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Gau UoUsftaat Ketten
»MürtSvrsche Reichsbanuev-Vebungen"

Der Kreis Mni»z -es Reichsbanners hielt in -er Nacht 
vom 8. auf den 10. Oktober einen Probealarm des technischen 
Nothrlfsdienstes in dem Gelände um Mainz-Bretzenheim und 
Hechtsheim ab. Diese Uebung sollte eine Schulung der Mitglieder 
für Notfälle sein, und selbst nationalsozialistische Bauern haben 
ja vor einigen Wochen bei der Ueberschwcmmung der Modau die 
unentgeltliche Hilfe des Nothilfsdienstes des Reichsbanners sehr 
gern in Anspruch genommen. Dies zur eingehenden Kenntnis der" 
„Hessischen Landeszeitung".

Was tut aber dieselbe „Hessische Landeszeitung" zu dem 
Probealarm? Sie schreibt wörtlich:

„Aus Mainz wird uns gemeldet, daß das Reichsbanner in 
der Nacht zum Samstag in dem Gelände um Mainz-Bretzenheim 
und Hechtsheim militärische Nachtübungen in 
großem Stil abhielt, ohne daß das geringste von einem Ein
greifen der Polizei zu sehen war. Gerade in diesen Tagen poli
tischer Hochspannung verdient die Frage, was gehthier vor, 
gründliche Aufklärung, zumal militärische Nachtübungen doch gewiß 
nicht als ein harmloses Spiel anzusehen sind. Ebenso dringend 
müß hier aber gefragt werden, wie es kommt, daß man in einer 
derart kritischen Zeit dem Reichsbanner solche nächtlichen Uebungen 
gestattet, zumal doch die Polizei anderen Organisationen gegen
über so rasch und nachdrücklich einzuschreiten Pflegt."

Drei Tage später mutz sie auf Veranlassung des Gauvor
standes die nachstehende Berichtigung bringen:

1. Es ist nicht wahr, daß das Reichsbanner in dem Gelände 
um Mainz-Bretzenheim und Hechtsheim eine militärische Uebung 
abgehalten hat, ohne daß das geringste von einem Eingreifen der 
Polizei zu sehen war.

2. Wahr ist, daß das Reichsbanner einen Probealarm des 
technischen Nothilfsdienstes abgehalten hat, der beim Kreisamt 
und Polizeiamt Mainz angemeldet und auch genehmigt war." —

Llazivvovokationen
Die „Hessische Landeszeitung" veröffentlicht eine Zuschrift 

der Ortsgruppe Babenhausen der NSDAP, über angeblichen 
„Terror der SPD. und des Reichsbanners in Babenhausen".

Wir stellen auch in diesem Falle wieder vor aller Öffentlich
keit fest, daß die Nazis das Reichsbanner bis zum äußersten 
provozierten. Bereits Samstagabend stand an der Bahnunter
führung vor Babenhausen ein ausgehöhlter Kürbis mit einem aus
geschnittenen Hakenkreuz, das von innen durch ein Licht beleuchtet 
wurde. Der dabei patrouillierende SA.-Mann geriet mit vorbei
gehenden Reichsbannerleuten in einen Wortwechsel. Die schwere 
Kopfverletzung, von der die „Hessische Landeszeitung" schreibt, be
stand darin, daß dieser SA.-Mann am nächsten Tage schon wieder 
zur Arbeit gehen konnte.

Bon einem Ueberfall auf einen einzelnen SA.-Mann, der 
Knochensplitter in der rechten Schläfe davongetragen haben soll, ist 
selbst der Gendarmerie nichts bekannt. Der Fall in Hergershausen 
trug sich so zu, daß bei dem Vorbeimarsch des Zuges National
sozialisten an der Wirtschaft Hägni standen und ihr „Heil" und 
„Deutschland erwache" brüllten. Ein Nationalsozialist fuchtelte da
bei mit einem Messer in der Luft umher. Diese Provokation hatte 
einen Zusammenstoß zur Folge. Einer der Nationalsozialisten lief 
in die Wirtsstube, drohte mit einem Revolver und rief: „Doppelt 
und dreifach bekommt ihr es heimgezahlt!" Auf Drängen der 
Reichsbannerleutc hin wurde von dem Gendarmeriebeamten nach 
der Waffe gesucht und sie auch auf dem Kachelofen gefunden.

Drei Hitlerjungen gingen ostentativ mit dem Hakenkreuz
abzeichen mitten durch den Zug der SAJ. in Babenhausen. Sie 
wurden belehrt, daß ein anständiger Mensch solche Provokationen 
unterlasse. Es ist nicht richtig, daß ein vollkommen unbeteiligter 
Mjähriger Mann — cs ist dies Polizeihauptmann a. D. Hor st — 
mit Stockschlägen und Tritten gegen den Magen verletzt worden ist. 
Derselbe erklärt selbst, daß ihm niemand etwas zuleide getan hat.

In der Harreshäuser Allee hatten sich etwa 30 bis 40 Nazis, 
die telephonisch aus verschiedenen Orten nach Babenhausen zu-

Gin politisches
Nationalsozialisten provozieren eine Schlägerei. —

Am Abend des 11. August beabsichtigte die Ortsgruppe Rod
heim des Reichsbanners Schwarz - Rot - Gold, eine Ver- 
fassungsfeier zu veranstalten und hatte hierzu die gesamte 
Einwohnerschaft, die Verwaltungsorgane, Lehrer usw. eingeladen. 
Es war vorgesehen, die Verfassungsfeier mit einem Fackelzug, der 
sich auf dem freien Platz vor der Gastwirtschaft Mank aufstellen 
sollte, einzuleiten. Hierzu hatte man sich die Mitwirkung des 
Spielmaunszuges des Gießener Reichsbanners gesichert. Nachdem 
sich die Gießener Reichsbannerleute nach Rodheim in Marsch gesetzt 
hatten, wurde ihnen mitgeteilt, daß sich etwa 50 Nationalsozialisten 
ebenfalls auf dem Wege nach Rodheim befänden. Um Zwischen
fälle zu vermeiden, wurden die einzelnen Trupps (im ganzen 
handelte es sich um 20 Mann) angewiesen, eine halbe Stunde zu 
warten und erst dann ihren Weg fortzusetzen. Da der größte Teil 
der Reichsbannerleute zu Rade war, wurden die Nationalsozialisten 
trotzdem etwa 1 Kilometer vor Rodheim überholt, wobei die Nazis, 
wie es ja vorausgesehen wurde, die Reichsbannerleute mit den 
übelsten Schimpfwörtern zu provozieren suchten. Diese reagierten 
jedoch nicht darauf und setzten ihren Weg fort. In Rodheim erregte 
die Meldung von dem bevorstehenden Anmarsch der Nationalsozia
listen stärkstes Aufsehen. Inzwischen hatte sich auf dem Auf
stellungsplatz des Fackelzugs eine sehr große Menschenmenge ein
gefunden, die sich an der anschließenden Verfassungsfeier auf dem 
Schulhof beteiligen wollte.

Mit dem Gesang des Liedes „Siegreich wollen wir Frankreich 
schlagen" zogen die Nationalsozialisten durch Rodheim.

Als sie der großen Menschenmenge ansichtig wurden, stellten sie 
das Singen ein; statt dessen Pfiffen sie eines ihrer blutrünstigen 
Lieder, auch dann noch, als sie durch die Menschenmenge hindurch 
ihren Weg nach Bieber, wo sie hinwollten, fortsetzten. Um auch 
hier Zwischenfälle zu vermeiden, versuchten die Führer des Reichs
banners durch Bilden einer losen Kette die Straße frei zu machen, 
um einen ungehinderten Durchmarsch der Nationalsozialisten zu 
gewährleisten. Dies ist auch gelungen. Die üblichen beleidigenden 
Zurufe an die Reichsbannerleute brachten es mit sich, daß, als die 

sammengezogen waren, versammelt. Sie bedrohten die zu Rad 
hcimkehrenden Aschaffenburger Reichsbannerkameraden mit den 
Zurufen: „Kommt nur her, ihr roten Halunken!" Diese fühlten 
sich bedroht und riefen in der Nähe befindliche Kameraden zur 
Hilfe heran. Sofort eröffneten die Nazis ein Steinbombardement.

Wenn die „Hessische Landeszeitung" in Fettdruck schreibt, da
bei fei ein Kind eines SA.-Mannes mehrfach gegen eine Wand 
geworfen worden, so ist dies der Gipfel übelster Berichterstattung. 
Der betreffende SA.-Mann ließ sein etwa 5jähriges Kind im Stich 
und beteiligte sich am Steinbombardement. Das Kind kam nun in 
die Wurfbahn der Steingeschosse und hätte jeden Augenblick durch 
Steine der Nazis getroffen werden können, wenn nicht ein Reichs
bannermann es auf dem Arm etwa 50 Meter zurückgetragen und 
es schützend an eine Hauswand hingestellt hätte.

Die „unsittliche Belästigung eines Mädchens" bestand darin, 
daß ein Reichsbannermann den davonlaufenden Harreshäuser 
Nazis zurief: „Da läuft die Saubande!" Wenn eine Babenhäuser 
Jungfrau, die in guten Beziehungen zu den steinwerfenden 
SA.-Leuten steht und sich an den „Heldentaten" der SA. in der 
Harreshäuser Allee ergötzte, diese Aeußerung auf sich bezog, so ist 
dies ihre Sache.

Wenn sodann noch die „Hessische Landeszeitung" von ver
schiedensten Gegenständen, die angeblich gestohlen wurden, so u. a. 
ein Fahrrad, berichtet, so mutz der infame Schwindel solcher 
Skribifaxe aufs schärfste zurückgewiesen werden.

Zum Schlüsse möchten wir noch einen Beweis der Provo
kationen durch die Nazis anführen. Die Plakate des Reichsbanners 
sind während der Abwesenheit des Reichsbanners von Baben
hausen durch Naziplakate für eine Versammlung überklebt worden. 
Daß diese Provokation aber systematisch erfolgt und wohlvorbereitet 
war, beweist die Aeußerung eines SA.-Mannes aus Harreshausen:

„Ich bin mir Mittwoch nicht in der Versammlung gewesen 
und gehe auch nicht mehr hin, denn das gefällt mir nicht, daß die

Tendenz-Llviett
Reichsbannerleute erhalten 28 Monate Gefängnis.
letzten Nationalsozialisten die Stelle passierten, ein Gedränge 
entstand.

Hierauf eilte ein Nationalsozialist nach vorn, ließ einen Pfiff 
auf seiner Trillerpfeife ertönen, worauf sich die voraus
gegangenen Nationalsozialisten umdrehten und rücksichtslos 
auf die zusammengeballte Menschenmenge einen Hagel von 

Pflaster- und Schottersteinen herniederprafseln ließ.
Die anfangs nachdrängenden Reichsbannerleute konnten von ihren 
Führern wieder zurückgedrüngt werden, aber anstatt ihren Weg 
fortzusetzen,

rissen die Nationalsozialisten von den anliegenden Gärten di» 
Zaunlatten ab und schleuderten sie ebenfalls rücksichtslos in 

die Menschenmenge.
Im Anschluß hieran ist es nun zu einer Schlägerei gekommen. 
Ter ganze Vorgang spielte sich innerhalb einiger Minuten ab, eS 
fing bereits an, beträchtlich dunkel zu werden, so daß es heute 
schwer ist, die wahren Schuldigen festzustellen.

^7

Ueber den vorstehenden Fall trat das Erweiterte 
Schöffengericht Marburg zu einer auf mehrere Tage 
berechneten Sitzung zusammen, die aus Ersparnisgründen nach 
Rodheim, dem Schauplatz der Vorgänge, in den Saal der Gast
wirtschaft Mank verlegt wurde. -

Das Gericht fällte folgendes Urteil: Die angeklagten 
Kameraden Brodhagen, Dörr, Repp und Kl in kl er 
aus Gießen wurden freigesprochen, die Kameraden 
Pausch, Mandler und Pegler aus Rodheim erhalten 
wegen schweren Landfriedensbruchs je se.chs Monate Ge
fängnis, Abel (Bechlingen) und Bechtold (Rodheim) je 
drei Monate Gefängnis, der Angeklagte Äcker mann 
(Gießen) 1 Monat Gefängnis. Sämtlichen Verurteilten wurde 
Strafaussetzung gewährt mit einer Bewährungsfrist von 3 Jahren, 
mit Ausnahme des Angeklagten Ackermann, dem eine Bewährungs
frist von 5 Jahren auferlegt wurde. Gegen das unglaubliche Urteil 
wird sicherm Vernehmen nach Berufung eingelegt. —

SA.-Führer erst die Leute aufhetzen und dann, nachdem die Polizei 
die Sache in der Hand hat, sich von der Verantwortung drücken."

Mit dieser Aeußerung bricht der ganze groß aufgemachte 
Schwindel der „Hessischen Landeszeitung" über „Heldentaten des 
Reichsbanners" in sich vollständig zusammen. —

Aus den SvtSvevetnerr
Kreis Mainz. Im Metallarbeiterheim zu Mainz tagten die 

Führer des Kreises Mainz. Der Kreisführer, Kamerad Dirck, 
erösfnete die Konferenz und konnte insbesondere unsern Gau
führer, Kameraden Storck, und den technischen Gauführer, 
Kameraden Rosar, begrüßen. Kamerad Storck sprach über die 
politische Lage. Eine lebhafte Diskussion zeugte von der Ge
schlossenheit und Einmütigkeit der Kameraden. Mit Befremden 
wurde Kenntnis genommen von der Haltung der SPD.-Frattion 
im Landtag über das Uniformverbot. Eine demgemäße Ent
schließung wurde einstimmig angenommen. —

Mainz-Bischossheim. Im Saalbau Gütlich fand eine außer
ordentliche Reichsbannerversammlung statt, die sehr 
gut besucht war. Kamerad Kellner erstattete einen ein
gehenden Bericht über den Verlauf der Kreis- und Bezirks
konferenz. Die Versammlung stimmte der auf der Bezirks
konserenz gefaßten Entschließung zu. Unter Punkt „Verschiedenes" 
wurden noch einige interne Angelegenheiten erledigt. Der Vor
sitzende, Kamerad Schwa mb, schloß die Versammlung mit 
einem Frei Heil auf die Republik und das Reichsbanner. —

Sprendlingen a. Nh. Die hiesige Ortsgruppe hielt im Lokal 
Hilsdorf eine Mitgliederversammlung ab, die sehr gut 
besucht war. Kamerad Nutzbickel eröffnete die 'Versammlung. 
Es wurde zur Wahl Stellung genommen. Die Versammlung ver
urteilte auf das schärfste die Politik der Spalter der SPD. und ist 
gegen eine Unterstützung der SAP. im Wahlkampf. Nach einigen 
internen Angelegenheiten wurde die Versammlung geschlossen. —

SUS rlenB Volksslssl Dßvsssn
IHsins OGGsnksvkvsi-nBslsitt

2458

Hfonms

2561 Ksmersrlea 
verkehrt nur In 
repudliksnlttken 
toknlen 24M

Kameraden,
kauft beiden Inserenten, 
die in der Gaubeilage 

inserieren!

Kameraden,
kauft bei den Inserenten, 
die in der Gaubeilage 

inserieren!

SoiörrdmMt 
ciss kükrenöe Ksukksus 
2497

Blühende Pflanzen, 
Bindereien zu Freud undLeid,

Anlage und Pflege 
von Grabstätten 2457

Gartenbaubetrieb

MH! L Schneider
Nicüerramstädtcr Str. 72 

Tel. 15g u. Waldfriedhof 1204

vier er nnnk»» rcmo«

clnivreMMeil
»««rshrll 2 8 

beste Verarbeitung 
in jeder Preislage 
Ott» Zsnr 

! Hoinhcimer Str. 3

en 3.50 Mark
___  ___„IN» Herren-Modcartitel 

kaust man preiswert bet
Fr. Hatzmanir, Biederer Straße 29

Gustav Geil
«irchstrasse 1 - Tel. 2tt>4

Elektro-Jnstallation
Beleuchtungskörper 

Passende Geschenkartikel 
Billig Gut Große Auswahl!

O

ttvnov, llvssol, sisioinr, Vkorms, 
vormskoük, ki-onsikuv», vttanbotk

keicvrdsimer- 
463 »ennlen

liefert billigst

WZ8vks k>o8ner
Ecke Frankfurter- und 
Landwchrstratze

Verlangen Sie Offerte

AoLek-Aes taacattL Ae-uiee
Esvkgsnslk. i Vz 2455

0.80, 1.10, l.so unct fiösisr

Brauhaus Goldener Pflug
2466 Welfchnonnengasse 34 — Telephon 6lvg 
empfiehlt den werten Kameraden seine 3 großen Sale

Kamerad Burghardt

Gewerkschaststiaus Schloßschenke
„Metallarbeiterheim" 2467

lllcrichtSstraßc 7, am Justizgebandc. Tel. 33634. 
vrrkehrstokal des Reichsbanners. au» biackau!

O Gewerlcscksttsksus
VorlrokkMloksI äer frrlorxsanjsert.^rbeiterscllsktu. äes HsickL- 
dsnners—Is viere-HeinLek^elne—Vorr.kücke—^oLisr-im.

8in6 Sie immer rukrieäen

Kaufhaus Gttotter
Die gute EinkaufSq«ette 
für alle Bedarfsartikel

r 8 k ksukt liwnbei 
ückllm sisrn llrdk.

lnk. siileärick siissentmuei
2456 Lrn8t-I^nc!lv!^-8trs6e 9

- iVIu8i Ktn8lrumen te, 1°rommslf!ü1en 
l'rommelkelle, Zi^nslkürner. I^ras billigst 8vrc» 
Ink. Lenat 8-knoIllar, vinclenplatr I-

LsnClsusr
Das Kaufhaus 

für Aller

Restauration zur Germania LAAmMe^""
2554 Bcrkchrslokal des Reichsbanners
Ausschank I» Henninger-Biere. — ss. Wein«, Bpsrl» 

wcin, Grosser Saal, schönes Kolleg sllr Verein« 

AHerWWW
Vorzügliche Küche Fremdenzimmer

«U » » VN M Reichsbanner«, ütz,

VcvmrLvÄ -

Nelrgerei llrekler
Fuhrmannstraßc 1, Tel. 276 

empfiehlt erstklassige 

flM-M Mimen 
zu billigsten Tagespreisen

»II« L«i»ar»kuren
nur bei 245V

LLnil I «Kinn
Lrn8t - I^u6ivis - 81rs6e 24

________fnÜSklKSI'g________

I Vs8 ttsu8 Uer vollc8tümlieiien Prei8s
D Ksukksus Lckleimer

GeMMG-WWlM
Darmstadt, Neckarstraße 4 2454

Bücher »«d Zeitschriften ans alle« 
Gebieten vorrätig

tVAM.asaa Gute QualitätenMövLl vMN BMge Preis.
Am Wtlhelmpkatz

vL» u»ur kV« surr uno 
snua» »ktmsiukiouna

rvercken 8ie Immer xut, 
' immer dillle deckient



!nsv»*sKs sus rßeni Lsu ttvsssu-IVssssu
Dßsnsufi'snkGu^ s. ttüvksl

6i*issksiiu

!I ^islslsi'

8sid Sorßsn 1. L.Hnidu^g s.

Gebrüder Abraham va» L1tkr«»äv U»«8 '» I iwtrarx

Rüder,chstratze 2 Te l. Tgi'18 
Ig. Weine,pr.se,l s! ---- 
«ein und Speter..., 
Schlachterei. Guts 
liche Küche. Verkehrslokal 

des Reichsbanners 2bir

<56cr?r^ c/e?' «AzrFe-!
L/e/Z/e/r ll/rc/

? rgnkillrt 3. !A., 8ürZerstrs6e 69/77 
Zahlstellen sn allen xröüeien ?I3trsn z440

I.ülil5!piek
«»rFahrgasse 144

s

- „ Oastkaus rur
1 Z 8laät köäelkeim

Besitzer: «.«laiu

!bstgek. Apfel- 
ierLli'g. Etg 

bürger-

«suiklrsur SettStt 9 
bas Saus der volkstümlichen Meise s ^1

ALU»8ULl»«^8
0»s 8perlulliaa« tür giiiuik 243S

SchIIIsrstraLa l Xronprinrensiraüe 30

Lett über LV Iskren § 
6sr erste unü kvkrenite 
Vlsrenlrsur sm Platte

Gasthof und Metzgerei zur Neustadt «»«<»»» S«»»I LtiL Leievhvn 2»',». — Grobe und DeUy"k sillkl VUY kleine Vereinszimnn r. - Erste 
QuaUiät Fleisch- u. Wurstwaren, gute Küche ff Getränke.

Preiswerte Fremden rimrn e r 2504

Gebru-er Abeabam ^'n-^eLn',.^e?°^A'L VL Ü.VWI Me.

UMWMMM
W ?3Ze8-^e8tLurLnt Nain-tiotel D 
2437_________ Untermainksi 76

Ssivksdsnnsnl
Die vorschriftsmäßigen Hemden, Mützen u. Koppel 
stets vorrätig. Alleiniger Lieferantnur die 

Hut- und Mützen-Centrale 
244l_________28 Schnurgaste 28___________

Schuhhaus ß
» E - kekren vir

ein?
ta3erentev 

cle5 Qsudeilsxss!

8ie lesuken immer gut 
un6 billig im Ksukbsus

«svr. »SUN»
^lts bültsrstrstte 12 244if
Maelr« anst HValka
^H«inv«ek»u1 Ser N «rke Usk

kUr ^uaUtÄt
so! dtlilK« L'rSiSv

Gau SeKeu-NaKa«
Äusmavsch -ss Llunsdannevs 

Gvotz-Svanktuvt
Zeilsheim, Vorort der Großstadt Frankfurt a. M., war 

der Ausgangspunkt unsrer Wanderung. Gegen 19 Uhr treffen 
unsre Kameraden in kurzen Zeitabständen ein. Schnell geht es 
hinaus auf die Landstraße. Geräuschlos wird angetreten, rasch 
dis Gruppenkolonne formiert, und hinaus geht es im Gleichschritt 
dem nahen Taunus zu. Mit Gesang geht es durch Hofheim. 
Herzliche Frei-Heil-Rufe durch die Bewohner. Hinter Hofheim 
nimmt uns der Wald auf. Ohne Aufenthalt geht es weiter nach 
Langenhain. Wuchtig hallt unser Schritt durch die engen 
Gassen. Durch Langenhain durch, und wir sind auf Feldwegen, 
die deutlich im Mondschein erkennen lassen, daß am Vortag der 
Himmel seine Schleusen geöffnet hatte. Furchtbar ist der Weg, 
die Schuhe kleben manchmal am Boden. Immer wieder erregt es 
Heiterkeit, wenn ein Kamerad einen Schritt vorwärts geht, dabei 
aber zwei Schritte rückwärts kommt. Ein Vorlauter ist gleich mit 
dem Namen „Himmelstoß" bei der Hand und möchte den Namen 
dem ftihrer verleihen. Bald ist der „schöne Weg" passiert, und 
weiter geht es auf Waldwegen unserm Ziele, dem Mainzer 
Naturfreundehaus, zu. Schnell ist noch ein Imbiß ein- 
genommen. Ohne Verzug geht es dann in die Falle. — Der 
Sonntag sieht uns schon früh auf den Beinen. Sofort ist jeder ge
waschen, und dann geht es mit gutem Appetit an das Frühstück. 
Herrlich schmeckt der selbstgebraute Kaffee. Nach dem Kaffee
trinken geht es hinaus ins Gelände zum Spielen. Um 
11.30 Uhr ist alles beim Sammeln zur Stelle. Mit gebührender 
Aufmerksamkeit wird nach der Rückkehr zum Hause die Arbeit 
unsrer Köche bewundert. Jede Kameradschaft hat ihr Leibgericht 
gekocht. In kurzer Zeit ist alles gegessen. Um 18 Uhr nehmen wir 
Abschied von den gastfreundlichen Naturfreunden. Unser Weg 
führt uns nach dem nahen Orte Wildsachsen. Im Lokal des 
Reichsbanners wird eine Ruhepause unter heitern Vorträgen aus 
dem Kreise unsrer Kameraden verbracht.

Rückmarsch IS Uhr über Langenhain nach Lorsbach 
und Von hier zurück nach Hofheim. In Hofheim übernahmen 
wir gemeinsam mit den dortigen Kameraden den Saalschutz der 
SPD.-Versammlung, in der Kamerad Nölting (Frankfurt 
am Main) referierte.

Im Dunkeln marschierten wir den Weg nach Zeilsheim zurück. 
Dieser Marsch hat uns Frankfurter Jungbannerkameraden so gut 
gefallen, daß wir uns auf den nächsten freuen. Hoffentlich 
brauchen wir nicht mehr lange zu warten. —

Nus de« Srrtsverrektttt
Frankfurt a. M. Kamerad Higler, Mitbegründer des 

Frankfurter Ortsvereins, ist einem langjährigen Leiden er
legen. Er war zugleich auch Vorsitzender des Republikanischen 
Reichsbundes und gehörte dem Reichsvorstand dieser Organisation 
an. Er war ein eifriger Kämpfer und Werber für den republi
kanischen Gedanken und für die foziale Republik. Wir werden sein 
Andenken stets in Ehren halten. —

Gau KeKen-MaKel
----- ... .......... >. .> --------- 1 I...4U2L

Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Kassel sKassel). 
Einladung 

zur ordentlichen Gauversammlung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold am 29. November 1931 in Kassel im Restau
rant „Ständehaus" am Ständeplatz. Beginn 9 Uhr vormittags.

Tagesordnung: 1. Rechenschaftsbericht (Referenten: Kame
raden Gauführer Göpffarth, Gausekretär Wagner, Gau
jugendführer Nonne, Gaunachrichtenleiter Goethe); 2. Wahl 
des Gauvorstandes; 3. Anträge der Ortsvereine und Sonstiges.

Die Delegierten erscheinen in Bundeskleidung. Der 
vorgesehene Aufmarsch kann wegen des Demonstrationsverbots 
nicht stattfinden. ___________

Dev Gaukonfevettz zum Grrutz
In einer Zeit wirtschaftlicher und politischer Not kommen am 

Sonntag die verantwortlichen Führer und die Delegierten des 
Bannergaues Hessen-Kassel zusammen, um den Rechtferti
gungsbericht der Gauleitung entgegenzunehmen. Die Gau
leitung ist im verflossenen Geschäftsjahr bemüht gewesen, dis 
Organisation auf die Höhe zu bringen und ihr die Schlagfertig
keit zu verschaffen, die sie haben mutz, während die Gegner der 
Republik rüsten und sich zum Sturm vorbereiten. Unser Bundes
führer, Kamerad Hörsing, wird an der Konferenz teilnehmen. 
Er soll sehen, daß der Kampfgeist der Hessen ungebrochen ist und 
die Kameraden zur Stelle sind, wenn die Organisation sie braucht. 
Die Gaukonferenz will den Führern aber auch neues geistiges 
Rüstzeug für die Weiterarbeit in ihren Orten geben.

Notwendiger als je ist heute eine gute und geschlossene 
Organisation, denn wir gehen harten Zeiten entgegen, von 
denen wir nicht wissen, was sie noch für Anforderungen an uns 
stellen. Die vergangene Berichtszeit hat das Reichsbanner im Gau 
Hessen-Kassel nicht untätig gesehen. Ueberall werden neue 
Ortsgruppen gegründet und alte Bannergruppen auf- 
ge frischt. Durch eine intensive Schulung wurde auch die 
Schlagkraft der ländlichen Bannergruppen bedeutend gehoben, und 
man kann sagen, daß überall ein lebendiger und frischer Kampfes
wille herrscht. Dis Republikaner sind nicht gewillt, ihren Staat 
den Nationalsozialisten zu überlasten. Doch das Erreichte darf 
für uns nicht genügen. In enger Zusammenarbeit mit allen 
Kameraden muß dis Gauleitung auch weiterhin die Organisation 
ausbauen. Wir müssen dahin gelangen, daß kein einziger Republi
kaner mehr abseitsfteht, sondern daß alle mit uns gemeinsam 
für unsre Ziele kämpfen. Die kommenden Monate, ja vielleicht 
fchon Wochen, werden die Entscheidung darüber bringen, wer in 
Deutschland in Zukunft regieren soll. Deswegen gilt es für uns, 
weiterzuarbeiten, um alle Republikaner zu erfassen. Es darf 
schließlich in unserm Gaugebiet keinen Ort mehr ohne Reichs
banner geben.

Unser Wille und unser Ziel ist klar. Nun heißt 
es, mit frischem Mut an die Arbeit gehen, damit wir, zum Besten 
unsers Volkes, den endgültigen Sieg erringen. —

Aus de« SvtSveveinen
Kassel-Wall. Die rührige Jungbannergruppe Wall 

hatte für den vergangenen Sonntag zur Weihe ihres Wim

pels in das Lokal Schneider am Sommerweg eingeladen, «ehr 
viele Kameraden und Gesinnungsfreunde hatten der Einladung 
Folge geleistet und brachten den Darbietungen großes Interesse 
entgegen. Nach einem Prolog begrüßte der Führer der Gruppe, 
Kamerad Senkbeil, die Erschienenen und dankte allen für die 
Unterstützung, die sie dem Jungbanner zuteil werden ließen. 
Hierauf ergriff der Gaujugendführer, Kamerad Nonne, das 
Wort. Seine Ausführungen gestalteten sich zu einer ernsten 
Mahnung an alle Republikaner, sich unter dem Banner Schwarz- 
Rot-Gold zusammenzuscharen und eine starke Front gegen die an- 
ftürmende Reaktion zu bilden. Mit dem Gelöbnis „Eher soll der 
letzte Mann verderben, als die Freiheit wieder sterben!" nahm der 
Gaujugendführer die Weihe des Wimpels vor. Mit einem be
geistert aufgenommenen Frei Heil auf die Republik und dem Liede' 
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" fand der feierliche Akt sein 
Ende. Im weitern Verlauf des Abends zeigte die Gruppe Bilder 
aus ihrer praktischen Tätigkeit. Besonderes Interesse fanden hier
bei die Vorführungen von Griffen zur Selbstverteidigung. Aber 
auch die übrigen Darbietungen der Jungkameraden ernteten reich
lichen Beifall. Nach ein paar fröhlichen Stunden nahm der sehr 
gut verlaufene Abend sein Ende. —

Falkenberg. In einer gut besuchten Versammlung 
sprach hier am Sonnabend, dem 31. Oktober, Kamerad Wagner 
(Kastel). Im Anschluß an die Versammlung traten sofort zehn 
Personen rns Reichsbanner ein. Es soll nunmehr gem-msam mit 
Hebel und Berge eine Bannergruppe gegründet werd —

Harle. Am Freitag, dem 30. Oktober, sprach hier in einer 
gut besuchten öffentlichen Versammlung Kamerad 
Dr. Nonne (Kassel) über „Ziel und Zweck des Reichsbanners". 
Im Anschluß an die Versammlung wurden einige Aufnahmen vor
genommen. Es ist mit Bestimmtheit zu erwarten, daß in aller
nächster Zeit in Harle eine Bannergruppe gegründet wird. —

Kleinensee. Am 1. November fand hier im Lokal Knies die 
Monatsversammlung statt. Es wurde beschlossen, am 
6. Dezember einen Werbeabend abzuhalten, in der nach Mög
lichkeit Kamerad Wagner (Kassel) sprechen soll. An diesem 
Abend soll von Kameraden „Die Taube von Florenz" aufgeführt 
werden. —

Laudenbach. Dis junge Bannergruppe Laudenbach, die in der 
kurzen Zeit ihres Bestehens ihre Organisation sehr gut in Schuß 
gebracht hat, baute sich im Laufe des Sommers in den Steinbrüchen 
in der Nähe des Ortes einen Schieß st and. Die Ein. 
Weihung erfolgte am Sonntag, dem 1. November, unter Teil
nahme verschiedener Abordnungen der in der Nähe gelegenen 
Bannergvuppen. Kamerad Wagner (Kassel) weihte den Schieß- 
stand ein. Nach der Einweihung entwickelte sich auf dem Stand 
ein reges Leben. —

Sondheim. Kamerad W. Wittrock (Kassel) sprach hier am 
Sonnabend, dem 31. Oktober, in einer öffentlichen Ver- 
s ammIung. Die Bannergruppe Sondheim war in voller Stärke 
erschienen und viele Einwohner waren dem Rufe des Reichsbanners 
gefolgt. Gespannt folgte alles den Ausführungen des Kameraden 
Wittrock, der es verstand, die wirtschaftliche und politische Lage 
klarzustellen und das Doppelspiel der Nazis aufzuweisen. Starker 
Beifall lohnte den Referenten. —

Wabern. In Wabern fand am 6. November die zweite 
Versammlung statt, in der Kamerad Wagner erneut 
sprach, mit dem Erfolg, daß die vor kurzer Zeit gegründete 
Bannergruppe, die zehn Mann stark war, heute schon auf zwanzig 
Kameraden angewachsen ist. —
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