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Republikaner!
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„Offenbacher Abendblatt"
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Hinein in den Konsumverein Neu-Zsenburg
s,s, ""IIIIIIIIIII, nur dort erhaltet Ihr die Qualitätserzeugnisse der M7«F> 7- IIIIIlI!II!I!IIII!IIMI
^^""WWGroßeinkaufs.Gefellfchaft D. K. V. unter der Marke S

. Hahn. Am Sonntag den 2. September versammelte sich der 
hiesig« Ortsverein zu einer schlichten A b s ch i e d s f e i e r sür 
unsere seitherigen 1. Vorsitzenden, Kameraden Jakob Strauch, 
«einer Einstellung als Gewerkschaftssekretär in Singen folgend, 
Erlaßt er unsern Ortsverein, dem er als Mitbegründer, treuer 
Kamerad und pflichtbewußter Vorsitzender ein hochgeschätztes Mit- 
Zued war. Musikalische Darbietungen der Kapelle der Freien 
^ucngemeinde und der Reichsbannersingmannschaft Hahn, um
rahmten die von echt republikanischem Geiste getragene Vcran- 
^Eung. Der überfüllte Saal und das Aushalten bis zur Mifter- 

achtsstunde zeigten dem Scheidenden, mit welcher Verehrung 
republikanischem Freunde an ihm hingen. Wir wünschen 

M alles Gute auf seinem fernern Lebenweg. Die Stelle des 
scheidenden übernahm nach vorausgegangener einstimmiger Wahl 
Kamerad Lehrer Fritz Becke r.—
f laugen. Der Ortsverein machte zum erstenmal den Ver
such, mit Hilfe von lebenden Bildern feinen Daseinszweck und 
!5fue Ziele zu propagieren. Am Samstag den 25. August hatten 
Uch im Saalbau „Zum Lindenfels" die Anhänger und Freunde 
»es Reichsbanners eingefunden, um durch Vorführung von Er- 
Unerungsbildern, betitelt „Der Schicksalsweg des deutschen Volkes" 

von Fritz Meister, die Tragödie von 1914 bis 1918 nochmals mit- 
ouerleben. Eiugeleitet wurde das Spiel durch eine Ansprache des 
Kameraden Dr. Scherer. Nicht der logische Aufbau und die 
I^mvollendete Satzbildung waren es allein, die wirkten, sondern 
'v-Wärme des gläubigen Pazifisten rief stärksten Beifall hervor. 

4vas Spiel, das der Rede folgte, zeigte am Anfang noch einmal den 
s^umel und Rausch der Augusttage 1914. Vater ^und Sohn 
-"^jähriger Kriegsfreiwilliger — wollen an dem „Spaziergang 
nach Paris" teilnehmen, finden sich aber im zweiten Bilde schwer 
^rwundet im Lazarett wieder. Der Sohn ist kuriert, er wird 
Rassist, der Vater noch nicht. Ein sehr realistisches Bild war dann

Schützengrabenszene, die mit der Verkündung des Waffenstill- 
landcs schließt. Im Schlußbild sehen wir, daß auch der anfangs 
^'»erstrebende Kompanieführer zur Einsicht gekommen ist, daß 
Deutschland nur im Rahmen einer republikanischen und demo- 
^nschea Verfassung seinen Wiederaufbau beginnen kann. Die 
Darsteller gaben sich redliche Mühe- der schweren Ausgabe, die die 
?l!fhfung an sie stellte, gerecht zu werden. Der Ortsverein hatte 
"u dieser Aufführung einen vollen Erfolg erreicht. — 

y-. Worms. Am 2. September d. I. sand im „Volkshaus" zu 
Karins eine Kreis konferenz des 3. Kreises statt. Boni Gau- 
vritand des Gaues Volksstaat Hessen waren die Kameraden 
Bar und Schmidt erschienen. Zu Beginn der Konferenz wurde 

Kameraden Rosar den Kameraden der Wormser Schutz- 
Illff «Eeilung Ebert, Schmitt und Sieber eine künstlerisch ausge- 

Urkunde zur Erinnerung an die Neichsverfassungsstafette 
Uaßlich hx? Bundesverfassungsfeier in Frankfurt am Main mit 

(»O^'vnnenden Worten überreicht; haben doch die obenerwähnten 
a>^Eraden in Frankfurt unter stärkster Konkurrenz aus ganz 

ichi.and den fünften Platz erobert. Hierauf hielt Kamerad 
km. einen Vortrag über „Zweck und Notwendigkeit des Rcichs- 
n"""ers". Seine Ausführungen gipfelten besonders in der Be- 
iw^?Eung der Frage: „Ist das Reichsbanner heute überflüssig?" 
^eyr denn je gilt es für uns überzeugte Republikaner, den jungen 
„ mit allen Kräften zu schützen gegen den Ansturm von links 
m ?.rechts. Seien wir ständig auf der Hut, daß es uns nicht 

'cherweise ergeht wie Italiens Proletariat, das infolge seiner

__ ___________________________ H.
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Kameraden, berücksichtigt beim s
Einkauf unsere Inserenten s

Saumseligkeit nun alle Schrecken einer schrankenlosen Diktatur 
des FasciSmus widerstandslos über sich ergehen lassen mutz. Bet 
uns lauern Nationalsozialismus und Stahlhelm nur auf den ge
gebenen Moment, der ihnen so verhaßten Republik an die Kehle 
zu fahren und ein« gleiche Diktatur nach Mussolinischem Muster 
aufzurichten. Aber in Deutschland wird der Fascismus auf Granit 
beißen und auf den unbeugsamsten Widerstand aller Republikaner 
stoßen, insbesondere bei der Organisation des Reichsbanners. 
Darum nicht Reichsbanner-Abbau, sondern Reichsbanner-Auf- und 
Ausbau. Der nächste Redner, Gausekretär Kamerad Schmidt, 
verbreitete sich über den organisatorischen Ausbau des Reichs- 
banners. Gut organisierte Ortsvereine sind die Seele des Ganzen. 
Genaue Durchführung und pünktliches Kastenwesen sind uner
läßlich. Die Zahl der Bezieher der beiden Reichsbannerzeitungen 
muß auf ein Vielfaches erhöht werden. Jeder Kamerad hat unbe
dingt Mitglied der Reichsbanner-Nnterstützungskasse zu sein. Des 
weitern verbreitete er sich über die Rundschreiben und technischen 
Anweisungen des Gauvorstandes, über die politische und gewerk
schaftliche Organisierung der Kameraden, Reisekasse usw. Kamerad 
Rickelt (Worms) gab als Kreisleiter einen Ueberblick über die 
im vergangenen Jahre geleistete Arbeit. Bezirksführer Kamerad 
Metz mann (Osthofen) wünscht öftere Kreistagungen und ver
breitet sich insbesondere über die Betätigung der Nationalsozialisten 
im Bezirk Osthofen. Kamerad Fuchs lWorms) gibt Fingerzeige 
für eine gedeihliche Weiterarbeit der einzelnen Ortsvereine im 
ganzen Kreise. In ihren Schlußausführungen gehen die Kame
raden Rosar und Schmidt auf die vorgebrachten Einzelheiten und 
Vorschläge ein und markieren nochmals die Richtlinien für eine 
erfolgreiche Weiterarbeit. Mit einem kräftigen „Frei Heil!" des 
Kameraden Rosar fand die aufs beste verlaufene Tagung ihr Ende.

*
Das „Darmstädter Tageblatt" als Hellseher.

Das „Darmstädter Tageblatt" ist kein Freund des Reichs
banners. Deshalb bringt es auch nur solche Artikel, bei denen es 
glaubt, daS Reichsbanner in der öffentlichen Meinung herabfetzen 
zu können. Anläßlich der Meinungsverschiedenheiten im Breslauer 
Reichsbanner über den Empfang des Reichspräsidenten, führt es 
den Artikel des Kameraden Hör sing in der „Reichsbanner- 
Zeitung" „Auf falschem Wege" an, und folgert wörtlich: „ ... Er 
(Hörsing) zieht zuletzt die Bilanz, daß im Reichsbanner noch viel 
staatspolitifche Erziehungsarbeit zu leisten sei. Diese Schluß
folgerung ist gewiß richtig. Man wird vielleicht nur sagen dürfen, 
daß der Breslauer Seitenspruug durch die bisherige Politik des 
Bundesvorsitzenden — gelinde gesagt — „entschuldigt" wird, denn 
er hat einen Kur? gesteuert, der so scharf war, daß er wiederholt 
von seinem Parteifreund, dem frühern preußischen Innenminister 
Severing, gerüffelt werden und zuletzt sogar fein Amt als Ober
präsident zur Verfügung stellen mußte. Wir können uns deshalb 
auch nicht vorstellen, daß diese Absage an die Breslauer Adresse 
ganz freiwillig erfolgt ist. Vermutlich werden die Angehörigen de? 
Zentrums und der Demokraten, die noch in der Leitung des Reichs
banners sind, einen sehr starken Truck auf ihn ausgeübt haben, 
zumal, da die namhaften Demokraten in Breslau aus dem Reichs
banner bereits ausgetreten sind."

Nein, meine Herren von der Rheinstraße, mit Ihren Ver
mutungen und Vorstellungen sind sie auf dem Holzweg. Unser 
Bundespräsident brauchte keinen Druck der Kameraden des Zen
trums und der Demokraten, um das auszusprechen, was er den 
Breslauer Kameraden geschrieben hat. Unsre Richtlinien im 
„Wegweiser für Funktionäre und Führer", Seite 28, sagen klar 
und deutlich:
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Mitteilungen
des Gaukartells des Kleinkaliberschittzenvereius „Republik" 

Gau Volksstaat Hessen.

Kameraden!

Am 3 0. September 1928 findet für die Kleinkaliber- 
schützenvereine^des Gaues Volksstaat Hessen zu Offenbach a ist 
Main im „S ch ü tz e n h 0 f", Herrnstraßc, ein

Preisschießen

statt. Hierzu hat der Gaukartellvorstand einen wertvollen Ehren
preis gestiftet. Außerdem Winken den Siegerschützsn noch andre 
wertvolle Preise.

Tie Beteiligung an dem Preisschießen ist offen für aktive 
Mitglieder der Ortsvereine des KleinkaliberschühenvereinS Repu
blik im Volksstaat Hessen.

Jeder in Hessen bestehende Ortsverein kann sich am Preis
schießen durch eine Gruppe von 5 aktiven schützen beteiligen.

Regel: Es werden drei Uebungen geschossen.
stehend aufgelegt f
kniend freihändig 1 mit je 5 Schuß pro schütze und Uebung, 
liegend freihändig I
Die Unkosten für jede sich meldende Schießgruppe 

betragen 8 Mark für Munition und Standmiete. Die Kosten 
sind von den betreffenden Ortsvereiuen zu übernehmen. Weitere 
fchießtechnische Unkosten entstehen den Teilnehmern nicht.

Der Ortsverein Offenbach stellt die Gewehre zum Preis
schießen.

Preisträger des Ehrenpreises des Gaukartells 
ist der Ortsverein, der die. höchste Ringzahl erreicht hat. Die Ring
zahl wird errechnet aus den Ergebnissen der drei Regelschießen.

Zum Preisrichter wird Kamerad l)r. Eich (Offenbach 
Main) ernannt.
.Meldungen sind in doppelter Ausfertigung bis zum 

September an Kameraden Fritz Wagner, Offenbach
am Main, B l e i ch st r a ß e 28, einzureichen.

Der Beginn des Preisschießens ist vorläufig auf 8.30 Uhr 
festgesetzt. Die Ortsvereine werden gebeten, den Zeitpunkt ihres 
Eintreffens in Offenbach anzugeben, damit sie durch Offenbacher 
Kameraden abgeholt werden können.

Wir machen nachmals darauf aufmerksam, daß nur aktive 
Schützen, d. h. solche Schützen, die versichert sind, an dem Preis
schießen teilnehmcn können.

Kameraden! Zum erstenmal treffen sich die republikanischen 
Schützen zum edeln Wettkampf in Offenbach. Wir Haffen und 
wünschen, daß der Einladung der Offenbacher Kameraden zahlreich 
Folge geleistet wird.

Am 30. September auf nach Offenbach a. M.

Frei Heil!

I. A.: K. Storck, M. d. L. und Gaukartellvorsitzender. 
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„Besucht der Reichspräsident ein Land der deutschen Repu
blik, das eine republikanische Regierung, oder eine Stadt, die einen 
republikanischen Senat oder Magistrat hat, so marschiert das 
Reichsbanner in jedem Falle mit ganzer Stärke auf."

Daran gibt es kein Drehen und Deuteln. Und wenn das 
„Darmstädter Tageblatt" nun glaubt, „nur vielleicht sagen zu 
dürfen, der Breslauer Seitensprung werde durch die bisherige 
Politik des Bundesvorsitzender! -- gelinde gesagt — Entschuldigt", 
so möchten wir doch feststellen, daß das „Darmstädter Tageblatt" 
am allerwenigsten dazu berufen ist, zu entscheiden, ob die Politik 
unsers Bundesvorsitzenden scharf war oder nicht. Kamerad Hör- 
sing geht seinen geraden Weg, und die Politik, aus. der er heraus 
im Februar 1924 das Reichsbanner gründete, ist bis heute die
selbe geblieben. Zum Wohl und Nutzen der deutschen Republik, 
allerdings zum Leidwesen des „Darmstädter Tageblatts" und aller 
derjenigen, die der Geistespolitik desselben nahestehcn. Wenn nun 
noch das „Darmstädter Tageblatt" die Aeußerungen des Bundes
vorsitzenden, „daß im Reichsbanner noch viel staatspolitische Er
ziehungsarbeit zu leisten sei", in Fettdruck bringt, so sind wir der 
Ansicht, daß diejenigen, die im Glaskasten sitzen, nicht mit Steinen 
werfen sollen. Bekanntlich ist das „Darmstädter Tageblatt" das 
Sprachrohr der „Deutschen Volkspartei" geworden, und eine ganze 
Anzahl von Reichstagsabgeordneten der „Deutschen Volkspartei" 
sind Mitglieder des Stahlhelms. Der Stahlhelm aber hat jüngst 
in einer-Kundgebung in Fürstenwalde offen erklärt, daß er die 
heutige istaatsform haßt. Vielleicht hält das „Darmstädter Tage
blatt" dem Stahlhelm und somit den volksparteilichen Abgeord
neten demnächst eine Lektion, welch riesengroße staatspolitischc Er
ziehungsarbeit im Stahlhelm noch zu leisten ist. Wir sind gespannt 
darauf. —

*

Sturm des Stahlhelms auf den Hohervdskopf.

Große Ereignisse sollen ihre Schatten vorauswerfen, voraus
gesetzt, daß sie nicht so wesenlos sind, wie die „große" Lüahlhelm'- 
kundgLbung, die jüngst auf dem Hoherodskops sisttfand. Alles war 
auf das feinste ausgeklügelt, irgendein Kopf hatte, trotz der ge
wesenen tropischen Hitze, in irgendeinem Winkel des HohlraumS, 
wo normale Menschen ihr Nervenzentrum haben, ein Quentchen 
der so wertvollen Gchirnsubftanz entdeckt, düs dem Entwurf eines 
Aufmarschplanestgeopfcrt wurde. Von allen Leiten sollte strahlen
förmig der Aufstieg erfolgen, jedenfalls wollte , man damit ein 
wenig Kriegsspielerei verbinden, und dachte sich unsern friedlichen 
Hoherodskops in eine trutzige Feste verwandelt, die mit Schlag
ring, Gummiknüppel und dem bei Stahlhelmern üblichen Schieß
zeug erobert bzw. bestürmt werden konnte. Das Ganze sollte dann 
mit einer großen Kundgebung auf dem Hoherodskops abgeschlossen 
werden. Fein ausgedacht. Nun konnten die Massen kommen, be
trachtet man doch den Vogelsberg als ein unerschöpfliches Reser
voir für die verzwickten Gedankengänge des Stahlhelms. Also los, 
schließen wir uns der voraussichtlich größten Gruppe, der Gießener, 
an, und betrachten wir uns die Geschichte einmal in der Nähe. 
Ganze, zehn Mann schwangen sich in Gießen auf ihre Stahlrösser 
und fort ging's, in Richtung Laubach, wo weitere Verstärkung er
wartet wurde. Aber Laubach, wohin ist dein alter Stahlhelmglanz 
entschwunden? Der „Zustrom" war nicht gerade geeignet, die 
etwas gedrückte Stimmung aufzuheitern, für uns warf sich die 
Früge auf, ob diese Passivität aüf die neuerliche Untätigkeit 
„unsers Grafen" zurückznführen sei. Also fort von der ungast
lichen Stätte nach Schotten, wo man das Nachtlager aufzuschlagen 
gedachte. Als man am andern Morgen, der grämlich erwachte, die 
Augen rieb, stellte man fest, daß sich das Gießener Häuflein durch 
intensives Zuströmen weiterer Ortsgruppen unter sachkundiger 
Führung auf 18 — achtzehn — Mann erhöht hatte. Vielleicht 
stellte Lies nur die Avantgarde dar. Ter Aufstieg begann. Der 
alte Hoherodskops hatte, wohl wegen des Zuges, ein recht verdrieß
liches Gesicht aufgesetzt, dicker Nebel braute um seine Gipfel — aber 
von Stahlhelmern keine Spur. Auch nicht trotz'eifrigsten Suchens 
und intensiven Blasens des Avanciersignals. Endlich kam noch 
einer geströmt und schließlich strömte noch einer herbei und dabei 
blieb's, d. h., beim Nebel und dem Massenaufgebot von 20 Mann. 
Das ist nun eigentlich auch das Ende von der Erstürmung des 
Hoherodstopfes, denn es kam nichts mehr, weder erbauliche Stahl
helmreden noch Botschaften an das aufhorchende Volk. Gedrückt, 
jedenfalls unter Einwirkung des NebelS, wurde der Heimweg an
getreten. unterwegs spuckte man hier und da in einem Gasthaus 
große Bogen, aber überall bekam man die kalte Schulter gezeigt. 
Merkwürdig, nicht wahr? Aber doch erfreulich. —

Gau KeHm-KMau
Provasandafavvi in den Taunus

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Kreis Frankfurt am 
Main, unternahm am Sonntag den 26. August 1928 eine Auto- 
Pro pagandasahrt in den Taunus. Vom schönsten Wetter 
begünstigt, ging die Fahrt pünktlich 7 Uhr früh vom Börsenplatz 

Mitteilungen des Ganes Hessen-Nassau (Frankfurt a. M.).

1. In der Gauvorstandssitzung vom 26. und 27. August 1928 
wurde beschlossen:

s) Der Kreis Frankfurt a. M. (Stadt und Land) teilt sich 
in die Bezirke Süd, West, Nordost, Höchst und Homburg.

An den Grenzen der Bezirke Süd, West und Nordost wird 
nichts geändert. Zum Bezirke Homburg gehören die früheren 
politischen Kreise Homburg und Usingen: während der Bezirk 
Höchst das hiernach noch verbleibende Gebiet des Kreises Frank
furt Stadt und Land im Südwesten des Bezirkes Homburg 
umfaßt. ' ...............

Der Kreisleiter Frankfurt a. M. übernimmt-die Aufteilung 
der Bezirke in Kameradschaften; er setzt sich hierzu mit den Bc- 
zirksführern in Verbindung.

-soweit Stempel neu eingeführt werden, haben dieselben 
die offizielle- Bezeichnung des Kreises zu tragen.. Sie dienen 
jedoch nur zur Verwendung für die technischen Führer,. Die offi
ziellen Ortsvereinsstempcl bleiben nach wie. vor bestehen.

Der Kreisleiter ist berechtigt, im Einvernehmen mit den 
Ortsvereinsvorsitzenden einen bestimmten — geringen — Betrag je 
Mitglied als Umlage zu erheben und der Kreiskasse zuzuführen. 
Die hiernach aufkommenden Gelder dienen der Bestreitung der durch 
die Kreisführung entstehenden Unkosten und der Rückvergütung 
von Barauslagen, die den Bezirks- und Kameradschäftsführern 
in Ausführung von Aufträgen durch den Kreisleiter entstehen.

b) Zum Bezirksführer für den Bezirk Homburg wird der 
Kamerad Philipp Trautmann (Homburg) ernannt.

c) Zum Zwecke der Schulung der Funktionäre des Gaues 
sind entsprechende Schritte zu unternehmen. Nach Aufstellung 
eines diesbezüglichen Programms wird der Gauvorstand alles 
Weitere veranlassen in der Erwartung, daß die Kameraden von 
den in Aussicht genommenen Lchulungsmöglichkeitcn im Inter
esse der Organisation restlos Gebrauch machen und pünktlich und 
vollzählig an den noch bekanntzugebenden Orten zu der angegebe
nen Zeit sich cinfinden.

ck) An der 2. Bundesgeneralversammlung in Hannover 
nehmen teil als Delegierte des Gaues die Kameraden Mulansky, 
Schumann, Knöchel, Schubert, Grimm.

Ab IS. d. M. ist die Geschäftsstelle wieder regelmäßig wie 
folgt geöffnet: Montags, Dienstags, Donnerstags, Freitags von 
8 bis 16 Ilhr; Mittwochs von 8 bis 18 Ilhr durchgehend; Sams
tags von 8 bis 13 Uhr.

Mit Bundesgruß Frei Heil!
I. A.: Schumann.

ab über Heddernheim, Niederursel nach Oberursel, woselbst ein 
Arbeiter-Radfahrerfest stattfand. Mit klingendem Spiel durch
fuhren wir die festlich schwarzrotgold geschmückte Hauptstraße des 
Ortes, weiter ging die Fahrt über Homburg, Friedrichsdorf nach 
Köppern, woselbst um 914 Uhr eine kurze Rast gemacht wurde. 
Wie auf allen großen Autotouren, so wurden auch wir von einer 
Panne eines der vielen Autos nicht verschont, aber dank unsrer 
tüchtigen Chauffeure war der Schaden bald geheilt und die 
Fahrt ging mit Trommelschlag und Hörnerklang über Usingen 
nach Nauheim, woselbst wir unfern Bundesführer, Kameraden 
Hörsing, überraschten. Nach einem flott gespielten Hörner
marsch erschien Kamerad Hörsing, freudig begrüßt durch ein drei
faches „Frei Heil!", in welches die zahlreich angesammeltcn Kur
gäste und Bürger mit einstimmtcn. Tann ging die Fährt weiter 
über Friedberg, Homburg zurück nach Praunheim, woselbst wir 
der neu erstandenen Kolonie den ersten Besuch abstatteten, von 
den Einwohnern freudig mit Frei-Heil-Rufen begrüßt; dann 
weiter nach Haufen, woselbst die 500-Jahr-Feier als Vorort Frank
furts gefeiert wurde! Unter lebhaften Grüßen der gesamten Ein
wohnerschaft sprach ein Komiteemitglied den Dank der Einwohner 
für unser Erscheinen aus, was wir durch einen flotten Hörner
marsch und ein dreifaches Frei Heil auf die Bürger Hausens 
erwiderten. Tann ging's mit klingendem Spiel nach Frankfurt, 
wo wir um 3 Uhr eintrafen. —

Gau Aestea-^aKel
Mitteilungen des Gaues Hessen-Kassel (Kassel).

1. Beitragsabrechnung. Wir ersuchen alle Bannergrüppen, 
die fälligen Beiträge für das 3. Quartal restlos und pünkrlich 
einzusenden. Gleichzeitig verweisen wir nochmals darauf, daß

Kameraden!
Am Sonntag den 23. September ist unser 

Gauaufmarsch in Waldkappel.
Keine Banncrgruppe und kein Kamerad darf dabei felsig

70 Prozent der Eingezogenen Beiträge an die Gaukaffe abgech 

werden müssen. -
2. N.-Kasse. Wir bitten um pünktliche Einhaltung dc-> 

mins zur Zurückgabe der nichtverkauften Unterstützungsniar c - 

(Gaubeilage Nr. 30 Absatz 3).
3. Zählkarten. Ein ganzes Teil Kameraden kann ß«h 

Ausstellung der Posrschcckübcrweisung nicht daran gewöhnen, ff - 
zugeben, wofür der cingezahlte Betrag verwendet werden ! 
Wir bitten darum alle Bannergruppen und Zeitungekassw^-- 
iinincr auf dem Zählkartenabschnitt zu vermerken, ob das 
gezahlte Geld für Beitrüge, Zeitungen oder Lieferschein ist- 
verschiedenen^ Zahlungen - auf einer ' Zählkarte bitten ww -1 
spezialisierte Aufstellung ans der Rückseite des Postscheckaoschul i-

- . e^rt Vak 
Heinebach. Endlich-ist es gelungen. Auch umer 

jetzt seine Rcichsbanncrgruppc, die am Lonnlug 
26. August ans der Taufe gehoben wurde. Versch><w"Uw „x,.. 
blitaner unsers Ortes, die cs schon lange als Mißstand emll ^ 
daß in unserm Orte keine Gruppe des Reichsbanners vo > 
war, kamen zusammen und arrangierten eine öffentliche 
Versammlung, in welcher Kamerad A s ch c n b r e n n e i. n - 
bürg) über die Zwecke und Ziele des Reichsbanners emci >, 
essanten Vortrag hielt. Die mit großem Beifall ansgenw . 
Ausführungen zeigten, daß sic auf fruchtbaren Boden » i 
waren. Eine ganze Anzahl Republikaner erklärten ffwff "^-, 
tritt, und in einer anschließend stattgcfu»denen MOgln 
sammlung wurde sofort der Banncrgruppenvorjiand ff 
Er setzt sich zusammen aus dem Kameraden Eckard 
Vorsitzendem, Kamerad Jakob Häger als Kassenwart und 
Konrad Rüppel als technischem Leiter. Möge cs der sw 
Leitung gelingen, die jüngste Gruppe unsers Gaues w-- 
einem Machtsaktor in unserm Orte zu gestalten. —

*

Schützerrbund AeMtbev Löwe, , 
Am vergangenen Sonntag hielten die im Zvchu^ffff ilw 

Hessischer Löwe, E. V-, vereinigten Kasseler Schützens" 
diesjähriges Wertungsschießcn ab. Gleichzeitig wurde öff"" ff der 
mal nm den großen Silbcrpokal geschossen. Tie 
Schützengilden war sehr gut. Es nahmen 26 Mannschaften 
.V- und S-Klasse an dem WertungSschießen teil. sampl

Begünstigt vom besten Lchießwetter, wurde ^cr ' - chcn 
8.30 Uhr eröffnet. Bald knallte cs lustig auf allen acht 
des 'Schießstandes am Hcgelsberg. Zuerst schossen alle ch'-' 
schäften, dann folgten die Mannschaften der S-Klasic. ff- 
der ch-Klasse Wurde die Schützengildc Wesertor mit 143o .
Sie errang damit zum drittenmal den großen gh^r-
nunmehr endgültig in den Besitz der Schützengilde Asches
geht. Es folgten dann die Nächstbesten, und zwar: ,,nd
Tor mit 1407 Ringen, Schützengilde Wall mit 1385 Ring 
Schützengildc Oberstadt mit 1380 Ringen. . zxei

In der S-Klasse wurde um drei Silberbecher Mn- 
Diplomc geschossen. Hier rangierte an erster Stelle dw ^„.äilde 
gilbe Wehlheiden mit 457 Ringen, dann folgten Ringen- 
Oberstadt mit 447 Ringen, Schützengilde Wall mit. 43b 
Holländisches Tor mit 426 Ringen, Wesertor mit 417 Ring 
Renthof mit 357 Ringen. „ .... Achutz

Die Bedingungen für die ch-Klasse waren funs auf 
liegend freihändig und fünf Schuß stehend (re i Hand g gut 
50 Meter, für die S-Klasse fünf Schuß liegend frechano g 
50 Meter. de?

Gegen 1 Uhr mittags war das unter der Leitung 
Bundesschiehmcistcrs bestehende Schießen beendet.

Ab 3 Uhr nachmittags versammelten sich dann die L i 
gildcnmitglie'der mit ihren Angehörigen auf dem -Pen-
einem Volksfest. Hier entwickelte sich bald ein fröhliches -ff ha? 
Besonders belagert wurden die Schicßstände, auf »test' 
öffentliche Prcisschießcn stattfand. Hier konnten^ alle 6 > 
nehmer zeigen, daß sie eben so vertraut mit dem SchWßlv 
wie die Schützen des Vormittags. Eine Anzahl prakiN«ff 
gelangten zur Verteilung. Bei Eintreten der Dunkel den 
von allen Festteilnehmern der Heimmarsch mit Lampwn,. 
tung angetrctcn in dem Bewußtsein, einige fröhliche 
verlebt zu habeii. Alles in aktem kann gesagt werden, 
«chützenbund Hessischer Löwe, E. V-, vertretenen T^^eU' 
gilden durchaus leistungsfähig sind und mit allen andern L 
organisationen konkurrieren können. —
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Krankmrr a. M. 7242
AüerheUigenstr. 

empfiehlt seine Lokalitäten 
Täte und Restauration

v. m. t>. n 72«

KokIen/Kolis/kl'ikvIls
Sur sau: üutleutstrsLs 19 

lelsptiou: 
ttanss 2236, 1104 unct 623

frankfurter 8port-2entra!eß 
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Veit es
Automatische Telefon- und Lichtrufanlagen in 
Miete und Kauf. Fernruf Hansa 6256— 58.

lW-MWM r. Pott
Lttostr. 1 72 i 7

empfiehlt seine Rebenräume 
für Versammlungen

Wilhelm Erdnitz

Gasthaus 7262

NI Ml« 
Nronprinzenftr. 48 

I Min vom Hauptbaknhos 
Tel. Römer 6S0S Gute Logis

"ckkegleirveitn"
Inh.: Hch. Kraft 

Bergerstraße 123

Bertehrslokal sowie Geschäftsstelle 
des Reichsbanners. 72öi 

Groß Aranksmt 
Am MW« Alm - 

Die moderne Vergnügungsstätte 

Fahrradhaus Frischauf 
Frankfurt a. Main 7 

Eigentum des Arbeiterradfahrerbundes Solidarität 
Die gegebene Bezugsquelle der Mitglieder des 
Reichsbanner; siir Fahrräder aller Art 
sowie deren Zubehörteile und Ersatzartibel

Allcrhciligenstratze 51 :: Höfienstrafio 38

M. RKWMSr'
- XsNIsn - »Lsrtskksln

kotlintstrslZe 46 — llernspreclier: Lsrolus 47035

Hüvksl SNA UjlsLrs
Konsumverein für Höchst a.M.

und Umgegend E. G. m. b. H. 7Zoi 
Eigene Dampfbäckerei, 32 Warenabgabestellen 
Eigene Sparkasse und Versicherungsabteilung 

deckt Euer» Bedarf f tNKepUpttkNNor im Konsumverein ! .

Sie größte Auswahl Z
Zle guten Qualitäten

Ile niedrigsten Preise

72 4Ä

p. 7, S.

Kaufkau8
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si e s e r v 1 e r t

M Strauss W
NuManbiMg
zr-nksurlM-in

Biebcrgasse 13 72 D

Zpsrisitisus kür
und ^Votlvsren, lksrrensrtiket

Das mafigcbcilde Hous für .„.M
Herren-, Knaben- und Sport-BekleW
Vevsev O GckmetzL,

die Firma

Gastwirtschaft 
Martin Gitifried 

Sellovv 
Sachsenh., Gr. Rittergasse 8 
Verkehrslokal des Reichs

banners

Restaurant 
Zum Treppchen 

Inh. G. Siiggsftich
F.-Obcrrad, Offenbacher 

Landstr. 314
Verkehrslokal der freien 

Arbeiter- u. Sswrtverbände.

Milch, Eier, Butter 
Käse «.Lebensmittel 

empfiehlt 7284 

Kamerad

F. Hill
Höchster Strobe 2U
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