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Passende Geschenkartike 
Billig Gut Große Auswahl

1930 tritt er dafür ein, daß das Reichsbanner, wo es nur geht, 
zu fördern ist. Ferner, daß mit der physischen Abwehr gegen die 
faschistische Gefahr nur das Reichsbanner in Frage kommt.

Es wäre sehr schade, wenn das Rundschreiben im Archiv der 
Zentralverbände hängen bleiben würde. Jammerschade auch des
halb, weil sich so manche örtliche Gewerkschaftsleitung auf ihre 
persönliche neutrale Stellung zum Reichsbanner weiter berufen 
könnte. Dabei wollen wir gern anerkennen, daß nicht erst in letzter 
Zeit, sondern schon seit Gründung des Reichsbanners eine Anzahl 
Gewerkschaftsangestellter für unsre Organisation tätig gewesen 
sind. Von den andern sedoch verlangen wir mehr Bekenner- 
mut. Im Falle der Gefahr muß der schlichte Reichsbannermann 
seinen Buckel Hinhalten, um die Schläge abzuhalten, die von den 
Faschisten gegen die Gewerkschaften gerichtet sind. Das ist für den 
Reichsbannermann besonders bitter in dem Falle, wo einzelne 
Gewerkschaftler in den letzten sechs Jahren nie Zeit und Geld für 
das Reichsbanner übrig hatten; vielleicht auch noch in überheb
licher Weise über das Reichsbanner spotteten.

Die Gewerkschaften müssen aus dieser Neutralität heraus. 
Schon sind uns einige Fälle über das offene Eintreten für das 
Reichsbanner bekannt geworden. Auf dem 3. Bundestag des 
Deutschen Baugewerksbundes vom 29. September bis 3. Oktober 
1930 in Frankfurt a. M. hat der Bundesvorsitzende, R. Bern
hardt, in seinem Schlußwort folgende Parole herausgegeben: 
„Ich will aus einer Rede von Duisberg, dem Führer des Reichs
verbandes der Deutschen Industrie, eine Parole zitieren, die e r 
seinen Mitgliedern gab: „Die Vertreter der Wirtschaft müssen aus 
ihrer bisherigen Zurückhaltung heraustreten und mit allen ihnen 
zu Gebote stehenden Mitteln aktiv handeln und in der Politik 
sich beteiligen.""

„Dieselbe Parole gebe ich heute aus- Es wäre traurig be
stellt um einen Funktionär des Baugewerksbundes, wenn er auf 
unsrer Seite nicht in gleicher Weise arbeitete, wie die Unter
nehmer auf ihrer Seite. Aber arbeitet nicht nur in der Partei, 
sondern denkt bitte auch an die Schutzorganisation der Republik, 
an das Reichsbanner. Diese Organisation hat in den letzten 
Monaten sehr viel Gutes geleistet, und es wäre vielleicht am 
14. September noch viel schlimmer gekommen, wäre das Reichs
banner nicht dagewesen. Es hat manches aushalten müssen und 
wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr aushalten müssen. 
Schützt diese Organisation, schützt die Farben der Republik, schützt 
die Form und schützt den Inhalt der Republik!" Seine Ausfüh
rungen an dieser Stelle wurden oft von Beifall unterbrochen.

In der Gaubeilage vom 29. November 1930 für Hessen 
finden wir eine weitere Stellungnahme der Gewerkschaften. Sic 
lautet:

„Der Bezirksausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerk- 
schaftSbundes für den Freistaat Hessen und die Provinz Hessen- 
Nassau macht in dem folgenden Rundschreiben den Ortsans
schüssen des Allgemeinen Deutschen GewcrkschaftSbundcS und den 
Gau- und Bezirksleitungen im Freistaat Hessen und der Provinz 
Hessen-Nassau es zur besonderen Pflicht, mehr als bisher für das 
Reichsbanner zu werben. Der Wahlkampf hat in seiner Art, wie 
er von Kommunisten und Nazis geführt worden ist, so recht ge
zeigt, wie notwendig eine Schutztruppe auch für die Versamm
lungen der SPD. und der Gewerkschaften war. Das Reichs - 
banner war der ruhende Pol. auf den wir uns stützen 
konnten. Es erscheint uns daher als eine Pflicht, den Reichs- 
bannerkameraden für ihre Hilfe zu danken. Für uns Gewerk
schaften aber ergibt sich die Notwendigkeit einer Gegenleistung, 
die darin bestehen muß, die Organisation des Reichsbanners zu 
stützen und zu fördern. Jeder Gewerkschaftler muß 
Mitglied des Reichsbanners sein. Kann er ans 
irgendwelchen Gründen nicht aktiv mitarbeiten, dann sollte er 
durch einen kleinen Beitrag die Schutztruppe der Republik, des 
Staates, den wir bejahen, fördern. Aufgabe der Ortsausschüsse und 
Gewerkschaften ist es, in Zukunft mehr als bisher für das Reichs
banner zu werben.

Wer eine Wohltat nicht mit Dankbarkeit vergilt, 
trübt selbst die Quelle sich, die ihm den Durst gestillt." 
Solche und ähnliche Aeußerungen sind jedenfalls in den Gc- 

werkschaftszeitungen noch öfters anzutreffen. Sie sind nur zu 
wenig bekannt, und dieses Nichtkenncn erschwert gerade die Agi
tation in Gewerkschqftskreisen. An unsern Kameraden liegt es 
nun, daß die bekannten Aeußerungen dazu benutzt werden, um 
von den örtlichen Gewerkschaftsleitungen ein Eintreten für da» 
Reichsbanner zu fordern. Bei vorheriger Verständigung 
mit den Vorständen wird sich der geeignetste Weg finden

Sm Geiste Dv. Bests
letzten Wochen mehren sich die anonymen 
unsre Funktionäre erhalten. Inhalt und Form

MMMM "LWLL-
Vorzügliche Küche Fremdenzimmer

cttMepllrMen 
»II«» 2481

beste Verarbeitung 
in jeder Preislage 

Stt» Isn« 
Heinhcimer Str. 3

nun Kumbs Vater am letzten Dienstagabend das zehnjährige 
Mädchen des die Anklage stellenden Reichsbannermannes in der 
Dunkelheit zwischen 19 und 20 Uhr auf der Straße abgefaßt 
und in der rohesten Weise verprügelt. Auch in dieser Sache er
folgte Strafanzeige, zumal das Kind wegen Unterernährung kör
perlich zurückgeblieben und leidend ist.

Werden „Hessenhammer" und „Süddeutsche Gehörlosen
zeitung" vorstehende Tatsache ebenso wahrheitsgetreu aufnehmen, 
wie sie es seinerzeit mit dem Artikel in ihrer Nummer 35 bzw. 
28 getan haben? —

Vvaubaus Goldener; Pflug
2466 Welschnonnengassc 34 — Telephon 6189 
empfiehlt den werten Kameraden seine 3 großen Säle
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In den 
B r i e f e, die , . . -
lassen darauf schließen, daß die Kreaturen, welche unter dem 
Deckmantel eines Anonymus die Drohbriefe senden, zu den 
Gesinnungsgenossen eines „Dr. Best" gehören. So erhielt unser 
Ortsvereinsvorsitzender in Niederramstadt das folgende Schreiben:

-fff 22. 11. 31.
An Wilhelm Spieß und Konsorten, Niederramstadt 

Schloßgartenstratze 24.
Die Stunde der Rache naht. Die Entscheidung ist 

gefallen. Hüte dich, Freundchen, mitsamt deinem Reichsjammer. 
Du und der andere vollgefressene seid die ersten, die in Nieder
ramstadt daran glauben müssen. Du stehst natürlich als erster auf 
der Liste. Mit Rücksieht auf deine Jammergestalt bist du über
haupt noch am Leben. Aber jetzt ist unsre Geduld zu Ende. Unter
stehe dich noch einmal, unsre große Bewegung in deiner Reichs
jammerversammlung lächerlich zu machen und du bist erledigt. 
Gevierteilt ist das Geringste, was mit dir geschieht. Eine Kugel 
ist zu schade, für einen solchen Lumpen. Die große Abrechnung 
kommt in einigen Wochen. Wenn wir regieren, dann o, weh. 
Was dann mit dir geschieht, kannst du dir ausmalen. Es ist ja 
eigentlich töricht, dir zu drohen. Schade-für das Papier. Kalt
blütig soll man euch bei Seite schaffen, damit dieses Gesindel mit 
Stumpf und Stiel ausgerottet wird. Eher kann Deutschland 
nicht gesunden, bis dieses Lumpengesindel am Straßengraben 
verreckt ist.

Wir wissen, daß die kleinen SPD. Bönzchen und Reichs- 
bannerführerchen uns gefährlicher sind, als die großen Bonzen. 
Deshalb unsre Rache erst an euch Kleinen. Wenn ihr beseitigt 
seid, haben wir mit den andern leichtes Spiel. Du bist das letzte 
mal gewarnt. Bei der nächsten Warnung kann deine Frau gleich 
den Grabstein mitbestellen.

Wir kämpfen für die große Idee Adolf Hitlers und werden 
inicht ruhen, bis der letzte Mann auf unsrer Seite steht. < I" 

fff
Dieses anonyme Pamphlet beweist aufs neue, wie es in 

Wirklichkeit mit der stets betonten Legalität Adolf Hitlers 
bestellt ist. — ___________

Gewerkschaften und Reichsbanner
Bei der Werbung für unsern Bund bekommt man öfters die 

Frage vorgelegt: „Wie stellen sich eigentlich die freien Gewerk
schaften zum Reichsbanner?" Von der größten republikanischen 
Partei, der SPD. und ihrer Presse, ist das Eintreten zur Ver
stärkung des Reichsbanners bekannt. Bei manchen örtlichen freien 
Gewerkschaftsleitungen vermißt man das nach. Die Schuld liegt 
wohl hauptsächlich daran, daß die einzelnen Gewerkschaften innere 
Widerstände zu überwinden haben. Ihre Mitgliedschaften setzen 
sich bezüglich der politischen Orientierung aus Anhängern ver
schiedener Parteien zusammen, so daß die Leitungen der Gewerk
schaften oft bestrebt sind, eine neutrale Stellung einzunehmen. 
Diese neutrale Haltung hatte wohl in ruhigen Zeiten eine gewisse 
Berechtigung. Heute bedeutet Neutralität langsamen Selb st- 
mord. Der Faschismus hat in seinem Musterland Italien 
gründlich mit der Neutralität aufgeräumt und hat die Gewerk
schaften zu einem Instrument seiner Diktatur gemacht.

Haben denn diese Mitgliedergruppen gar kein Interesse dar
an, welche Staatsform, ob demokratische oder diktatorische, in 
Deutschland herrscht? Wenn man erkannt hat, daß nur unter 
einer demokratischen Staatsform die Gewerkschaften ihre Ziele 
verfolgen können, dann aber Schluß mit der bequemen Neutra
lität. Diesen Standpunkt vertritt auch der Bundesvorstand des 
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. In einem Rund
schreiben an die Vorstände der Zentralverbände vom 25. Oktober
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Reichsbanner an die Krönt!
Am Mittwoch nach der Landtagswahl hielt der Ortsverein 

Darmstadt eine Mitgliederversammlung im großen 
Saale des Gewerkschaftshauses ab. Die Versammlung war über
füllt. Kamerad Dörsch eröffnete die Versammlung und gedachte 
zunächst der verstorbenen Kameraden Buchhändler Sa eng und 
Polizeioberwachtmeister Weith. Die Versammlung erhob sich zu 
Ehren der Leiden verstorbenen Kameraden von ihren Plätzen. An
schließend nahm der Gauvorsitzende, Kamerad Storck, das Wort 
zu seinem Referat:

Reichsbanner an die Front!
Er führte u. a. aus:

„Wenn wir heute über dieses Thema reden, dann haben wir 
ganz besondere Veranlassung dazu. Die Gefahr für die Republik 
ist größer, als wir ahnen. Schon beginnt Adolf Hitler seine Privat
armee umzuformen. Das Verhalten der Nationalsozialisten im 
Reiche zeigt uns deutlich, daß es jetzt ums Ganze geht. Was wir 
tun können und müssen, ist, alle Republikaner bis aufs 
äußerste zu aktivieren und dem Bürgertum zu zeigen, daß 
wir nicht gewillt sind, den Abenteurer Hitler als Reichspräsidenten 
zu sehen. Wir richten an die republikanischen Parteien, die in den 
Parlamenten vertreten sind, die Forderung, entschiedene 
republikanische Politik zu treiben und eine zielklare 
Linie einzuhalten. Das Reichsbanner muß die Macht sein, die sich 
dem Faschismus entgegenwirft. Eine Organisation wie das Reichs
banner, die aufgebaut ist auf Idealismus, kann durch eine Söldner
truppe nicht überrannt werden. Die Nazis versuchen alles, um 
die republikanische Front zu unterminieren, damit sie zusammen
bricht. An der Begeisterung und dem Opfermut jedes einzelnen 
Kameraden wird dieser Versuch zunichte werden. Der unbe
kannte Kamerad, der Tag für Tag marschiert in den un
endlichen Reihen des Reichsbanners, hat in den letzten Jahren 
mehr an Opfern auf sich genommen als die nationalsozialistische 
Meute zusammen. Das Reichsbanner in seiner Gesamtheit hat 
einen politischen Willen, der auch entschlossen ist, sich durchzusetzen 
und das zu tun, was wir in dieser Zeit für notwendig halten."

Lang anhaltender Beifall dankte dem Kameraden Storck 
für seine Ausführungen. Von der Diskussion wurde reichlich 
Gebrauch gemacht; sie wurde in sachlicher und kameradschaftlicher 

! Weise geführt und zeigte, daß die Kameraden kampf- und opfer
freudiger denn je sind. —

RattonalsozrattMsiheS aus Mevstekn
In einem Artikel im „Hessenhammcr", Nr. 35 vom 

! 28. August 1931, wunde der Reichsbannermawn Kessel beschul
digt, die Ehefrau Kumb, die vollständig taubstumm ist, auf dem 
katholischen Friedhof amgefallen, beleidigt und geschlagen zu haben. 
Die Angehörigen der Familie Kumb sind Mitglieder bzw. An- 

t Hänger der NSDAP. Kessel behauptet, er sei in diesem Zeitungs
artikel zu Unrecht beschuldigt worden, er sei an dem bezeichneten 
Tage gar nicht auf dem Friedhof gewesen, und habe die Frau 
Kumb schon länger als ein Fahr nicht mehr zu Gesicht be
kommen. Es lag klar auf der Hand, daß die ganze Sache von der 
Gegenseite aus den Fingern gesogen und eine grobe Lüge 
war. Weil der Reichsbannergruppe Nierstein die Familie Kumb 
genügend bekannt ist, wurde von weiteren Schritten gegen diese 
Verleumdung damals abgesehen, obwohl auch die „Süddeutsche 
Gchörlosengeitung" in Nr. 28 vom 1. Oktober in getreuer Hitler
gefolgschaft den inkriminierten Artikel weiterverbreitete.

Mit welcher Friedensliebe die harmlose Familie Kumb 
ihren Parteihaß gegen das hiesige Reichsbanner den Niersteiner 
Wählern gegenüber zu offenbaren glaubte, sei hier wahrheits
getreu mit einigen Zeilen erwähnt:

Kumb, Vater und Sohn, ihres Zeichens Tüncher und Maler, 
fertigten Wahlplakate an, in denen sie einen hiesigen Reichs
bannermann in Wort umd Bild in der schamlosesten Weise bloß
zustellen versuchten. Diese Plakate wurden in der Nacht vom 
14. zum 15. November an verschiedenen Stellen im Ort ange
heftet. Wegen grober Beleidigung ist gegen Kumb und Genossen 
Strafantrag gestellt worden. Kumb wurde auch in dieser Sache 
behördlich vernommen. In seiner Wut wegen dieser Anzeige hat
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lasten, der gegangen werden kann. Keine Gelegenheit zur Agita
tion für uns darf von den Kameraden unbenutzt bleiben. Kommu
nisten und Nazis leisten in dieser Beziehung Vorzügliches und 
nutzen jede passende und unpassende Gelegenheit für sich aus. 
Jede Neutralitätsduselei der Republikaner grenzt in der heutigen 
Zeit an Selbstmord. Wollen wir den an uns begehen? F.M.

Bah Homburg v. d. H. In der D e z e m b e r z u s a mm e n- 
kunft der Ortsgruppe, die erstmalig, im Bastelheim des Arbeiter- 
Radioklubs stattfand, sprach Kamerad Weingärtner (Frank
furt a. M.) vor einer zahlreichen Zuhörerschaft über die politische 
Lage. In der folgenden Aussprache wurde ein viel schärferes 
Vorgehen gegen die Nationalsozialisten verlangt. Unter dem Bei
fall der Kameraden konnte der Vorsitzende, Kamerad Prü
fe n i u s, mitteilen, daß die Ortsgruppe ab 14. Dezember in der 
Hauptstraße Homburgs eine Geschäftsstelle besitzt. Es handelt sich 
um einen Laden mit zwei großen Schaufenstern, die reichlich 
Platz bieten, republikanische Zeitschriften und Zeitungen aus
zulegen bzw. auszuhängen. —

Rodheim-Bicber. Trotz schwerstem Urteil gegen sechs unsrer 
Kameraden ist die hiesige Ortsgruppe sehr aktiv. Am Bußtag ver
anstaltete dieselbe zwei Lichtbildervorführungen, 
nachmittags für Kinder und abends für Erwachsene. Die beiden 
Veranstaltungen waren von 300 Kindern und 240 Erwachsenen 
besucht. Gezeigt wurden durch den Kameraden Velde (Rodheim- 
Bieber) die beiden Verfassungsfeiern von Frankfurt a. M. und 
Berlin. Kamerad Heiner Schneider (Dollar) un'd Durban 
(Rodheim) sprachen zündende Worte. Außerdem wurden einige 
lustige Sachen gezeigt. Weitere Lichtbildervorführungen sind ge
plant in Wißmar, Waldgirmes und Gladenbach, wo neue Orts
gruppen ins Leben gerufen werden sollen. Für Weihnachten 
ist eine gemeinschaftliche Feier mit dem Arbeiter-Gesangverein 
und Turnverein vorgesehen. —

Winkel-Rhein. Am Dienstag, dem 8. Dezember, fand auf 
dem alten Rathaus, hier, eine wichtige Versammlung statt. In 
Anbetracht der hochpolitischen Lage sahen wir uns veranlaßt, Ver
treter aller republikanischen Parteien und des Arbeiter-Gesang- 
Vereins zu dieser Versammlung zu laden. Zur festgesetzten Zeit 
eröffnete der Vorsitzende, Kamerad Schlepper, die Versamm
lung und begrüßte die Erschienenen. Insbesondere begrüßte er 
den Kameradschaftsführer Heinz v. Werder und den 1. Vor
sitzenden des Arbeiter-Gesangvereins, welcher als Delegierter er
schienen war. Bevor man zur Tagesordnung überging, gedachte 
man des Hinscheidens unsers Kameraden Bartels sowie der 
den Meuchelmördern der Nazis zum Opfer gefallenen Kame
raden. Hierauf erteilte Kamerad Schlepper dem Kameraden 
v. Werder das Wort. Ganz besonders wies der Redner auf 
die großen Gefahren hin, welche uns Republikanern im Dritten
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Schwindel
Der „Völkische Beobachter" Nr. 312/318 vom 8. und 9 No

vember 1931 veröffentlicht eine Liste der Toten, di« angeblich von 
Marxisten ermordet worden sind. Es heißt u.a. Larin: „Pg. Karl 
Kottmann, ermordet am 12. Mai in Darmstadt." Dieser Pg. ist 
von seinem eignen Pg. Melk nicht in Darmstadt, sondern in 
Pfungstadt erstochen worden. Melk wurde auch deswegen 
Leftraft. — ___________

Aus den Ovtsveveinen
Kreisführerkonferenz.

Am Sonntag, dem 2. November, fand in Frankfurt 
am Main, unter dem Vorsitz des technischen Gauführers, Kame
raden Rosa-r, eine Konferenz sämtlicher hessischer Kreisführer 
statt. Kamerad Rosar referierte eingehend über den Ausgang der 
hessischen Lantagswahlen und die sich hieraus ergebenden Auf
gaben. Die Aussprache ergab, daß sich sämtliche Kreisführer der 
bevorstehenden ernsten Aufgaben voll und ganz bewußt sind und 
alles daransetzen werden, in den ihnen unterstehenden Ortsver
einen stärkste Aktivität zu entfalten. —

Bad Nauheim. Am Sonntag, dem 6. Dezember, fand in dem 
Lokal des Kameraden Wiedermann eine Kreiskonserenz 
statt, zu der auch Vertreter der Sozialdemokratischen Partei und 
der Sportorganisationen eingeladen waren. Die Konferenz, die 
unter der Leitung des Kreisfuhrers, Kameraden Wieder
mann, stand, befaßte sich mit der Herstellung der „Eisernen 
Front" im Kreise Friedberg. Der Gauvorsitzende, Kamerad 
Storck, schilderte eingehend die politische Lage, während der 
technische Gauführer, Kamerad Rosa r, die technischen Aufgaben 
der Abwehrabteilungen in den einzelnen Orten behandelte. —

Darmstadt. Am Samstag, dem 7. November, veranstaltete 
der Ortsverein Darmstadt eine Familienfeier. Der 
Konkordiasaal war überfüllt. Nach Begrüßungsworten und einer 
kurzen Festansprache wickelte sich das Programm ab. Die gesang
lichen Darbietungen des Herrn Opernsängers Walther und die 
humoristischen Vorträge des Herrn Schauspielers Sieber, beide 
doch Hessischen Landestheater, wurden mit reichem Beifall aus
genommen. Beide Herren begleitete Herr Kapellmeister Beppo 
Geiger vom Landestheater am Klavier. Auch den Rezita
tionen von Frl. Bernaskoni wurde reicher Beifall entgegen
gebracht. Ein Prolog mit Sprechchor wurde gesprochen von den 
Damen B. Deny, B. Becker und R. Becker sowie von dem 
Kameraden Speckhardt. Allen sei nochmals an dieser Stelle 
gedankt, nicht zuletzt der Musikkapelle und der Kinderfreunde so
wie der Freien Turngemeinde Darmstadt. —

Gonsenheim-Mainz. Am Vorabend der Landtagswahl gingen 
etwa 70 Nazileute, nachdem sie sich in einer Zentrumsver- 
fammlung im „Löwen" keineswegs würdig benommen hatten, 
in einem Trupp durch die Ortsstraßen. Einige Reichsbannerleute, 
die aus der Versammlung in der .Krone" des Weges gingen, 
wurden ohne jegliche Veranlassung von einem Nazijüngling 
namens Fuhr aus Gonsenheim angerempelt. Ein junger Reichs-
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Burghasungen. In einer öffentlichen Versamm
lung am Freitag, dem 4. Dezember, sprach der Landtagsabge- 
ordnete Krafft (Nieste) in Burghasungen und behandelte neben 
rein wirtschaftlichen Dingen auch den Kampf gegen den Faschis
mus. Er fand lebhaften Beifall. Anschließend an die Rede des 
Landtagsabgeordneten Krafft sprach unser Kamerad Siebert 
über den Wert des Reichsbanners mit dem Ergebnis, daß ein 
großer Teil der Anwesenden sich dem Reichsbanner zur Ver
fügung stellte. In einer demnächst stattfindenden geschloffenen 
Versammlung soll die endgültige Gründung der Bannergruppe 
Burghasungen durchgeführt werden. —

Großalmerode. Am Freitag, dem 11. Dezember, sprach 
Kamerad Nonne in einer geschloffenen Mitgliederver
sammlung. Es ist zu hoffen, daß unsre Jungbanner
gruppe nunmehr wächst und gute Arbeit leistet. In der Aus
sprache fand die neue Notverordnung heftige Kritik. Unsre Kame
raden können eS einfach nicht verstehen, daß Republikaner mit den 
Verbrechern des Dritten Reiches in einen Topf geworfen werden. 
Sie verlangen von der Regierung ein energisches Vorgehen gegen 
alle Umsturzversuche. —

Heiligenrode. Am Freitag, dem 11. Dezember, sprach in 
einer geschlossenen Veranstaltung der Sozialdemokratischen Partei 
Kamerad Wagner über das Thema „Weshalb Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold?" Die Versammlung war ein voller Erfolg 
für uns, indem 23 Versammlungsbesucher dem Reichsbanner fo- 
sort beitraten und damit eine neue Bannergruppe ins Leben ge
rufen werden konnte. —

Kassel. Auch in Kassel geht die Bewegung vorwärts. Eine 
besondere Werbeaktion wurde unter der Angestellten- und 
Arbeiterschaft des Konsumvereins durchgeführt. Zu diesem Zwecke 
sprach am Dienstag, dem 8. Dezember, Kamerad Wagner vor 
der Arbeiter- und Angestelltenschaft des Konsumvereins mit dem 
Erfolg, daß über 20 Mann dem Reichsbanner beitraten. —

Kleinensee (Kr. Rotenburg). Die rührige Bannergruppe ver- 
anstaltete am Sonntag, dem 6. Dezember, einen Theater- 
abend und hatte zu diesem Zweck das Theaterstück „Die Taube 
von Florenz" einstudiert. Dieses Stück schildert die Leiden der 
freiheitlich gesinnten Arbeiterschaft von Italien und das rücksichts- 
lose Auftreten des Faschismus. Alle Darsteller widmeten sich mit 
Hingabe der gestellten Aufgabe. Einige gefielen durch dtp Art und 
Weise ihres Spielens besonders gut. Anschließend sprach Kamerad 
Wagner anfeuernde Worte. —

Wernswig. In einer Mitgliederversammlung am 
Sonnabend, dem 12. Dezember, sprachen die Kameraden Goethe 
und Wagner aus Kassel über die politische und wirtschaftliche 
Lage sowie über Organisationsangelegenheiten. Die mitgebrachten 
„I- R. Z." und Reichsbannerzeitungen wurden alle verkauft, und 
der Erfolg des Abends waren 20 neue Leser für unsre Zeitungen,

Reich drohen und erinnerte an die Harzburger Tagung, die Tage 
in Braunschweig, und nicht zuletzt an die jüngsten Ereignisse in 
Hessen (Boxheimer Blutdokument). Kamerad v. Werder forderte 
zum Schlüsse seiner Ausführungen, welche reichen Beifall ernteten, 
auf, eine Zivilschutzformation unter Führung des Reichsbanners 
zu gründen, um so dem Ansturm der Gegner der Republik ge
wachsen zu sein. Es wurde beschlossen, erneut eine kombinierte 
Versammlung einzuberufen. Mit einem kräftigen Frei Heil! auf 
die deutsche Republik schloß die Versammlung. —
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bannerkamerad erhielt mit einem scharfen Gegenstand «inen 
Schlag auf die Schädeldecke, worauf er zu Boden fiel. Hierbei 
wurden Rufe: „Stecht ihn doch zusammen!" gehört. Die Polizei 
kannte rechtzeitig eingreifen und somit größeres Unheil verhüten. 
Der Vorfall wird noch ein Nachspiel haben. —

Mainz-Bischofsheim. Im Saalbau Gütlich fand eine Ver
sammlung des Ortsvereins statt. Interne Angelegenheiten 
wurden in sachlicher Diskussion besprochen. Die Kameraden des 
hiesigen Ortsvereins sind kampffreudiger denn je. —

Wörrstadt. Der Ortsverein hielt bei Kamerad Rogles eine 
Mitglieder-Versammlung ab. 'Kameradschastsführer 
Haas wies darauf hin, daß der Kreis Oppenheim aufgeteilt 
und jetzt dem Kreis Mainz zugeteilt wurde. Die hiesige Orts
gruppe zählt zum 5. Bezirk. Zum Bezirksführer wurde Kamerad 
Sittel (Undenheim) gewählt. —
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