, den 

- Oktober, pünktlichst Uhr, am ..Schützenhaus" (Seewiese) an.

Die Schutzsportabzeichcn auf Bunüeskleidung und Dreß sind 
iu tragen. Diese können direkt vom Bundesvorstand, Abteilung 
wr Nereinsbedarf, Magdeburg, Regierungstraße 1, bezogen 
werden.

Gespielt wird von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Von 
13 bis 14 Uhr findet eine Schiedsrichtertagung statt. Außerdem 

!^ndet ein Propagandaspiel Flonheim (Rheinhessen) 
Kegen Friedberg statt. Die Schiedsrichter haben Uhr und 
Ai hörbare Trillerpfeife mitzubringen. Die Oberleitung hat 
ir technische Gauführer Kam. Rosar, die sportliche Ober- 
E>tung Kam. Reichert (Darmstadt).

> Kreiskonferenzcn. In den nächsten Wochen werden in allen 
Zeisen Kreiskonferenzen abgehalten. Der technische Gauführer 

Rosar und der Gausekretär Kam. Schmidt' werden auf 
"En Konferenzen entsprechende Referate halten.

Aktivität. Wir rufen alle Führer nunmehr zur stärksten 
Aktivität auf. Frei Heil!

I. A.:Sterck, I. A.: Ros.ar,
d. L. und Gauvorsitzender. Techn. Gauführer.

Lst das Rerohsvannev noiweridtg?
. Aus einem Artikel des Kam. Landtagsabg. Steffan 
Oppenheim): „Mit unserm Dr. David im Reichstagswahlkampf 
Eb3g", der jn der „Volkszeitung" Mainz erschienen ist, entnehmen 

das Folgende: X
,,. . . Die Nationalsozialisten machten schon gar nicht den 

Ersuch, in unsre Versammlungen zu kommen, und wenn doch der 
Eine oder andre, der schwankend der Phraseologie der Nazis zu 
^liegen drohte in unsern Versammlungen war, der fand sich zum 

Achten Wege zurück. Die Reichsbannerkameraden hatten 
^shalb in unsern Versammlungen keine Arbeit zu leisten. Ihre 
! Ei w e s e n h e i t, die Tatsache allein, daß sie da sind, genügt 
^chon, um Störenfriede eines Bessern zu be
ehren. Wenn die Gründungen des Reichsbanners bei uns in 
. heinhessen so weiter vor sich gehen wie in den letzten Wochen, 

wird es um die republikanische Sache weiter gut bestellt sein, 
^as wird wohl auch Herr Dr. Simon (Mainz), der für die Staats- 
artei in Armsheim zur gleichen Stunde sprach oder sprechen 

Zollte, als ich zusammen mit Kam. Dr David ui Flonheim sprach, 
"nkbar feststellen. Er wird aufgeatmet haben, als die Kameraden 

Flonheim erschienen und dem Spuk der Nazis ein Ende be
tteten. Das nur nebenbei! . . ."

die
,Davmlosen" Kazioten

Von unserm Ortsverein Undenheim erhalten wir 
"-»chstehende Zuschrift:
„ „Am 14. September war ich als Kameradschaftsführer aus 

Ner Propagändäfahrt zur Reichstagswahl iu den umliegenden 
di, unterwegs. Vor jedem Dorf machten wir halt und
h.rchzogen es mit Musik und Fahnen und einen: Transparent, das 

Aufschrift trug: „Wählt republikanisch". So wollten wir auch 
de-Ä Weinolsheim marschieren. Ungefähr in der Mitte 

tiefes standen zu beiden Seiten der Straße ein großer Haufen 
, uniformierter, teils nur mit Armbinden versehener National- 
^lalisten. Als wir in nächster Nähe der ohne Zweifel auf uns 
Artenden waren, hielten sie uns an. Vier bis fünf Hit- 

kamen an das Auto, in dem ich mit noch einchn 
llUhrer saß, spuckten mir ins Gesicht und rissen die 
-wkleidung des Wagens, bestehend aus drei 
»flwarzrotgoldenen Fahnen und verschiedenen 
? Eakaten mit der Aufschrift: „Hoch die Republi k", 

unker und zerrissen alles in kleine Fetzen. 
Udre entrissen^dem Fahnenträger gewaltsam die schwarz- 

E^tgold^ne Fahne und warfen sie über das Tor in einen 
-R- Das Transparent wurde den Trägern ebenfalls entrissen und 

Ureten. Einem Spielmann wurde die Pfeife entrissen und nicht 
jsEhr zurückgegeben. Unter den Rufen der Helden: „Lumpen, 
vm aus dem Dorfe hinaus", versuchten sie uns
iw» - § ußtrittcn , Rippenstößen und Schlägen weg- 
l"treiben. Beruhigende Worte zu der aufgeregten Menge hatten 

wen Erfolg. Wir mußten der Mehrheit — es waren 70 gegen 
d , — Weichen und kamen mit Mühe und Not nach unserm Auto, 
"tz wir Kann zur Heimfahrt wieder bestiegen."

> Republikaner, ein kleiner Vorgeschmack von dem, was 
k?wen wird, wenn Adolf Hitlers Drittes Reich zur Wirklich
st wird. Jede freiheitliche Gesinnung wird unterdrückt sein, und 
°"lf wird uys, wie weiland Wilhelm „herrlichen Zeiten" cnt- 
Kenführen. Republikaner, schließt die Reihen! —

Aus den Svtsvevetnen
- Bechenheim. Auch in Bechenheim schlossen sich die Republi- 

Et^r zu einein Ortsverein des Reichsbanners zusammen.— 
r Darmstadt. In den letzten Tagen des Wahlkampfes sogar 
tz t>en wir Schutzsportler unser Hallentraining abgehalten, 

kommt mehr als je darauf an, daß die demokratische, soziale 
s- Ee von möglichst vielen an Geist und Körper ausgebildeten 
siwgen Menschen getragen wird. Diese Erkenntnis gibt unsrer 

Arbeit um so größere Bedeutung und steigert unsre Aktivität 
Unsre beiden letzten Uebungsabende zeigten wie immer die ver 
schiedensten Sportarten. Ein Ballspiel von Mann zu Mann ent 
spannt die bei der Berufsarbeit nur einseitig in Anspruch ge
nommenen Muskeln. Zum eigentlich systematischen Training 
traten wir in Stirnreihe an, vollsührten darauf mehrere Marsch- 
und Laufübungen und lernten einige neue dazu. Unser größtes 
Interesse aber gehörte dem Waldlauf, den wir von Abend zu 
Abend in immer größerm Ausmaß ausführen. Das Seitenstechen 
wird immer seltener. Lautlos und gleichmäßig liefen wir durch 
die Straßen, und werben selbst bei dem Training für unsre 
Sache. Die Stadt ließen wir hinter uns, erreichten den Rand 
des Waldes, und es war ein wundervolles Erlebnis, so lautlos 
bei sternklarer Nacht, vom silbernen Mondesglanz übergossen, den 
Waldrand entlang und einen Hügel hinan zu laufen. Trotzdem 
wir alle Ausdauer und Zähigkeit aufwenden mußten, konnte 
— wieder in der Halle — von Lchlappsein nicht geredet werden. 
Ein paar Freiübungen, und der Abend wurde mit einem kräftigen 
Frei Heil! geschlossen. —

Flonheim. Zu der am 7. September statlgefundenen Wahl
versammlung der SPD. Spießheim war das Reichsbanner Flon
heim als SaalfVhuh angefordert worden. Nachdem die Spielleute 
noch einmal kräftig die Werbetrommeln gerührt, sprachen Reichs- 
tagsabg. Kam. Dr. David und Landtagsabg. Kam. Steffan 
in ihrer bekannten sachlichen und sehr eindrucksvollen Weise über 
die wirtschaftliche Notlage unseres Volkes. Der lebhafte Beifall 
der gut besuchten Versammlung bewies, daß der republikanische 
Gedanke auch in Spiesheim wieder aufzulodern beginnt. Der 
ruhige Verlauf der Versammlung war durch den Saalschutz ge
währleistet. Während der Versammlung wurde der Saalschutz 
auf Anruf der Staatspartei nach Armsheim be
ordert, wo ein Trupp rauflustiger Nazis unter Führung des be
kannten Phrasenhelden Dr. Erkmann, der in der Separatistenzeit 
eine unrühmliche Rolle gespielt haben soll, der Versuch zur 
Sprengung der Versammlung gemacht werden sollte. Der von den 
Republikanern stürmisch begrüßte Saalschutz würde in bekannter 
Weise im Saale verteilt. Das forsche Auftreten der Kameraden 
ließ die vorher so lauten Schreier immer kleiner und kleiner 
werden. Nachdem die Nazireduer Dr. Erkmann und Herr Durst 
ihrs üblichen Redensarten, deren Inhalt keinen der Versamm
lungsteilnehmer über die geistigen Fähigkeiten dieser Herren im 
Zweifel ließ, von sich gegeben hatten, hatten sich die Nazijünger 
wieder so weit von ihrem Schreck erholt, daß sie unter Heil-Gebrüll 
die ungastliche Stätte verlassen konnten, ohne das für sie ver
nichtende Schlußwort Dr. Marschmanns angehört zu haben. —

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

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

L« die Vevsammlungen sehen!

Gcorgenhausen. Die immer stärker anwachsende tzitlerseuche 
hat endlich auch in unserm Orte die Republikaner veranlaßt, sich 
zu einem Ortsverein des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zu
sammenzuschließen. Ain Sonntag, dem 31. August, fand sich eine 
begeisterte Schar in Georgenhausen zusammen, um den Aus
führungen des Kameraden Gausekretärs Schmidt (Darmstadt) 
über Zweck und Ziele des Reichsbanners zu lauschen. Restlos 
traten die Anwesenden der jungen Ortsgruppe bei. Der sofort 
gewählte Vorstand versprach, alles zu tun, um dem schwarzrot- 
goldnen Banner seine tatkräftige Unterstützung zuteil werden zu 
lassen. —

Heidesheim. In unserm Nachbarort Wackernheim 
sprach am Samstag, dem 6. September, Kamerad Lebert im 
„Saalbau Michel" über das Thema „Was wollen die National
sozialisten?" In anderthalbstündigem Referat erörterte Kamerad 
Lebert insbesondere bäuerliche Belange. Klar und deutlich er
öffnete der Redner, daß nur auf dem Wege der Demokratie die 
bestehenden Verhältnisse geändert und verbessert werden können 
und verwies darauf, daß dort wo Nationalsozialisten Regierungs
geschäfte besorgen, immer das Gegenteil von dem eingetreten ist, 
was in den Versammlungen dieser Polksbcglücker versprochen 
wurde. Der Redner streifte dann, dauernd durch Zwischenrufe 
einiger Nazijünger, die sich durch zahlreiche Anhänger von aus
wärts stark fühlten, unterbrochen, die nationale Politik der Partei 
des Dritten Reiches und stellte hier die Widersprüche ihres Par
teiprogramms unter Beweis. Zur Diskussion ergriff ein in Ober- 
Ingelheim wohnender Nazifiihrer das Wort und ließ vorerst die 
übliche Schimpfrede gegen die Juden und die SPD. los. Unter 
den Angriffen gegen die SPD. stellte der Redner unter schallen
dem Gelächter der Versammlung die Behauptung auf, daß die 
SPD. die Erwerbslosigkeit in Deutschland eingeführt habe. 
Seiner Hetze setzte der Nazi die Krone aus, als derselbe sich in 
persönlichen Angriffen gegen Kamerad Lebert erging. Im Schluß
wort rechnete dann Kamerad Lebert mit diesem Bolksbeglücker 
gründlich ab.- Seine Ausführungen waren so sachlich und doch 
treffend, daß bestimmt eine Reihe von jungen Menschen, die 
sich um den wildgewordcnen Nazifiihrer geschart hatten, sich noch 
einmal eines Bessern besinnen werden. —

Nierstein. Am Samstag, dem 24. August, sprach in einer 
sehr gut besuchten Mitgliederversammlung der Gaukassierer unsers 
Gaues Hessen, Kamerad Ziegler (Darmstadt) über die gegen
wärtige politische Lage und von den Maßnahmen, die das Reichs
banner treffen müsse, um den Sieg der schwarzrotgoldnen Re
publik zu gewährleisten. Eine anregende Aussprache ergänzte 

die mit begeistertem Beifall aufgenommene Rede. In später 
Stunde konnte mit Frei Heil auf die schwarzrotgoldne Republik der 
l Vorsitzende, Kamerad Brinkmann, die wohlgelungene Ver
sammlung schließen. — Das Reichsbanner veranstaltete Sonntag, 
den 31. August, einen Werbe- und Propagandaumzug, an dem sich 
die Ortsvereine Oppenheim, Dolgesheim, Gau Odernheim und das 
Fanfaren- und Trommlerkorps der Sozialistischen Arbeiter- 
Jugend Mainz beteiligten. —

Oppenheim. In einer gut besuchten Ortsvereinsversamm
lung sprach am Samstag, dem 24. August, das Gauvorstandsmit
glied Kamerad Dörr (Darmstadt) über organisatorische Fragen. 
Alle Kameraden des jungen Ortsvereins zeigten lebhaftes Inter
esse für unsre Organisation und sind bestrebt, diese zu einer 
achtunggebietenden Bewegung in Oppenheim auszübauen. —

Wöllstein. Am 12. September hat sich nunmehr auch hier 
ein Ortsvercin des Reichsbanners gegründet. —

Wörrstadt. Am 30. August waren eine große Anzahl republi
kanisch denkender Leute zusammengekommen, um den für diesen 
Abend gewonnenen Reichsbannerkameraden Reichert (Darm
stadt) zu hören. Vor Beginn der Versammlung fand unter Füh
rung des Ortsvereins Flonheim mit Trommler- und Pfeiserkorps, 
unter Vorantragen der Fahne Schwarzrotgold, ein Umzug durch 
die Straßen statt, um sich alsdann im Laal einzufinden, der sich 
inzwischen mit Interessenten ansehnlich gefüllt hatte. Kamerad 
Reichert schilderte den „Wert" der Hitlerleute. Am Schlüsse des 
ausführlichen und mit großer Begeisterung aufgenommenen Refe
rats war der Erfolg so überraschend, daß sich in die zur Mit- 
gliederwerbung herumgereichte Liste sofort 85 neue Reichs
bannerleute eintrugen. Zur Diskussion hatte sich niemand 
zum Wort gemeldet, was schon von vornherein anzunehmen ge
wesen war, denn die unverbrüchlichen Wahrheiten über die geisti
gen Führer der verführten Nazileute konnten nicht entkräftet 
werden. Wörrstadt hat nunmehr auch einen selbständigen Orts
verein. —

Wörrstadt. Für Sonntag, den 7. September, hatte der in 
der Gründungsversammlung gewühlte provisorische Vorstand der 
Reichsbannergruppe zur ersten Generalversammlung 
die Kameraden in die Gastwirtschaft Anton Klett eingeladen. Die 
Versammlung war sehr gut besucht und zeugte von einem echt 
republikanischen, demokratischen Geist. Kamerad Jung als 
Versammlungsleiter verstand es, mit seinen treffenden Aus
führungen die erschienenen Kameraden zu fesseln und über den 
Wert und die Bedeutung des Reichsbanners Aufklärung zu geben. 
Alsdann hob er hervor, daß es heute Aufgabe sei, einen ordent
lichen Vorstand zu wählen. Einstimmig wurden gewählt: 
Kamerad Fritz Jung zum 1. Vorsitzenden, Kamerad Joh. Gräf 
zum 2. Vorsitzenden, Kamerad Gg. Dorsheimer zum 1. Schrift
führer, Kamerad Wilh. Schmitt zum 2. Schriftführer, Kamerad 
Rud. Michel zum 1. Kassierer, Kamerad Fr. Kasper zum 2. Kas
sierer, Kamerad Wilh. Grosch zum Kameradschaftsführer. Die Ein
kleidung soll alsbald vorgenommen werden. Die Ortsgruppe stellt 
sich zu jeder Zeit allen auf dem Boden der demokratischen Ver
fassung stehenden Parteien bei Versammlungen oder dergleichen 
zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung zur Verfügung. 
Kamerad Bi es er (Darmstadt) gab den Versammlungsteil
nehmern genaue Aufklärung über die Mitgliederbeiträge und der 
damit verbundenen Versicherungen. Mit einem Frei Heil! wurde 
die gut verlaufene Versammlung geschlossen. —

Itnsev Stbutzkvovt
Bensheim I gegen Worms 5:1 (2:0) und 4:6 (1:3).
Es war schon eine Leistung, die die beiden Handball

abteilungen vollbrachten, indem sie am gleichen Tage zwei 
Handballspiele austrugen, das erste in Bensheim, das zweite an
läßlich des Sportwerhetages in Auerbach a. d. B.

In Bensheim: Beim Staude von 1:0 vergibt Worms 
generös einen Dreizehnmeterwurf. Die Bensheimer Mannschaft 
ist in Form, während die Gäste auf dem ungewohnten Boden nicht 
recht vorankommen. Bis zur Halbzeit können die Einheimischen 
zweimal einsenden. Nachher kommt Worms auf. Nach exakter 
Kombination vor dem stark verteidigten Bensheimer Heiligtum sitzt 
der Ball unhaltbar in den Maschen. Bensheim gelingt es, noch 
dreimal einzusenden. Beim Stande von 5 :1 findet ein schönes, 
allezeit faires Spiel sein Ende. Nachmittags marschierte man ge
meinsam nach Auerbach zum zweiten. Spiel. Diesmal hatte Worms 
mehr vom Spiel. Angriff auf Angriff rollt vor. Tadellose Kom
bination bringt den Gästen in der ersten Spielhälfte drei Erfolge, 
indes Bensheim viel Pech hat und nur ein Tor buchen kann. Nach 
dem Wechsel gelingt es Bensheim kurz hintereinander gleichzu
ziehen und das Resultat auf 3 : 3 zu stellen. Bensheim kann bis 
zum Schlußpfiff ein Tor aufholen. Worms hat sich revanchiert 
für die Niederlage am Morgen mit einem verdienten 6:4. 
Schiedsrichter Spieß vom Schutzsport Darmstadt leitete einwand
frei. —

Friedberg gegen Nieder-Florstadt 9 :2.
Zu einem Freundschaftsspiel trafen sich obengenannte Mann

schaften auf dem Sportplatz der Bereitschaftspolizei. Friedberg 
war von Anfang an im Vorteil und erzielte auch gleich das 
Führungstor. Die Ueberlegenheit machte sich dann auch im ganzen 
Spiel bemerkbar, was auch gn dem Endresultat ersichtlich ist. Die 
Gäste waren sehr eifrig, konnten aber nicht gefährlich werden. —

Fußball. Friedberg gegen Erbstadt 1 : 5.
Die erste Elf von Friedberg weilte in Erbstadt zu dem fälli

gen Verbandsspiel. Sie mußte eine Niederlage hinnehmen, die 
nach dem Spielverlauf nicht so hoch sein durfte. Schuld daran ist 
der Mangel an gegenseitiger Verständigung. Für die kommenden 
Spiele ist dies unbedingt erforderlich. —

Heidesheim II gegen Nicder-Olm II 3 : 5 (3 : 3).
Zu einem Freundschaftsspiel trafen sich beide Mannschaften 

am sonntag, dem 7. September, in Nieder-Olm. Heidesheim 
stellte die technisch bessere Mannschaft, mußte aber doch mit einem 
Ersatztormann die Niederlage hinnehmen.

Heidesheim Jugend gegen Kreuznach II 9 : 0 (5 : 0).
In Heidesheim trafen sich am Sonnlag, dem 31. August, zum 

Freundschaftsspiel beide Mannschaften. Heidesheim lag fast stän
dig im Angriff. Kreuznach war jedoch bei weitem nicht so schlecht, 
wie es das Resultat ausdrückt. Bei Heidesheim sah man aber 
besseres Zuspiel, und trotz allem Eifer konnten die Gäste die hohe 
Niederlage nicht vereiteln. Unsern jungen Spielern ein kräftiges 
Frei Heil!

Hirzenhain gegen Lich 3 :1.
Beide Mannschaften trafen sich zu einem Freundschaftsspiel 

am 17. August, das Hirzenhain durch ein gutes Zusammenspiel 
der Spieler gewinnen konnte.

Hirzenhain gegen Mittelseemcn 2 : 0.
Am 24. August trafen sich beide Mannschaften zu einem 

Spiel, aus dem ebenfalls Hirzenhain als Sieger hervorging.
Hirzenhain gegen Himbach 2 :1.

Am 31. August wurde ein Spie! Hirzenhain gegen Himbach 
ausgetragen, das ebenfalls siegreich für Hirzenhain endete. Die 
Schiedsrichter waren in allen Spielen korrekt. H.
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heftigen, aber bestimmten 
Meinungsäußerung merkwürdig ruhig geworden. Im Abtei! 
herrscht völlige Ruhe. Ich bin zirka 10 Minuten draußen und 
nehme meinen Platz im Abteil dann wieder ein. Mittlerweile ist 
der Herr aus dem Nebenabteil (Anfang der Vierziger) zu uns 
gekommen und bindet ein Gespräch mit dem Fünfziger an. Beide 
sind Geschäftsreisende, der ältere reist in Zelluloidwaren, während 
der neu Hinzugekommene Einkäufer für einen großen Warenhaus
konzern Deutschlands ist. Er hat eine Reihe con Jahren in 
Amerika in gleicher Eigenschaft gewirkt und demzufolge einen 
geschäftlichen Weitblick, den er unbeabsichtigt in der Unterredung 
mit dem Aelteren kundgibt. Es stellte sich schließlich heraus, daß 
beide, ohne daß sie voneinander wußten, schon in geschäftlicher 
Beziehung stehen. Mein Gegenüber ist, nachdem auch er sich von 
meinen heftigen Worten erholt hat, indem er im Gang spazieren 
ging, auch wieder ins Abteil gekommen. Er beginnt von neuem, 
jetzt allerdings über die Wirtschaftszustäitde in Deutschland, zu

rkamerraden
verkehrt in den
Lokalen unsrer
Inserenten!
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für All«!

^amevad LNotomvovtlevr
Du gehörst zu unS, 

in den Reichsverband Republikanischer Motorradfahrer, E. V. 
Wir bieten die billigsten Versicherungen und in allem mehr als 
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reden. Seine reiche Lebenserfahrung als Mensch, der vielleicht 
gerade die Dreißiger erreicht hat, gibt ihm dazu besondere Ver
anlassung. Er stellt den Typ des .Teutschen" dar, der alle Er
fahrung verachtet, weil er selbst mit keinerlei Lebenserfahrung 
beschwert ist. Er wettert gegen die Warenhäuser, die nach seiner 
Ansicht nur noch höchstens einige Jahre Existenzberechtigung 
hätten. Die Warenhäuser wären in diesem Ausmaß auch cm 
Produkt der Nachkriegszeit, das durch die Verhältnisse in der 
Nachkriegszeit sich zu dieser Stellung erst entwickeln konnte. Die 
Nationalsozialisten hätten schon vollkommen recht, wenn 
sie gegen alle diese Erscheinungen des Wirtschaftslebens den hef
tigsten Kamps sühren. Man könne zu den Nationalsozialisten stehen 
wie man will, sie allein haben die Situation richtig ersaßt und die 
richtigen Wege zur Bekämpfung solcher Wirtschaflserscheinungen 
im jetzigen Peutschland vorgeschlagen. Die „Rheinisch-Westfälische 
Zeitung", ein sehr ernst zu nehmendes Blatt lLachen bei mir und 
dem älteren Herrn), habe in ähnlicher Weise geschrieben, und dieses 
Blatt müsse es schon wissen, was richtig sei, denn er sei Leser 
dieser Zeitung. Man müsse in Deutschland mit eiserner Strenge 
gegen alle diese Auswüchse im Wirtschaftsleben vorgehen, um 
wieder zur alten Zucht und Ordnung zu kommen Wieder lächeln 
wir uns gegenseitig verständnisinnig au, was der junge Mann 
allerdings wiederum nicht bemerkt. Wir staunen über die wirt
schaftliche „Einsicht" dieses ins Ausland geschickten Vertreters einer 
großen Eisenfirma. Ich frage ihn schließlich, woher er seine Weis
beit habe und worauf er seine Einstellung gegen die Warenhäuser 
begründe. Man könnte zu den Warenhäusern stehen wie man will, 
aber die Entwicklung zu einer höher» Verkaufsform, das heißt die 
bewußte Ausschaltung aller preisverteuernden Zwischenstufen wird 
man niemals wieder aus der Welt schaffen können, wollen und 
dürfen. Es zeuge nicht gerade von geschäftlichem Scharfsinn, wenn 
man vermeint, die Entwicklung der Verkaufsorganisationen würden 
sich zurückentwickeln auf den Stand von vor 50 Jahren. Wenn 
mein Gegenüber meine, nur das alte Handwerk allein verbürge 
den Wiederaufstieg Deutschlands, dann irre er gewaltig. Das 
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DeutMe im Ausland
Von Hugo Scheibe!.

In Göteborg war die Frühjahrsmustermesse beendet Aus 
dem Bahnhof war daher lebhafter Verkehr, besonders zur Zeit der 
Abfahrt der Fernzüge. Ich wartete auf den Zug nach Kopen
hagen. Der Zug kam direkt von Oslo und hatte durchgehende 
Wagen nach Kopenhagen, wo direkter Anschluß nach Berlin und 
Hamburg war. Der Zug läuft aus die Minute ein. Der nach 
Kopenhagen durchgehende Wagen wird stark in Anspruch ge
nommen. Ich finde jedoch noch einen Fensterplatz. Mir gegenüber 
sitzt ein Herr Anfang der Dreißiger In den Ecken am Gang 
sitzen ein Herr Anfang der Fünfziger und ein Herr Mitte der 
Sechziger. Uns gesellte sich während der Fahrt noch ein Herr aus 
dem Nebenabtei! zu, Anfang der Vierziger. Die Erwähnung des 
Alters ist notwendig wegen des sich während der Fahrt entwickelnden 
Gesprächs.

Nach der Fahrkartenkontrolle stellen wir gegenseitig fest, daß 
wir sämtlich D"e utsche sind und nach Deutschland zurück wollen. 
Ich bleibe zunächst vollkommen ruhig. Mein Gegenüber erzählt 
von seinen Erlebnissen in Oslo. Er sei Reisender für ein großes 
Eisenwerk im Ruhrgebiet, habe aber wegen des Druckes auf die 
deutschen. Preise durch die Norweger keinen Abschluß tätigen 
können. Wenn nicht schon ein vernünftiger Gewinn beim Berkaus 
zu erzielen sei, dann lieber auf das Geschäft verzichten. Heber
haupt diese Norweger! Kaum, daß man als Deutscher beachtet 
wird. Die Leute meiden uns offensichtlich. Und dann der teure 
Lebensunterhalt. „Von Deutschen bleibt weiter nichts hier, als leere 
Konservenbüchsen, mit denen sie die Wasserstraßen verunzieren", 
sagen die Norweger nach Ansicht meines Nachbarn. So ging das 
20 Minuten lang, bis mein Nachbar schräg gegenüber «der Fünf
ziger) einfiel. „Ja, es ist sehr schwer was zu machen in ganz Nor
wegen, aber ich komme ganz gut aus mit den Leuten. Die nicht 
unbedingte Deutschfreundlichkeit beruht auf englischem Einfluß in 
Norwegen." „Das mag icin", meinte der jüngere Mann, „aber 
der Deutsche solle sich auch in Norwegen, besonders im Ausland, 
mehr als Deutscher zeigen." „Wie meinen Sie das?" fragte der 
Aeltere. „Na, der neue Staat erzieht keine Männer, 
das war doch anders in der Vorkriegszeit, wo die harte Schule der 
militärischen Erziehung erst das Selbstbewußtsein nn Menschen 
wach werden ließ." Betroffenes Schweigen im Abteil. Wir wechseln 
vielsagende Blicke miteinander, wovon der jüngere Mann aber 
nichts merkt. Der hat sich viel zu sehr in die Phrase hineingeredet. 
Als wir nicht antworten, meint er, unsre Zustimmung zu haben 
und sagt: „All diese Länder haben ein verhältnismäßig großes 
Heer, wir aber sind zur Ohnmacht verurteilt mit unserm kleinen 
Heer. Wir müssen uns unsre Stellung erst wieder erkämpfen." 
Jetzt war mir's aber doch zu viel. Ich fragte ihu mit vor Erregung 
zitternder Stimme: „Sind Sie aktiver Soldat gewesen? 
Haben Sie Kommiß und Krieg ksnnengelernt?" „Nein, 
das allerdings nicht", meinte er schon etwas kleinlauter. „Dann 
haben Sie auch keinerlei Ursache, sich ein solches Urteil zu erlauben. 
Sie müssen darüber hübsch ruhig sein. Darüber reden darf nur, 
wer das alles selbst durchgemacht hat und weiß, wie der Soldat 
der Vorkriegszeit mit voller Ueberlegung der Herrschenden zur 

- toten Maschine, zur Entäußerung alles Menschlichen an ihm, alles 
Menschentums überhaupt „erzogen" wurde. Jedes Selbstbewußt
sein wurde bewußt unterdrückt, ja bei Geltendmachung bestraft. 
Und da wagen Sie noch von Erziehung zum selbstbewußten 
Menschen durch den preußischen Kommiß zu reden! Halten Sie 
lieber den Mund darüber, besonders im Eisenbahnabteil nn Aus
land." Ich ging 'raus aus dem Abteil, um nicht noch ausfällig zu 
werden. Aber der Fünfziger nickte mir zustimmend zu und meinte:
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Individuelle im Handwerk in Ehren, auch wir wollen das Indi
viduelle im Menschen niemals abtöten, sondern fördern, jedoch den 
Zug der Zeit nach möglichster Schonung der menschlichen Arbeits
kräfte unter Anwendung vielerlei Maschinen wird keiner aufhalten 
können. Wer das vermeint, ist um ein halbes Jahrhundert zurück 
in der Entwicklung. Es komme jetzt nur darauf au, den richtigen 
Weg zu finden, um alle tatsächlich schaffenden Kräfte unter Aus
schluß des überflüssigen Handels in den Dienst der Wirtschafts
entwicklung zu stellen. Alle Kräfte in den Dienst der Produktion zu 
stellen, keine Hand feiern zu lassen, das sei das Gebot der Stunde. 
Jetzt wird der ältere Herr, der in Zelluloidwaren reist, auch 
lebendig. Er meint: „Wir würden viel weiter sein, wenn nicht 
unverantwortliche Kreise radikaler Parteien uns hemmend iw 
Wege ständen. Walter Rathenau hatte vor fünf Jahren 
schon dasselbe erreicht, was heute rechtsstehende Minister als 
großen Fortschritt für sich vermeinen buchen zu können." Ich 
ergänzte diese Ausführungen, indem ich das hohe, edle Menschen
tum Ratheuaus besonders betonte und dabei Gewicht auf die 
Worte legte: „Und dieser weitsichtige, kluge, mit klarem Verstand 
ausgestattete seltene Mensch, der seine Erfahrungen im praktischen 
Wirtschaftsleben und -kampf gesammelt hatte, mußte sein Leben 
lassen durch die von Ihnen soeben gelobten Banden des National
sozialismus. Steckte nicht in diesem Manne, der eine feinsinnige 
Fran als Mutter hatte, viel tieferes Menschentum, als jemals 
einer der radikalen Partei Angehörigen auch nur ahnen kann? 
Hier liegt das Verbrechen dieser Kreise, die der gesunden Wirt- 
schaftsentwicklung Deutschlands immer wieder hindernd im Wege 
sind. Und wenn man solche Aeußerungen, wie Sie sie eben als 
junger Mensch beliebten auszusprechen, als Vertreter deutscher 
Wirtschaftsunternehmungen nn Ausland öffentlich sagt, dann 
darf man sich nicht wundern, als lästiger deutscher Ausländer be
trachtet zu werden. Denn solche Aeußerungen verraten, daß der- 
lenige, der sie macht, nicht nur nichts gelernt, sondern alles, was 
sich in der Nachkriegszeit abgespielt hat, nicht begriffen, und alles, 
was vorher war, vergessen hat."

Jetzt reden die beiden an Erfahrung reichen Geschäfts
reisenden wieder miteinander und werden sich über gewisse Ge
schäftsverbindungen einig. Während dieses Gespräches erfahre ich 
auch die Funktionen eines Einkäufers für einen Warenhaus
konzern. Diese Einkäufer haben es in erster Linie auf die Heran
schaffung großer Posten besonderer Artikel abgesehen, die sie von 
Firmen kaufen, die Geld brauchen, weil die Warenhäuser bar 
bezahlen Das ist einer der Gründe, warum manche Artikel iw 
Warenhaus wesentlich unter dem Preis anderer Geschäfte 
liegen. Man will sogenannte „Schlump"geschnfte machen. Aller
dings hat der Einkäufer auch die Verantwortung dafür, daß dec 
Artikel einschlägt und Abnahme findet. Er wird als Einkäufer 
sehr gut bezahlt, trägt allerdings das Risiko für seine Abteilung- 
Funktioniert der Absatz eines Artikels, den er im Schlumpgeschift 
gekauft hat, nicht, wird er sofort seines Postens enthoben und 
muß sich nach einer andern Stellung umsehen. Das ist iinmerbm 
eine Erscheinung der jetzigen Wirtschaft, die das freie Spiel der 
Kräfte nach dieser Richtung hin nicht verleugnet.

Während dieser Unterredung kommt der Kellner des Speise
wagens durch und bietet Plätze zum Abendessen an. W.ir ver
zichten daraus, unterhalten uns jedoch über Besonderheiten dec 
skandinavischen Länder bezüglich der Getränke. Diese Unterhal
tung war der Anlaß, auch den rechts von mir sitzenden Herrn, der 
Mitte der Sechziger scheint, aus seiner Reserve herauszubringen- 
Nachdem wir über die Schwierigkeiten der Alkoholbeschaffung außer
halb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit in Schweden uns unter
halten, kommt das Gespräch auf die Möglichkeit des Schmuggelns 
von Alkohol nach Deutschland. Der alte Herr meint, „wenn iÄ 
nach Hause-komme, bringe ich stets eine Flasche Schwedenpunsch
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mit. Jetzt betrüge ich mein neues sogenanntes Vaterland gern 
um die 1,40 Mark Zoll; im guten, alten Vaterland hätte ich das 
nie gewagt". Wiederum sehen wir uns verständnisinnig, mitleidig 
lächelnd an und ich beginne nun über das gute alte deutsche 
Vaterland im Sinne des alten Herrn meine besonderen Betrach
tungen anzustellen. Ohne daß ich zunächst viel zu sagen hatte, legt 
der alte Herr los über die Gemeinheiten der Revolutionäre 1918, 
die einen so guten Menschen wie „unsern Kaiser Wilhelm" einfach 
außer Landes jagen und jüdisches Bonzentum an seine Stelle 
setzten, das Deutschland zum Verderben gereicht hat. Jetzt war 
es aus mit unsrer Ruhe. Der jüngere Herr mir gegenüber hatte 
sich verzogen. Ich lege jetzt los, wobei ich meine Erregung nicht 
meisterte. Unterstützt wurde ich von dem ältern Herrn im Abteil. 
Wir sagten dem braven alten „Deutschen", daß der sich in Doorn 
aufhaltende Exkaiser wegen Feigheit vor dem Feind eigentlich an 
die Wand gestellt werden muß. Kein Mensch hätte ihm auch nur 
ein Haar gekrümmt. Aber die Angst um sein kostbares Leben habe 
ihn außer Landes getrieben. Wer bei solchen Leuten und diesen 
Kreisen noch Moral sucht und vermeint sie zu finden, ist ebenso 
unmoralisch wie diese Kreise selbst. Wenn Wilhelm frei von allen 
Sorgen des täglichen Lebens seinen 70. Geburtstag als Imperator- 
Rex in größtem Stile feiert, was selbst die langmütigen Holländer 
seines jetzigen Wohnsitzes in Erregung gebracht hat, dann dürfen 
die, die auf ihn schwören, nicht von Entbehrungen reden, die 
diesem „armen" Manne durch die verdammten Revolutionäre auf
gezwungen würden. „Ja", meinte unser alter Herr im Abteil, „im 
alten Deutschland sind solche Korruptionsasfären, wie sie sich jetzt 
rn Berlin zeigen, unmöglich gewesen." Wir antworteten ihm 
darauf, es wäre besser, er wäre nicht auf die Schmutzerscheinung 
eingegangen, die alles andre als angenehm für das heutige Deutsch
land ist. Aber wir könnten ihm auch hier dienen. Zunächst sei 
einmal festgestellt, daß heute nichts mehr vertuscht werden 
kann, was in der Vorkriegszeit allerdings als selbstverständlich 
galt, sobald höhergestellte Personen in Schmutzaffären verwickelt 
waren. Erinnert sei nur an die Tippelskirch-Affäre. 
Außerdem könnte er sich noch ein Beispiel nehmen an den guten 
deutschen Patrioten im Westen und Osten Deutschlands, die m der 
Vorkriegszeit als beste und intimste Freunde Wilhelms sich nie 
genug im Deutschtum tun konnten und vor lauter Deutschtum 1918 
schon ihre Güter an Frankreich und Polen ver
kauften, um selbst gute Franzosen und Polen zu werden. Wir 
verzichten aus solche Deutsche und freuen uns, endlich Deutschland 
aus den Klauen dieser Menschen herausgebracht zu haben. Jetzt 
wird der Alte immer ruhiger und meint, „trotzdem tragen die 
heutigen Regierungsmänner, die jüdischen Bonden, immer noch 
die Schuld am Daniederliegen Deutschlands". Er war nicht zu 
belehren. Wir sagten ihm aber doch, bevor er in Nykjöping aus
stieg, auch er müsse sich im Eisenbahnabteil, besonders im Aus
land, als besserer Deutscher benehmen, als er es in unsrer Gegen
wart getan hat, um Deutschland nicht noch mehr zu kompromit
tieren, als es ohnehin durch unverantwortliche Elemente im Aus
land in genügendem Maße geschähe. Mein Gegenüber war auch 
merkwürdig ruhig geworden und meinte zuletzt, es wäre doch 
wohl vieles anders, als er es sich in seinem Kopf ausgemalt hat. 
Er habe allerdings jetzt einiges erfahren, das doch zum Nach
denken anregt und meinte, wir möchten doch dieses Gespräch jetzt 
abbrechen, um uns die Fahrt nicht zu verbittern. Er müsse um
steigen nach Malmö und möchte nicht im schlechten Andenken von 
uns scheiden, die wir ihm so offen und ehrlich die Meinung gesagt 
hätten. Wir willfahrten diesem Wunsche.

Der ältere Mitreisende stieg in Helsingfors aus, er meinte, 
während der Fahrt bis dahin noch: „Es ist schlimm, was man so 
im Ausland von sogenannten deutschen Vertretern hört; das, was 
wir jetzt gehört haben, ist keine Einzelerscheinung, sondern leider 
vielfach üblich, wenn Deutsche ins Ausland reisen Der Zufall 
hat uns in diesem Abteil zusammengeführt, was auf diesen 
jungen Menschen vielleicht einen nachhaltigen Eindruck ausgeüot 
hat und wodurch er in Zukunft zur Mäßigung und Vorsicht ge
mahnt ist."

Mir war diese Fahrt immerhin ein Erlebnis und sie be
weist, daß man in solchen Situationen klar und eindeutig Farbe 
zu bekennen hat, um auch dem Ausländer zu zeigen, daß das neue 
Deutschland doch ein andres, besseres ist wenn es auch zurzeit 
noch schwer mit vielen Mißständen zu kämpfen hat. Der Ein
käufer des Warenhauses fuhr mit mir bis Kopenhagen. Während 
dieser Zeit machte ich noch die Bekanntschaft eines Engländers, 
der mit dem Einkäufer im andern Abteil gesessen hatte. Wir 
unterhielten uns noch eine Zeit lang in der Muttersprache des 
Engländers, was diesen nicht nur erfreute, sondern ihm zweifels
ohne eine Genugtuung entlockte, weil auch bei diesem Gespräch das 
neue Deutschland eine nicht geringe Rolle spielte. Erst in Kopen
hagen Verabschiedeten wir uns, um dann jeder nach einer andern 
Richtung hin erneut den Kampf im Leben aufzunehmen —

Kameraden, tragt das BuadeSabzMen!

Seind im Land
Erinnerungen an die Besatzungszeit.

Bon Rhenanus.

Sie kommen.
Dezember 1918! Schneewolken hängen am Himmel. Frost

starrend sind die menschenleeren Straßen. Unheimliche Stille 
herrscht. Selbst in den Häusern wird kaum gesprochen. Ein Alp
druck lastet auf der Bevölkerung. Die stumme Frage, die alle 
bewegt, heißt: Was wird werden?

Da plötzlich zerreißen die grellen Klänge französischer Clai- 
rons die Luft. Marschtritte und Pferdegetrappel erdröhnen. Ka
nonen und Tanks rasseln. Kommandoworte schwirren. Die Be
sä tz u n g i st da. Unabsehbare Reihen ziehen dahin. Ein einsam 
auf der Straße weilender Deutscher mutz die Straße überqueren. 
Er geht zwischen zwei französischen Geschützen durch. Der Reiter 
des Handpferdes hebt die Peitsche und läßt sie schwer auf Kopf 
und Rücken des Mannes niedersausen. L'est la Kuerre!

?arler-vous krrmtzsis?
Ein Deutscher steht vor dem Schwurgericht. Der Vorsitzende 

Colonel (Oberst) fragt ihn eingangs der Verhandlung: „pgrler- 
vous trsnxais?" Der Angeklagte, der einige Brocken Französisch 
versteht, antwortet ganz harmlos: „k4c>n Monsieur". Diese 
Antwort faßt das Gericht als eine Verhöhnung auf. Im 
Urteil kommt das deutlich zum Ausdruck

Ein 
Orlsverein 

ohneIugend ist wie 
einversiegenderQuell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

Das verhängnisvolle Deutschlandlied
Der Windthorstbund von E. macht emen Ausflug. In einem 

reizend gelegenen Eifeldörfchen wird Rast gemacht. Der Vor
sitzende des Bundes und der Führer der Partei halten Ansprachen. 
Zum Schluß steigt das Deutschlandlied. Am darauffolgenden 
Montag wird der Vorsitzende des Windthorstbundes zur „Lurrete 
militaire" zitiert. Der vernehmende Inspektor ist über alle Ein
zelheiten der Sonntagwanderung genauestens informiert. Nur 
die Inhaltsangaben der Reden sind falsch. Die beiden Ansprachen 
und das Deutschlandlied sollen provozierend gewesen sein. Das 
wird selbstverständlich bestritten. Aber woher hat die Besatzung 
ihre Wissenschaft? Ein Spitzel hat sich eingeschlichen. Er 
mutzte sich in ärztliche Behandlung begeben.

Der „Diplomatenpaß".
Die Grenze des besetzten Gebietes ohne gültigen Personal

ausweis zu passieren, ist gefährlich. Manchmal geht es gut ab. 
So auch in diesem Falle. Ein Personalausweis ist im unbe
setzten Gebiet verloren gegangen. Ersatz ist nicht zu beschaffen. 
In H. üben Marokkaner die Paßkontrolle aus. Da genügt 
ein Eilfrachtbrief, dessen rote Umrandung durch Hinzu
fügen eines blauen Streifens „verschönt" wird. Der Besitzer 
des „Passes" markiert den Schlafenden. Als ihn der braune 
Soldat weckt, brüllt er ihn laut an und fuchtelt ihm mit dem 
Frachtbrief vor der Nase herum. Als der farbige Kulturträger 
die blauweißroten Farben und die großen Stempel sieht, wird 
er ganz kleinlaut und verschwindet.

Ergebnislose Haussuchung.
Bei einem Eisenbahnbeamlen, der während des passiven 

Widerstandes Lohngelder auszuzahlen hat, erscheinen belgische 
Gendarmen, um Geld und Lohnlisten zu suchen. Im letzten 
Augenblick versteckt der Beamte das wertvolle Gut an einem ver
schwiegenen Oertchen und setzt sich darauf. Dort finden ihn die 
Gendarmen und glauben an die Harmlosigkeit seines Tuns. Die 
genaue Durchsuchung der Wohnung war ergebnislos.

Ein sicheres Versteck.
Ein andrer Eisenbahnbeamter versteckt das ihm anvertraute 

Geld in einer Konsole. Der größer» Sicherheit halber stellt er 
darauf eine Marienstatue. Durch einen glücklichen Zufall erfährt 
er, daß er verraten ist. Schleunigst bringt er das Geld in Sicher
heit. In die Konsole stellt er einen Topf mit Apfelkraut. Als 
die Gendarmen kommen, geht einer von ihnen sofort auf die 
Konsole zu, nimmt die Statue herunter und greift ins Apfel
kraut. Fritz grinst. Der Belgier soll nicht sehr geistreich drein
geschaut haben. Er rächte sich durch Ausweisung des Eisen
bahners.

Endlich ein Fang.
Der größte Teil der Lohngelder ist ausgezahlt. Nur ein 

kleiner Rest mutz noch den wartenden Arbeitern übergeben werden. 
Freund Hein macht ein nettes kleines Paketchen fertig, das er 
in Zeitungspapier einwickelt. Kaum hat er sein Büro betreten 
und das Geldpaketchen gerade aus den Schreibtisch gelegt, als 
schon Gendarmen das Gewerkschaftsbüro betreten. Nach einem 
langen Palaver mit ihnen gesteht Hein endlich ein, in seinem 
Schrank Geld zu verwahren. Er bittet den führenden Offizier, 
durch einen der anwesenden Kollegen ein Frühstücksbrot 
an die Bahn bringen lassen zu dürfen, da seine Frau verreise. 
Nach Erteilung der Erlaubnis gibt er dem Jupp das auf dem 
Schreibtisch liegende Paketchen, der damit schleunigst verschwindet. 
Dann rückt Hein die Schlüssel zum Schrank endlich heraus und 
die eifrig suchenden Gendarmen finden... drei Zigarrenkisten, 
gefüllt mit städtischem Notgeld — Zehn- und Fünfzig
pfennigstücke —, das im Zeitalter der Millionen natürlich längst 
außer Kurs ist. Das Lohngeld aber ist gerettet.

„Getarnte" Maschinengewehre.
Waschweiber können unschätzbare Dienste leisten. Man 

braucht in ihrer Gegenwart nur zu erzählen, daß an einer be
stimmten Stelle zwei Maschinengewehre ausgestellt und reichlich 
mit Munition versehen sind. Sehr schnell erfahren das die Son
derbündler, die daraufhin von einem Angriff absehen. Zwar 
erscheinen nachher belgische Soldaten, die vergebens nach den 
nicht vorhandenen Mordwerkzeugen suchen, wobei die Frage 
affenbleiben kann, ob man durch eine Notlüge Blutvergießen ver
hindern darf.

Saalschutz
Im neuen „Wegweiser" ist auf Seite 3S unsre Tätigkeit 

für diese Spezialaufgabe besonders erläutert. Es ist nun leider 
so, daß, wie so vieles andre, auch diese Ausführungen nicht von 
jedem Kameraden, aber was besonders bedauerlich ist, auch nicht 
von jedem Funktionär gelesen werden.

Es zwingen mich daher gemachte Beobachtungen, auf einige 
zutage getretene Mißstände hinzuweisen und soweit wie möglich 
deren Beseitigung in Zukunft anzustreben.

Oeffentliche Wählerversammlungen, einberufen von einer 
der republikanischen Parteien, in unserm Städtegebiet sind nach 
den Erfahrungen seit 1924 ernsthaften Störungen von feiten der 
Gegner nicht mehr ausgesetzt. Es genügt in diesen Fällen voll
ständig, wenn unsre Kameraden als Besucher der Versammlung 
aufmerksam den Dingen folgen und von vornherein etwaigen 
Provokationen und Ungehörigkeiten einzelner Gegner durch ein
mütigen Protest Widerstand entgegensetzen. Die Versammlungs
leitung erfährt dadurch sofort eine Unterstützung und erhält gleich
zeitig einen Ueberblick über die Kräfteverteilung Es gelingt dann 
meistens bei geschickter taktischer Handhabung, die Versammlung 
im Sinne der Einberufer zu Ende zu führen

In unserm ländlichen Gebiet, Regierungsbezirk Stade, und 
in den an unsern Gau grenzenden schleswig-holsteinischen Krei
sen liegen die Dinge etwas anders. Im allgemeinen ist es so, 
daß die einheimische Bevölkerung entsprechend ihrer ganzen Lebens
art auch bei bedeutsamen politischen Wahlen Auseinandersetzungen 
über gegensätzliche politische Meinungen nicht mit lärmendem 
Fanatismus und zutage tretender Intoleranz auszutragen beliebt. 
Daraus erklärt sich, daß meistens von außen aus den Großstädten 
Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Hannover, mitunter auch noch 
von weither herangeholte Sendboten der Gegner der 
Anlaß sind zu unruhigem und gewaltsamem Verlauf der Ver
sammlung.

Hier ist es erste Aufgabe, aus derartigen Zuzug von 
außen zu achten, also durch Nachrichtenübermittlung 
oder durch radfahrende Kameraden. Liegt die Absicht der gewalt
samen Versammlungsstörung klar, so wird sich von vornherein 
eine Fernhaltung dieser Leute von oer Versammlung als durch
führbar erweisen. Erste Pflicht in diesen Fallen ist rechtzeitiges 
und frühes Eintreffen des Führers des Äialschutzes. Sofortige 
Fühlungnahme mit der örtlichen Leitung der Versammlung, wenn 
notwendig auch mit dem örtlichen Gendarmerieposten. Hierbei,
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was sehr wichtig ist. Instruktion aller Kameraden des aufgebote
nen §aaI'chi'N."K Jeder Kamerad muß wissen wie die Verhält
niße am Lrle liegen Er wird dann um so eher einsehen, daß 
auch Sei Saalschutz eine Tätigkeit bedeutet, die in ganz selbst
verständlicher Disziplin nach Anweisung des Führers auszuüben 
ist. Es ist nicht feder Kameras geeignet, dem Saalschutzkommando 
eingegliederi zu werden Sehr oft mußte ich feststellen, daß ein 
Mangel an Toleranz gegenüber dem Gegner in Erscheinung tritt. 
Nicht jedes vom Gegner im Gegensatz zu den Ausführungen des 
Referenten gesagte Wort soll und darf unterbunden werden. 
Unsre Parteien sind stark und die Idee, aui Ser sie ruhen, macht 
in allen Fällen dem Referenten die Widerlegung der vorgebrachten 
Redensarten leicht. Unflätigkeiten in der Diskussion zu rügen, 
ist in erster Linie Aufgabe der Versammlungsleitung Deswegen 
sage ich: Keine Enttäuschung, wenn die Versammlung, zu der 
beordert wurde, ruhig verläuft, sondern die erfreuliche Feststellung 
mitnehmen, daß der Gegner den Widerstand der sich ihm ent
gegengestellt hätte, richtig zu würdigen wußte

Tritt rm Gegensatz von vorstehend aufgeführten Fällen der 
Gegner in seiner rücksichtslosesten, die Abhaltung der Versamm
lung von Anfang an in Frage stellenden Form aut, so ist unter 
diesen Umständen schärfster Einsatz des Saalschutzes selbstver
ständlich Vorgänge wie in Schweidnitz und andern Orten müssen 
uns erspart bleiben. Der Führer muß hierbei formell das Haus
recht auf sich übertragen lassen Zusammenarbeit mit dem meist 
nur schwachen Landgendarmerieposten ist ebenfalls notwendig. Ob 
der gesamte Saalschutz sofort den ganzen Saal besetzt oder im 
Nebenraum oder aus nahegelegenen Plätzen sich verteilt, ist eine 
Zweckmäßigkeitsfrage, über die der Führer des von auswärts an
geforderten Saalschutzes mit der Leitung der Versammlung am 
Orte berät oder entscheidet. Auf jeden Fall ist auch hier von 
jedem Kameraden strikteste Befolgung der gegebenen Anweisungen 
vorzunehmen Unterbleiben muß fortwährendes Gehen und 
Kommen im Versammlungsraum von feiten der zum Saalschutz 
aufgebotenen Kameraden. Gegner und Freunde unsrer Bewegung 
müssen in dem Saalschutz des Reichsbanners eine Einrichtung 
erblicken, der Achtung und Anerkennung zu zollen ist.

Wollmann, Hamburg.

Gau KeKerr-KaKa«
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau

1. Werbung für die Presse! Leider müssen wir feststellen,
daß das Interesse für unsre Bun-deszeitungen (R. B. Z. und 
I. R. Z.) im Gaugebiet nicht so vorhanden ist, als es zweckmäßig 
wäre. Es ist doch nicht nötig besonders zu sagen, daß eine gut 
verbreitete Presse die Grundlage für eine gute Organisation ist. 
Allerdings spielen heute die Wirtschaftsverhältnisse eine große 
Rolle, aber trotzdem gibt es immer noch Möglichkeiten, neue 
Presseleser zu gewinnen. Es darf nicht eintreten, daß es heute 
wieder ganze Orlsvereine gibt, in welchem keine, Presse.gelesen 
wird, Tas muß unter allen Umständen aufhören. Es geht nicht, 
einfach Zeitungen abzubestellen, ohne für neue Leser zu sorgen. 
Es muß die Pflicht der Ortsvereinsvorstände sein, dafür zu 
sorgen, daß für einen verlorengegangenen Abonnenten mindestens 
ein neuer gewonnen werden muß. Die heutige politische Situation 
verlangt, daß jeder Republikaner und besonders jedes Reichs
bannermitglied sich über alle Vorgänge unterrichtet. Das ist nur 
möglich, wenn er Leser unsrer Zeitungen wird. "

2. Werbung von Annoncen. AehNlich wie bei der Presse
werbung liegt es in der Werbung von Annoncen für unsre 
Bundeszeitung. Es gibt wohl selten einen Gau, in welchem die 
Werbung von Annoncen so auf Schwierigkeiten stößt, als es im 
Gau Hessen-Nassau der Fall ist. Das ist dadurch zu erklären, 
daß unsre Kameraden versäumen, bei ihren Einkäufen oder in 
ihren Verkehrslokalen auf die Presse und die notwendigen 

Annoncen hinzuweisen. Bei einer ganzen Anzahl Geschäfte wer
den die Annoncenwerber abgewiesen mit der Bemerkung, das 
Reichsbanner kaufe ja nicht bei ihm. Der Fall würde anders 
liegen, wenn man beim Einkauf auf unsre Zeitung Hinweisen 
würde und versuchte, entweder eine neue Annonce zu bekommen 
oder die alte zu erneuern. Kameraden, tut auch in dieser Be
ziehung eure Pflicht, und manches wird auch in unserm Gau 
besser.

3. Kreiskonferenzen. Ter Gauvorstand wird in seiner näch
sten Sitzung für sämtliche Kreise des Gaugebiets Kreiskonferenzen 
festlegen. Wir bitten schon heute die einzelnen Ortsvereine, in 
ihren Mitgliederversammlungen dazu Stellung zu nehmen und 
die Delegierten zu bestimmen. Es ist nicht notwendig besonders 
zu betonen, daß alle Ortsvereine auf den einzelnen Konfe
renzen vertreten sein müssen. Die heutige Lage bedingt dis 
Aktivität des Reichsbanners auf der ganzen Linie.

4. Abrechnung. Ende dieses Monats versenden wir wieder 
die Abrechnungsformulare für das 3. Quartal (Juli, August. Sep
tember). Wir bitten schon heute an die Restkassierung für dieses 
Quartal zu gehen, damit wir nicht wieder solange aus die Ein
sendung der Abrechnung warten müssen. Im vorigen Quartal 
hat eine Anzahl von Ortsvereinen wohl das Geld, aber nicht die 
Abrechnungen eingesandt. Das darf nicht wieder eintreten. Wir 
erwarten deshalb, daß die Abrechnungen diesmal pünktlich bei 
uns singehen und die zwecklosen Mahnungen an die Bummelanten 
nicht mehr nötig werden.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
Der Gauvorstand.

Mulansky. A p e l.

Llun evtt veGi
Der Wahlkampf ist vorüber. Tas Ergebnis leider nicht 

so, wie wir es gedacht haben und es im Interesse der Republik 
so notwendig gewesen wäre. Von uns aus dürfen wir sagen, 
daß wir unsre Pflicht und Schuldigkeit getan haben. Es ist nun
mehr zwecklos, nach irgendeiner Seite hin Vorwürfe zu erheben. 
An der Tatsache, daß die Republik einen großen Schlag erhalten 
hat, kommen wir nicht herum. Wir haben trotzdem nicht nötig, 
die Flinte ins Korn zu werfen. Das Reichsbanner wird aus der 
heutigen politischen Situation den Schluß ziehen, mit aller Kraft 
die Scharte auszuwetzen. Es darf an dieser Stelle gesagt werden, 
daß bei einem ganzen Teil unsrer Kameraden eine gewisse Mut
losigkeit eingetreten ist. Sie sagen sich, alle Kämpfe, alle An
strengungen während der Wahl waren zwecklos. Diesen Kame
raden müssen wir sagen, nichts ist schlimmer als jetzt mutlos 
zu werden. Wir wollen eingedenk sein, daß wir unsre Pflicht 
dann erst recht tun, wenn es zu kämpfen gilt.

Kampf ist die Parole der Gegenwart.
Nicht auf andre Hinweisen und sagdn, dort ist es besser, dort ist 
Disziplin, sondern es besser machen. Allen denen, die leider heute 
wieder glauben, unsrer Organisation pessimistisch gegenüberstehen 
zu müssen, wird der Beweis erbracht, daß die Kraft, die Aktivität 
bei uns liegt. Auf sich selbst besinnen, Vertrauen auf die Organi
sation haben, das ist die Pflicht jedes Reichsbannerkameraden.

Unsre Organisation wird heute den Beweis zu erbringen 
haben, daß sie nicht nur notwendig ist, sondern daß sie in der 
Lage ist, der kommenden Dinge mit der nötigen Ruhe entgegen
sehen kann. Fehler, die vorhanden sein sollten, müssen verschwin-

den. Der heutige und zukünftige politische Kampf bedeutet nicht 
weniger als den

Kampf um die Demokratie,
um den heutigen Staat. Das ist die eine Seite.

Man sollte nun meinen, daß die Ereignisse der letzten Zett 
auch bei den Gegnern aus unserm Lager eine Wandlung ge
schaffen hätte. Leider ist das nicht der Fall. Heute glaubt man, 
die Situation sei da, um mit dem Reichsbanner aufzuräumen 
und selbständige Organisationen schaffen zu müssen. Zu wundern 
hat man sich nur immer wieder über diese politische Kurzsichtig
keit. Unser Standpunkt dazu ist folgender: Sie sollen nur — wenn 
es ' nicht anders geht — besondere Organisationen schaffen. 
Schiffbruch werden sie bestimmt damit erleiden.

Das Reichsbanner aber steht fest.
Wir werden all diesen Eigenbrötlern ganz energisch auf die 
Finger klopfen, die da irgendwie Sondertänze veranstalten. Diese 
Auffassung vertreten alle einsichtigen Kameraden innerhalb unsrer 
Organisation. Also auch von dieser Seite — und das ist die 
andre — lassen wir die Dinge mit der nötigen Ruhe an uns 
herankommen.

Das Reichsbanner ist die Organisation aller 
Republikaner, und jeder, der es ernst mit dem heutigen 
Staat meint, ist uns willkommen; von diesem Standpunkt aus 
muß die Agitation betrieben werden. Diejenigen, die da glauben, 
dieser Auffassung nicht entsprechen zu können, chaben bei uns 
nichts zu suchen.

Die kommenden politischen Kämpfe werden das Reichsbanner 
mehr denn je in den Vordergrund stellen. Wir haben die Auf
gabe, uns dieser Situation gewachsen zu zeigen. Das ist nur 
möglich, wenn bei uns die Disziplin eintritt bis zum letzten, 
Verantwortungsbewußtsein vorhanden ist und das Wissen, um 
was es geht. Das Reichsbanner wird in den nächsten Wochen 
und Monaten beweisen, daß es niemals so notwendig war als 
jetzt. Deshalb Kameraden:

An die Arbeit! Jeder Mann an seinen Platz. Wir lassen 
uns nicht zurückhalten von irgendwelchen Miesmachern. Stärkt 
die Organisation, bringt neue Mitglieder. Zeigt den Gegnern, 
daß unsre Auffassung immer beweisen wird:

Nunerstrecht. pa.

Aus den Svtsvevstnb
Großalmerode. Die hiesige Ortsgruppe entfaltete in den 

letzten Wochen eine rührige Tätigkeit. Am 19. Juli fand im Rat
haus ein Filmvo'rtrag „Die Nazis" statt, bei dem Kamerad 
Wagner in packender Weise die Methoden und Ziele der „Jün
ger des dritten Reiches" geißelte. Zu der V e r f a s s u n g s f e i e r 
hatten sich nicht alle vom Reichsbanner eingeladenen Vereine cin- 
gefunden, doch war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Nach 
einem Fackelzug am 9. August und einem Weckruf am folgen
den Morgen bewegte sich ein stattlicher F e st z u g zum „Köpfchen", 
wo Mittelschulleherer Albat die Vereine begrüßte und in einer 
wirkungsvollen Festrede auf die Bedeutung der Rheinlandbefreiung 
und der Verfassung hinwies. Turnerische, gesangliche und rad
sportliche Darbietungen der Arbeitervereine folgten, lind dann ent
wickelte sich auf dem Festplatz, besonders bei der Versteigerung 
und am Schießstand, ein reges Leben. Die tanzlustige Jugend 
hatte am Abend Gelegenheit, sich im Rathaussaal zu tummeln. 
Die Stadtbehördc will nach diesem guten Anfang im nächsten 
Jahre die Verfassungsfeier zu einem Bolkstag ausgestalten. Ain 
17. August nahm das Reichsbanner in voller Stärke teil an einem 
republikanischen 'Wahltreffen, bei der Wahlversammlung ant 
30. August stellte es Saalschutz und folgte am 81. August einer 
Einladung zum Turnerfest in Walburg. Hoffen wir, daß diese 
Veranstaltungen dem Reichsbanner neue Mitglieder zuführen und 
daß in den benachbarten Ortschaften, die wir auf unsern dies
jährigen Wandrungen besucht haben/ bald neue Ortsgruppen ent
stehen. —
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