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Mnsev Wevvetas
Am 4. und 5. Dezember fanden im Gau außerhalb der 

Stadt Cassel 4 0 W o r b e v e r s a m m l u n g e u statt. Die Ein
richtung des Werbetags, die von der Gauleitung vor 2 Monaten 
beschloßen und gründlich vorbereitet wurde, hat durchaus den 
gewünschten Erfolg gehabt. In vielen bestehenden Bannergrnppen 
ist durch die Versammlungen neue Freudigkeit geweckt worden 
und die Wirkungen werden in der kommenden Zeit deutlich zu 
Ipüren sein. Wir können nicht über oie einzelnen Versamm
lungen berichten, sondern nur einiges besonders wesentliche her
vorheben.

Die unermüdlichen- Kameraden in Waldkappel haben 
geholfen, zwei neue Bannergrnppen in Bischhausen und 
Harmuthsachsen zu gründen. Weitere Neugründungen 
konnten vorgenommen werden in Wrexen, wo 40 Republikaner 
dem Reichsbanner beitratcn und in Oberellenbach im 
Kreise Rotenburg. Im Kreise Warburg hatten wir die Freude, 
im Kameraden Herzog aus Fulda einen vortcfflichen Redner 
für vier Versammlungen gewonnen zu haben, von denen be
sonders der Slbenid in Dalhausen einen stimmungsvollen Ver
lauf nahm. Das Land Waldeck, in dem die Wogen der poli
tischen Erregung jetzt besonders hoch gehen durch die endlich in 
Fluss gekommene endgültige Auseinandersetzung mit dem System 
Schmieding, wurden außer der erwähnten Gründung in Wrexen 
Versammlungen abgehalten von Kamerad Dr. Hägcrmann in 
Bao Wildungen , ferner in Corbach und Men gering
haus en vom Dortmunder Gausekretär Kamerad Schmidt, 
der in dankenswertester Weise für den angekündigte», aber ver
hinderten Kameraden. Landtagsabgcordneten Klupsch einge
sprungen war und dessen Versammlungen bei starkem Besuch 
einen vorzüglichen Verlauf nahmen.

Die Gaulsitung dankt allen Kameraden, die als Redner sich 
zur Verfügung gestellt haben und die bei oem schlechten Wetter 
zum Teil unter erheblichen persönlichen Strapazen freudig der 
übernommenen Pflicht nachgekommcn sind. Die mit dem Werbe
bag begonnene Agitation soll gelegentlich der von der Bundes
leitung angekündigten Werbewoche im Februar fortgesetzt werden, 
und die Bannergrnppen, die diesmal nicht berücksichtigt werden 
konnten, werden schon jetzt gebeten, durch gründliche Vorberei
tungen ein gute? Gelingen ocr Februarveranstaltnngcn zu ge
währleisten. — ___________  H

AuS den SetSveveinen
Hümme. Die Bannergruppe veranstaltete am 4. Dezember 

bei stark überfülltem Saal einen gut gelungenen Unterhal
tn» gs ab end. Aufgeführt wunde das Stück „Mag auch die 
Liebe weinen", das vorzüglich gespielt und beifällig ausgenommen 
wurde. Der Abend wurde verschönt durch Vorträge des Gesang
vereins Eberschütz unter Leitung von Lehrer GerhsId (Eber- 
schütz) und der Gesangsabteilung des Hümmer Turnvereins unter 
Leitung des Herrn Korte. Allen Mitwirkendeni, denen das gute 
Gelingen des Abends zu verdanken ist, sei hiermit herzlichst Dank 
und Anerkennung ausgesprochen. —

Oberkanfungrn. Um eine einheitliche Gedächtnisfeier 
der ganzen Gemeinde für die im Weltkrieg gefallenen Ange
hörigen der hiesigen Gemeinde zu veranstalten, hatte die Orts
gruppe des Reichsbanners einen diesbezüglichen Antrag bei dem 

Gemeindevorstand eingebrachr. Wie freudig dieser Antrag aus
genommen wurde, zeigte die große Trauerversammlung, die sich 
am Totensonntagmorgen um 11 Uhr auf dem neuen Schulhof 
aufstellte. Alle Vereine mit ihren Fahnen sowie Korporationen 
und eine große Gemeinde formierte sich zu einem langen Zug 
unter Vorantritt eines Bläserkorps zum Denkmal auf den Fried
hof. Bürgermeister Williges hielt die Gedächtnisrede. Zwei 
Männer-Gesangvereine sangen der Stunde entsprechende Lieder. 
Nach einem Schlußwort ^deS Luperindenten G r i in ni e l und ge
meinschaftlichem (slesang schloß die eindrucksvolle Feier. —

Gatt-MttteUmrserr
1. Die Bannergruppenkassierer werden oaran crini^rt, daß 

bis zum 10. Januar sämtliche B e i t r a g s a b r e ch n u n g e n 
bei der Gauleitung eingegangen sein müssen. Während beim 
vorigen Vierteljahrsabschluß besondere Maßnahmen gegen säu
mige Baunergruppen nicht ergriffen worden sind, werden im 
Januar bei allen Bannergruppen, welche nicht pünktlich abrechnen, 
seitens der Gauleitung Kassenrevisionen stattfinden. Es 
wird daran erinnert, daß für Beitragsschuldeu nicht nur der 
Kassierer, sondern der gesamte Vorstand, insbesondere der Vor
sitzende, verantwortlich ist.

2. ES wird wiederholt darauf hingewiesen, daß verloren
gegangene Beitragsmarken von der betreffenden 
Banuergruppe stets verrechnet und bezahlt werden müßen, und 
daß eine Gutschrift verlorner Marken unter keinen Umständen 
stattfinden kann. (Altordnung des Bundesvorstandes.)

3. Sämtliche Bannergrnppen müssen den Versuch machen, 
zum Beginn des neuen Jahres die Zahl der Bezieher unsrer 
beiden Zeitungen erheblich zu steigern. Probenummern zur 
Hausagitation sind beim Gaubureau anzufordern.

4. Kameraden! Berücksichtigt bei allen Einkäufen sie Fir
men, welche in unsrer Gcmbeilage Inserate anfgegeben haben. 
"Damit helft ihr unsre Gaubeilage erhalten und bringt eure Gel
der in solche Geschäfte, die uns nicht feindlich gegeuübcrstehen. 
Auch in diesen Dingen gilt eS Disziplin zu üben! —

Sondheim. Am zweiten Weihnachtsfeiertag veranstaltet die 
hiesige Banuergruppe eine Abendunterhaltung, bei der 
das Stück „Die Republik auf dem Do^f" aufgeführt wird. —

Wildlingen. Die hiesige Banuergruppe hielt am 20. No
vember eine außerordentliche Generalversammlung ab, in welcher 
die Bcmnergruppenlcitung einen ausführlichen Geschäfts- und 
Kassenbericht gab. Eine besondere Note erhielt die Versammlung 
durch einen mit starkem Beifall aufgenommenen Vortrag des Ver
treters der Gauleitung, Kameraden Meth (Cassel), welcher über 
daö Thema „Die politische Mission des Reichsbanners" sprach. 
Ter Redner skizzierte in großen Zügen die politische Entwicklung 
des neuen Staates nach dem November 1918. Er stellte durch 
einige sehr treffende Beispiele fest, daß sich die äußere Form des 

Staates wohl gefestigt habe, daß aber auch gleichzeitig die innere 
Ausgestaltung der Republik noch manches zu wünschen übrig lasse. 
Unsre Hauptaufgabe sei es, der innerpolitischen Entwicklung des 
Staates unsre ganze Aufmerksamkeit zu widmen und mit allen 
uns zu Gebote stehenden Mitteln für die Erfüllung der Weimarer 
Verfassung cinzutreten. Zum Schlüsse forderte der Redner die 
Kameraden auf, mit aller Leidenschaft für den demokratisch
republikanischen Gedanken zu kämpfen. In der nun cinsetzenden 
Aussprache, die sich im wesentlichen mit den Waldeckcr Zuständen 
beschäftigte, wurden zwei Resolutionen, die im Wortlaut folgen, 
vorgelegt und angenommen: 1. „In der letzten Zeit sind in 
breitester Öffentlichkeit schwere Ariklagen gegen die Amtsführung 
des waldeckschen Landesdirektors Schmieding erhoben 
werden, die es in höchstem Grade zweifelhaft erscheinen lassen, 
ob Herr Schmieding weiterhin für ein leitendes Amt an der 
Spitze eines Staatswesens die geeignete Persönlichkeit ist. Wir 
fordern die verantwortlichen Stellen in Preußen auf, Her^n 
Schmieding sofort die Ausübung jeglicher Dienstgeschäfte so lange 
zu verbieten, bis er sich von den erhobenen Vorwürfen voll und 
ganz gereinigt hat." — 2. „Tie Gauleitung wird ersucht, sich bei 
den preußischen Ministerien des Innern und für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung mit Energie dafür einzusetzen, daß die vom Landes
direktor Schmieding geplante Versetzung des Rektors Weißer 
von Bad Wildungen in den kleinen Ort Mengeringhausen nicht 
nur verhindert wird, sondern daß Weißer sofort wieder in sein 
Amt an der hiesigen Stadtschule eingesetzt wird." — (Eine ganz 
ausführliche Darstellung der Waldecker Angelegenheiten veröffent
lichte das GauleitungS-mitglied Lehrer Quer in der Nummer des 
„Montag-Morgen" vom 22. d. M.) —

was M des Deutschen Vaterland 7
Wo man im Schlaf die Freiheit ahnt, 
Sich henkt mit schwarzrotgoldnem Band, 
Wo das Kapitel man erfand 
Von dem passiven Widerstand.
Wo man sein Haus baut auf den Sand, 
Sich nimmer schämt bei großer Schänd', 
Man Hassenpflug und Gagern fand. 
Mit „kühnen Griffen" bei der Hand, 
Wo Fetzen hängen am Gewand, 
Wo resigniert hat Ferdinand, 
Der alte Bundestag erstand. 
Man steht an des Verderbens Ravo, 
Das Schiff gelaufen auf den Strand 
Im Dreck der Karren festgerannt. 
Wo nimmer sich das Volk ermannt, 
Wo alles bleibt beim alten Stand, 
Stünd auch die ganze Welt in Brand, 
Wo jedes freie Wort verbannt. 
Ein Teufel oktroyiert gewandt. 
Wo täglich häuft sich Gant auf Gant, 
Am Weisheitszahne Michel zahnt,

« lind mit dem Kopf will durch die Wand, 
Wo einem stillsteht der Verstand: 
Das ist des Deutschen Vaterland!

(Aus dem „Eulenspiegel", März 1851.)
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me Polrzer nach. Die Revolverhelden sitzen hinter Schloß und 
Riegel. Den Versuch, in unserm Arbeiterort, der durchaus 
republikanisch eingestellt ist, eine Filiale der sogenannten Natio
nalistischen deutschen Arbeiterpartei aufzumachen, werden diese 
Helden wohl teuer bezahlen müssen. —

Frankfurt a. M. Die Abteilungen S und 6 können auf 
einen wohlgelungenen Bunten Abend zurückblicken. Schon 
lange vor Beginn der Veranstaltungen war der geräumige Saal 
des „Schwanthaler Hofes" in Sachsenhausen besetzt. Ein außer
ordentlich reichhaltiges Programm sorgte für die Unterhaltung 
der Gäste, deren Erwartungen bestimmt erfüllt worden sind. In 
oen späten Abendstunden wurde zum Tanz aufgespielt. Jung 
und alt blieb noch recht lange in gemütlicher Stimung beisammen. 
— Der Unterhaltungsabend der Abteilung Bockenheim 
mutz ebenfalls als in allen Teilen gelungen bezeichnet werden. 
Der Besuch war überraschend groß, so daß die große Turnhalle 
sich fast als zu klein erwies. Viel Freude brachte die reichhaltige 
Tombola. Die glücklichen Gewinner konnten schwerbepackt in den 
späten Wendstunden den Heimweg antreten. Nach Abwicklung 
des umfangreichen Programms wurde getanzt. Die Kameraden 
und ihre Angehörigen haben bei uns wirklich gemütliche Stun
den verlebt. —

Steinau. Der hiesige Kriegerverein wollte uns ein Schnipp
chen schlagen, um die Bevölkerung von dem Besuch unsers Licht- 
bildervortrags abzuhalten. Zu diesem Zwecke hatte der 
Kriegerverein zu einer Kinderveranstaltung am gleichen Nach
mittag eingeladen, zu dem auch die Erwachsenen freien Eintritt 
haben sollten. Aber seine Durchkreuzungspläne sind vorbeige
lungen. Unsre Veranstaltung war üb er füllt, und so fand 
Kamerad Korthaus in seinen beiden Vorträgen ein dank
bares Publikum. Der Lichtbildervortrag „Eine Rheinreise von 
Frankfurt bis Köln" war besonders für die Jüngern geeignet, die 
sich sehr über die prächtigen photographischen Aufnahmen freuten. 
Der anschließende Vortrag über die Bauernkriege war um so 
lehrrreicher, als wir dadurch ein Wissensgebiet kennenlernten, 
über das die meisten Versammlungsbesucher bisher nur' ganz 
wenig oder gar nichts gehört hatten. —

Schlüchtern. Die Lichtbildvorträge, die wir am 
Sonntag den 5. Dezember veranstalteten, hätten besser besucht sein 
dürfen, das gilt besonders für die Mitglieder'unsers Ortsvereins. 
Bei künftigen Veranstaltungen werden wir die Kameraden ver
pflichten, sich restlos zu beteiligen und nicht ihren Winterver
gnügungen anderwärts nachzugehen. Gerade in unserm durchaus 
reaktionären Kreise ist das Zusammenhalten der Republikaner 
eine dringende Notwendigkeit. Es wird immer lamentiert und 
genörgelt, datz die Gegner immer wieder provozieren und in aller 
Oeffcntlichkeit aufmarschieren. Wenn wir diese Zustände ändern 
wollen, dann müssen wir den einmal beschrittenen Weg fortsetzen 
und nicht eher ruhen und rasten, bis wir ihnen den nötigen 
Respekt vor der Republik abgcrungen haben.

Oberstedten im Taunus. Eine schöne Abwechslung in unserm 
oblegenen Orte wurde uns durch den Lichtbildvortrag des 
Kameraden Korthaus bereitet. Wir sind dem Gauvorstand 
dankbar für die Veranstaltung, weil uns dadurch fast gänzlich 
unbekannte Wissensgebiete zugänglich gemacht worden sind. Der 
lebhafte Beifall bewies, daß die interessanten Darlegungen des 
Referenten bei unserm Publikum auf fruchtbaren Boden gefallen 
sind. Hoffentlich bildet diese wohlgelungene Veranstaltung einen 
Ansporn für alle Kameraden, die des Glaubens sind, das Reichs
banner sei an seinem Ziele angelangt. Mehr denn je müssen wir 
heute zusammenstehen und unser Wissen vertiefen, damit wir dem 
Gegner wohlgerüstet jederzeit entgegentreten können.

Bad Homburg v. d. H. Bei uns sprach Kamerad Wein 
gärtner (Frankfurt) über die Bauernkriege. An Hand von Licht 
bildern führte er uns in die Geschehnisse jener großen Volks 
bewegung ein, aus der wir Republikaner so vieles lernen können. 
Die Zuhörer dankten dem Referenten durch lebhaften Beifall. 
Um die Winterbildungsarbeit intensiv fortzusetzen, wird demnächst 
ein weiterer Vortrag folgen, und zwar wird Kamerad Korthaus 
über die Weimarer Verfassung sprechen. Wir bitten die Käme, 
raden, restlos zur Stelle zu sein.

Und dn, hast dn ichon etwas zur 
weiteren Verbreitung unserer 

Bundesorgane getan?
Bis zürn Frühjahr mutz die Auflage ver

doppelt, ja verdreifacht werden! 
Es gibt keine besseren Kampforgane!

Aus den Svisvevernen
Griesheim a. M. (Hitlerbuben schießen auf Re

tz ubikan er.) 300 uniformierte Hitlerbuben sollten von Frank
furt kommen, um ihre in unserm Ort cinberufene öffentliche Ver
sammlung zu schützen. In dieser Versammlung sollte besonders 
mit dem „Reichsjammer", wie man unser Reichsbanner bezeich
nete, abgerechnet werden. Als Redner hatte man sich den Kon
fuzius Gemeinder, Stadtverordneter in Frankfurt a. M., 
verschrieben. Als die Stunde nahte, rückten ganze 30 Hitlerianer 
heran, einer erbärmlicher aussehend als der andre. Kein Wun
der, daß der Andrang der Griesheimer Bevölkerung zu dieser 
mit großem Tamtam angekündigteu Versammlung stark war. 
Immer mehr Menschen kamen herbei, die Einlatz begehrten. An 
der Kasse kam es zu Auseinaridersetzungen, weil ein großer Teil 
der Erwerbslosen das verlangte Eintrittsgeld nicht zahlen konn
ten. Ohne jeden Grund gab ein Hitlerbube plötzlich einen Schutz 
ab. Bald knallte es von allen Ecken und Enden. Die ersten 
Schwerverletzten mußten weggetragen werden. Aber dann wurde 
die Hitlergesellschaft abgedrängt und die Verhaftung durch oie 
Polizei durchgeseht. Vier» dieser Hakenkreuzler konnten noch mit 
der Waffe versehen festgestellt werden. Vor dem Saal und auf 
der Äraße hatte sich bald eine große Menschenmasse angesammelt, 
die von der Polizei die sofortige Abführung der 30 National
sozialisten .in das Gefängnis verlangte. Diesem Verlangen kam

Kampfschrift für -ie Republik
preis im Monat durch Sie Pos! Mk. 1.8» mit 
Zustellung oder durch die Suchhandlung oder 
direkt vom Verlag,
Frankfurt a. M., Ltebfrauenstraße 4

Bekämpft -e« Rttfchr
Während des Krieges hatte irgend jemand die ausgezeichnete 

Idee, ein Museum der Geschmacklosigkeiten einzurichten. Man 
konnte dort die herrlichsten Dinge bewundern. Von den berühm
ten schwarzweißroten Taschentüchern mit den Bildnissen aller 
bessern Ober-Helden über den E.-K.-Aschenbecher, das Hel-den- 
Sofakissen bis zum Hindenburg-Nußknacker. Und mit Recht wehr
ten sich gerade die Kreise, die heute zu uns gehören, gegen diesen 
Tiefstand des Geschmacks.

Heute aber, fürchte ich, wäre es vonnöten, ein ähnliches 
Museum der Republik einzurichten. Mehr und mehr drängt sich 
eine geschäftstüchtige Reklameindustrie an uns heran, die uns bei 
jeder- Gelegenheit alle möglichen und unmöglichen Dinge in 
schwarzrotgoldener Bemalung zum Kauf anbietet. Damit macht 
man die schwarzrotgoldenen Farben nicht populär, sondern man 
setzt sie in den Augen der Oeffentlichkeit herab. Schwarzrotgold 
ist uns das heilige Symbol großdeutscher Einheit und Freiheit, 
und es sollte uns zu hoch stehen, als daß wir es durch schwarzrot
goldene Schlipse, Taschentücher, Sofakissen, Zigarettenspitzen unv 
Hosenträger entweihen. Auch der Nürnberger Trichter am schwarz
rotgoldenen Bändchen, der in Nürnberg an ungezählten Wind- 

- sacken friedlich baumelte, gehört hierher!
Darum, Kameraden, fort mit diesen Dingen. Sagt den ge

schäftstüchtigen Leuten, die sie verteilen, datz auf dem Gebiet mit 
uns kein Geschäft zu machen ist.
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Fahrradhaus Frischauf
Frankfurt a. Main E 

Eigentum des Arbeiterradfahrerbundes Solidarität 
Die gegebene Pezujsquelle der Mitglieder des 
Reichsbanners siir Fahrräder aller Art 
sowie deren Zubehörteile und Ersahartikel 
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Koppel mitSchulter- 
riemcn liefert als 
Spezialität an alle 
Ortsgruppen und 
Gaue in prima Aus
führung

Nies«k».
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Die «roderne BergnügvngsstStte

Mn Lugenden eines Reichsbannermanns
1. Der wahre Reichsbannermann hält seinen Kameraden 

so lange für eine ehrliche Haut, bis er vom Gegenteil überzeugt 
ist. Bis dahin tritt er für seinen Kameraden vorbehaltlos ein.

2. Der wahre Reichsbannermann erkennt, daß dis Durch
setzung einer Idee nur durch üie organisierte Zusammenfassung 
vieler Menschen möglich ist. Will er den Sieg seiner Idee, so 
schützt er seine Organisation und wendet sich gegen jeden Schimpf 
der Kleinmäuler. f

3. Der wahre Reichsbannermann weiß, datz er im Reichs
bannerkleid nicht nur sich selbst, sondern seiner Organisation 
schadet, falls er sich nicht musterhaft beträgt. Er sagt dies seinen 
Kameraden Tag für Tag.

4. Der wahre Reichsbannermann ist nicht nur bei großen 
Kundgebungen — und auch dann nicht nur selten zugegen —, 
sondern er nimmt für sich in Anspruch, „seine Sporen in der 
Kleinarbeit zu verdienen".

5. Der wahre Reichsbannermann will ein Muster eines 
Republikaners sein! Bei ihm ist Geld und Gut in treuen Hän
den! Er liefert den letzten Pfennig, der seiner Organisation 
gehört, so rasch als möglich an seinen Bestimmungsort ab.

6. Der wahre Reichsbannermann ist kein Griesgram und 
Läßt sich von Kleinigkeiten und Tageserscheinungen nicht von 
seiner Ueberzeugung abbringen. Er haßt die Bierbankpolitik 
und hält die große Linie der republikanischen Idee als führendes 
Ziel im Auge.

7. Der wahre Reichsbannermann kann nicht begreifen, 
daß es immer noch Menschen gibt, die es für möglich halten, daß 
Deutschland anders als in Form der Republik mit den übrigen 
Völkern der Erde zusammenarbeiten kann. Er ist daher stets 
dabei, Aufklärung unter Menschen zu verbreiten, damit die Ver
nunft sich als Träger deutscher Politik und damit der Republik 
erweise.

8. Der wahre Reichsbannermann ist gegen alle Halb
heiten. Er kann mit dem monarchistischen System weder in Form 
noch in Farbe einen Ausgleich anstreben.

8. Der wahre Reschsbannermann arbeitet nicht mit 
»schlagenden Beweisen", sondern wirkt durch die Wucht seiner 
Organisation und seiner Argumente.

10. Des wahren Rsichsbannermannes Wahlspruch ist 
Treue um Treue! —

Meirrkalwevsthietzerr
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß in allen Orten 

unsers Gaues Schützengilden gebildet werden müssen. Ein
zelne Orte haben ihre Vertrauensmänner für das Kleinkaliber
schießen noch nicht namhaft gemacht. Das muß umgehend nach
geholt werden: Alle Schützengilden im Gau werden in dem ge
bildeten Gaukartell zusammengefaßt. Die Gilden selbst werden 
dem in unserm Gau bestehenden Schützenbund Reichs
adler, E. V., Frankfurt a. M-, Weserstraße 5, angeschlossen, 
der als Gaukartell des Reichskartells Republik, Sitz Magdeburg, 
gilt. Wir bitten, die Gründung der Schützengilden so schnell wie 
möglich durchzuführen, keinesfalls aber bis zum kommenden 
Frühjahr zu warten, denn bis dahin sollen die Kleinkaliber
schützenvereine bereits gebildet sein. —
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lind noch eins.—> Mit Recht machen wir uns lustig über 
den „Klempnerladen" der Kriegervereine. Mit Recht spotten wir 
über die Hakenkreuzjünglinge, die über und über mit Blech be- 
hängt, die teutsche Heldenbrust spazieren tragen. Aber gerade 
deshalb: Sehen wir uns einmal bei uns selbst um! Es ist wirk
lich nicht nötig, die Plaketten von mehr als zehn Veranstaltungen 
an Windjacke und Mütze zu tragen! Ich kann es verstehen, wenn 
Kameraden, die alles mitgemacht haben, voll Stolz in Nürnberg 
die Plaketten von Magdeburg, Berlin und Hamburg ansteckten. 
Aber, Kameraden, denkt an die Außenstehenden! Und denkt daran, 
daß jedem von uns jeder dieser Tage ein großes inneres Erlebnis 
ist, das keiner uns nehmen kann. Und das ist wichtiger als alles 
äußerliche Dokumentieren, datz man „mit dabeigewesen" ist.

Das Reichsbanner kann sich ein Verdienst erwerben, wenn 
es sich zum Vorkämpfer macht gegen alle diese Geschmacklosigkeiten.

Darum auf, Kameraden, bekämpft den Kitsch!
Ernst Knauer.
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