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Itnsev warrderpveisMietzen
Zum Verfassungstag 1926 hatte die Kreisleitung des Kreises 

Kassel-Stadt einen großen silbernen Pokal gestiftet, welcher von 
den Stadtbannergruppen am Tage der Verfassungsfcier durch ein 
Prcisschietzen ausgeschossen werden sollte. Leider war das bei der 
großen Beteiligung und dem Menschengewühl nicht möglich. Das 
Preisschietzen mutzte deshalb verschoben werden.

Am Sonntag den 16. Januar war es uns nun endlich mög
lich, unser Preisschietzen abzuhalten. Der Schützenbund Hessischer 
Löwe (Gaukartell im Reichskartell Republik) hat uns in freund
schaftlicher Weise seinen in der Tongrube am Hegelsberg gelege
nen Schietzstand zur Verfügung gestellt. So wurde durch uns der 
Stand ztzm ersten Male seiner Bestimmung übergeben. Aus diesem 
Anlatz hielt Kamerad Goepffarth eine Ansprache, in der er 
auf die Bedeutung des Kleinkaliber-Schietzsports hinwies und allen 
Mitgliedern des Schützenbundes dankte, die in unermüdlicher Ar
beit die mustergültige Anlage haben schaffen helfen. Kamerad 
Goepffarth schlotz seine Eröffnungsrede mit einem begeistert auf
genommenen Frei Heil! auf unsre Organisation.

Alsdann traten die Mannschaften der 15 Stadtbannergruppen 
zum Schietzen um den „Großen Pokal" an. Geschossen wurde 
50 Meter stehend freihändig. Dank der umsichtigen Vorbereitungen 
der Schietzleitung konnte in 2 Stunden der Kampf abgewickelt 
werden. Die Schietzaufsicht lag beim Kameraden Goepffarth in 
bewährten Händen. Als Sieger ging aus dem Kampf um den 
„Großen Pokal" die Banncrgruppe Wesertor mit 537 Ringen her
vor. Die nächstbesten Resultate erreichten die Bannergruppen 
Unterneustadt mit 502 Ringen. Bgr. Wehlheiden mit 481 Ringen 
und Bgr. Holländisches Tor mit 480 Ringen.

Nun haben sich die Gemüter für einige Zeit beruhigt. Die 
Bannergruppe Wesertor hat als glücklicher Sieger den silbernen 
Pokal heimgebracht. Aber schon seht in allen Bannergruppen 

' neues Leben ein, um am nächsten Verfassungstag den Ehrenpreis 
dem Sieger wieder abzujagen.

„Die Schlacht ist geschlagen, es lebe der Kampf!" —

Ausbau dev Vevsau-mlungeu
Eine wichtige Voraussetzung jeder Versammlung, die ihren 

Zweck erreichen soll, ist, daß der Vorstand alles, daraus fernhält, 
was nach persönlichen Auseinandersetzungen aussieht. Diese 
Dinge gehören in keine Versammlung; persönliche Angelegen
heiten sind einer engern Körperschaft zu übertragen. Wird in 
einer Mitgliederversammlung Persönliches ausgetragen, so stößt 
das die beteiligten Besucher ab; es kann nie eine gute Stimmung 
aufkommen und kostbare Zeit wird damit vergeudet.

Beginn und Endeder Versammlung dürfen nicht zu sehr 
hinausgezogen werden. ES ist Gift für die Stimmung einer Ver
sammlung, wenn sie erst etwa eine Stunde nach der angesetzten 
Zeit beginnt. Eine Versammlung soll so angesetzt sein, daß nach 
menschlichem Ermeßen alle Mitglieder zu Beginn anwesend sein 
können; stundenlanges Warten auf die Mitglieder ist eine Beleidi
gung derer, die pünktlich da sind. So gut wie im Theater, im 
Konzert oder sonst der Kamerad pünktlich sein soll, so gut können 
wir es auch in der Versammlung verlangen. Sie mutz spätestens 
10 Minuten nach der festgesetzten Zeit ihren Anfang nehmen.

Was ebenso wichtig ist, ja was geradezu gefordert werden 
mutz, ist das rechtzeitige Abbrechen und Zuendekommen. Kennt 
ihr iene Versammlungen, wo nach 2 bis 2>L Stunden allmählich 
der Saal sich leert und die wichtigsten Beschlüsse vor leeren Stüh
len gefaßt werden? Deshalb muß Wert darauf gelegt werden, die 
Versammlungen zu einer bestimmten Stunde zu beenden. Es ist 
oft für den Gegenstand besser, er wird in einer spätern als in 

einer solchen halbgeleerten Versammlung entschieden. Um dies 
aber zu verhindern, mutz von Anfang an stramme Versammlungs
disziplin geübt werden. Es gehört zu den unliebsamen Gewohn
heiten, daß im Anfang sich jeder Sprecher gehen läßt, zum Schluß 
werden dann die wichtigsten Dinge im Eiltempo durchgepeitscht. 
Deshalb muß eine straffe Geschäftsführung da sein. Die Kame
raden müssen zur bessern Beachtung der Geschäftsordnung er
zogen werden; es ist ja nur immer zu ihrem Besten.

Die Tagesordnung immer anziehend zu gestalten, sollte 
zu einer guten Gewohnheit werden. Was ist das für eine öde 
Sache, wenn man hört oder liest: „1. Vorlesen des Protokolls, 
2, Kassierung der Beiträge, 3. Bericht über das letzte Vergnügen, 
4. Verschiedenes." In jeder Versammlung sollte nach Möglichkeit 
ein kurzer fesselnder Vortrag zur Einleitung gehalten werden. Die 
Veröffentlichungen in den Reichsbannerzeitungen bieten Stoff 
zu Vorträgen in Hülle und Fülle. Gemeinschaftlicher Gesang so
wie der Vortrag republikanischer Gedichte können viel zur Aus
gestaltung der Versammlung beitragen.

Eine große Aufgabe und ern verantwortungsvolles Amt Hal 
der Leiter einer jeden Versammlung. Deshalb sollte er nie 
unvorbereitet in dieselbe gehen. Der Durchführungsplan für die 
Versammlung muh vorher feststehen; der zu behandelnde Stoff 
soll geistig durchgearbeitet sein. Warum? Es ist die Ausgabe des 
Vorsitzenden, zu jeder Zeit die Diskussion wieder auf die Höhe zu 
bringen, wenn sie einmal abgeglitten ist. Er mutz dann geschickt 
mit einigen Sätzen die Aussprache wieder auf das richtige Gleis 
bringen. Von vornherein darf er keine Abschweifungen dulden 
und muß vor allen Dingen peinlich darauf bedacht sein Persön
liches fernzuhalten. Ein guter Vorsitzender verbringt darin Wun
der im kleinen wie im großen. Ein schlechter Versammlungsleiter 
hat es leider in der Hand, das beste Referat und die schönste Dis
kussion versacken zu lassen. Deshalb ist es unbedingte Pflicht des 
Vorsitzenden, daß er alles darauf einstellt, der Versammlung einen 
würdigen Abschluß zu geben

Hat der Versammlungsleiter die Gewißheit, daß der Vortrag 
durch die Aussprache nickt gewinnen kann, ist es besser, eine Dis
kussion unterbleibt Ist aber eine Aussprache nicht zu vermeiden 
und liegt der begründete Verdacht vor, daß sie versandet, dann mutz 
der Vorsitzende eingreifen. Er wird die Versammlung meistens 
auf seiner Seite haben, wenn er es versteht, rechtzeitig ab
zubrechen. Ebenso muh er sich gegen einen Schluhantrag ein
setzen, wenn er sieht, daß die Frage noch nicht geklärt ist und ein 
vorzeitiger Schluß die Angelegenheit ungünstig beeinflussen 
könnte. Dazu gehört viel Taktgefühl, und schon dieses Beispiel 
zeigt, welche große Verantwortung der Versammlungsleiter hat.

Der Vorsitzende darf nie parteiisch sein, auch schadet ein Schutz 
Humor bei der Geschäftsführung nichts. Ueber manche Klippe 
hinaus rettet ein Wort aus guter Laune zur rechten Zeit. Auch 
dazu gehört ein feiner Takt und Fingerspitzengefühl, um die Stim
mung der Versammlung günstig zu beeinflussen.

Wird eine gut verlaufene Versammlung wieder mit einigen 
Dichterworten geschlossen, die die Kameraden noch einmal hoch 
hinaufführt in die Gefühlswelt, dann wird die Zusammenkunft 
bleibenden Wert haben. __________ G. K.

Aus dem Gau Masse!
Kassel. Bei dem Kinderfestzug, den das Reichsbanner 

gelegentlich der Verfassungsfeier im August 1926 veranstaltet hatte, 
spielte sich ein unangenehmer Vorfall ab, der zu einem gericht
lichen Nachspiel vor dem großen Schöffengericht geführt 
hat. Bei dem Passieren der Frankfurter Straße mußte der Kinder
festzug wegen Pflasterarbeiten von einer Straßenseite auf die 
andre geleitet werden. Es entstanden dadurch Vcrkehrsschwierig- 
keiten. Ein von dem Kaufmann Westhof und einem Begleiter 
besetztes Auto fuhr mit einer vor Gericht selbst zugegebenen Ge
schwindigkeit von 20 bis 25 Kilometer am Zug entlang auf die 
Biegung im Festzug hin. Das Auto wurde aufgehalten und es 
entwickelte sich eine Schlägerei, die dadurch hervorgerufen wurde, 

daß einige Begleiter des Zuges sich in dem Glauben befanden, 
das Auto habe bereits ein Unglück unter den Kindern angcrichtet. 
Es war Anklage erhoben gegen das Reichsbannermitglied Joh. 
Pfeil. Trotz eines Aufgebots von 62 Zeugen fand sich nur ein 
Belastungszeuge, der aussagte, daß Pfeil mit einem Stocke zu
geschlagen und einen der Autoinsassen schwer verletzt habe. Trotz
dem der Zeuge von verschiedenen/Seiten als nicht glaubwürdig 
und unzuverlässig hingestellt wurde, stützte der Gerichtshof sein 
Urteil auf diese Aussage und verurteilte Pfeil zu sechs Mo
naten Gefängnis. Voraussichtlich wird gegen das Urteil 
Berufung eingelegt.

Besonders bemerkenswert erscheint das, was der Vertreter 
der Anklage, Staatsanwaltschaftsrat Dr. Schmitz, im Eingang 
seines Plädoyers ausführte. Er müsse es aufs schärfste zurück
weisen, wenn von gewißer Seite es so dargestellt würde, als ob 
es sich um einen Prozeß gegen das Reichsbanner handle. Davon 
könne gar nicht die Rede sein. Das Reichsbanner sei ein Zu
sammenschluß zum Schutze des Staates, und seine Existenz sei 
deshalb zu begrüßen. Im übrigen hätte das 8^-kchsbanner in den 
fast drei Jahren seines Bestehens mustergültige Disziplin be
wiesen, was auch jetzt daraus hervvrginge, daß zum erstenmal 
gegen einen Angehörigen dieser Organisation vor Gericht ver
handelt würde. Es handle sich nur um eine Verhandlung wegen 
eines Roheitsdeliktes eines einzelnen Mannes. — Daß trotz der 
Ausführungen des Staatsanwalts die Kasseler „Post" in hämisch
ster Weise Kapital aus der Verhandlung zu schlagen versucht, um 
das Reichsbanner ihren Lesern im übelsten Lichte zu zeigen, ver
steht sich von selbst.

Sondershausen. Am 15. Januar fand hier eine gut besuchte 
Werbeversammlung des Reichsbanners statt. Kamerad 
Rade (Kassel) knüpfte in seinen Ausführungen an den falschen 
Prinzen Harri Domela an und zeigte, daß die bei dieser Ge
legenheit zutage getretene Knechtcsgesinnung und Kriecherei vor 
großen Namen und vor dem Glanze der glücklicherweise erledigten 
Vergangenheit der schlimmste Feind der deutschen Republik ist. 
In der Aussprache bat der seit kurzer Zeit zum Bürgermeister 
gewählte, von Sangerhausen her in der Reichsbannerbewegung 
bewährte Kamerad Lichtenstein darum, daß in der Gemeinde 
rechter kameradschaftlicher Reichsbannergeist gepflegt werden 
möchte. Die gut verlaufene Versammlung wurde mit dem Gesang 
des. Gauliedes geschlossen.

Sterkelshausen. Die Generalversammlung der 
Bannergruppe fand am 16. Januar statt. Es wurde der Ge
schäfts- und Kassenbericht vom Vorjahr gegeben und auf seine 
Richtigkeit geprüft. Danach wurde die Neuwahl der Banner
gruppenleitung vorgenommen. Gewählt wurden: Kamerad Zü Ich, 
Bannergruppcnführer, Kamerad Weichgrebe, Stellvertreter; 
Kassenwart: Kamerad H. Aschenbrenner; Schriftführer: 
Kamerad Pf e hing. Die gesamte Leitung blieb unverändert, 
ein Zeichen dafür, das; jeder seinen Posten restlos ausfüllt. Alle 
nahmen die Wahl an und Kamerad Zülch dankte der Banner
gruppe für das entgegengebrachte Vertrauen. Er schloß mit einem 
kräftigen Frei Heil!

Walbeck. Intrigen, die nur im Lande Waldeck möglich sind, 
haben es fertigggebracht, daß die kürzlich gegründete republikanische 
Zeitung „Waldecker Tageszeitung" in Corbach ihr Er
scheinen bereits wieder ein stell en mutzte. Wir hoffen, daß in 
kurzer Zeit die Lücke wieder ausgefüllt sein wird. Auf jeden Fall 
werden die Republikaner des Landes nicht erlahmen im Kampfe 
gegen das „System Schmieding", das bewiesen die glänzend be
suchten und vorzüglich verlaufenen Verscrmmlungen, die Kamerad 
Leher Quer (Kassel) im Auftrag der Sozialdemokratischen Partei 
und mit kräftiger Unterstützung des Reichsbanners in den Orten 
Mengeringhausen, Corbach und Bad Wildungen abhielt. Die von 
Schmieding in die Versammlungen entsandten Vertreter seines 
Systems begnügten sich damit, die Rede nachzustenographieren, 
ohne das Wort zu ergreifen, trotzdem es ihnen genügend nahe
gelegt wurde.
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Gau SrraEmrt a. SN.
Gantas in Svankfurt

Es ist im Reichsbanner zur Gepflogenheit geworden, größere 
Aktionen durch eine zentrale Kundgebung einzuleiten. 
Der kommenden Bundeswerbewoche ist deshalb der Gau - 
tag für Hessen-Nassau vorausgegangen. Dieser Gautag 
stellt den Auftakt zu der in der Zeit vom 19. bis 27. Februar 1927 
in allen Orten stattfindrnden umfangreichen Werbearbeit dar.

Am Sonntag den 16. Januar versammelten sich die recht 
zahlreich erschienenen Delegierten der Reichsbanncr-Ortsvereine 
Hessen-Nassaus im großen Saale des „Schwanthaler Hofs" in 
Frankfurt a. M.-Sachsenhausen. Von den Wänden und Galerien 
grüßte das alte Reichspanier, die schwarzrotgoldene Fahne. Als 
Beauftragter des Bundesvorstandes war Kam. Crohn (Magde
burg) erschienen. In seiner Ansprache kam er auf die politische 
Lage zu sprechen, die uns zwingt, alle Kräfte im Reichsbanner 
zu sammeln und uns den Bestrebungen der Rückschrittler und 
Monarchisten entgegenzustemmen. Der Bundesvorstand wünscht 
dem Gau Hessen-Nassau volles Gelingen der in Aussicht ge
nommenen Werbewoche. In der Werbewoche muß unsre 
Arbeit verdoppelt, ja verdreifacht werden, um 
so auch die Lauesten aufzurütteln und für das Reichsbanner zu 
gewinnen. Eine starke republikanische Wehr ist und bleibt dec 
beste Hort gegen die fascistischen Gelüste derer von rechts. Dieser 
republikanischen Abwehrorganisation müssen aber immer wieder 
neue Mitstreiter zugeführt werden, um in unsrer Schlagkraft nicht 
zu erlahmen. Diesem Ziele dient die Bundeswerbewoche, und 
deshalb heran an die Werbearbeit in Stadt und Land. Der be
nachbarte Gau Hessen-Darmstadt ließ durch den Kameraden 
Weiprecht (Darmstadt) Grüße übermitteln.

Der hauptsächlich agitatorisch eingestellten Gautagung ent
sprach das Referat des Landtagsabgeordneten Kam. Paul Röhle 
«Frankfurt a. M.) über „Die republikanische Staatsform als 
Voraussetzung des wirtschaftlichen Aufstiegs". In den repu
blikanischen Kreisen ist von jeher der Wille vorhanden gewesen, 
«us der Wirtschaftnot unsrer Zeit herauszukommen. Die Ursachen 
unsrer mißlichen wirtschaftlichen Verhältnisse sind bekannt. Auf 
den Trümmern der zusammengcbrochenen Monarchie mußte der 
Volksstaat errichtet werden. Die junge Republik leidet unter den 
Auswirkungen des verlornen Krieges. In ursächlichem Zusammen
bang damit stehen die Nöte der Träger dieses Volksstaates, der 
Republikaner. Das Vielparteienshstern in Deutschland hat dazu 
geführt, klare Mehrheitsverhältnisse nicht aufkommen zu lassen. 
Die Unkenntnis eines großen Volksteils über politische Dinge hat 
es zu unzweideutigen Entscheidungen nicht kommen lassen. Man 
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß diese Wählerschaft sich 
gern vor der klaren Entscheidung drückt. So macht sich die un
politische, zaghafte Einstellung des in Rede stehenden Volksteils 
besonders in den Parlamenten und in den Negierungen bemerkbar, 
die ein getreues Abbild der politischen Unzulänglichkeiten im nicht
republikanischen Volksteil sind. Darum ist auch nicht verwunderlich, 
wenn wir aus den Regierungskrisen kaum herauskommen. Wer 
wollte sich der Gefahren dieser Regierungskrisen für den Bestand 
der Republik verschließen! Wie immer während der Krisen, so 
wird auch diesmal wieder im Lager der Rechten mit Fragen der 
Verfassungsänderung gespielt. Mit ernster Sorge beobachten wir, 
wie der Einfluß der Rechtsorganisationcn immer stärker wird. 
Die B. V. V. geben den Ton an und die Rechtsparteien schwenken 
entsprechend ein. Dort ist der Herd der fortgesetzten Beunruhigung 
der Öffentlichkeit. Gar zu gern möchte man „Mussolini" spielen, 

aber bei allem Nachäffen will sich kein deutscher „Duce" auftreiben 
lassen. Sie sehnen den Tag herbei, an dem der Fascismus 
auch bei uns seinen Einzug halten kann, und sie rüsten für den 
Tag! Die Kategorie „Spießbürger" ist uns deshalb so gefährlich, 
weil ihr die elementarste Kenntnis der politischen Notwendigkeiten 
abgeht und sie rein gefühlsmäßig alles das unterstützt, was auf 
die Wiederkehr der „guten alten Zeit" abzielt. Hindenburg, 
der seine Wahl diesen politischen Spießbürgern und Rückwärtslern 
verdankt, will seinen Wählern gerecht werden, denn nur so ist 
der sonderbare Brief zu erklären, in dem die Bildung einer Rechts
regierung direkt verlangt wird. Solchem Verlangen muh aller 
Widerstand der Republikaner entgegengesetzt werden! 
Wir rufen zur Wachsamkeit auf, aber auch zu entschiedenem und 
entscheidendem Handeln der drei republikanischen Parteien, denn 
sonst können wir die beabsichtigte „Erledigung" der Republik nicht 
verhindern. Die Erfolge der Republikaner, insbesondere auch in 
der Außenpolitik, die nur durch mühselige Arbeit erreicht

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»*
G Kameraden, kauft bei unsern Inserenten!
O Die Geschäftswelt hat das Erscheinen der Gaubeilage G 
ch für 1927 auch diesmal wieder durch Aufgabe von Inseraten G 

gesichert. Beachtet die untenstehenden Annoncen und kaust X 
G nur bei den Geschäftsleuten ein, die sich den Reichsbanner- G 
H kameraden durch ihre Juserate empfehlen. — 3
»»»»»»»«»«»»«»«»»«««»»»»»»»»»»»«»»«»»»«ch

werden konnten, würden alsbald in sich Zusammenfalle». So ist 
Genf gefährdet, das ja nur den Anfang einer gesunden euro
päischen Entwicklung bildet. Nobelpreisträger Stresemann 
setzte rein zwangsläufig das von Republikanern begonnene 
Friedenswerk fort, denn den Außenminister kennen wir von einer 
andern Seite. Seine Partei, die sogenannte D e u ts ch e Volks
partei, ist ja immer mit dabei gewesen, wenn es galt, die Gegen
sätze zu vergrößern und aufrichtige FricdenSarbeit zu sabotieren. 
Hand in Hand mit der Teutschnationalen Partei war und ist sie 
ain Werke, die Friedensatmosphäre in Europa wieder zu vergiften.

Sehen wir uns die Männer im gestützten Kabinett Dia ex 
an, so können wir nicht umhin, wir müssen schon sagen, daß ein 
Teil zu einer Katastrophe für die Innenpolitik geworden ist. Be
sonders der von uns verlangten Säuberung der Reichs
wehr, der R e i n i g u n g d e r d e u t s ch e n I u st iz, der Durch
setzung der Verwaltung mit Republikanern setzten sie jeden 
Widerstand entgegen. Reichswehr minister Geßlerim besonderen 
ist einfach unmöglich für uns. Nicht nur, daß er die Republikaner 
desavouiert, auch aus den hinlänglich bekannten sonstigen schwer
wiegenden Gründe» gilt ihm unser Kampf, und zwar solange, 
bis er endlich aus der Regierung für alle Zeiten verschwindet. 
Unsre Unterstützung gehört einer Regierung, die Politik im Sinne 
der Weimarer Verfassung treibt und die gewillt ist, rücksichtslos 
auf die republikanischen Ziele loszugehen. Hier wird das Reichs
banner seine Macht zeigen müssen, das berufen ist, den Staat mit 
republikanischem Leben zu erfüllen und unter der PolkSmasse zu 
schüren und zu werben, sich ganz dem Staate, der Republik hin
zugeben. Wir wollen den wirtschaftlichen Aufstieg, wallen heraus 
aus den Nöten des Alltags, wollen ein freies Volk auf freiem 
Grunde sein, wollen den Staat so ausbauen, daß alle darin Platz 
finden und Arbeit und Brot. Das gelingt aber nur, wenn jeder 
einzelne sich als einen Teil des Volksganzen fühlt und mit allen 
seinen Kräften die so notwendige Mitarbeit leistet. Ein jeder an 
seinem Platze! Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das sich in 

der kommenden Werbcwoche an die noch maMrs Mymmen 
kanischen Volksteile wenden wird, um diese Volksgenossen zur tat
kräftigsten Mitarbeit zu gewinnen, ist und bleibt das Bollwerk 
der Republik. Ohne diese gewaltige Kämpferschar kein poli
tischer, kein wirtschaftlicher Aufstieg! Deshalb ergeht unser Ruf 
in diesen Stunden an alle Republikaner, ganz gleich welcher 
parteipolitischen Anschauung: Tretet dem Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold bei, werdet in ihm Mitstreiter, Mitkämpfer für den 
Volksstaat und für den politischen und wirtschaftlichen Aufstieg!

Nach einem kurzen Geschäftsbericht und der Erledigung ver
schiedener Anträge wurden die Einzelheiten der Bundeswerbewoche 
besprochen. In allen Orten müssen Werbeveranstaltungen statt
finden! Die Ortsvereinsvorstände müssen schon jetzt alle Vor
kehrungen treffen, damit die Werbeaktion gelingt. Ein dreifaches 
kräftiges „Frei Heil " auf die deutsche Republik und das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold beschloß die arbeitsreiche und interessante 
Gautagring.

In den Nachmittagsstunden fand ein Vorbeimarsch dec 
aktiven Reichsbannerkamerade» aus Frankfurt, Offenbach, Neu- 
Isenburg, Hanau, Homburg, Höchst, Griesheim, Nied usw. vor den 
Gautagsdelegierten statt. Mit klingendem Spiele durchzogen die 
unübersehbaren Reichsbannerkolonnen die Straßen der Stadt, um 
sich auf dem Holbeinplah zu einer Massenkundgebung zu vereinigen. 
Hier sprach Kam. Crohn vom Bundesvorstand und überbrachte 
die Grüße des Bundcsvorsitzenden, Kam. Hörfing, um alsdann 
über die Regierungskrise zu sprechen und die Kameraden zum 
Aushalten im Kampfe um den Volksstaat aufzufordern. Dan« 
hallte ein dreifaches „Frei Heil" über den Platz und gleich wohl
geordnet rückten die Massen der Kameraden wieder ab. Im 
„Schwanthaler Hof" traf man sich später, um dort bei Musik und 
Tanz noch einige recht gemütliche Stunden zu verleben. —

Aus dem Gau
Kreis Wiesbaden Stadt und Land, RhcingaukreiS. Am Sonn

tag den 23. Januar tagte eine gut besuchte Kreiskonferenz 
der vorstehenden Kreise, in welcher Kamerad Rebholz (Frank
furt a. M.) zu den derzeitigen Erscheinungen am politischen Hori- 
zont längere Darlegungen machte und insbesondere darauf hinwies/ 
daß die Regierungskrise keineswegs Veranlassung geben kann, im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold irgendwelche Umstellungen vorzu
nehmen. Selbst wenn die Bildung einer Rechtsregierung das Ver
hältnis des Reichsbanners zum Zentrum etwas unklar erscheinen 
lasse, so müsse doch mit allem Nachdruck darauf hingewirkt Iverden, 
daß das Reichsbanner als solches unbedingt erhalten bleibt. Die 
Rechtsregieruug sei in der Republik etwas so Widernatürliches, 
daß man von einem Experiment sprechen könne. Experimente 
pflegen nicht lange als solche zu bestehe». Die werktätige Bevölke
rung könne zur Reichswehr nach wie vor nicht das Vertrauen 
haben, daß die Republik bei ihr in guten Händen sei, und darum 
dürfe sich die Bevölkerung nicht darauf einlassen, die einzig zuver
lässige republikanische Abwehrorganisatio», das Reichsbanner, wieder 
zu beseitigen. Dies müßte sich naturnotwendig furchtbar rächen, und 
schließlich würde die logische Folge die sein, daß wsr in Deutschland 
nicht nur ebenso wie nach der Französische» Revolution eine» 
General als Präsidenten der Republik bekämen, sondern lang
anhaltenden innern Kämpfen um die Staatsform airheimfalleu, 
müßten. Wen» die Republikaner in Deutschland in dieser Situation 
Gefühlspolitik triebe», so seien die Folgen gar nicht abzusehcn. 
I» der Aussprache wurden die Gesichtspunkte des Kameraden 
Rebholz als richtig anerkannt und von verschiedenen Rednern, 
darunter auch einem Mitglieds des Zentrums, bestätigt, daß jede 
Nervosität abwegig sei. Beschlossen wurde, die Kreisorganisation 
wieder fester zu fügen und insbesondere in den Orten am Rhein 
eine rege Werbearbeit zu entfalten. Dem Gauvorftand soll 
ein Antrag auf Abhaltung eines Republikanischen Tages in Wies
baden vorgelegt werden. —
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