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Kittes auf des Ankiageba««
Die Hetzpropaganda, der das deutsche Volk zum Opfer 

zu fallen droht, zwingt zur verschärften Abwehr und er
fordert eine größere Aktivität der republikanischen Parteien, in 
deren Mittelpunkt und als Träger und Förderer des republi
kanischen Gedankens das Reichsbanner steht. Der Gau 
Volks st aat Hessen veranstaltete eine 12tägige 
B e r s a in in l u n g s t o u r n e e über das obengenannte Thema. 
Dank sei auch von dieser Stelle aus dem Bun des- 
Vorstand erstattet, daß er uns den Kameraden 
Major a. D. Kurt Anker (Berlin) zur Verfügung 
g e st e l l t hat.

Abend für Abend in der Zeit vom 4. bis 16. November sprach 
Kamerad Anker in allen größer» Orten Hessens. Ueberall waren 
die Versammlungen überfüllt und nicht nur ein voller Erfolg für 
das Reichsbanner, sondern für die Sache der Republik überhaupt. 
Die Versammlungen haben uns bewiesen, wie notwendig es ist, 
das; das Volk ausgerufen wird, wie alles darauf wartet, die 
Stimme der Republikaner zu hören. Wir haben zu lange ge
schwiegen; das ist die allgemeine Ueberzeugung. Und das hat die 
andern in der Vorstellung bestärkt, als seien die Volksmassen tat
sächlich schon bei ihnen. Damit muß es ein Ende haben! Nicht 
nur das Reichsbanner, auch die republikanischen Parteien, auch die 
Gewerkschaften, sie müssen in den nächsten Wochen und Monaten 
>n ganz andrer Weise als bisher an die Öffentlichkeit treten, sie 
müssen wieder werben um die Ueberzeugungen der Volksmassen, 
sie müssen sich entgegenwerfen dem Wahnsinn der national
sozialistischen Volksbetörung. Die Massen sind bei uns, wenn wir 
sie rufen. Sie kommen zu uns, wenn sie den festen Widerstands
willen spüren. Wir hatten in dem Redner, dem Major a. D. Kurt 
Anker, ehemaligem Offizier im Hauptquartier des Kronprinzen, 
eine gute Wahl getroffen. Ohne eigentlich ein glänzender Redner 
zu sein, fesselte er vielmehr durch die nüchterne, phrasenlose Sach
lichkeit, durch die Macht des persönlichen Erlebnisses. Da stand der 
frühere kaiserliche Offizier, der in ehrlichem Gewissenskampf die 
alten Ideale überwunden hat und sich mit gleicher Entschiedenheit 
für die neu erkämpfte Ueberzeugung einsetzt. Schonungslos reißt 
er den Nationalsozialisten die Maske vom Gesicht. Der Begriff 
„national", über den mitzureden er wohl als aktiver Offizier der 
kaiserlichen Armee in der Lage ist, wird von ihm in echt 
republikanischer demokratischer Auffassung dargelegt und der über
hitzte Nationalsozialismus der Hitlerleute gebührend gekenn
zeichnet. Mit größter innerer Spannung hörten die Ver
sammlungsteilnehmer die Darstellung der persönlich erlebten Vor
gänge im Hauptquartier in Spaa am 9. November 1918.

Wir verzichten darauf, die Ausführungen des Kameraden 
Anker hier noch einmal zu widerholen, da sie ja nach jedem 
Vortrag eingehend in der Tagespresse gewürdigt worden sind, und 
beschränken uns darauf, von den einzelnen Kundgebungen kleine 
Stimmungsbilder zu entwerfen. Damit die Kundgebungen unter 
einheitlicher Leitung standen, begleitete jeden Abend unser 
technischer Gauführer Kamerad Rosar den Kameraden Anker.

Am Dienstag, dem 4. November, in O b e r - R a m st a d t im 
Gasthaus „Zum Schützenhof". Innerhalb vier Wochen hat sich dort 
durch den Naziterror bereits eine 130 Kameraden starke aktive 
Reichsbannerabteiluiig gebildet. Zu dem Empfang des Kameraden 
A nker sind sie angetreten. Sie machen einen guten frischen Ein
druck. Nur Arbeiter und Erwerbslose. Der „Schützenhof" ist über
füllt. Ueber 600 Personen. Kamerad Wernarth eröffnet. In 
atemloser Spannung lauschen sie den Worten des Kameraden 
Anker. Beifallssturm zum Schluß. Drei Nazianhänger rufen 
».Pfui!" Die „SF." beförderte sie an die frische Luft.

Am Mittwoch, dem 5. November, in Bensheim „Deutsches 
Haus". Ueber 600 Personen. Es ist nicht unbekannt geblieben, daß 
die Kommunisten den ganzen Bezirk aufgeboten haben. Kamerad 
Dr. Verhoeven eröffnet. Kamerad Anker spricht. Kein 
Zwischenruf. Alle, auch die Kozis, sind gefesselt. Lang anhaltender 
Beifall. Ein Kommunist, der sich auf einem Zettel als Werner 
bezeichnet, spricht in der Diskussion eine Viertelstunde. Mit keinem 
Worte geht er auf die Ausführungen des Kameraden Anker ein. 
Kommunistische Phrasen schmetterte er in den Saal. Zum Schlüsse 
forderte er die Arbeiter auf, den Saal zu verlassen. Noch keine 40 
folgen ihm. Und am nächsten Tag erscheint in der kommunistischen 
„Arbeiterzeitung" und in der „Roten Fahne" ein langer Artikel: 
„Eine aufgeflogene Reichsbannerkundgebung in Bensheim." 
Notorischer Schwindel von A bis Z. Der Diskussionsredner heißt 
ouf einmal in dem Artikel „Gerhardt" und nicht „Werner". Sehr 
interessant. Hat er vielleicht Grund, seinen richtigen Namen zu 
verschweigen? — Es sprach außerdem noch ein deutschnationales 
Schneidermeisterlein Theis, Mitglied des Stahlhelms. Es gab 
zehn Minuten lang etwas zu lachen. DaS Schneidermeisterlein 
wird nicht ernst genommen. Der Bensheimer Abend war ein 
Poller Erfolg.

Am Donnerstag, dem 6. November, in Mainz im Gasthaus 
»,Zum goldenen Pflug". Ueber 1000 Personen. Hunderte stehen 
Noch auf der Straße. Bei genügender Propaganda hätten die 
Mainzer Kameraden sicher die Stadthalle voll bekommen. Die 
stramme „SF." steht vor der Bühne. Kamerad Reuter eröffnet. 
Annähernd zwei Stunden, wiederholt von Zustimmungszurufen 
unterbrochen, spricht Kamerad Anker. Tosender Beifall zum 
Schluß. Ein Gegner meldet sich nicht. Kamerad Reuter spricht 
begeisternde Schlußworte.

Am Freitag, deni 7. November, inWormsim Konzerthaus 
„Zum Karpfen". Ueber 1000 Personen. Die Kommunisten haben 
extra ein Flugblatt gegen das „Etappenschein" herausgegeben. 
Sie sind mit etwa 100 Mann vertreten. Kamerad Fuchs er
öffnet. Kamerad Anker betritt das Rednerpult und fängt an zu 
sprechen. Ein Kommunist ruft „Pfui!" Das zweite „Pfui" bleibt 
ihm im Halse stecken, denn schon hat ihn die „SF." am Kragen 
gepackt und waltet ihres Amtes. Ruhe bleibt während der ganzen 
Rede. Die kalte Dusche hat gewirkt. Und wie belemmert saßen 
die Kozis da, als ihnen Kamerad Anker sagen mußte, daß er 
als ganz gewöhnliches „Frontschwein" zwei Jahre lang Kompanie
chef und Bataillonskommandeur war und viermal, darunter drei
mal schwer, verwundet worden ist.

Am Samstag, dem 8. November, in Büdingen im Hotel 
„Fürstenhof". Eine Abteilung des Reichsbanners begrüßt den 
Kameraden Anker am Bahnhof. Der Saal ist mit 700 Personen 
überfüllt. Von nah und fern waren Gruppen von Kameraden 
herbeigeeilt. Kamerad Glenz eröffnet. Atemlose Stille beim 
Vortrag des Kameraden Anker bis zum Schluß. Großer Beifall. 
Kamerad Glenz rechnet nun im Schlußwort mit den Büdinger 
Nazis, die am Vorabend in einer nationalsozialistischen Versamm
lung sich in wüste Schimpfereien gegen die deutsche Republik er
gingen, glänzend ab.

Am Sonntag, dem 9. November, in Griesheim im Gast
haus „Zur Eisenbahn". Ueber 600 Personen. Die Versammlung 
wird vom Kameraden Vogel geleitet. Mit dankbarer Aufmerk- 
samkeit lauschen die Zuhörer den Ausführungen des Kameraden 
Anker. Kein Gegner, keine Diskussion. Kamerad Vogel dankt. 
Eine harmonisch verlaufene Kundgebung.

Am Dienstag, dem 11. November, in Friedbergim Hotel 
Trapp. Ueber 300 Personen. Saal wegen Ueberfüllung polizeilich 
geschloffen. Kamerad Dirk eröffnet. Gleich zu Anfang macht der 
anwesende Naziführer in Friedberg einen ungehörigen Zuruf. Noch 
ehe er es sich versah, waltete die „SF." ihres Amtes. Alles hört 
nunmehr atemlos dem Vortrag des Kameraden Anker zu. Keine 
weitere Störung.

Am Mittwoch, dem 12. November, in Offenbach im Lokal 
„Zum Saalbau". Ueber 1000 Personen. Die schneidigen Offen
bacher Kameraden unter dem Kommando des Kameraden Schell- 
Haas sind im Höfe zum Empfang angetreten. Kamerad Steitz 
eröffnet. Kamerad Anker spricht unter der gespanntesten Auf
merksamkeit der Zuhörer. Mit trefflichen Worten der Aufforderung 
zum Eintritt in das Reichsbanner schließt Kamerad Steitz die 
Versammlung.

Am Donnerstag, dem 13. November, Großkampftag in 
Darmstadt. Um 19.15 Uhr ist die Turnhalle schon fast 
besetzt, um 19.30 Uhr muß sie wegen Ueberfüllung polizeilich ge
schlossen werden. 1500 Menschen sind anwesend. Die Gegner, ins
besondere Nationalsozialisten, sind mit mehreren hundert Mann 
vertreten. Es ist der Leitung bekannt, daß Störungen beabsichtigt 
sind. Besondere Vorbeugungsmaßnahmen sind deshalb getroffen. 
Kamerad Anker wird von der Darmstädter aktiven Abteilung vor 
dem Eingang empfangen. Der Mob macht sich hier schon durch Zu
rufe bemerkbar. Einmarsch der „SF-". Vor Beginn der Ver
sammlung muß schon ein Nationalsozialist wegen einer un
gehörigen Aeußerung aus dem Saale polizeilich entfernt werden. 
Schneidiger Marsch der Spielleute. Eröffnung durch den Kame
raden Storck. Kamerad Anker spricht in seiner vornehmen, 
ruhigen und sachlichen Art eine Stunde lang. Bei Erwähnung der 
Tatsache, daß Bismarck den König von Hannover gewaltsam ent
thront habe, ruft der im Saale befindliche nationalsozialistische 
Mob „Schuft, Lump, Verbrecher" u. a. m. Den hierauf erfolgten 
Anordnungen der Kameraden Rosar und Dörsch wird keine 
Folge geleistet. Die Nazis gehen mit Stühlen zum Angriff über. 
Unsre „SF." greift ein. Verschiedene nationalsozialistische und 
kommunistische Widerspenstige müssen durch die Polizei mit Ge
walt aus dem Saal entfernt werden. 37 beschädigte Stühle, von 
den Nazis als Schlagwaffe und Wurfgeschosse benutzt, bleiben auf 
dem Felde der „Saalschlacht". Kamerad Anker spricht weiter. 
Der berüchtigte Stadtrat Schneider macht sich störend bemerk
bar. Er wird entfernt. Und Darmstadts Nazidiktator, Stadtrat 
Abt, glaubt mitten in dem Vortrag mit seinem großen Mund 
das Wort zur Geschäftsordnung erzwingen zu können. Kurzer
hand ist er an die frische Luft befördert, wo er dann glaubt, eine 
günstige Gelegenbeit erhascht zu haben, um vor den etwa 2000 Per
sonen, die noch vor der Turnhalle standen, ein« seiner wüsten Hetz
reden halten zu können. Als aber die Polizei energisch nachdrängt 
und den Platz räumt, ist das klein« Diktatorlein Abt dasjenige, 
welches am ersten vor der Schupo ausreißt. Kamerad Anker 
spricht aber trotz der Störungen noch drei Viertelstunden. Sofort 
hat er den Kontakt zu seinen Zuhörern wiedergefunden. Trotz der 
planmäßig vorbereiteten Störung war der Abend doch ein voller 
Erfolg für Darmstadt. Die Wahrheit konnten die „nationalen" 
Retter Deutschlands nicht hören.

Anschließend geht es in rascher Fahrt nach Eberstadt, wo 
die Republikaner und Kameraden schon seit 20 Uhr im Gasthaus 
„Zum Schwanen" versammelt sind, um zunächst den Aus
führungen des Kameraden Dr. Verhoeven (Bensheim) zu
zuhören, bis Kamerad Anker eingetroffen ist. Um 23 Uhr tritt 
Kamerad Anker ein. Trotz des Kampfes in Darmstadt fesselt er 
eine Stunde lang noch die Zuhörer mit seinen interessanten Aus
führungen. Vier Stunden unentwegt haben die Zuhörer gesessen. 
Wahrlich eine anerkennenswerte Leistung. Kamerad Anker hat 
sie wirklich belohnt dafür. Kamerad Dächertals Versammlungs
leiter dankt mit herzlichen Worten.

Am Freitag, dem 14. November, in Gießen im Cafe Leib. 
Etwa 900 Personen. Zahlreiche Studenten darunter. Kamerad 
Kern (Darmstadt) leitet die Versammlung. Kamerad Anker 
fesselt die Zuhörer sofort. Kein störender Zwischenruf.

Am Samstag, dem 15. November, in Oppenheim im 
Gasthaus „Zum Bahnhof". Die Versammlung wird vom Kame
raden Steffan geleitet. Die Rheinhessen folgen mit lebhaften 
Zwischenrufen dem Kameraden Anker. Ohne jeden Mißton ver
läuft die Versammlung.

Am Sonntag, dem 15. November, in Bad Nauheim in 
der Turnhalle. 400 Personen. Die Nazis hatten eigens ein be
sonderes Flugblatt gegen den Kameraden Anker verbreitet. 
Kamerad Widermann eröffnet. Die Nazis haben mit dem 
Flugblatt dem Kameraden Anker die Diskussion gegeben. Mit 
Eleganz zerpflückt er die ihm gemachten Vorwürfe und weist mit 
aller Deutlichkeit nach, wer „deutsch denkt". Minutenlanger Beifall 
war die Antwort der Zuhörer. Kamerad Widermann dankt 
herzlich und hält in seinem Schlußwort stadtbekannten Bad-Nau- 
heimer Nazis den eignen Spiegel vor.

*
Dem Kameraden Anker gebührt wegen seines uner

schrockenen Auftretens, seiner objektiven Wahrheitsliebe, die einem 
tiefen nationalen Pflichtgefühl entspringt, der unauslöschliche Dank 
des deutschen Volkes. Das Volk muß die Wahrheit erfahren, dann 
wird es begreifen, warum wir den Krieg verloren haben. Dann 
wird es auch ausgeschlossen sein, daß nationalsozialistische Hetz
apostel immer wieder von neuem die Mär vom Dolchstoß ver
breiten können und diese Lügenpropaganda Gläubige findet.

Selten wohl ist vernichtender mit dem Nationalsozialismus 
abgerechnet worden, als in diesen Kundgebungen. Alle Besucher 
waren begeistert von den Ausführungen des Kameraden Anker, 
Haushoch stand das Niveau dieser republikanischen Kundgebungen 
über den nationalsozialistischen Versammlungen. Es war eine Ab
rechnung mit dem Nationalsozialismus, der Lügenpropaganda 
dieser Abenteurergruppe. ___________ Alro.

Metz« Aktiv««!
Die ganzen Vorkommnisse in Thüringen und 

die Wahlen in Sachsen in Verbindung mit der dort zu
nehmenden nationalistischen Bewegung sind in letzter 
Zeit in unserm Gebiet Gegenstand eifriger Be
sprechungen gewesen. Die Veröffentlichung dieses 
Artikels, der in der Gaubeilage des Gaues Thü
ringen erschien, wollen wir daher unsern Kameraden 
nicht vorenthalten.

Seit Monaten wird Thüringen nationalsozialistisch regiert. 
Ein Experiment, so kostspielig es auch dem Lande werden mag. 
außerordentlich lehrreich und aufschlußreich für den politisch 
denkenden und sehenden Beobachter. Man hat Gelegenheit, den 
deutschen Faschismus, diese lächerliche, von Mussolini selbst be
spöttelte Abart des italienischen Faschismus, in reinster Selbst
darstellung kennenzulernen. Mit der Feststellung des graduellen 
Unterschieds zwischen deutschem und italienischem Faschismus soll 

etwa diesem nicht das Wort geredet sein, vielmehr nur aus
gezeichnet werden, daß im deutschen Faschismus und 
Hitler die lächerlichste Großmannssucht des 
seelisch und geistig kleinen Spießers ihren 
vollendetsten Ausdruck gefunden hat. Es wird Auf
gabe gründlichster Betrachtung sein, diese Selbstdarstellung 
des deutschen Faschismus in Worten und Taten in 
Thüringen aufzuzeichnen. Man darf sagen, daß, je objektiver und 
exakter man diese Aufzeichnung vornehmen wird, desto größer die 
Wucht und Eindringlichkeit ihrer Sprache sein wird.

Wie eins Epidemie greift die nationalsozialistische Seuche 
um sich und richtet verheerende Wirkungen vor allem im Lager 
des „Bürgertums" an. Die Gothaer Stadtratswahl war ein neuer 
Beweis dafür, daß der Nationalsozialismus vor allem auf Kosten 
der bürgerlichen Rechtsparteien Wahlsiege erficht Es wäre falsch, 
wenn man im Lager der republikanischen Parteien darüber sich 
freuen würde. Es kann den Republikanern an einer 
Faschisierung des „Bürgertums", meinetwegen 
des „Klein"- oder „Spießbürgertums" nichts 
liegen. Ob sie uns in der personellen Zusammensetzung ihrer 
Landtagsfraktion zusagt oder nicht, vom staatspolitischen Gesichts
punkt gesehen ist eine starke Deutsche Volkspartei in Thüringen 
uns in jedem Fall erwünschter als die auch auf Kosten dieser 
Partei groß gewordenen Nazis. Wir haben daher keinen An
laß, durch unsre Agitation etwa die Faschisie
rung des „Bürgertums" auch nur indirekt zu 
fördern. Wir müssen solche Entwicklung sogar mit allen 
Mitteln verhindern. Wir haben also mehr und in den nächsten 
Monaten noch in gesteigertem Umfang unsern Kampf gegen die 
Nazis zu richten, ukid nicht so sehr gegen die thüringische „bürger
lich-liberale" Reaktion. Unermüdliche Aufklärungsarbeit auf dem 
Dorf, in den Klein- und Mittelstädten mutz vor allem im Lager 
des „Bürgertums" geleistet werden. Hier scheint nicht genug 
getan, vielleicht sogar alles unterlassen zu werden.

Völlig irrig ist die Auffassung, der Natio
nalsozialismus laufe sich selbst tot! Es ist auch 
die Annahme falsch, daß ohne jedes Zutun der 
Nationalsozialismus in Thüringen durch seine 
Regierungsbeteiligung bei der Wählerschaft 
sich kompromittieren und damit automatisch 
schwächen werde. Der so kalkuliert, übersieht und verkennt 
vollkommen die Wirkungen der mit unerhörter Intensität und 
Regelmäßigkeit geleisteten agitatorischen Arbeit der Nazis. Mag 
es ihnen allen auch in ihren Gesichtern geschrieben stehen, daß sie 
geistig und seelisch verkrampfte Menschen sind: der aus dieser 
krankhaften Veranlagung sie beseelende Fanatismus peitscht die 
nationalsozialistischen Abgeordneten zu unermüdlicher Arbeit in 
der Wählerschaft. Sie wissen, daß nur mit ununterbrochener Ver
sammlungstätigkeit, mit nie abebbender Welle der Agitation sie 
die allmählich einsetzende Wirkung unsrer Aufklärungsarbeit ver
hindern können. Und darum leisten sie und ihre unmittelbar 
interessierte Anhängerschaft in der Agitation ganz Erstaunliches. 
Man mutz das deutlich aussprechen. Denn nichts ist auch in der 
Politik falscher, als den Gegner zu unterschätzen. Und man muß 
daraus die einzig mögliche Konsequenz ziehen. Die republikani
schen Parteien leisten aus unbegreiflichen Gründen nicht genügend 
Aufklärungsarbeit in Thüringen. Hier muß das Reichsbanner 
heran. Ja. hier ist ihm m dieser Zeit vielleicht seine vornehm- 
lichste Aufgabe gestellt. Es ist nicht angängig, in aller Öffentlich
keit hier Mittel und Wege für solche Arbeit vorzuschlagen und zu 
diskutieren. Diese Zeilen sollen im ganzen Lande die Kameraden 
nur aufrütteln, selber nach solchen Mitteln und Wegen zu suchen 
und sie aus der erweiterten Gauvorstandssitzung mitzuteilen; in 
gegenseitigem Gedankenaustausch werden wir dann das geeignete 
Aktionsprogramm aufstellen können.

Aber es mutz jetzt überall Alarm geschlagen werden. Wir 
müssen aus der Passivität zur Aktivität! Die Entwicklung der 
Dinge in Thüringen fordert, datz wir uns bereit machen und 
immer bereit halten. Das Reichsbanner muß wieder 
marschieren. In den Dörfern, in den Klein- und Mittel
städten. Es braucht gar keiner großen und kostspieligen Auf
märsche. Ueberall aber muß man wieder wissen, 
daß wir noch da sind und lebendig sind! Das hängt 
sogar bei so kleinen Dingen, wie dem regelmäßigen sichtbaren 
Tragen unsers Abzeichens. Jeder Reichsbannerkamerad hat in 
Thüringen jetzt bei jeder Gelegenheit sein Abzeichen zu tragen 
und zu zeigen. Auch das ist wichtig und in der psychologischen 
Wirkung nicht zu unterschätzen. Und unsre Kameraden im Landtag 
von Thüringen mögen es nicht unter ihrer Abgeordnetenwürds 
halten, das Reichsbannerabzeichen auch in diesem hohen Hause 
zu tragen. Sie müssen mit dem Beispiel nicht nur in der Leistung, 
sondern auch in der Haltung in jeder Beziehung vorangehen.

*
Wir müssen in der Abwehr des Nationalsozialismus uner

müdlich arbeiten, weil wir die Faschisierung der Republik und 
damit die Bedrohung und Vernichtung unsrer Staatsbürgerrechte 
verhindern müssen. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit außerordent
lich schwerer wirtschaftlicher Depression, die im Zeichen einer ge
waltigen Erwerbslosigkeit steht, Mut und Kraft und Zuversicht 
für diesen Abwehrkampf aufzubringen, zumal mit seiner Führung 
allerhand persönliche und auch geldliche Opfer verbunden sind. 
Das Reichsbanner aber hat bisher immer seinen Mann gestanden 
und wird das auch jetzt tun. Mag die Gegenwart manchmal auch 
noch so dunkel scheinen: Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.

Dr. R. I.

Kek<HSba««evarrstttSekche
Am Sonntag, dem 16. November, stellten sich am Bahnhof 

Egelsbach um 14.80 Uhr Offenbacher, Isenburger, Egelsbacher 
und Langener Kameraden auf. Voran schritt die Offenbacher 
Musik. Der Zug marschierte zum Egelsbacher Kirchplatz. Dort 
richtete Kamerad Scherer (Langen) einige Worte an die ReichS- 
bannerkameraden und die Zuschauer der Veranstaltung. Während 
der Zug noch in Egelsbach marschierte, gesellten sich die Bens
heimer Kameraden dazu und dann auf der großen Straße 
zwischen Egelsbach und Langen die starke Ober-Ramstädter 
Gruppe und ein Teil der Darmstädter. So beteiligten sich an dem 
Aufmarsch beim Einzug in Langen bereits 250 Kameraden und 
zwei Musikkapellen. Noch vor der Kundgebung auf dem Luther
platz in Langen reihte sich der Haupttrupp der Darmstädter 
Kameraden mit noch einer Musikkapelle ein, so daß sich in Lan
gen etwa 330 Kameraden mit drei Musikkapellen beteiligten. Auf 
dem Lutherplatz in Langen sprach Kamerad Verhoeven (Bens
heim).

Die allseitig geforderte Aktivität hat auch in der Binger 
Ecke wesentliche Fortschritte gemacht. Nachdem am Rhein der 
Stahlhelm aufmarschiert war, die Nazis sich in stärkerem Matze 
zeigten und auch ihre Helfer von links mit beiden wetteifern im 
Kampfe gegen Republik und Demokratie, mußte das Reichsbanner 
der Bevölkerung zeigen, daß noch lange keine Ursache zur Kapi
tulation gegeben ist. Die jungen Ortsgruppen aus dem Hintern 
Rheinhessen und aus der Mainzer Gegend folgten wiederum gern 
der Aufforderung zum Aufmarsch. So marschierten am Sonn
tag, dem 23. November, von Büdesheim her mehr als 500 



RelchSbannerleuke mit fliegenden Fahnen in die Kreisstadt Bin - 
gen ein. Auf dem Marktplatz gedachten die Kameraden ihrer 
gefallenen Bruder auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges und 
im Kampfe um die Republik. Nach der Gedenkrede des Kameraden 
Rektor Reiber (Landtagsabgeordneter und Mitglied des Gau
vorstandes) spielte die Kapelle das Lied vom guten Kameraden. 
In der Zwischenzeit hatte sich der Saal der „Stadt Mainz" bis 
auf den letzten Platz gefüllt, und Hunderte fanden keinen Einlaß 
mehr. So mußte eine Paralellversammlung im Saale des 
..Rolandseck" arrangiert werden, die gleichfalls eine volle Be
setzung aufzuweisen hatte. Die Kameraden Dr. Mierendorff 
(M. d. R.) und die beiden Mitglieder des Gauvorstandes, die Land
tagsabgeordneten Reiber und Reuter, wurden in beiden 
Versaminlung immer wieder freudig begrüßt und mit lebhaften 
Zustimmungsrufen unterbrochen. Als Landtagsabgeordneter 
Kamerad Lebert die Kundgebung mit einigen kernigen Sätzen 
schloß, lagen bereits mehr als 100 Einzeichnungen für die neue 
Ortsgruppe des Reichsbanners vor. —

KaLionalLozialiMsche GeschmaMoüskettsn
Im Tode soll man den politischen Gegner nicht schmähen, 

das ist auch unsre Ansicht, selbst wenn der Verblichene schändlich 
an uns gehandelt hat. In Ober-Ohmen wurde dieser Tage das 
Mitglied der Nazis Otto Jäger beerdigt. Men Reichsbanner
kameraden, die schon seit Fahren unserm Bund angehören und 
regelmäßig die Reichsbannerzeitung lesen, dürfte dieser ver
storbene Nazigenosse nicht ganz unbekannt sein, hatten wir doch 
das recht zweifelhafte Vergnügen, Jäger eine gewisse Zeit als 
Bezirksführer in unsern Reihen zu sehen, bis seine politische 
Doppelzüngigkeit ihn zwang, unserm Bund und der SPD. den 
Rücken zu kehren, um einem unausbleiblichen Hinauswurf vor
zubeugen. Jäger landete dann im Anschluß an eine parteilose 
Periode bei den Nationalsozialisten, wo er bis zu seinem tragi
schen Tode kurz vor der Wahl lebhaft für diese Partei des Hoch
verrats warb und agitierte. Am 8. September beteiligte er sich 
an einer Rheinfahrt eines hiesigen Ehepaares. Mit dem Auto 
fuhr man nach Aßmannshausen und stieg in einer Dorfschenke 
ab. Als das Ehepaar sich zur Ruhe begeben wollte, machte man 
die Feststellung, daß Jäger nicht anwesend war. Alle Versuche zu 
seiner Auffindung blieben ohne Erfolg. Jäger blieb verschwunden. 
In der Annahme, Jäger habe eine seiner bekannten Extratouren 
unternommen und werde schon wieder auftauchen, fuhr das 
Ehepaar wieder nach hier. Als Jäger aber nach Verlauf von 
über einer Woche kein Lebenszeichen von sich gab und im Auto 
auch seine eiserne Armprothese (Jäger war Schwerkriegs
beschädigter) gefunden wurde, schritt man zur Vermitztmeldung. 
Nach einiger Zeit traf von Lorch am Rhein die Nachricht ein, 
daß man einen jungen Mann aus dem Rhein gelandet habe, 
dessen linker Arm zur Hälfte fehle. Da keine weitern Papiere 
Lei dem Toten gefunden wurden, hatte man ihn inzwischen be
erdigt. Der Vater des Toten begab sich sofort nach Lora), um 
feststsllen zu können, ob es sich bei dem Toten um feinen Sohn 
handele. In der Zwischenzeit suchte man in Nazikreisen krampf
haft das Verschwinden des „Genossen" politisch auszuwerten und 
ihm einen politischen Anstrich zu geben, Jäger gewissermaßen 
als das -Opfer seiner politischen Betätigung hinzustellen. Nach 
längern Bemühungen gelang es dem Vater des Verstorbenen, die 
Genehmigung zur Ausgrabung zu erlangen, und nach abermals 
acht Tagen fand die zweite Beerdigung auf dem hiesigen Fried
hof statt. Bemerkt sei hier noch, daß die Untersuchung der Leiche 
keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen ergab und ein Frei
tod immer mehr ins Licht der Wahrscheinlichkeit rückte. Inwie
weit dabei vielleicht die Politik eine gewisse Rolle gespielt haben 
könnte, darüber bewahrt das Grab Schweigen. Die hier statt
gefundene Beerdigung wurde aber von der Nazisektion Groß- 
Felda, zu welcher auch die hiesigen Hakenkreuzler gehören, der
gestalt aufgezogen, als sei Jäger im Wahlkampf für das „Dritte 
Reich" gestorben. Neben seiner Zugehörigkeit zu den Nazis war 
Jäger auch noch Mitglied der Deutschen Turnerschaft, deren Vor
sitzender und der Großteil der Mitglieder gleichfalls nu- den 
Nazis sympathisieren. Wie nicht anders nach dörflicher Sitte zu 
erwarten, stellte der Turnverein die Sargträger. Gleichzeitig mit 
dem Turnverein marschierte aber auch eins SA.-Abteilung in 
Stärke von etwa 80 Mann auf und stellte 6 Reserveträger neben 
den Sarg. In Turnerkreisen wurde man sich jetzt auf einmal 
klar, warum der Hinweis auf Reserveträger durch den Turn
verein ignoriert worden war. Daß die Nazis diese Rolle über
nahmen, sah offen nach bestellter Arbeit aus, es wurde stark 
vermutet, daß der Vorsitzende des Turnvereins davon gewußt 
hatte. Der Leichenzug galt in seiner großen Ausdehnung einzig 
und allein dem verstorbenen ^Würger Jäger, nicht dem Turner,

noch dem Nationalsozialisten, und wurde die Aufdringlichkeit der 
Gelbhemden durchweg mißbilligt. Neben den 6 Sargträgern 
des Turnvereins schritten wie zur Bewachung 6 Gelbhemden, und 
hinter dem Turnverein mit seiner schwarzrotgoldenen Fahne 
marschierte die SA. im Gelbhemd mit zwei Hakenkreuzfahnen. 
Nach einer kurzen Wegstrecke faßten die Hakenkreuzler den Sarg 
und trugen ihn bis zum Grabe, was praktisch einem An-die- 
Wanddrücken des Turnvereins gleichkam. Die Nazis nahmen 
den Toten allein für sich in Anspruch, das stand bei jedem Fried- 
hofsbesucher fest. Nach der Rede des Geistlichen sprachen der Vor
sitzende des Turnvereins Ober-Ohmen und der des Nachbarver
eins Groß-Eichen und legten Kränze nieder. Dann stieg die 
Hauptnummer, das Auftreten der Hitleraner. Ein eigens ver
schriebener Redner aus Frankfurt oder Offenbach überbrachte 
das Beileid des M. d. R. Ringshausen und faselte etwa eine 
halbe Stunde dermaßen im Nazijargon, daß es selbst dem Vor
sitzenden des Turnvereins Groß-Eichen zu dumm wurde. Ent
rüstet verließen viele Trauergäste den Friedhof, wo die Nazis 
poli-.^e- Geschäfte machen wollten mit einem Toten, der eben
sowenig bei den Nazis geblieben wäre, wie er es bei andern 
Parteien aushielt. Als der SA.-Führer Apotheker Frey (Groß- 
Felda) zwei Kränze mit Hakenkreuzschleifen niederlegte und die 
übrige SA. strammstehend dem Toten den Faschistckngruk entbot, 
da ging ein Kopfschütteln durch die Reihen der Anwesenden ob 
dieser Komödie. — Die Nazis sagen, sie hätten sich mit diesem 
Aufmarsch die Sympathie der gesamten Einwohnerschaft erobert. 
In Wirklichkeit haben sie sich so lächerlich gemacht wie nur mög
lich, sich in einem Lichte gezeigt, das ihnen alles, nur kerne 
Sympathie einträgt; denn das zieht bei einer dörflichen Be
völkerung nicht, wenn man den Friedhof in eine Rednertribüne 
umwandelt, zumal gar kein Anlaß in diesem Falle vorlag. Dem 
Ansehen der Deutschen Turnerschaft ist es ebenfalls nicht zu
träglich, daß sie gemeinsam mit den Nazis derartige Komödien 
aufzieht. Sie kommt dadurch nur in ein recht schiefes Licht, 
durch — eigne Schuld! H. M.

„Dev Oessenhammsv" auf vier Wochen 
veevoserr

Der hessische Innenminister Leuschner hat auf Grunld des 
Republikschutzgesetzes (§ 13 und tz 8 Abs. 1 Ziff. 1 und 4) sowie 
der hessischen Ausführungsverordnuntz (K 1) die nationalsoziali
stische Wochenschrift „Der Hessenhammer" auf die Dauer von 
4 Wochen verboten.

Das Verbot erfolgte auf Grund eines Artikels der vorauf
gegangenen Nummer „Gegen den marxistischen Blutterror in 
Hessen", in dem, wie es zur Begründung heißt, „nicht nur Maß
nahmen des hessischen Innenministers in hetzerischer Weise kriti
siert und der Minister persönlich gehässig beschimpft, sondern auch 
der Tatbestand des 8 114 Reichsstrafgesetzbuch (Beamtennötigung 
sowie des Z 5 Abs. i Ziff. 1 und 4 des Republikschutzgesetzes er
füllt worden ist)."

Der Artikel des „Hessenhammers", der zunächst zur Be
schlagnahme der betreffenden Nummer und nunmehr zum Verbot 
der Zeitschrift auf 4 Wochen geführt hat, enthält in der Tat, ab
gesehen von der ganzen Tonart, Ausführungen, die in der hessi
schen Publizistik wohl einzig dastehen. Er wendet sich in Form 
eines Offenen Briefes gegen den hessischen Innenminister, dem in 
bezug auf ein Aufmarsch- und Umzugsverbot mit Lastwagen 
(gegen NSDAP, und KPD.) in schärfster Form Parteilichkeit vor
geworfen Wird, an dem „die Visage des Marxismus im Minister
stuhl erkenntlich würde." Der Artikel beschränkt sich aber keines
wegs auf derartige Beleidigungen, sondern geht mit der Behaup
tung, der Minister sei persönlich verantwortlich für alle Folgen, 
die aus Zusammenstößen mit Nationalsozialisten entstehen würden, 
zur offenen Nötigung und Mordandrohung über: „Ihr kostbares 
Leben ist in demselben Augenblick verwivkt, wo noch ein einziger 
SA.-Mann die Augen für immer schließt... Wir hoffen, daß 
Sie diesen zarten Wink schon heute zu würdigen wissen... In 
Zukunft können wir für nichts mehr garantieren!"

Dieser Artikel stellt in der Hetze der Nationalsozialisten gegen 
die Staatsgewalt, die schon vor dem Wählkampf außerordentlich 
scharfe Formen angenommen hatte, die letzte Steigerung dar, so 
daß man das Einschreiten des hessischen Innenministers wohl ver
stehen kann, der ja schließlich für Ruhe, Ordnung und öffentliche 
Sicherheit in Hessen verantwortlich ist. Die Ausfälle des „Hessen-

Kameraden, tragt das Bundesabzeichen!

Hammers" dürften aber auch bei der Öffentlichkeit um so weniger 
auf Verständnis stoßen, als bekanntlich gerade in Hessen, im 
Gegensatz zu Bayern und Preußen, nur in den äußersten Fällen 
zu Verbotsmaßnahmen geschritten wurde (siehe Uniformverbot in 
Bayern und Preußen!), und der verhältnismäßig ruhige Verlauf 
des Wahlkampfes in Hessen hat ja wohl die Zweckmäßigkeit des 
Vorgehens des hessischen Innenministers, das >.m Interesse aller 
Partei lag, gerechtfertigt. —

Lrazi-Vviefmavdev?
Das Leiborgan der Nationalsozialisten „Der Hessenhammer" 

gibt in seiner letzten Nummer eine „Anordnung der Gaupresse, 
stelle" bekannt, in der es heißt:

„Die Mitteilungsblätter der gegnerischen Parteien, die Ge- 
hLiinrundschrsibLN und die Briese maßgebender gegnerischer Führer 
sind sofort an die Gaupressestelle eilig einzusenden."

Also Mitteilungsblätter, Geheimrundschreiben, Briefe maß
gebender gegnerischer Führer (!!) sollen an die Gaupressestelle ein- 
gesandt werden. Der Gaupressewart der Nazis scheint hier ein 
Geheimnis ausgeplaudert zu haben, das auf die Methoden der 
Hitlerianer doch ein verdammt schlechtes Licht wirft. Wie soll ein 
Nazimann in den Besitz von „Briefen maßgebender gegnerischer 
Führer" kommen? Wir können nicht gut annehmen, daß em 
Empfänger von Briefen „maßgebender gegnerischer Führer" nun 
den Herren Nazis ausgerechnet solche Briefe zur Verfügung stellt. 
Das heißt also auf gut deutsch: ,Jhr Nazimannen allüberall, 
klaut Briefe, wo es euch nur möglich ist." Geheimrundschrerben 
pflegt man gewöhnlich in verschlossenem Umschlag an ganz be
sonders zuverlässige Personen zu schicken. Der Weg vom Absender 
bis zum Empfänger ist weit und unkontrollierbar. Mitteilungs
blätter versendet man als Drucksache.

Die Aufforderung der nationalsozialistischen Gaupressestrlle 
läßt allerlei Schlüsse zu. Schärfste Kontrolle ist deshalb am Platze, 
damit Nazi-Briefmarder, mögen sie sitzen wo sie wollen, unschädlich 
gemacht werden. — ___________

Gchutzivovt
Friedberg gegen Wieseck ü : 2.

Beide Mannschaften trafen sich am 16. November zu eine« 
Freundschaftsspiel, das Wieseck gewann. Das Spiel war Muster- 
gültig und wurde in echt kameradschaftlichem Geist durchgefuhrt.

Friedberg gegen Heldenbergen 1:1.
Am 16. November vollbrachte unsre Mannschaft eine beacht- 

liche Leistung. Es will schon viel heißen, gegen Heldenbergen ein 
solch günstiges Resultat herauszuholen. Besonderes Lob verdient 
der Torhüter Friedbergs. Das Spiel selbst verfehlte seine Wir
kung als Propagandaspiel nicht. Schiedsrichter gut. —

Aus de« Ovtsveveirren
Arheilgen. Das Anschwellen der Nationalsozialisten hat die 

Sozialdemokratische Partei, die Gewerkschaften und das Reichs
banner veranlaßt, eine Sitzung einzuberufen, in der der Gäu- 
Vorsitzende des Reichsbanners, Kamerad Storck, über die Frage 
„Proletarische SchuAoehr oder Reichsbgnner" referierte. Seine 
Ausführungen hatten zur Folge, daß man sich auf den Standpunkt 
stellte, nur das Reichsbanner komme als einzige Abwehrorgani- 
sation in Frage. Unser Ortsverein erhält dadurch einen erfreu
lichen Zuwachs. —

Butzbach. Am Sonntag, dem 1. November 1930, fand auf 
der „Wilhelmshöhe" eine gut besuchte Versammlung statt. 
Zu Beginn der Versammlung gedachte der Vorsitzende, Kamerad 
Lauriolle, der Opfer der beiden Bergwerkskatastrophen. An
schließend referierte er über die politische Lage. Der Ortsgruppe 
wurde von dem Kameraden Langlouis eine Kleinkaliber
büchse zur Verfügung gestellt, eine zweite soll in nächster Zeit an
geschafft werden. Der Schießsport soll in den Wintermonaten 
besondere Pflege finden. Die Spielleute haben für die Winter
monate ein Uebungslokal im „Grünen Kranz" gefunden. —

Butzbach. Am 16. November zogen Kameraden der Orts
gruppen Butzbach, Gießen und Wetzlar mit Spielmanns
zug auf den „Schrenzer", um dort am Denkmal einen Kranz 
niederzulegen. Nachdem der Vorsitzende der Butzbacher 
Gruppe, Kamerad Lauriolle, noch einmal das Verhalten der 
Antirepublikaner, die Entweihung des Denkmals durch Buben
hände und neuerliche abfällige Aussprüche des Landtagsabge
ordneten Werner ins rechte Licht gerückt, hielt Kamerad
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Petr, (Wieseck) die Ansprache. Anschließend fanden sich die 
Kameraden mit Familien in „Wilhelmshöhe" zusammen, wobei 
Kamerad Petri den Butzbacher Kameraden ein von den Damen 
der Ortsgruppe gestiftetes Tischbanner mit entsprechender An
sprache überreichte. —

Darmstadt. In der Novemberversammlung der 
Abteilung Nord sprach Kamerad Reichert über „Die Stellung
nahme des Reichsbanners bei den kommenden politischen Ausein
andersetzungen". Der zweite Teil der Versammlung wurde durch 
technische und organisatorische Fragen ausgefüllt. —

Darmstadt. Das Reichsbanner veranstaltete eine Toten- 
gedenkfeier, die in ihrer Wirkung außerordentlich war. 
Minister Korell fand die richtigen Worte für diejenigen, 
welchen die Feier seither ein Dorn im Auge war, und sie mußten 
sich sagen lassen, wer „national" ist, und daß es beim Gedenken 
der Toten keinen Unterschied der veranstaltenden Organisationen 
geben kann. Kränze zum ehrenden Gedenken wurden von unsern 
Kameraden Dörsch und Knapp an den deutschen und fremden 
Kriegergräbern nievergelegt. Auch hier wollen wir die Pietät
losigkeit und große Schurkerei erwähnen, die an der Schleife 
eines Kranzes des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten verübt 
worden ist. Man hat an der Aufschrift „Für Völkerverständigung! 
Nie wieder Krieg!" das Wörtchen „Nie" herausgeschnitten, so daß 
es heißt: „Für Völkerverständigung! wieder Krieg!" —

Darmstadt (Abt. Süd). Die Mitgliederversamm
lung am 7. November wies in Anbetracht der wichtigen Tages
ordnung einen sehr starken Besuch auf. Kamerad Bellinger 
wurde mit großer Mehrheit zum Kameradschaftsführer gewählt. 
Im Anschluß daran sprach sodann der Ortsvereinsvorsitzende, 
Kamerad Dörsch, über „Die politische Lage". —

Darmstadt. Am Sonntag, dem 16. November, hatte die Ar
beiterschaft von Darmstadt und Umgebung zu einer Kund
gebung für demokratische und soziale Gerechtigkeit gegen den 
Faschismus aufgerufen, bei der Reichstagspräsident Kamerad 
Löbe und das Bundesvorstandsmitglied des ADGB. Kamerad 
Eggert anwesend waren. Das Reichsbanner hatte den Schutz 
der Kundgebung übernommen. Durch drei Kameradschaften wurde 
der Reichstagspräsident am Hauptbahnhof empfangen. An der Spitze 
der Kameradschaften marschierten dann die Ehrengäste in die 
Festhalle, wo sie und das Reichsbanner lebhaft begrüßt wurden. 
Nach der Kundgebung bewegte sich ein Demonstrationszug, flan
kiert von mehreren hundert Reichsbannerleuten, das seinen Ein
druck nicht verfehlte, durch die Rheinstraße zum Paradeplatz. Dort 
hielt der Minister des Innern, Kamerad Len schner, eine 
Ansprache. —

Elmshausen. Am 5. November hatten die Nazis die Ab
sicht, uns mit einer Versammlung zu beglücken. Der 
Referent, Herr Kraft aus Bensheim, kam, sah, setzte sich 
schweigend an eine Tischkante und packte entschlossen seine Papiere 
aus. Dann wartete er etwa zwei Minuten. Und dann packte er 
entschlossen seine Papiere wieder ein, ging aufrechten Schrittes 
hinaus. Es folgte ihm mit schlotternden Knien das Häuflein 
Nazis aus Reichenbach, Schönberg und Bensheim, während die 
„rote Kanaille" unter Lachen das Liedlein sang: „Mutz i denn, 
mutz i denn zum Städtele hinaus!" Kamerad Dr. Verhoeven 
bat um recht baldiges Wiederkommen und dankte dem Referenten 
formvollendet für die Gelegenheit zu einer gut besuchten Ver
sammlung der Republikfreunde. In einem einstündigen Referat 
beleuchtete er dann die verlogene Taktik der Nationalsozialisten. 
Mit der Aufforderung zur Aktivität schloß er die Versammlung, 
die von den Nazis einberufen und von den Republikanern ab
gehalten wurde. —

Friedberg. In letzter Zeit ist in dem Ortsverein eine er
höhte Aktivität zu bemerken. Dies hat auch die letzte 
öffentliche Versammlung gezeigt. Der Saal mutzte 
wegen Ueberfüllung polizeilich geschlossen werden. Ueber 200 Per
sonen fanden keinen Einlaß mehr. — Noch ist der letzte Kamerad 
nicht zur Stelle. Die Einwendung „Wenn ich gebraucht werde, 
bin ich da" muß verschwinden. —

Gießen. In der Nacht vom 5. auf den 6. November, gegen 
11 Uhr, wurden in Gießen sieben Reichsbannerkame
raden, die von einer Versammlung im Gewerkschaftshaus heim
kehrten, am Selterstor von Nationalsozialisten an gerempelt. 
Zuerst waren nur vier Helden auf der Bildfläche, die zur Provo
kation vorgeschickt waren. Ein Pfiff — und es erschienen 
mindestens 40 Nationalsozialisten, die in geschlossenem Zuge „zu
fällig" die Frankfurter Straße herunterkamen. Sofort waren von 
dieser Masse die wenigen Reichsbannerleute umringt, über die 
man nun mit Stöcken, Totschlägern, Gummiknüppeln herfiel. In 
diesem Gemenge fiel auch ein Schutz von nationalsozialistischer 
Seite, der aber glücklicherweise keinen Schaden anrichtete. Die 
Polizei war sofort zur Stelle und hatte Mühe, die von der Ueber- 
macht zu Boden Geschlagenen zu befreien. Allerdings konnte nur 
einem Nationalsozialisten der Gummiknüppel abgenommen werden.

Wir sind einmal gespannt, wie sich die nationalsozialistischen 
Rowdys, deren Führer nach getreuen Vorbildern sich natürlich im 
Hintergrund hielten, diesmal herauslügen. —

Gießen. Am Dienstag, dem 4. November, fand eine Mit
gliederversammlung des Reichsbanners im Gewerk
schaftshausstätt. Kamerad Rektor Kröll, der 1. Vorsitzende, ge
dachte zu Anfang der fast 400 in treuer Pflichterfüllung ge
storbenen Bergarbeiter, die die Versammlung durch Erheben von 
den Plätzen ehrte. Kamerad Dietrich Behrens hielt sodann ein 
Referat über „Die Julirevolution 1830". An der Aussprache über 
den lebendigen und kämpferischen Vortrag, die sich auch auf die 
heutige politische Situation erstreckte, beteiligten sich u. a. die 
Kameraden Kröll und Hoffmann. Endgültig zu Kamerad
schaftsführern wurden dis Kameraden Wilhelm Brodhagen 
und Wilhelm Schmitt ernannt. Mit einem begeisterten Frei 
Heil auf die deutsche soziale Republik wurde die glänzend ver
laufene Versammlung geschlossen. Bei jedem Aufmarsch, bei 
jedem Dienstabend fügten sich immer wieder Dutzende von Kame
raden in die Reihen ein. Wir werden kämpfen vom ersten bis 
zum letzten Mann! —

Gießen. Auch in diesem Jahre veranstaltete das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold gemeinsam mit dem Reichsbund der 
Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen auf dem Ehren
friedhof eine Gedenkfeier für die Gefallenen des Weltkrieges. 
Mit einem Choral eröffnete die Reichsbannerkapelle die ernste 
Feier, worauf der gemischte Chor des Arbeiter-Gesangvereins 
Eintracht die stimmungsvolle Hymne „An die Nacht" sang. Kamerad 
Lehrer Weitz (Vilbel) hielt eine zu Herzen gehende Gedächtnis
rede. Für die Ortsgruppe Gießen des Reichsbundes der Kreigs- 
beschädigten legte deren Vorsitzender, Kamerad Walldorf, 
einen Kranz am Gedenkstein nieder. Worte ehrenden Gedenkens 
sprach Kamerad Rektor Kröll, als er für das Reichsbanner 
einen Kranz niederlegte. Der Männerchor der Eintracht sang 
hierauf den Trauerchor „Wie sie so sanft ruhn", die Reichs
bannerkapelle intonierte das Lied vom guten Kameraden, das die 
große Trauerversammlung entblößten Hauptes anhörte, womit 
die würdige und ernste Feier ihr Ende erreichte. —

Griesheim. Eine erfreuliche Aufwärtsentwicklung hat unser 
Ortsverein genommen. Nach einer Sitzung mit Vertretern der 
Sozialdemokratischen Partei, der Gewerkschaften und des Reichs
banners, in der der Gauvorsitzende, Kamerad Storck, über die 
unbedingte Notwendigkeit des Reichsbanners referierte, erklärten 
sich alle Organisationen bereit, ihre Mitglieder aufzufordern, dem 
Reichsbanner beizutreten. In der am 15. November stattgefundenen 
Generalversammlung wurden in den Vorstand gewählt: 
1. Vorsitzender Wilhelm Dickhardt (vorläufig bis zur nächsten 
Generalversammlung), 2. Vorsitzender Karl Ritter, Schrift
führer Niko Kaffenberger, Rechner Karl Mönch, Technischer 
Leiter Valentin Müller. Außerdem sind sämtliche Mitglieder 
des Philharmonischen Orchesters geschlossen dem Reichsbanner bei
getreten, so daß der Ortsverein nunmehr eine eigne Kapelle hat.

Hirzenhain. Zu der am 25. Oktober einberufenen Ver
sammlung waren die Mitglieder zahlreich erschienen. In Ver
tretung des 1. Vorsitzenden eröffnete Kamerad Nagel die Ver
sammlung. Es wurde die technische Neueinteilung des Orts
vereins borgenommen. —

Neu-Bauberg. Am Sonntag, dem 2. November, wurde in 
unserm Ort eine Reichsbannerortsgruppe durch den 
Ortsverein Wöllstein gegründet. Sofort traten 18 Kameraden 
als Mitglieder bei. Weitere werden folgen. In den "Vorstand 
wurden gewählt die Kameraden Johann IungIII 1. Vorsitzender, 
Johann Jung IV 2. Vorsitzender, Georg Sch aus II 1. Schrift
führer, Otto Goers 2. Schriftführer, Johann Weigand II 
1. Kassierer, Adam Schaus 2. Kassierer, Walter Weidmann 
1. Kameradschaftsführer, Peter Hermann 1. Zugführer, Johann 
Heeb 2. Zugführer. —

Rieder-Modau. Am 27. November marschierte die so über
aus aktive Abteilung des Ortsvereins Ober-Ramstadt nach Nieder- 
Modau und gründete dort einen Ortsverein. Nach einem 
begeistert aufgenommenen Referat des Kameraden Wernath 
(Ober-Ramstadt) traten sofort 50 Kameraden bei. Wie begeistert 
der junge, erst aus der Taufe gehobene Ortsverein ist, beweist, 
daß die 50 Kameraden sofort nach der Versammlung in der 
Mitternachtstunde noch eine halbe Stunde lang Bewegungs
Übungen Vornahmen. —

Nieder-Ohmen. Am Sonntag, dem 2. November, unter
nahm das Reichsbanner Gießen eine P ro p a g a n d a f a h r t 
durch Oberhessen, um in Nieder-Ohmen eine Ortsgruppe zu 
gründen. Des Wetters wegen mußte die ursprünglich im Freien 
geplante Kundgebung im großen Saale der Wirtschaft „Ziegen
hain", der aber bis aus den letzten Platz gefüllt war, stattfinden. 
Kamerad Beigeordneter Sommerkorn eröffnete die Ver
sammlung und gab seiner Freude über das Erscheinen des 

Gießener Reichsbanners Ausdruck. Anknüpfend an die Beobach
tungen auf der Fahrt, stellte der Kreisführer Petri fest, daß 
»vn einem großen Teil unsrer Volksgenossen den Reichsfarben 
nicht die nötige Achtung gezollt wird. Er zeigte dann in großen 
Strichen die historische Bedeutung der Farben Schwarz-Rot-Gold. 
liebergehend zu den letzten Wahlen, sprach er dann über Gewalt 
und Recht. Jeden Angriff auf die soziale Republik weisen wir 
mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln ab. Kamerad Meier 
(Gießen) unterstrich und ergänzte noch die Ausführungen des 
Kreisführers. Daß die Worte der beiden Redner ihre Wirkung 
getan, geht daraus hervor, daß sich sofort eine Ortsgruppe mit 
30 Mitgliedern bildete, deren Vorsitz Kamerad Sommerkorn 
übernahm. Kamerad Wilker (Gießen) brachte ein dreifaches 
Frei Heil auf die deutsche Republik, die Farben Schwarz-Rot-Gold 
und den Bundesführer Hörsing aus. Mit einem kräftigen 
Frei Heil der jungen Ortsgruppe Nieder-Ohmen schieden die 
Gießener Kameraden und fuhren durch das Lumdatal zurück. —

Nieder-Ohmen. Bei der Mitgliederversammlung 
des jungen Ortsvereins am 11. November wurden die Kame
raden Heinrich Sommerkorn zum 1. Vorsitzenden, Karl 
Bausch zum 2. Vorsitzenden, Moritz Stern II zum Schrift
führer und Wilhelm Sauer zum Kassierer gewählt. —

Pfungstadt. Auch unser Ortsverein wird sich nunmehr vor
wärts entwickeln. Die Ausführungen unsers Gauvorsitzenden, 
Kameraden Storck, in einer Sitzung der Sozialdemokratischen 
Partei, Gewerkschaften und Reichsbanner über die Frage „Prole
tarische Schutzwehr oder Reichsbanner" hatten das Ergebnis, daß 
als Abwehrorganisation gegen den Faschismus nur das Reichs
banner in Frage kommen kann. —

Reichenbach i. O. Um dem Treiben der Nazis ein Gegen
gewicht gegenüberzusetzen, wurde in der Gastwirtschaft Jährling 
am 10. November eine Ortsgruppe des Reichsbanners ge
gründet. Nach einem Referat des Kameraden Verhoeven 
gab es eine lebhafte Diskussion, in der besonders die Ausführun
gen zweier alten Kämpen begeistert ausgenommen wurden. Er
folg: 16 aktive Kämpfer gegen das Dritte Reich. Der Ortsverein 
Reichenbach steht. Mit der Wahrnehmung der Geschäfte ist einst
weilen Kamerad Wilhelm Lang, Wiegertsbergstrahe, betraut. —

Siefersheim. Die Notwendigkeit eines aktiven Reichs
banners haben in unserm Orte die Republikaner eingesehen 
und gründeten deshalb eine Reichsbannerortsgruppe, 
der sofort 30 Kameraden beitraten. Der Vorstand setzt sich zu
sammen: Vorsitzender Kamerad Richard Sommer, Kassierer 
Kamerad Karl Klein, Gaugruppenführer Kamerad Johann 
Wagner und Johann Klein. —

Steinberg. Am letzten Sonntag war die Hirzenhainer Orts
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, wie fast jeden 
Sonntag, unterwegs, um den republikanischen Gedanken auch in 
die entlegensten Orte zu tragen. In Steinberg war zu einer 
öffentlichen Versammlung eingeladen, die sehr gut be
sucht war. Nach der Begrüßung durch den Kreisleiter, Kame
raden Birx (Hirzenhain), sprach Kamerad Glenz (Büdingen) 
über die politische Lage und die Notwendigkeit des Reichsbanners. 
Einige Neuaufnahmen für das Reichsbanner waren das Ergebnis.

Wöllstein. Am 16. November um 14.15 Uhr marschierte der 
Ortsverein gemeinsam mit dem neu gegründeten Ortsverein 
Siefersheim nach Frei-Laubersheim, um eins 
Propagandakundgebung zu veranstalten. Unser Re
ferent war Kamerad Dr. Gädtel (Wöllstein, zurzeit Mainz). 
Von Frei-Laubersheim marschierten wir nach Fürfeld, wo wir 
ebenfalls eine Kundgebung veranstalteten. Die Kommunisten von 
Fürfeld wollten diese Kundgebung sprengen. Als sie aber ein
sahen, daß sie nichts anfangen konnten, zogen sie sich zurück und 
hörten mäuschenstill zu. Dann ging es nach Wonsheim, in 
unser treugeliebtes Hitlerland. Mit dem Rufe Frei Heil! wurden 
wir dort empfangen, denn das Hitlerland geht so langsam zur 
Neige. Wir hoffen, auch dort bald einen Ortsverein zu gründen. Da 
aber die Zeit zu einer Kundgebung zu kurz war, marschierten 
Wir nach Siefersheim, wo die Siefersheimer Kameraden 
sich von uns trennten, nachdem Kamerad Dr. Gädtel Dank an 
alle Kameraden für die im Dienste der deutschen Republik ge« 
leisteten Dienste aussprach. —

Ga« KeKe«-NaKau
Frankfurt am Main. Dem Rufe der Jugend folgend, 

war das Gewerlschaftshaus bis auf den letzten Platz besetzt. 
Unsre Reichsbannerkapelle eröffnete das Prc^ramm. Sämtliche 
Aufführungen wurden durch das Jungibanner gestellt. Die 
Magdeburger Freiübungen fanden guten Anklang, es folgte 
Boxen, Jiu-Jitsu und ein lebendes Bild, welche alle Sportarten 
darstellt, die. wir in unserm Schutzsport betreiben. Anschließend 
hielt Kamerad Apel eine kernige Ansprache, bei welcher er die
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Jugend aufforderke, in das Jungbanner einzutreten. Es folgten 
einige Theaterstücke. Alle Festbesucher gingen mit dem Bewußt
sein nach Hause, einige recht nutzbringende Stunden mit dem 
Iungbanner verlebt zu haben. —

Frankfurt am Main. Die Iungbannergruppe Nord- 
Ost hielt ein Schießen mit Kleinkaliber ab. Trotzdem die 
Jugend zum erstenmal scharf schoß, konnten doch gute Resultate 
erzielt werden. Es wurde geschossen auf 10er Ringscheiben aus 
25 Meter Entfernung. Es erzielten Kam Hett 85 Ringe, Kam. 
Alt 33 Ringe, Kam. Mückle 32 Ringe, Kam. Mischner 
32 Ringe, Kam. Diener 31 Ringe, Kam. Breibenbach 
31 Ringe, Kam. Henne 28 Ringe, Kam. Brand 28 Ringe. 
Wir hoffen, daß durch fleißiges Training noch bessere Resultate 
erzielt werden. —

Fulda. Die Kreiskonferenz am 16. November fand 
im „Katholischen Gesellenhaus" statt. Kamerad Schmitt er
öffnete die Konferenz und erteilte dem Kameraden Wein- 
gärtner (Frankfurt) das Wort zu dem Thema: Warum 
Reichsbanner? Freudiger Beifall dankte dem Redner für 
seine trefflichen Ausführungen, und bewies ihm, daß er es ver
standen hatte, sich die Herzen seiner Zuhörer zu erobern. Nach 
einer kurzen Pause wurde in die Besprechung und Fragestellung 
eingetreten. Die zahlreichen Wortmeldungen gaben ein anschau
liches Bild über die Erfassung und Verarbeitung des Vorge
tragenen. —

Bad Homburg. In der N o ve m b e r v e rsa m m I u ng 
war der Gausekretär Apel zugegen, der sich eingehend über den 
Nationalsozialismus ausließ. Die geschlossene Front der Re
publikaner sei heute notwendiger denn je, denn es gehe darum, 
die Demokratie vor dem Angriff des nationalsczialistischen Ban
ditentums zu sLützen. —

Höchst. Der Sonntag eines Reichsbanner
mannes. d.30 Uhr treten wir an. Der Proviant wird ver
laden, die Kameraden besteigen die Lastautos.

Erster Wagen fertig! Zweiter Wagen fertig! Abfahren! 
Fort geht es. In Hattersheim halten die Wagen. Absteigen! 
Antreten! Dw halbe Stunde, die wegen des Gottesdienstes noch 
gewartet werden mutz, ehe wir mit unseren Spielleuten durch 
Hattersheim marschieren, wird mit turnerischen Uebungen auf 
dem Sportplatz ausgefüllt. Dann aber geht es mit klingendem 
Spiel durch die Ortsstratzen. Wie mancher Spießer lauschte, als 
wir kamen! Wohl manchem wurde es klar, daß hier eine Organi
sation marschiert, die nicht mehr übersehen werden kann.

Aber schon geht es weiter. In Kriftel wird abermals 
abgestiegen. Hier zuerst gemeinsames Mittagessen aus dem mit
genommenen Proviant, dann Bezirksversammlung. — 
In einer knappen halben Stunde wird das erledigt, was erledigt 
werden mutz. Es wird nicht viel geredet. Jeder weiß,, was er 
gu tun hat und wofür er es tut. Dann folgt der Marsch durch 
alle Sraßen Kriftels. Ebenso dann in Lorsbach.

Bei der Rückfahrt wird abgestiegen in Hofheim und mit 
Trommeln und Weifen in die Turnhalle einmarschiert, wo die 
versammelte Gewerkschaftsjugend des Main-Taunus-Kreises uns 
begmitzt. Wir danken und hören eine kurze, klare Ansprache des 
Jugendführers, Kameraden Wiegand, der den Versammelten 
sagt, weshalb das Reichsbanner marschieren mutz.

Die Zeit drängt, wir haben noch viel vor, und verabschieden 
uns von der Jugend. Nach einem kurzen Marsch durch Hofhe m 
werden die Wagen wieder bestiegen, und fort geht es, zurück nach 
Höchst.

Um 18 Uhr wollen wir uns hier an der Amtsgasse mit den 
Von Wiesbaden gekommenen Kameraden treffen. Fünf Minuten 
vorher sind wir da, aber Wiesbaden steht schon!

250 Reichsbannerleute, 2 Spielmannszüge! Antreten — und 
dann: Für die Republik — im Gleichschritt — Marsch! — Die 
Spielleute spielen Freiheitsmärsche, hindurch gehts, durch die 
Straßen von Höchst, hindurch durch die Spalier bildende Bevöl
kerung nach Zeilsheim. Hier ein kleiner belustigender Zwi
schenfall !

Während wir durch Zeilsheim mit Trommeln und Pfeifen 
marschieren, verlöschen plötzlich sämtliche Straßenlaternen. Wer 
nimmt es den Kameraden übel, die da sagten, das Licht sei 
wohl verlöscht, damit die biederen Zeilsheimer nicht von der 
„schwarzrotgoldenen Gefahr" angesteckt würden? Oh, es ging 
auch ohne Straßenlampen ganz gut. Die Spielleute pfiffen und 
trommelten um so lauter; und die Kameraden marschierten um so 

exakter. Und dafür, daß wir nicht von der Dunkelheit verschluckt 
werden, sorgt die Einwohnerschaft, die, neugierig geworden, in 
den Vorderzimmern Licht macht und an die Fenster eilt und so 
die fehlende Straßenbeleuchtung mehr als hinreichend ersetzt. So 
zogen wir nach Sindlingen.

Am^ Richard-Weidlich-Platz setzen sich Einwohner des Ortes 
an die >spitze, und auch hier wird marschiert, straßauf und -ab. 
Sindlingen soll die Schutztruppe der Republik sehen! In diesen 
Tagen und wohl auch später noch, wird des öfteren in Sind
lingen das Reichsbanner Gesprächsstoff sein. — Jetzt geht es hin 
in den „Mainzer Hof" zur öffentlichen Werbever- 
s a m m l u n g.

Das alte Freiheitslied Tord Foleson eröffnet die Versamm
lung. Kamerad Konrad Arndt (Wiesbaden) spricht. Er spricht

< Sedev rttanrerrad mutz
i > es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder- ! !

Versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner > »
, j Kameradschaft zu besuchen. Es'ift sehr falsch, wenn ' s
i > ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder « >

weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel § '
i > bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht § >
< > besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der « >

Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn s §
l i sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist. , >

Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Käme- ' >
roden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teil- s

i > zunehmen. < >

! Kat und Tat rntt H
tu die Waagschale werten

' Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts § !
kümmert, der steht nur halb bei uns. Er mag ganz i i 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung '

, , und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. s ,
i » Dann wirkt aber auch die Bersammlungsteilnahme < i

nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver- '
i > sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere ! ,
l l Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom- l »
1 s men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der ' !
i » Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es < »
s nur eine Parole: l »
s In die Versammlungen gehen und mitberaten und > 
s > mitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- l > 
1 bannermann getan.

darüber, wie es früher war, wie es jetzt ist und wie es werden 
soll. Begeisterter Beifall spricht das Urteil über sein Referat. 
Schon gehen die Eintrittserklärungen am Vorstandstisch ein — 
also auch hier nur Erfolg!

Jetzt aber ist unser Tagewerk vollbracht. Die Wiesbadener 
Kameraden rücken unter Frei-Heil-Rufen! ab, und auch wir 
marschieren nach Hause. Wir wissen, was wir an diesem Tage 
geschaft haben. —

Gau KeKeu-MaKel
Gegen das Svftenr Mussolini

Ein „Erfolg" der Nazis.
Der Aufmarsch der 5000! So und ähnlich hatte man das 

Gautreffen der Nazis am 18. und 19. Oktober in Kassel an
gekündigt. Sämtliche Republikaner Kassels freuten sich schon dar
auf, ihre Gegner und deren Stärke einmal kennenzulernen. Herr
gott, nach diesen schwülstigen Wahlreden und Aufschneidereien 
mußte ja ganz Kassel wackeln, wenn die Armeen des Dritten 
Reichs aufmarschierten. Und was war los?

Es ist jammerschade, daß die Polizei gezwungen war, wegen 
einer gleichzeitig stattfindenden Demonstration der Kommunisten 

den Nazis einige Aenderungen in dem Marschwege ihres geplanten 
Fackelzuges vorzuschreiben. Dies war ein gefundenes Fressen für 
die Herren Freister und Weinrich. Die Anmeldungen der 
auswärtigen Teilnehmer gingen nämlich so furchtbar dünne ein, 
daß man verzweifelt nach einem Grund suchte um der Öffent
lichkeit den Mangel an Aufmarschbegeisterung begreiflich zu 
machen. Dieser Grund war jetzt gefunden. Man hing ein riesiges 
Plakat an die Anschlagsäulen und erzählte der staunenden Mit
welt, die böse Polizei habe aus Angst vor den Hitlerjüngern alles 
verboten, was im Zusammenhang mit dem Gautreffen an Ver
anstaltungen vorgesehen war. In Wirklichkeit war nur die Werbe
fahrt mit Lastkraftwagen durch die Straßen der Stadt nicht ge
nehmigt worden. Wer sich daran erinnert, daß durchfahrende 
Stahlhelmautos in den Orten des Landkreises erst ganze Arme voll 
Steine aufluden, ehe sie sich der Stadtgrenze näherten, wird dies 
Verbot des Polizeipräsidiums ohne weiteres als berechtigt aner
kennen. Uebrigens wäre auch die Propagandafahrt ein kläglicher 
Reinfall geworden, denn es waren nur 4 oder 6 kleine Lieferwagen 
mit Festteilnehmern von auswärts angekommen.

Es ging sehr, sehr friedlich zu. Die Paradepferde Goeb
bels und Goering üben anscheinend nach den Wahlen keine 
Anziehungskraft mehr aus, denn die Sonntagversammlung im 
Evangelischen Vereinshaus mußte abgeblasen werden, weil sich 
nur ein Dutzend Besucher eingefunden hatten. Diese Wißbegierigen 
wurden unter allerhand faulen Ausreden zur Stadthalle geschickt, 
wo Herr Goebbels seine Tiraden vom Stapel ließ. Dort hatte man 
auch schon auf die Benutzung des Blauen Saals verzichtet, weil 
selbst der Festsaal allein sich als etwas zu geräumig für den 
„Riesenaufmarsch" erwies. Die übrigen Veranstaltungen waren 
ebenfalls so ärmlich, daß es sich nicht verlohnt, näher darauf ein
zugehen. Armes Drittes Reich! Wenn das die Riesenwelle ist, 
welche die Republik hinwegschwemmen sollte, dann genügt wirklich 
ein handliches Scheuertuch, um sie wegzuwischen. Heil!!! —

*

Nazizirkus in Hofgeismar.
„Immer hereinspaziert, meine Herrschaften, hier ist zu sehen 

der Schützengrabensoldat z. D. Wolfgang Bergemann; hier ist 
zu Horen der größte Wortschwall der Welt; hier ist zu bemerken die 
größte politische und sonstige Unwissenheit, die es geben kann; in 
Verbindung mit einem auf den Himalaja verstiegenen Selbst
bewußtsein. Zahlen Sie 30 Pf., das ist billig und verspricht em 
Vergnügen."

Also wir gingen hinein. Es waren viel Nationalsozialisten 
da. Aus dem ganzen Kreis waren sie zusammengetrommelt. Aber 
auch die Republikaner füllten einen beträchtlichen Teil des Saales.

Es war nicht zuviel versprochen worden, Wolfgang Berge- 
mann lieferte alles. Er regte sich fürchterlich darüber auf, daß 
ein Arbeiter zum Geschäftsführer der Krankenkasse in Hofgeismar 
ernannt worden war, das sei unerträglich, die Stützen der Gesell
schaft gerieten darüber ins Wanken. Sein Kollege Gerland 
empfahl die Annahme einer Protestresolution.

Den Gegnern gewährten die Nationalsozialisten 10 Minuten 
Redezeit. Diese gaben es ihm aber auch in dieser geringen Zeit 
gründlich. Der große Wolfgang geriet darüber dermaßen ins Ent
setzen, daß er nach jedem Diskussionsredner sofort antworten 
mußte. Die Resolution fiel natürlich unter den Tisch.

Kamerad Quer versprach den Nazis eine gründliche Abrech
nung. Diese Abrechnung erfolgte dann auch prompt am 16. Okto
ber, zu der vom Reichsbanner und der Sozialdemokratischen Par
tei eingeladen war. Bergemann war für den Fall seines Er
scheinens eine Redezeit von einer Stunde bewilligt worden. Er 
kniff aber nach dem Vorbild Roland des Gewaltigen. Dafür hat 
man sich in der Hofgeismarer Zeitung mit einer halben Seite 
Inserat, die zum Fernbleiben der Versammlung aufforderte, in 
Unkosten gestürzt. Unter dem größten Beifall der Anwesenden 
fertigte Kamerad Quer die Nationalsozialisten ab. „Sie wüßten 
schon, weshalb sie nicht erschienen wären." Ihm folgten dann noch 
der Bezirkssekretär Freidhof der Sozialdemokratischen Partei, 
Schulrat Becherer (Hofgeismar) und das Vorstandsmitglied der 
Ortskrankenkasse Wessiepe. Auch deren Ausführungen trafen 
den Nagel auf den Kopf. Nach einem packenden Schlußwort des 
Kameraden Quer nahm die Versammlung, und zwar einstimmig, 
eine Resolution an, die die Hofgeismarer Quertreibereien der 
Nationalsozialisten schroff ablehnte. Eine solch glänzende Ver
sammlung hat Hofgeismar seit vielen Jahren nicht erlebt. Der 
Erfolg wird nicht ausbleiben. —
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