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SHwavz-Rot-Gold,
Bund Detttsrbev ^viegsteilnehmev «. 
Slepublkkanev G. 0., Oktz Magdeburg

LBkv mache« MdbNr
Durch das Ergebnis der letzten Reichstagswahl ist den 

Gegnern einer sozialen und demokratischen Republik mächtig der 
Kamm geschwollen. Sie reden sich selbst ein, bald die Macht in 
Deutschland ergreifen zu können. Daran wollen wir sie 
hindern. Schon eine Mobilmachung des Reichsbanners wird 
die Maulhelden verstummen lassen.

Wir wollen jedoch die Gefahr nicht über-, aber auch nicht 
unterschätzen. Die durch die Wirtschaftskrise entstandene Not 
treibt viele in die Reihen der radikalen Parteien. Weder die Re
zepte der Kommunisten noch die der Nationalsozialisten werden 
Las Elend beseitigen. Sie werden aus Deutschland einen Trümmer
haufen machen, und große Massen des deutschen Volkes werden 
unter diesem Trümmerhaufen verbluten. Eine gesteigerte 
Aktivität des Reichsbanners kann jetzt noch diese 
Gefahren abwenden und die Angreifer in ihre 
Schranken zurückweisen.

Mit dieser Frage hat sich auch die am 19 und 20. September 
in Magdeburg tagende Konferenz des Bundesrats befaßt. Aus 
allen Gauen kam der entschlossene Wille zum Ausdruck, alles ein
zusetzen für die Republik. Dazu mutz das Reichsbanner frei sein 
von Parteibindungen.

Unser Bundesführer Hörsing hat deshalb erklärt:
„Das Reichsbanner ist kein Bund von Parteien, sondern eine 

Vereinigung von Männern aus allen republikanischen Lagern. Wir 
sind von keiner Partei abhängig, wir folgen nur den Befehlen 
unsers Gewissens und sind gebunden an unsre Bundessatzungen, 
die unsre Ueberparteilichkeit bedingen. Wir werden jede Partei 
unterstützen, die im Rahmen der Verfassung von Weimar für 
soziale und demokratische Gestaltung des Staates wirkt. Kritik 
an den Handlungen der Parteien ist ein Recht, das uns niemand 
nehmen kann. Wer Gegner der demokratischen und sozialen Re
publik ist, ist auch unser Gegner! Wir wollen nichts für uns, 
wir wollen alles für den Staat!"

Allen Kameraden, insbesondere aber den Ortsvereinsvor
ständen und den Führern erwachsen nun große Aufgaben.

Kameraden, zeigt, daß die Republikaner noch da sind. Heraus 
auf die Straße. Reißt die Lauen mit, rüttelt sie auf und zeigt 
ihnen, worum es geht. Mit Freuden stellen wirkest, daß in den 
letzten 6 Wochen allein in Rheinhessen 20 neue Ortsvereine mit 
über 1000 Mitgliedern gegründet worden sind. Andre folgen nach. 
Wir wollen demnächst Kundgebungen allüberall veranstalten. In 
Kreiskonferenzen, die bereits begonnen haben, werden weitere Maß
nahmen besprochen. In allen Ortsvereinen müssen jetzt öffent
liche Mitgliederversammlungen abgehalten werden. Im Laufe des 
Herbstes findet noch eine -außerordentliche Gaugeneralversamm
lung statt.

Des weitern soll eine Neugliederung der Formationen vor 
sich gehen. Wir verweisen auf die Techn. Anweisung Nr. 11. 
Die Kreisführer bitten wir, sofort mit den ihnen zugeteilten Orts
vereinen in Verbindung zu treten. Vor allem aber müssen auch 
die örtlichen Vorstände und die Führer selbst die Initiative er
greifen und Maßnahmen treffen, die zur Aktivität des Reichs
banners beitragen können.

Kameraden, wir rufen euch auf zur Mitarbeit und zur 
Kampfbereitschaft!

Erkennt das Gebot der Stunde. Formiert die Reihen, 
Tritt gefaßt und vorwärts für die deutsche Republik!

Frei Heil!
I. A.: Storck, M. d. L. und Gaiivorsihender.

I. A.: Schmidt, Gausekretär.
*

Reichstagsabgeordneter Kamerad Dr. Mieren dorff über
mittelt uns das nachstehende Schreiben. Wir bringen 
es hiermit allen Kameraden zur Kenntnis und stellen mit Freuden 
fest, daß die Arbeit unsrer Kameraden in solch ehrender Weise die 
wohlverdiente Würdigung gefunden hat.
Dr. C. Mierendorff, 

Hügelstraße 65/1. Tel. 1684.
Darmstadt, den 18. September 1930. 

An den
Gauvarstand des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, 
z. HL. des Herrn Schulrat Karl Storck, M. d. L.,

D a r m st a d t. 
Werte Kameraden!

Nach Abschluß des Wahlkampfes drängt es mich, den Kame
raden vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold den herzlichsten Dank 
auszusprechen für die große Arbeit, die sie in diesem gewaltigen 
Ringen geleistet haben und die Unterstützung, die sie neben den 
andern republikanischen Parteien gewährt haben. Wenn das 
Gesamtergebnis für die republikanischen Parteien in Hessen so 
erfreulich von den andern Wahlkreisen im Reiche absticht, so kann 
das Reichsbanner mit Recht einen großen Teil des Verdienstes 
für sich in Anspruch nehmen. Es ist auch offenkundig, daß die 
Nationalsozialisten in Hessen das von ihnen erwartete Ziel nichl 
erreicht haben. Hessen gehört zu den Wahlkreisen, die (im Ver
hältnis zu den andern republikanischen Parteien) prozentual die 
niedrigsten nationalsozialistischen Stimmziffern aufweisen, obwohl 
die Nationalsozialisten gerade auf Hessen und die „Eroberung" 
Hessens seit Jahr und Tag ihre große Hoffnung gesetzt hatten. 
Das Reichsbanner hat ihnen den Weg verlegt, indem es schon 
lange vor der Wahl in vorbildlicher Weise an die Bekämpfung der 
Nationalsozialisten durch Aufklärung der Bevölkerung herange
treten ist. Es dürfte heute unbestritten sein, daß diese groß
zügige, von den Führern des Reichsbanners schon im vorigen 
Herbst eingeleitet? Abwehraktion sich in vollem Umfang als richtig 
bewährt hat.

Die Kameraden vom Reichsbanner haben also nicht erst, wie 
die andern Parteien, seit Wochen, sondern seit Monaten in diesem 
Wahlkampf gestanden. Um so bewundernswerter ist der große 
Schwung und die unermüdliche Kampfbereitschaft. Möge dieser 
Kampfgeist in dem hessischen Reichsbanner weiter lebendig bleiben. 
Ich bin sicher, daß er auch organisatorisch seine Früchte tragen 
wird.

Mit der Bitte, dieses Schreiben allen Kameraden als Zeichen 
meines Dankes zur Kenntnis zu bringen, begrüße ich Sie mit 
republikanischem Gruß Frei Heil!

Mierendorff, M. d. R.

Kazttevvov in Mevftel«
Die Jünger des Dritten Reiches hatten am 28. September 

eine Kundgebung unter freiem Himmel veranstaltet, in der ein 
reisender Agitator, Gunst mit Namen und aus dem Frickschen 
Thüringen kommend, in gewohnter gehässiger und aufreizender 
Art gegen die Republik und ihre Einrichtungen wetterte. Die 
Gelbhemden, die aus der nähern und weitern Umgebung gekommen 
waren, um die Veranstaltung zu „verschönern", und die Niersteiner 
Interessenten, die sich vornehmlich aus kleinen Geschäftsleuten und 
aus arbeiter- und republikfeindlichen Weingutsbesitzern zusammen
setzten, spendeten den geforderten Beifall. Daß der Verleger des 
Niersteiner „Jntelligenzblättchens", Herr Lattreuter, dar
unter nicht fehlen darf, versteht sich von selbst. Nachdem sich die 

Gunstschen Weisheiten allmählich verflüchtigt hatten, formierte sich 
der Zug, um die Nachbarortschaft Dienheim Heimzusuchen.

Hinter dem Weg am Bahnhof Oppenheim 
schlugen die Nazis den harmlos des Weges 
gehenden Schwerkriegsbeschädigten PH. Spieß 
aus Nierstein mit einem mit Eisen beschlagenen 
schweren Stock nieder, so daß er eine schwere, 
klaffende Kopfwunde erlitt und sich in ärztliche 
Behandlung begeben muhte.

Der Täter und drei weitere Nazis wurden von der Polizei 
in Schutzhaft genommen. Daß sich durch diese unerhörte brutale 
Roheit der auf dem Wege stehenden republikanischen Revölkerung 
Oppenheims eine starke Erregung bemächtigte, braucht nicht 
wundernehmen. Die Nazis werden dankbar begrüßt haben, daß 
die anwesenden republikanischen Schupos sie schützend auf ihrem 
weitern Weg durch Oppenheim begleiteten. Aber aus den sie eben
falls begleitenden Worten der Republikaner werden die Nazis und 
ihr Führer, Dr. Maum (Oppenheim) wohl herausgehört haben, 
daß für sie in Oppenheim das Pflaster nicht das geeignete ist. 
Der Umzug der Nazis in Dienheim verlief für sie nicht ver
heißungsvoll. Auch dort Ablehnung ihrer Narreteien auf der 
ganzen Linie.

Was sich aber abends in Nierstein ereignete, sollte die re
publikanische Bevölkerung in Nierstein warnen und ihr die Augen 
vor der drohenden Gefahr öffnen. Die Reichsbannergruppen von 
Nierstein und Oppenheim fanden sich zu einer Demonstration zu
sammen. Kamerad Steffen aus Oppenheim sprach auf dem 
Marktplatz über die der Republik drohenden Gefahren und forderte 
zur aktivsten Mitarbeit aller Republikaner auf. Er warnte die 
Kameraden des Reichsbanners und die sonstigen Republikaner, sich 
nicht durch Provokationen der Nazis aus der Ruhe bringen zu 
lassen. Nach diesen begeistert aufgenommenen Worten setzte sich 
das Reichsbanner in Marsch, um den Heimweg nach Oppenheim 
anzutreten. Als die Formation schon fast zur Hälfte das Haus 
des Landwirts Strub (des Führers der Niersteiner Nazis) passiert 
hatten, flogen plötzlich die Läden auf und etwa 12 
bis 15 Nazis beleidigten mit den gröbsten 
Sch impfwörtern die Republikaner. Siewarfen 
mit Steinen und mit den Fensterläden auf die 
vorbeiziehenden Reichsbannerleute und schos
sen aus den Fe n st er n.

Die Nationalsozialisten, denen anscheinend jede lleberlegung 
abging, stürzten mit Mistgabeln und Weinberghacken bewaffnet 
aus dem Haus und griffen das Reichsbanner an. Bei der nun 
einsetzenden Abwehr merkten die Nazis zwar, daß sie diesmal an 
die Unrechten gekommen waren, aber einige den Zug begleitende 
Frauen und einige Reichsbannerleute erlitten Verletzungen.

In weiten Kreisen der republikanischen Revölkerung ist man 
empört über die Zwischenfälle des gestrigen Sonntags und erwartet 
von der Behörde schärfstes Eingreifen gegen die sich immer mehr 
als Plage auswirkenden Nationalsozialisten. —

Ltvek Helden vom Hakenkreuz
Nachdem am Abend des W. April in Darmstadt die im 

Restaurant „Bürgerhof" stattfindende Kommunistenversammlung 
polizeilich verboten und der Saal geräumt worden war, kam es 
im Hof und in der Torhalle zu Widerstandsleistüngen gegen die 
Polizei durch Nationalsozialisten. Zwei dieser Nazihelden standen 
am Mittwoch vor dem Bezirksschösfengericht: der Weißbinder 
Philipp Hofmann und der Kaufmann Ludwig Sterlepper. 
Hofmann war früher Polizeibeamter, wurde aber wegen 
Körperverletzung im Amte zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt 
und entlassen und ging dann zukn Hakenkreuz, das schlag
kräftige Mannen stets willkommen heißt. Sterlepper ist ein be
kannter „Schutzstaffel"-Mann. Vor Gericht mimten sie die Un
schuld, womit sie, im Verein mit entlastenden Aussagen ihrer 
Parteigenossen, sich um eine Bestrafung drücken zu können 
glaubten. Aber es glückte ihnen nicht, sich herauszulügen.

An jenem Abend erhielten Polizeibeamte den Befehl, Tor
halle und Hof des Restaurants „Bürgerhof" zu räumen, da die 
Versammlungsteilnehmer, die dort von den Nazihelden bedroht 
wurden, Schutz benötigten. Auf einen der Polizeibeamten scheinen 
di« Nazihelden nicht gut zu sprechen zu sein. Sterlepper soll ihm 
zugerufen haben: „Dich kennen wir — dein« Tage sind gezählt!" 
Dieser Polizeibeamte erhielt einen Tritt gegen den Oberschenkel 
und wurde von Hofmann am Schulterriemen gepackt, ins Gesicht 
geschlagen, in die Nazimenge gestoßen und dort weiter unsanft 
traktiert, nachdem er van Sterlepper einen Schlag ins Gesicht mit 
einer Aktenmappe erhalten hatte. Ein zweiter Polizeibeamter, 
der seinen, Kollegen zu Hilfe eilte, erhielt von Hofmann nach 
dessen Festnahme ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Die An
geklagten benahmen sich als Nazihelden vor Gericht nicht helden
haft. Ihre Unschuldsbeteurungen waren faul und ihre vor
gebrachten Beweise direkt lächerlich.

Sie wurden verurteilt: Hofmann wegen Widerstandes 
gegen die Staatsgewalt in Idealkonkurrenz mit Körperverletzung 
zu zwei Monaten einer Woche Gefängnis, Ster
lepper wegen des gleichen Deliktes zu z wei Monaten Ge
fängnis.

Interessant und. bezeichnend für das Rowdytum unter dem 
Hakenkreuz war da? Schlußwort, das Sterlepper vorbrackite. Er 
legitimierte sich als „Schutzstaffel"-Mann, dem in seiner vier
jährigen Tätigkeit im Dienste des Hakenkreuzes „noch nichts 
passiert" sei, so daß er mit dem Gericht noch nichts zu tun gehabt 
habe, außer als Zeuge beim Pfungstädter Landfriedensbruch, wo 
der Mord an seinem Genossen Gottmann geschehen sei. Man höre 
und schüttele den Kopf: der Mord an feinem' Genossen! Der 
Mörder — um mit seinem Prädikat zu reden — ist sein Elcnosse 
Melk, der heute noch einer der tüchtigsten Radaumacher der Darm
städter Nazihelden ist, obwohl die Paragraphen der Nazistatutsn 
Ausschluß aus der Partei all derjenigen verlangen, die sich etwas 
zuschulden kommen lassen. Die Helden vom ^Hakenkreuz, die sich 
so sanft als Unschuldslämmer ausspielen, ließen durch ihren Ge
nossen Sterlepper mit dieser Aussage ungewollt und unbedacht 
ihre verlogene Maske lüften, die allerdings schvn lange durch
sichtig ist. ,

Wenn wir den obigen Bericht brachten, so nur deshalb, weil 
die beiden nationalsozialistischen Unschuldslämmer bei den Darm
städter Kameraden keine unbekannten Persönlichkeiten sind. —

Ei« jttari-rMnMev regiert
Das BerlagshauZ Schröter (Darmstadt) hat in seinem Ver

lag den Vertrieb der Zeitschrift des Deutschen republikanischen 
Lehrerbundes „Der Wegweiser". So wurden auch seither 14 Stück 
des „Wegweisers" durch den braunschveigischen Minister für 
Volksbildung für mehrere braunschweigische staatliche Lehran- 
stalten bezogen. Herr Dr. Frantzen, braunschweigischer Volks- 
bildungsminister, der bei den Krawallen in der Leipziger Straße 
in Berlin eine nicht gerade rühmliche Rolle spielte, kann natür
lich unter keinen Umständen dulden, daß eine Zeitschrift, welche 
die deutsche Republik bejaht, in den ihm unterstellten Lehranstalten 
gelesen wird. Alles, was republikanisch ist, muß nach dem Willen 
dieses Nazis-Ministers ntit Stumpf und Stiel ausgerottetz werdend 
Deshalb beeilte sich Herr Dr. Frantzen und richtete das nach
stehende außerordentlich interessante Zeitdokument an den In
haber des Verlagshauses Schröter:

Der brauschweigische Minister Braunschweig, 8. Oktober 1930. 
für Volksbildung

Nr. V II 430 2/30
Mit Bezüg auf mein Schreiben vom 17. März 1930 Nr. V 

II 430/30.
Die Bestellung von 14 Stück der Zeitschrift des Deutschen 

republikanischen Lehrerbundes „Der Wegweiser" wind hierdurch 
mit sofortiger Wirkung zurückgenommen. Bon weiterer Ueber- 
sendung der Zeitschrift an die bezeichneten staatlichen höheren 
Lehranstalten im Freistaate Braunschweig ersuche ich daher ab
zusehen. gez. Dr. Frantzen

(Stempel) gez. Tack, Ministerialkanzleisekretär.

RevubttkaursGev Tag tu Svkedbovg (Hessen)
Die Friedberger Ortsgruppe hielt am 4. und 5. Oktober 

einen Republikanischen Tag ab. Mit dieser Veranstaltung, an 
welcher mehrere auswärtige Ortsgruppen und Sportvereine teil
nahmen, war die Austragung der Gaumeisterschaft im 
Handball der Schutzsportler sowie ein Turn- und Sportwerbetag 
verbunden. Eingeleitet wurde diese Tagung durch einen Be- 
grüßungsabend am Samstag im Schützenhaus. Kamerad Dirk 
begrüßte die Erschienenen sowie den Vertreter des Kreises, Kreis
direktor Kamerad Rechthien, und Bürgermeister Dr. Seyd 
als Vertreter der Stadt Friedberg. Er gab der Hoffnung Aus
druck, daß sich der Republikanische Tag zu einer machtvollen Kund
gebung für die deutsche Republik gestalten möge.

Kreisdirektor Rechthien führte aus, daß gerade die 
heutige Zeit an die Tage des Hitlerputsches erinnere, als Bundes
führer Hörsing die Republikaner an die Front gerufen hatte. Die 
Sammlung aller wahrhaft republikanisch Gesinnten sei besonders 
notwendig, da auch jetzt wieder ernste Gefahren von Rechts- und 
Linksradikalen drohen. Damals habe das Reichsbanner seine 
Daseinsberechtigung erwiesen, auch heute- sei diese Organisation 
zum Schutze des republikanischen Staats berufen. Dieser Repu
blikanische Tag mit seinen sportlichen Veranstaltungen wende sich 
vor allem an die Fugend, die gestählt werden müsse, damit aus 
ihren Kreisen begeisterte und kräftige Verfechter der republi
kanischen Idee in Deutschland hervorgingen. Den Schluß des 
Abends bildeten turnerische Vorführungen.

Der Sonntag als Saupttag der Veranstaltung wurde am 
Vormittag durch sportliche Wettkämpfe erngeleitet. 
Nachmittags fand ein Umzug unter Vorantritt einer Reich---- 
bannerkapelle nach dem schützenhaus statt. Tort begrüßte der 
Vorsitzende, Kamerad Dirk, den Referenten, Landtagsabgeordneten 
Kameraden Reiber, den technischen Gauführer, Kameraden 
Rosar (Darmstadt), scwie den Vertreter des Kreises und die 
Vertreter der Stadt. Kamerad Reiber führte etwa folgen
des aus: > , .

Die republikanische Front steht ungebrochen, ^er sieg der 
Kommunisten und Nazis macht es aber notwendig, die Lage ms 
Auge zu fassen. Es ist nicht richtig, daß das demokratische System 
versagt hat, sondern cs hat sich bewährt. Die Demokratie ist dw 
einzig richtige Lebensform, durch die wir zum Ziele kommen 
können, aber nicht durch Diktatur einer kleinen <^chicht. ^,as 
Reichsbanner ist geschaffen, damit eine brauchbare Stütze i^eS 
Staates vorhanden ist. Es ist dafür zu sorgen, daß es ^festgeftigt 
ist. Wir wollen zeigen, daß diese Organisation einen sinn hat. 
Dem Aufruf Hitlers „Wir greifen an", setzen wir entgegen: 
„Komm heran, wir stehen grade!". , .. „

Der^ Gau sichrer der Aktiven, Kamerad Rosa r, führte u. a. 
aus: Es sehen die Liliputaner-Mussolinis die Zeit für sich ichon 
gekommen, indem sie mit unerhörtem Terror und verlogenen 
Angriffen auf unsre Führer schimpfen. Auf die Angrifte der 
Nazis u nd Kozis erfolgt Gegenangriff. Er rufe diel en zu: „Treibt 
den Spott nicht auf die Höhe, denn unsrer Langmut hat ern 
Ende." Angesichts dieser Lage gibt es nur einen Zusammenschluß 
aller republikanischen Männer, denn nur auf der Plattform Der 
Republik kann der Staat gedeihen. . -

Kamerad Dirk dankte den beiden Rednern und brachte 
ein Hoch auf die Republik aus, in das alle Anwesenden mit Be
geisterung einstimmten. Der Abend wurde durch tue .-oortrage 
des Arbeiter-Gesangvereins Vorwärts: „Wir wollen frei und 
einig sein" und „Tord Foleson", sowie Sprechchore der «AI.: 
„Wir stehen zum Banner" und „Treuschwur" ausgefullt.

Aus den Setsveeeiueu
Bechenheim. Am Samstag, dem 4. Oktober, fand unsre erste 

Versammlung statt. Von 29 Mitgliedern waren 20 an
wesend, die übrigen waren entschuldigt." Nachdem der Vorsitzende, 
Kamerad M ahle r, die Versammlung eröffnet hatte, erteilte er 
dem Schriftführer, Kameraden Dexheimer, das Wort, der 
die Satzungen vorlas und auf die Grundprinzipien des Reichs
banners aufmerksam machte. Zur Diskussion kam es der der 
Flaggen- und Uniformfrage. Die Kameraden einigten sich Ifdoch 
dahin, diese Frage bis später hinauszuschieben, da die meisten 
Mitglieder durch die wirtschaftliche Notlage sich zur b>.chi 'mne 
Kleidung anschaffen können. AlD Ersatz werden vorläufig Arm- 
binden getragen. Darauf wurde der endgültige Vorstand gewamt. 
1. Vorsitzender Kamerad PH.* Mahler, Steinhaner; 2. Vorsitzender 
Kamerad Wich. Brück, Maurer; Schriftführer Kamerad i)-r Wil- 
Helm Dexheimer, Kaufmann; Kassierer Kamerad ^a'k. Adam, 
Schuhmacher. Es kamen noch drei neue Mitglieder hinzu. Ein 
Mitglied Wenzel Jungbluth scheidet aus. —

Bechenheim. Am Sonntag, dem 21. September^ weilten die 
Ortsvereine des Reichsbanners von Alzey und Flonheim in v 
Bechenheim, um eine Ortsgruppe daselbst zu gründen. Nach einem 
Umzug durch das Dorf hielt Kamerad Kern aus Darmstadt 
eine Ansprache am Denkmal der Gechllenen des Weltkriegs. 
Danach erfolgte die Versammlung im Saale von Jakob Nieder
auer. Nach der Versammlung wurde dann der Ortsverein 
Bechenheim gegründet. Es trugen sich 25 aktive Mitglieder 
ein. Im Laufe der vergangenen Woche kamen noch weitere sechs 
hinzu. Der Vorstand wurde vorläufig bestimmt und wird in den 
nächsten Tagen endgültig von dem Ortsverein gewählt werden.

Bechtolsheim. Am 8. Oktober verunglückte unser 
Kamerad, Müllergehilfe Kurt Weizdoxfer, dadurch, daß er 
in den Selzbach fiel und ertrank. Ta Kamerad Weizdorier keine 
Angehörigen besitzt, sollte seine Leiche nach Gießen in die Ana
tomie geschickt werden. Den Bemühungen des hiesigen OrtsvereinS 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, gelang es, dies zu ver
hindern. Weizdörfer war noch kein ganzes Fahr Mitglied unseres 
Bundes, so daß kein Anspruch auf Sterbegeld gestellt werden 
konnte. Trotzdem haben wir die Beerdigungskosten aufgebraLst, 
und auch an dieser Stelle sei dem Gauvorstand Hessen-Darmstadt, 
der uns ebenfalls durch einen Zuschuß unterstützte, herzlich gedankt. 
Der Fall selbst ist ein schönes Zeichen von Kameradschaft, die nicht 
nur unter den Lebenden gepflegt, sondern auch noch über das 
Grab hinaus gehalten wird. —

Darmstadt. Einer Anregung der Kameraden folgend, be
schloß der Ortsverein eine O m n i b u s f a m i l i e^ f a h r : ins 
Neckartal. Nach den anstrengenden Wochen des Wahlkampfes, wo 
die Kameraden so manchen Werk- und Sonntag fern ihrer 
Familie für die deutsche Republik demonstrierten und warven, 
konnte ihnen dieses Vergnügen wohl gegönnt werden. Ein herr
liches Wetter verkündete der niedergehende Nebel, als wir am 
Sonntagmorgen unser Fahrzeug bestiegen. In flotter Fahrt ging 



es das Gersprenztal entlang, quer durch den Odenwald ins 
Frankenbachtal einliegend, dem ersten Rastziel Sir sch Horn 
entgegen. Daß der Polstersitz dem Gewicht unsers Ernst nicht 
gewachsen war und die Federn brachen, und dem Ludwig sein 
Feldstühlchen sich in mehrere Teile auflöste, konnte unsre gute 
Stimmung nicht stören. In Hirschhorn wurde erst der knurrende 
Magen befriedigt. Was kam da alles zum Vorschein! Der Riesen
koffer unsers Vaters Wilhelm, was war darin alles verstaut. 
Aber kein Wunder, war,doch die ganze Reichsbannerfamilie, neun 
Köpfe stark, zu befriedigen. Dann ging es an den Aufstieg zur 
Burg, und alles machte mit, sogar unser alter treuer Kamerad 
Michel stieg tapfer bergan. Einen interessanten Vortrag über die 
Burg und ihre Vorfahren hielt uns da unser Reisemarschall 
Jakob; anschließend folgte die Besichtigung des Museums und des 
Turmes. Ein Stein fiel uns vom Herzen, als unser Dicker das 
enge Türchen des Turmes, ohne stecken zu bleiben, glücklich 
passiert hatte. Nach dem Mittagessen ging es dem nächsten Ziele, 
Neckargemünd, entgegen. Empfangen von den dortigen 
Kameraden, konnten wir leider der freundlichen Einladung, die 
Sehenswürdigkeiten unter ihrer Führung zu besichtigen, nicht 
Folge leisten, da wir noch Heidelberg und unsers allverehrten 
ersten Reichspräsidenten Eberts Grab besuchen wollten. Mit 
einem Frei Heil trennten wir uns von unsern liebenswürdigen 
Kameraden aus Neckargemünd, und Heidelberg ging es entgegen. 
Nun standen wir vor dem schlichten Grabmal und gedachten des 
Mannes, der in Deutschland schwerster Zeit das Steuer führte. 
Wir gelobten, alles einzusetzen, um die deutsche Republik zu be
schützen und zu erhalten. Mit der Gewißheit, auch unsern 
Familienangehörigen einmal einige frohe Stunden bereitet zu 
haben, kamen wir wieder glücklich in Darmstadt an. —

Flonheim. Am vergangenen Sonntag war in Flonheim ein 
Reichsbanner treffen der in den letzten Wochen neu
gegründeten Ortsvereine der Kreise Alzey und Oppenheim. 
Am Vormittag fand im Lokal des' Kameraden Kern eine 
Kreiskonferenz statt, an der alle Führer der neuen Orts
vereine teilnahmen. In lebhafter Aussprache wurden nach einem 
Referat des technischen Gauführers, Kameraden Rosar «Darm
stadt), alle die Maßnahmen besprochen, die notwendig sind, um 
die Aktivität des Reichsbanners zu erhöhen. Währenddessen wur
den alle aktiven Abteilungen des Reichsbanners aus beiden Krei
sen, die sich seit 6 Uhr früh in erhöhter Alarmbereitschaft be
fanden, durch Motorradfahrer nach dem Flonheimer Svortplatz 
beordert. Galt es doch, die Beweglichkeit und die Schlagfertigkeit 
der aktiven Abteilungen festzustellen. Auf dem Sportplatz wur
den Bewegungsübungen ausgeführt und die Aufgaben der aktiven 
Abteilungen praktisch vorgeführt. Nach Schluß der Konferenz 
marschierten die Aktiven vor den Konferenzteilnehmern aus. Gau
vorsitzender, Kamerad Landtagsabgeordneter Storck, begrüßte 
sie in einer kurzen Ansprache und betonte, daß an der Schlag
fertigkeit des Reichsbanners alle Angriffe auf die deutsche Repu
blik zerschellen werden. Am Nachmittag fand im Saale Frank 
die Weihung der von den Frauen und Jungfrauen Flonheims 
gestifteten Ortsvercinsfahne statt. Nach kurzer Begrüßung durch 
den Vorsitzenden des Ortsvereins, Kameraden K o ß l e r, übergab 
Fräulein Bechtluft dem Bannerträger das schwarzrotgoldene 
Banner. Alsdann sprach der Gauvorsitzende, Kamerad Landtags
abgeordneter Storck, Worte der Anerkennung für die „Flonheimer 
Ecke", Näher erläuterte er die Aufgaben des Reichsbanners ge
rade bei der heutigen politischen Lage. „Wir machen mobil", das 
ist die Parole des Reichsbanners. Auf zum Kampf für Friede, 
Freiheit und Brot. Nach kurzen Worten des Dankes durch den 
Kameraden Keßler an den Kameraden Storck, an alle Er
schienenen und insbesondere an die Stifter des Banners, hatte 
die kurze schlichte Feier ihr Ende erreichn Die Abteilungen 
marschierten durch die Straßen von Flonheim. Auf dem Markt
platz löste sich nach einem dreifachem Frei Heil! auf die deutsche 
Republik der Zug auf. —

Gießen. Am Sonntag, dem 28. September, fand in Gießen 
unter dem Vorsitz des Technischen Gauführers, Kameraden Rosar, 
eine Kreiskonferenz für den Kreis Gießen statt. Kamerad 
Rosar gab einen eingehenden Bericht über die Bundesratsfitzung 
und die sich hieraus ergebenden Maßnahmen. Die Kvnferenz war 
der Ansicht, daß das Reichsbanner nunmehr stärkste Aktivität ent

falten müsse. Tie Wege, die hierzu eingeschlagen werden sollen, 
wurden eingehend erörtert. Ter Gausekretär, Kamerad Schmidt, 
sprach über organisatorische Fragen. An der lebhaften Aussprache 
beteiligten sich die Kameraden Blok, Ottilie, Petri und 
Ziegler.—

Gießen. In einer besonderen Notzeit wurde das Reichs
banner gegründet, seine bloße Existenz hat schon einmal genügt, 
Deutschland vor dem Chaos zu retten,, es will aucp mesmal wieder 
auf die Schanze steigen, um den Kampf gegen jegliche 
D i k t a t u r g e l ü sl e auszunehmen, um Deutschland als 
sozialen demokratischen Ltaat und damit überhaupt dessen 
Existenz zu retten. Hierzu stellt sich das Reichsbanner dem Staate 
gern und freudig zur Verfügung, der Kampf wird diesmal härter 
lein, und deshalb muß diese Organisation der Republikaner in 
besonderem Maße aktiviert werden. Dieser Aufgabe diente eine 
im Saale des Gewerkschaftshauses stattgefundene B e r s a m m - 
lung des Reichsbanners, in der zunächst Kamerad Ottilie 
einen Ueberblick über die politische Entwicklung gab. Er be
schäftigte sich mit dem Ausgang der Reichstagswahlen und den 
Ursachen, die zu dem starken Anschwellen der Nationalsozialisten 
führten. Wir haben Vorsorge zu treffen, was wir zu tun haben, 
wenn es die Nationalsozialisten und die ihnen verwandten Stahl
helmer mit einem Putsch versuchen sollten. Wir müssen das 
Reichsbanner mobilisieren. Wir müssen einen Stoßtrupp daraus 
machen, der gut diszipliniert ist und der vor nichts zurückschreckt. 
Die Nationalsozialisten haben eine Söldnertruppe, die, wie die 
Vorgänge in Berlin bewiesen haben, nur zu gebrauchen ist, wenn 
sie gut bezahlt wird. Demgegenüber setzt sich das Reichsbanner 
aus überzeugten Republikanern zusammen, die sich aus Idealis
mus in den Dienst der Sache stellen. Dieser sichere Wall Muß 
aufgerichtet werden, wenn man versuchen sollte, die Republik 
gewaltsam zu beseitigen. In Frankfurt prägten die Nazis das 
Wort: „Wir greifen an!" Wir setzen dem gegenüber: „Ran an 
den Feind!" Kamerad Oberregierungsrat Ritzel führte in der 
anschließenden lebhaften Aussprache aus, daß die Situation ernst 
ist, daß man die Demokratie auf dem Wege des kalten Putsches 
erledigen will. Dies zu verhindern ist nur möglich, wenn sich die 
Republikaner auf sich selbst besinnen, wenn wir den Faschismus 
schlagen, wo wir ihn treffen.

In der weitern Aussprache, an der sich die Kameraden Beck 
Sondheim, Ziegler, Petri, Jochem, Heimes 
Dr. Gumbel, Lauer und Ottilie beteiligten, wurden 
eine Reihe wertvoller Vorschläge gemacht, welche Wege das Reichs
banner in der nächsten Zeit zu gehen hat. Jedenfalls hat die Aus
sprache gezeigt, daß sich das Reichsbanner nunmehr stärker als 
seither in der Oeffentlichkeit zeigen wird. Eine ganze Reihe Neu
aufnahmen konnte vollzogen werden. —

Hirzenhain. Am 10. Oktober, abends Uhr, trafen sich 
die Kameraden im Vereinslokal. Kamerad Vorsitzender Birx 
eröffnete die sehr stark besuchte Versammlung. Es wurden einige 
örtliche Fragen geregelt, des weitern wurde ein Antrag gestellt, 
noch aktiver zu sein wie seither. Nach Aufnahme einiger Mit
glieder, Verlesung der Rundschreiben vom Gauvorstand und Ge
sang einiger Freiheitslieder nahm die sehr lehrreiche Versamm
lung 11.15 Uhr ihr Ende. —

Mainz-Kastel. In einer Kameradschaftsversamm
lung referierte Kamerad Fr. Janece? über „Reichstagswahl 
am 14. September und die politische Lage". In gut durchdachtem 
Referat verstand es der Redner, ein ausgezeichnetes Bild über die 
politische Situation nach der Reichstagwahl zu entwerfen. In 
seinen weiteren Ausführungen beschäftigte er sich mit der am 
20. und 21. September in Magdeburg startgefundenen Gauführer
tagung des Reichsbanners, und den dort gefaßten Beschlüssen. 
Er schloß mit der Aufforderung, alle Kräfte zu sammeln und für 
den Ausbau der demokratischen und sozialen Republik einzusetzen. 
Die Diskussion bewegte sich im Rahmen des beifällig aufgenom
menen Referats. Nach Ausführungen der Kameraden Hück und 
Scherer wurde beschlossen, beim Gauvorstand den Antrag zu 
stellen, der Kameradschaft Selbständigkeit als Ortsgruppe zu 
verleihen. Interne Organisationsfragen bildeten den Schluß der 
Tagesordnung. —

Bad Nauheim. Die Führer und Vertrauensleute des Kreises 
Friedberg hatten sich am Sonntag, dem 28. September, nach

mittags, unter dem Vorsitz des Kreisführers, Kameraden Wie
der mann, zu einer Konferenz im Lokal des Kameraden 
Wiedermann zu Bad Nauheim versammelt. Ter Technische Gau
führer, Kamerad Rosar, referierte über die politische Lage und 
die Aufgabe des Reichsbanners in der künftigen Zeit. Ter Kreis
führer, Kamerad Wiedermann, ergänzte die Ausführungen des 
Kameraden Rosar und schilderte insbesondere die Organisation 
innerhalb des Kreises Friedberg. Die Konferenz trat der Forde
rung, höchste Aktivität des ReichSbaners, voll und ganz bei. Nur 
ein vorzüglich diszipliniertes und stark ausgebautes Reichsbanner 
könne die Gefahren, die der deutschen Republik von rechts und 
links drohen, abwenden. In der Aussprache, an der sich die Kame
raden Gausekretär S ch m i d t, L a u r i o l I e, Bauer, Barthel, 
Wolf und Schulz beteiligten, wurden wertvolle Anregungen 
gegeben, wie die Aktivität des Reichsbanners erhöht werden kann. 
Das Ergebnis der Konferenz ist, daß vier neue Ortsvereine zur 
Gründung vorbereitet werden. —

Ober-Ramstadt. Auch in Ober-Rainstadt haben nunmehr 
die Republikaner erkannt, daß nur ein Zusammenschluß 
im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold der immer mehr um 
sich greifenden Naziseuche Einhalt geboten werden kann. Am 
24. September versammelten sich die Republikaner in großer 
Anzahl im Gasthaus zum grünen Laub, um unter dem Vorsitze 
des Kameraden Seibert, über den baldigen Aufbau eines 
Ortsvereins zu beraten. Von der Gauleitung waren die Kame
raden Storck, Kern und Schmidt anwesend. Die mit großem Bei
fall aufgenommenen Referate der Kameraden Storck und 
Kern veranlaßten sämtliche Versammlungsteilnehmer zum so
fortigen Beitritt in den neuen Ortsverein, der nunmehr unter 
dem rührigen Vorsitzenden, Kameraden Seibert, an die Öf
fentlichkeit treten wird. —

Schornsheim. Wie in einer Anzahl rheinhessischer Orte 
haben sich auch in Schornsheim die Republikaner endlich zu- 
sammengeiunden und unter Assistenz der Ortsgruppen Unden
heim, Bechtolsheim und Hahnheim eine Ortsgruppe des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gegründet. Die Ausfüh
rungen der Kameraden Reichert (Darmstadt) und Wunder
lich (Undenheim) in der Gründungsversammlung sielen auf 
guten Boden, rüttelten die Gleichgültigen auf und hatten ein 
positives Ergebnis. Die Notwendigkeit des Reichsbanners ist er
kannt. Es ist zu hoffen, daß nun alle Republikaner den Weg 
finden, mitzuarbeiten. Wir wollen und dürfen uns die Staats
feinde nicht über den Kopf wachsen lassen und gleichgültig bleiben, 
sondern müssen aktiv werden. In der stattgefundenen General
versammlung wurden folgende Kameraden in den Vorstand 
gewählt: 1. Vorsitzender H. Ebling; 2. Vorsitzender H. Herz; 
1. Kassierer G. Diehl; 2. Kassierer K. Piehler; 1. Schrift
führer A. Strauß; Beiräte Adam Reichert und Johann 
Jung I. Die Gruppe zählt zurzeit 6b Mitglieder; diese Zahl 
muß sich verdoppeln. Wir sind auf dem Marsch. Auf, Repu
blikaner, stärkt die Reihen! —

Wöllstein. Gewitzigt durch das Wahlergebnis haben- es sich 
treue Republikaner zur Aufgabe gemacht, hier eine Orts
gruppe des Reichsbanners Lchwarz-Rot-Gold zu gründen. 
Die konstituierende Generalversammlung fand im Lokal Krämer' 
bei sehr gutem Besuch statt. Nach einleitenden Begrüßungs
ansprachen der Kameraden Kern (Flonheim), Kaufmann 
iWöllstein) und Glenz (Büdingen, früher Wöllstein) wurde der 
Vorstand gewählt. Derselbe setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Vorsitzender Georg Dietz; 2. Vorsitzender Wilhelm M-etzroth; 
1. Schriftführer Jakob Jung; 2. Schriftführer Joseph Rachmann; 
1. Kassierer Georg Zimmermann; Unterkassierer Heinrich Metz- 
roth; Kameradschaflsführer Jakob Nußbickel; Gruppenführer Karl 
Walther. Die Ortsgruppe weist einen beachtlichen Stamm Aktive 
auf, neben einigen AÄteren gehören auch viele junge Männer 
zwischen 20 und 30 Jahren zu ihr. Die technischen Angelegenheiten 
der jungen Ortsgruppe wurden durch den Kreisleiter, Kameraden 
Kern lFlonheim), erschöpfend erklärt und lösten eine lebhafte 
Diskussion aus. In seiner Schlutzansprache betonte der Vor
sitzende, Kamerad Dietz, daß sich die hiesige Ortsgruppe zur Auf
gabe gemackti habe, einen guten Stamm Republikaner heranzu
bilden, welcher eine republikanische Schutztr-uppe im wahren Sinne 
des Wortes abgcben soll. —
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Vom «Skhntzsporrt
Viernheim. Dis am Sonntag, dem 7. September, auf dem 

Sportplatz der Turngenossenschaft, der uns in anerkennenswerter 
Weise überlassen wurde, innerhalb unsrer Schutzsportabteilung 
veranstalteten leichtathletischen Schlutzwettkämpfe nahmen einen 
guten Verlauf. Nachdem sich die Himmelsschleusen nach einem 
tüchtigen Regen schlossen, entwickelte sich ein reges Sportlerleben. 
So konnten sich unsre jungen Schutzsportler gute Plätze sichern. 
Nach dem Aufmarsch der Schutzsportler am Nachmittag durch die 
Ortsstraßen unter Porantritt eines Spielmannskorps und des 
Vortrupps von Mannheim, letztere in stattlicher Anzahl, der all
seitig einen guten Eindruck hinterließ, begrüßte nach Ankunft 
auf dem Platze dec Vorsitzende, Kamerad Benz, die Gäste aus 
Worms und Mannheim mit dem Wunsche, dieses Treffen möge 
weiterhin die kameradschaftlichen Beziehungen fördern und festi
gen. Zwei Handballspiele, Worms I gegen Viernheim t 
6:8 und Viernheim Jugend gegen Mannheim 
Jugend 0:2, vervollständigten das Programm. Ein gemüt
liches Beisammensein abends im Vereinslokal „Zum Anker", aus
gefüllt von Rezitationen, hielte Einheimische und Gäste noch lauge 
beisammen und bildete einen schönen Abschluß. — Am Sonntag, 
dem 28. September, weilten unsre jungen Schutzsportler in 
Ludwigshafen, um sich mit ihren dortigen Kameraden in 
einem Handballspiel in friedlichem Klampfe zu messen. Das Spiel 
selbst, das im Ebertpark ausgetragen wurde, nahm einen äußerst 
fairen Verlauf. Viernheim, dem eine technisch und körperlich 
etwas überlegene Mannschaft gegenüberstand, hat sich in der ersten 
Halbzeit sehr gut gehalten. Nach Seitenwechsel glückten den Lud
wigshafenern durch die weit aufgerückte Viernheimer Verteidigung 
zwei Durchbrüche und sandten unhaltbar ein. Viernheim hätte 
den Ehrentreffer wohl verdient, jedoch der Schlußpfiff trennte 
wide Mannschaften. —

Hirzenhain gegen Bindsachsen 4 : 2.
Am 28. September weilte Bindsachsen hier als Gast zu 

einem Freundschaftsspiel. Durch die gute Zusammenarbeit der 
Hirzenhainer Spieler konnten sie obiges Resultat erzielen.

Merkenfritz gegen Hirzenhain v : ll.
Am 12. Oktober trafen sich obengenannte Mannschaften zum 

fälligen Serienspiel in Merkenfritz. Sofort nach Anstoß entwickelte 
sich eine kleine Ueberlegenheit Hirzenhains, die bis zur Halbzeit 
anhielt. Durch die Zerfahrenheit des Hirzenhainer Sturms konnte 
außer einigen Ecken nichts Zählbares erreicht werden. Allerdings 
war Merkenfritz nicht müßig und gab Hirzenhains Torwächter 
manche harte Nuß zu knacken, welcher aber immer im letzten 
Moment klärte. Nach Halbzeit steigerte sich das Tempo, Merken
fritz legte jetzt eine massivere Spielweise vor, konnte dadurch 
Hirzenhain zeitweise in seine Spielhälfte zurückdrängen, aber an 
dem guten Schlutztrio Hirzenhains scheiterten alle Anstrengungen. 
Mit einem kräftigen Frei Heil trennten sich die Mannschaften. 
Der Schiedsrichter konnte nicht befriedigen. —

Gau Kesfen-Llattau
Frankfurt-Höchst. Im Restaurant Dreifürst in Nied kamen 

am Sonntag, dem 12. Oktober, die Reichsbannerkameraden des 
Höchster Bezirks zusammen, um über die gegenwärtige Situation 
zu sprechen. Der Gauleiter, Kamerad ApeI, hielt zu Anfang der 
Versammlung ein Referat, das eine rege Aussprache auslöste. Der 
Gedanke: „Wir müssen auf die Straße, wir müssen den Gegnern 
zeigen, daß wir ungebrochen stehen", ging durch alle Reden. Eine 
im Sinne der Stärkung des Reichsbanners formulierte Ent
schließung wurde einstimmig angenommen. — Der zweite Teil der 
^Versammlung wurde ausgefüllt durch Erörterung technischer und 
organisatorischer Fragen. —

Frankfurt a. M. Einen stürmischen Verlauf nahm 
eine Versammlung, die für Freitag die Nazis in den 
„Schwanthaler Hof" in Sachsenhausen einberufen hatten. Bei der 
Eröffnung schon machten die Anhänger des Dritten Reichs recht 
verdutzte Gesichter, denn über die Hälfte des Saales war durch 
Republikaner besetzt. Der Redner, ein Herr Zimpelmann aus 
Wiesbaden, stellte sein Referat völlig um. Es war ein Wald- und 
Wiesen-Referat, wie es ärmer an Geist wohl noch nicht gehalten 
Warden ist. Auf die aus der Versammlung kommenden Zwischen
rufe ging Zimpelmann wohlweislich nicht ein, denn sie waren ihm 
äußerst unbequem. Die Nazis sahen ein, daß sie in der Minder
heit waren, deshalb mußte Verstärkung hevbeigeholt werden. Um 
Zeit zu gewinnen, zog der Redner seine Ausführungen absichtlich 
in die Länge; er erging sich in ständigen Wiederholungen. Ueber 
zwei Stunden sprach er über alle möglichen Dinge, nur nicht über 
politische Tagesfragen. Die von der SA. nach und nach herbei
geholte Verstärkung nahm auf der Galerie Platz. Während bei der 
Versammlung des Friedensvereins im Zoo die Galerie nur be

nutzt werden durfte, nachdem Tische, Stühle und andre Wurf
geschosse weggeräumt waren, machten die überwachenden Beamten 
von dieser Vorsichtsmaßnahme keinen Gebrauch. Und so kam es 
denn, wie es bei dem rohen Charakter der Nazis kommen mutzte. 
Nach Schluß des Vortrags kam es zu einer regelrechten Schläge
rei, bei der Flaschen und Biergläser nur so durch den Saal 
schwirrten. Die von den Republikanern begehrte Aussprache, in 
der Kamerad Apel (Frankfurt) sprechen wollte, lehnte Zimpel
mann ab. Diese Brüskierung beantworteten die Republikaner mit 
Kampf- und Trutzliedern. Von der Galerie setzte sofort ein Bom
bardement mit Bieruniersetzern ein; im Saal flogen Flaschen, Bier
gläser und Stühle hin und her. In der Mitte des Saales und an 
den Seiten waren von der Wirtin und den Kellnern alle Wurf
geschosse rechtzeitig weggeschafft worden, so daß nur von der 
Bühne und vom Eingang aus geworfen werden konnte. Der Saal 
wurde schließlich vom Ueberfallkommando geräumt. In der Nähe 
der SA. wurden im Saal mehrere Revolver gefunden, die die 
Nazis offenbar aus Angst weggeworfen hatten. Es gab mehrere 
Verwundete, von ernsteren Verletzungen ist jedoch bis jetzt nichts 
bekanntgeworden. Der Verlauf der Versammlung hat wiederum 
gezeigt, daß man bei den Nazis nie seines Lebens sicher ist. Am 
schlimmsten gebärdeten sich die Frauen auf der Galerie; es schien, 
als wären hysterische Bestien losgelassen. So soll also das Dritte 
Reich aussehen! Die Republikaner aber werden schon dafür sorgen, 
daß das Verlangen nach dem Dritten Reich ein frommer Wunsch 
der Nazis bleibt. —

Bad Homburg. Die Oktober-Mitgliederver
sammlung stand sichtlich unter dem Eindruck der Reichstags
wahl des 14. September. Demokratischer Gepflogenheit gemäß 
hatte der Vorstand in dieser Versammlung eine Aussprache über 
die politische Lage, die sich aus dem Wahlergebnis resultierte, her
beigeführt. Kamerad Weingärtner (Frankfurt a. M.) hielt 
vorher ein längeres Referat, in dem er sich klar und mit aller 
Offenheit über die Fehler, die die republikanischen Parteien in den 
Jahren ihres Wirkens getan haben, aussprach. Der Redner be
faßte sich im weitern Verlauf seiner Ausführungen mit dem 
Treiben der Hakenkreuzler, und schloß mit der Aufforderung, nun 
erst recht für die republikanische Idee zu werben. Die Dis
kussion ergab den einmütigen Wunsch der Kameraden, dem 
Faschismus mit stärkster Aktivität entgegenzutreten. —

Wörsdorf. Die Kameradschaften des Reichsbanners Wies
baden und Idstein unternahmen eine Propaganda
fahrt nach Wörsdorf zu einer Kundgebung für die Republik und 
gegen jede Diktatur. Der Kundgebung ging ein Umzug der starken 
Reichsbannergruppen mit ihrem Spielmannszug voraus. Vor der 
Schule hatten sich Frauen und Männer von Wörsdorf in großer 
Zahl versammelt. Abgeordneter Kamerad Haese (Wiesbadens 
wies auf den Ernst der politischen Situation hin. Der Ausgang 
der Reichstagswahl vom 14. September sollte jedem Bürger zu 
denken geben. Die Angriffe gegen die republikanische Staatsform, 
besonders durch die Nationalsozialisten, müßten jedem Republi
kaner Veranlassung geben, das Reichsbanner zu unterstützen. 
Aber dessen könnten die Gegner der Republik gewiß sein, sollten sie 
es wagen, mit einem Putsch vorzugehen, so würden sie die ge
schlossene Front der Republikaner unter Führung des Reichs
banners gegenübersehen. Mit einem Hoch auf die deutsche Re
publik, in das begeistert eingestimmt wurde, und mit einem flott
gespielten Marsch wurde die imposante Kundgebung geschlossen. 
Im Anschluß an die Kundgebung fand im Lokal „Landreiter" eine 
Besprechung statt, in der die Gründung einer Ortsgruppe des 
Reichsbanners beschlossen wurde. Der Vorsitzende der Ortsgruppe 
Idstein, Kamerad Dietz, wies ans die Bedeutung des Reichs
banners hin. Etwa 15 Anwesende erklärten sich sofort bereit, dem 
Reichsbanner aktiv beizutreten.—

Gchutzsvovt
Handballseric zur Gaumcisterschaft.

T a b e l l e n st a n d:

Bad Soden gegen Wiesbaden ll : v.

Spiele Gew. Unentsch. Bert. Tore Punkte
1. Nied ..... 2 2 — —13:2 4
2. Bad Soden ... 2 1 1 — 2 : 1 3
3. Wiesbaden . . . 1 — 1 _ 0 : 0 1
4. Frankfurt dlO. . . 1 — — 1 1 : 3 0
5. Frankfurt' West 1 — — 1 1 : 10 0
6. Frankfurt-Griesheim 1 — — 1 1 : 2 0

Die Einleitung der Serienspiele um die Gaumeisterschaft im 
Handball brachte Wiesbaden nicht den erhofften Sieg. Auf den 
schon fast gänzlich unter Wasser stehenden Platz regnete es 
während der ganzen Spieldauer in Strömen, so daß ein schönes 
Spiel nicht aufkommen konnte. Die Mannschaften waren gleich 
stark. Fand sich bei Soden der Sturm etwas besser zusammen, so 

war es bei Wiesbaden die Hintermannschaft, insbesondre die Ver
teidigung, die keinen Erfolg des Platzvereins aufkommen ließ. 
Der ischiri, ein Frankfurter Kamerad, leitete korrekt. —

Frankfurt Nord-Ost gegen Nied 1:3 (v : 3).
Das obige Spiel um die Gaumeisterschaft brachte eine Ent

täuschung, indem Nied Frankfurt Nord-Ost 3 :1 schlug. Die 
Niederlage Frankfurts ist durch den zahlreichen Ersatz, den sie ein
stellen mußte, verständlich. Durch den aufgeweichten Boden und 
den dauernden Regen konnte ein Kombinationsspiel, wie es früher 
Frankfurt zeigte, nicht zur Geltung kommen. Während Nied in 
der ersten Hälfte dominierte und drei Tore schoß, nahm nach der 
Pause Frankfurt das Heft in die Hand. Ihnen war aber nur ein 
Tor vergönnt. Der Schiri war nicht immer zufriedenstellend. Er 
muß unter allen Umständen mehr mitlaufen.

Nied gegen Frankfurt West 10 :1 (4 : 0).
Nieds Anwurf brachte schon in der ersten Minute durch 

einen guten Durchbruch den ersten Erfolg. Kurz darauf fiel das 
zweite und dritte Tor. Der Gästesturm zeigte gute Ansätze, wurde 
Wit der Zeit sehr nervös und spielte daraufhin zusammenhanglos. 
Die Verteidigung versagte vollkommen. Nieds Sturm war eben
falls gut, während die Hintermannschaft zuviel mauerte. Beiden 
Mannschaften ist mehr Ruhe und mehr Disziplin zu empfehlen. 
Der Schiri leitete einwandfrei. —

Griesheim gegen Bad Soden 1:2 (0:0).
Pünktlich 10 Uhr traten beide Mannschaften zum fälligen 

Serienspiel an. Vom Anpfiff an entwickelte sich sofort ein flottes 
Spiel. Vor der Pause war Griesheim die bessere Mannschaft und 
arbeitete zahlreiche Torchancen heraus, die aber nicht verwertet 
wurden. Mit 0 :0 geht es in die Pause. Nach Wiederantritt 
spielte Soden einheitlicher und konnte in gleichmäßigen Abständen 
zwei Tore vorlegen, denen Griesheim in den letzten Minuten den 
verdienten Ehrentreffer entgegensetzte. Ein Unentschieden wäre 
dem Spielverlauf gerechter gewesen. Schiri einwandfrei.

Wir haben „Schiri" für Schiedsrichter stehen lassen, in der 
Hoffnung, daß die Berichterstatter dadurch selbst auf den Gedanken 
kommen, solche^sehr merkwürdigen Abkürzungen nächstens zu ver
meiden. Die i-chriftleitung.

Gau KeKeu-ikaksel
Antifaschistische Kundgebung m 

Sann.-AMnde«
.... Dienstag, dem 7. Oktober, sprachen in einer großen anti
faschistischen Kundgebung der Staatsminifter a. D. Kamerad Frö - 
l i ch (Weimar) und unser Gauführer, Kamerad Que r, über „Demo
kratie oder faschistische Diktatur". Kamerad Frölich berichtete zu
nächst über das Zustandekommen und die Tätigkeit der national
sozialistischen Regierung in Thüringen. Das Unheilvolle des 
nationalsozialistischen Ministers Frick erschien in grellem Licht. Aus 
seinen Ausführungen konnte man erkennen, in welch schamloser 
Weise die Nationalsozialisten die Mißerfolge und das schädigende 
Wirken Fricks im letzten Wahlkampf umgelogen haben. Das zeigte 
sich besonders bei der Behandlung-der Frage Ministergehalt und 
bei der Darstellung der Entwicklung der thüringischen Finanzen. 
Kamerad Frölich konnt« darauf Hinweisen, daß demgemäß 
die Fortschritte der N a t i o n a l s oz i a I i st e n in Thü
ringen bei der Reichstags Wahl weit unter dem 
Reichsdurchschnitt geblieben sind und außerdem die 
Wehrorgant-salion der Republikaner, das Reichsbanner, eine leb
hafte Zunahme und Stärkung durch die zur Abwehr schreitende 
thüringische Bevölkerung erfährt. Mit schlagenden Gründen be
wies Kamerad Frölich, daß nur die Demokratie weitern Bestand 
und weitern Fortschritt des deutschen Volksstaates verbürgt. Leb
hafter Beifall bestätigte, daß die Ausführungen des Kameraden 
Frölich auf fruchtbaren Boden gefallen waren. Kamerad Quer 
als zweiter Redner beschäftigte sich zunächst mit dem Vorbild des 
deutschen Nationalsozialismus, nämlich der faschistischen Herrschaft 
in Italien. Er wies nach, das; die wirtschaftlichen Verhältnisse keine 
Besserung erfahren haben, daß Italien an der allgemeinen Wirt
schaftsdepression in vollem Umfang teilnimmt und es nur Aeußcr- 
lichkeiten sind, die dem Besucher Italiens das Regime Mussolinis 
als Aenderung gegenüber frühern Verhältnissen ins Auge treten 
lassen. Die Kehrseite der Medaille sei eine völlig entrechtete Ar
beiterschaft, der die Möglichkeit wirtschaftlicher Selbstbehauptung 
genommen sei, und das besondere Merkmal der faschistischen Herr
schaft sei eine Einteilung der Italiener in die bevorzugte Maße 
der Faschisten und die entrechtete aller übrigen Bewohner. Wenn 
schon in Italien mit seinen' 40 Prozent Analphabeten dieser Zu
stand als brutal« Unterdrückung der Menschenwürde empfunden 
werde, wieviel mehr würde das in Deutschland der Fall sein, das 
noch nicht ein Prozent Analphabeten stellt. Das faschistische System 
in Deutschland nachäffen wollen, sei die größte Schmach, die man
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dem deutschen Volke antun könne. Außerdem seien die Nachäsfer 
in Deutschland geistig und moralisch völlig unzulängliche Mit
bürger unsers Staates: politische Gernegroße mit „großem Maul 
und kleinem Hirn" und Landsknechtsnaturen, die die Merkmale der 
sogenannten Flegeljahre in der Politik einführen. Hinter dem 
deutschen Faschismus stehe der deutsche Kapitalismus, der in einer 
Zeit, in der sich seine Unzulänglichkeit klar erweise, mit diesen 
brutalen nationalsozialistischen Mitteln seine Herrschaft behaupten 
wolle. Dagegen gäbe es nur ein Mittel, nämlich Ausbau und Ver
tiefung unsrer Reichsbannerarbeit. Nur solche Kameraden dürften 
in unsern Reihen Platz haben, die wahrhaft gewillt seien, Leib 
und Leben für die Verwirklichung ihrer Ziele hinzugeben. Das 
Reichsbanner dächte nicht an Angriff, sondern nur an Abwehr 
gegenüber denen, die dem Volke die Rechte der Verfassung von 
Weimar zu nehmen gedächten. Es werde auf den Barrikaden 
stehen, wenn man durch einen Staatsstreich oder Putsch versuchen 
würde, die Verfassung von Weimar entzweizuschlagen. Zum 
Schlüsse forderte Kamerad Quer alle wahrhaften Republikaner 
auf, sich mit ganzer Hingabe in die Organisation des Reichs
banners zu stellen. Auch die Ausführungen des Kameraden Quer 
wurden mit lang anhaltendem Beifall ausgenommen.

Kamerad Kaldauke, der die Versammlung leitete, unterstrich 
in einem Schlußwort die Ausführungen der beiden Kameraden 
und schloß die im übrigen ruhig verlaufene Kundgebung mit dem 
Gelöbnis für alle, aus den Ausführungen der Redner die nokwen- 
digen praktischen Schlüsse zu ziehen.

Ein abbauvetfev Lehvev
Kurze Zeit nach der Einführung des Liedes „Deutschland 

über alles" als Nationalhymne der Republik hingen unsre soge
nannten Vaterländischen diesem schönen Liede noch einen vierten 
Vers an. In diesem ärmlichen Machwerk kommen unter anderm 
auch die Worte „und im Unglück nun erst recht" vor. Wir haben 
unfern Reaktionären dieses Verslein gern gegönnt, damit die 
Leutchen wenigstens etwas hatten, womit sie von Zeit zu Zeit ihre 
gesunkenen Lebensgeister wieder etwas auffrischen konnten. Jeden
falls wird das Lied bei offiziellen Anlässen immer nur mit drei 
Strophen gesungen, und man sollte annehmen, daß auch unsre 
Kinder in der Schule das Lied so lernen würden.

Nun sitzt da am städtischen Oberlyzeum in Kassel der Ober
schullehrer Prenzlow und läßt die Lyzeumsschülerinnen in 
einem Schulgebäude, welches der Stadt Kassel gehört, während 
des Gesangsunterrichts egalweg den vierten, vollständig überflüssi
gen und rachitischen Vers singen. Die Handarbeitslehrerin läßt 
das so wunderbar vervollständigte Deutschlandlied beim Stricken 
und Häkeln — jedenfalls zur bessern republikanischen Erziehung 
der Kinder — ebenfalls singen. Herr Prenzlow ist ja nun ab 
1. Oktober nach Kottbus versetzt, nachdem ihm das hiesige Ober
lyzeum noch eine stimmungsvolle Abschiedsfeier bereitet hatte. Wir 
glauben, daß auch in Kottbus Herr Prenzlow für die republi
kanischen Schulbehörden nicht unerreichbar ist und verlangen, daß 
dieser merkwürdige Lehrer sofort energisch zur Rede gestellt und 
mit dem richtigen Text des Deutschlandliedes vertrant gemach! 
wird. Kann er dann seine nationalistischen Anhängsel immer noch 
nicht unterlassen, dann in hohem Bogen heraus mit dem Mann 
aus dem Staatsdienst. , Ohne Pension natürlich. Kameraden, 
merkt euch diese Leute.

Nie vetmbUkanrsihe Vost
War da vor Pfingsten dieses Jahres ein Mitteldeutsches 

Sängerbundesfest in Kassel. Wir haben uns gefreut, daß die 
Behörden an dieser Veranstaltung eines großen Vereins ein der
artiges Interesse zeigten, daß sie sämtliche Dienstgebäude 14 Tag« 
lang im Flaagenschmuck prangen ließen. Unsre Kasseler Reichs- 
postdirMion matte sich sogar zwei Dutzend einheitliche Reichs
fahnen neu zugelegt und sämtliche Fenster im 1. Stock des Post
gebäudes am Königsplatz mit je einer Fahne geziert. Die Sache 
sah wirklich glänzend aus. Um so größer war unser Erstaunen 
am Verfassungstag, als die Post nur eine einzige 
Fahne auf dem Dache Wehen ließ und die andern aus republi
kanischen Staatsmitteln beschafften neuen Fahnen, anscheinend 

nicht finden konnte. Wie geht das zu, Herr Postpräsident? Ist 
der Verfassungstag des deutschen Volkes nicht noch viel, viel wich
tiger als ein Gautreffen eines privaten Vereins? Oder ist etwa 
derjenige Beamte, der die Anschaffung dieser neuen Fahnen ver
anlaßt hatte, Vorstandsmitglied im Deutschen Sängerbund? Es 
kann hier nicht die faule Ausrede gebraucht werden, die bei 
mangelhafter Beflaggung am Verfassungstag von mancher Dienst
stelle vorgebracht wird, es seien keine Mittel zur Beschaffung von 
Fahnen vorhanden. Die hiesige Post hatte ja zwei Dutzend neue 
Fahnen und hätte dieselben unbedingt heraushängen müssen.. Es 
wird festgestellt werden, wer an dieser Unterlassung schuld ist, 
und dann aber — bitte zugefaht, Herr Postminister! —

Kaswednev mit SasdsGek«
Es ist schon einige Jahre her, daß in Kassel folgende Ge

schichte passierte: Drei dem sogenannten Mittelstand angehörende 
Kasseler Bürger zogen eines Nachts in stark benebeltem Zustand 
in hie Karlsaue, um einen kleinen Katerspaziergang zu machen. 
Die drei gerieten in Streit, wie das bei Besoffenen öfter vor
kommt, und schließlich zog Herr Drau de das Messer und stach 
einen seiner Saufkumpane nieder. Der arme Mann war tot. 
Soweit ist die Geschichte ganz alltäglich. Zu erwähnen sei noch, 
daß Herr Draude für seine Tat a-uf einige Jahre eingebuchtet 
wurde. Nach ganz kurzer Zeit wurde er aber bereits ans dem 
Gefängnis entlassen, da er nachweisen konnte, daß er infolge 
einer Kriegsdienstbeschädigung nicht mehr zurechnungs
fähig ist. Man denke sich nun unser Erstaunen, als Herr 
Draude vor einigen Monaten verschiedentlich mit einer Liste an
getroffen wurde, auf welcher er Gelder für die Partei der Er
neuerer Deutschlands sammelte. Und jetzt tritt dieser Mann so
gar in Naziversammlungen als Redner auf. Ob er 
dort nun die Vorzüge des von ihm fabrizierten Kraft- und Mast
futters preist, oder ob er über die Schäden des Alkoholismus 
redet, wissen wir nicht. Jedenfalls gratulieren wir auf das herz
lichste den Jüngern des Dritten Reiches zu diesem Vorkämpfer.

Aus den «SvtsveVsktieu
Trendelburg. Am Sonntag, dem 31. August, sprach hier Gau

führer Kamerad Q u e r in einer öffentlichen Wahlk u n d - 
gebung. Aus politischen Gründen mußte diese unter freiem 
Himmel stattfinden. Trotzdem unser Städtchen als Nazihochburg 
gilt, hatte sich doch eine stattliche Zahl Zuhörer eingefunden, um 
"der Rede des Kameraden Quer zu lauschen. Durch eine Auto
rundfahrt und Hornsignale wurde vor Beginn nochmals zur Kund
gebung aufgerufen. Kamerad Quer rechnete in seinem Instän
digen Referat gründlich mit den Gegnern der Republik ab. Diese 
Abrechnung schien manchem nicht zu gefallen, denn als Kamerad 
Quer sich die „Helden des Dritten Reiches" vornahm und die 
Politik dieser Leute von der richtigen Seite beleuchtete, zogen sich 
manche Jünger Hitlers stillschweigend zurück. Diefe Leute haben 
nur dann Mut und einen großen Mund, wenn sie unter sich sind. 
Wenn der Besuch auch besser sein mußte, so kann die Kundgebung 
doch als ein Erfolg bezeichnet werden. —

Vom Sunsbarensv
Ein Sonntag auf dem Sensenstein. Für Sonntag, den 

28. September, hatten zwei Jungbannergruppen vom Ortsverein 
Kassel einen Ausmarsch nach dem Sensenstein festgelegt. Es 
waren die Gruppen Wesertor und Unterneustadt, die einmal zu
sammen heraus wollten. Am Sonntagmorgen um 8 Uhr marschier
ten die Gruppen, jede für sich, von ihren sonstigen Stellplätzen 
ab. Stunden von Kassel entfernt in Heiligenrode trafen wir 
uns pünktlich um die verabredete Zeit. Es waren trotz des gerade 
nicht günstigen Wetters 28 Kameraden zusammengekommen. Als 
wir uns mit einem kräftigen Frei Heil begrüßt hatten, zogen wir 
unter Gesang von Kampf- und Marschliedern durch Heiligcnrodc 
zum Sensenstein. Kurz vor dem Sensenstein marschierten wir in 
loser Formation, und so kam es, daß acht Kameraden, welche die 
Spitze bildeten und unsern Wimpel bei sich hatten, einen immer 

größer werdenden Borsprung erreichten. Bald kamen wir an einen 
Zustreckeweg. Wir, die Zurückgebliebenen, schlugen nun den Zu
streckeweg ein und ließen unsre Spitze immer gerade aus auf der 
Landstraße weitergehen. Die Spitze hatte unser Abzweigen nicht 
gemerkt, und so kam es, daß wir allein an dem Ziels (Sensen
stein) ankamen. Nach einer Wartepause von zehn Minuten kam 
uns die Sache mit der noch immer nicht erschienenen Spitze selt
sam vor. Wir glaubten, die Kameraden fänden sich nicht einmal 
15 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt zurecht. Sämtliche 
Kameraden mußten nun sofort ausschwärmen, um nach unsern 
verlorengegangenen Kameraden Ausschau zu halten. Wir mußten 
uns aber sehr bald sagen, daß wir uns m unsrer Annahme von 
wegen des Zurechtfindens stark geirrt hatten. Etwa 500 Nieter 
von uns entfernt fanden wir unsre verloren geglaubte Spitze 
ganz vergnügt an einem eingezäunten Platze stehen, dort eine 
zahme, eingefangene Hirschkuh bewundernd. Jetzt wurde eine 
halbstündige Frühstückspause gemacht und anschließend ein Fuß
ballspiel ausgetragen. Zu diesem Fußballspiel muß man sagen, 
daß beide Mannschaften ihre besten Leistungen in bezug auf Tech
nik zeigten. Das Resultat von dem Spiel war 8 : 8. Daß das 
Mittagessen einem jeden Kameraden mundete, kann man sich 
denken. Mittlerweile hatte sich das Wetter erheblich gebessert, die 
Sonne kam zum Vorschein und trocknete schnell den Rasen ab. 
Nachdem wir uns noch zwei Stunden über die kommende Jung
bannerarbeit unterhalten hatten, mußten wir uns fertig machen 
zum Rückmarsch nach Kassel. Um j-<5 Uhr rückten wir vom Sensen
stein ab mit dem Bewußtsein, einen schönen Tag verlebt zu haben. 
Angekommen in Kassel, trennten wir uns mit einem kräftigen 
Frei Heil und mit dem Wunsche, in allernächster Zeit wieder 
einen solchen Ausmarsch, der überall bei den mitgewesenen Jung- 
bannerkameradcn viel Anklang gefunden hatte, zu veranstalten.

Hans Horn, Jungbannerführer.

Kassel. Am Mittwochabend hielt das Kasseler Jungbanner 
im großen Saale des Gewerkschaftshaufes eine gemeinsame Mit- 
gliederversamlung ab. Der Gauführer, Kamerad Quer, sprach 
in dieser Versamlung über das Thema „Das Jungbanner im 
Kampfe um die Republik". Kamerad Quer zeichnete in großen 
Linien den Aufgabenkreis -der Jungbannerformationen auf. Er 
betonte insbesondere, daß gerade die Jugend an der Entwicklung 
des politischen Lebens in Deutschland das größte Interesse haben 
müsse, denn sie sei ja die zukünftige Generation der Staatsbürger, 
die in dem Staat zu leben habe und der es darum nicht gleichgültig 
'ein könne, von wem die Regierungsgewalt ausgeübt werde. Not
wendig sei die unbedingte Erhaltung des demokratisch-parlamen
tarischen Regierungssystems und die strikteste Ablehnung aller 
Diktaturgelüste, ganz gleichgültig, ob sie von rechts oder van links 
kommen. Besonders scharf wandte sich Kamerad Quer gegen die 
Bestrebungen der Nationalsozialisten, die in Deutschland den 
italienischen Faschismus nachäffen wollten. Zum Schluffe seiner 
Ausführungen forderte er alle Jungbannerkameraden zu stärkster 
Aktivität und regster Mitarbeit an der Organisation auf. Stür
mischer Beifall wurde den Ausführungen des Kameraden Quer 
gezollt, ein Beweis dafür, daß er mit seinen Ausführungen das 
Richtige getroffen hatte.

Im zweiten Teile der Versammlung wurden durch den Kreis
führer des Kasseler Jungbanners, Kamerad Dr. Nonne, noch 
eine Reihe wichtiger Organisationsfragen besprochen und dann 
fand die Versammlung mit einem flotten Kampflied ihr Ende. —
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