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Alle Reichsbannerleute kaufen bei
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Herrengarten-Cafe
mitten im Lerrengarten gelegen

im Römerbad
Zimmcrftr. 7. Tel. 8884.
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zugelassen 8119
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Worrns am Rhein

Telephon 1580, 1581 und 1588
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Aus de« SLtSvevestte«
Darmstadt. Im Rahmen einer Mitgliederver

sammlung des Reichsbanners sprach im Saale des „Gewerk- 
schaftshaufeS" Polizeihauptmann Kamerad Ahl über das Thema 
„Kriminalistik", ergänzt mit sehr interessanten Lichtbildern. Zu
nächst behandelte Polizeihaup-tmann Ahl die Tätigkeit der Kri
minalpolizei im allgemeinen. -Die schwierigste Arbeit hat die 
Kriminalpolizei mit dem Berufsverbrecher, denn der Gelegen- 
heitsverbrecher ist bodenständig, der Berufsverbrecher aber inter
lokal und international. Zu ihrer Fahndung hat sich neuerdings 
eine internationale kriminalistische Kommission gebildet. Die 
internationalen Gauner verfügen oft über große Intelligenz, Ge
schicklichkeit und gute Sprachkenntnisse. Polizeihauptmann Ahl 
zählt« die verschiedenen Arten des Betruges auf und schilderte 
krasse Fälle von Hochstapeleien. Das Kriminalbeamtentum ist 
nach den verschiedenartigen Fällen spezialisiert. Der Erkennungs
dienst ist für die Fahndung sehr wichtig. Er bedient sich beson
ders des Fingerabdruckverfahrens. In Darmstadt ist eine er
kennungsdienstliche Zentralstell« eingerichtet. Zum Fingerabdruck
blatt kommen für den Erkennungsdienst photographische Aus
nahmen und Personalbeschreibungen. Personenkarten, Nachrichtenr 
blätter, Fa'hndungsvlätter und sorgfältig geführt» Kartotheken 
erleichtern den Erkennungsdienst. Die Polizei bedient sich nutzen
dem der Hilfe des Publikums, indem sie Personalien in der 
Presse und in Filmtheatern veröffentlicht. Zur Ermittlung des 
Täters sind die Papillarlinien der Finger sowie Fußspuren von 
größter Wichtigkeit. Eine der Haupttätigkeiten des Erkennungs
dienstes ist die Identifizierung von Leichen und die Feststellung, 
ob Mord oder Selbstmord vorliegt. Im weitern Verlaufe seines 
Vortrages behandelte Polizeihauptmann Ahl auch die Verbrecher
zinken, mit denen sich die Verbrecher untereinander verständigen. 
Zum Schlüsse gab er noch Hinweise auf die Möglichkeit der 
Brandstiftung und auf die Anlagen von Höllenmaschinen. Die 
Ausführungen des Referenten waren mit vielen Lichtbildern 
unterstützt. Es ist ihm gelungen, die schwierige und vielseitige 
Tätigkeit des Kriminalisten darzustellen und an manchen krimi
nalistischen Einzelfällen seine Darstellung anschaulich zu machen. 
Mit solchen Vortragsreihen leistet das Reichsbanner neben seiner 
eigentlichen Aweckaufgabe auch staatsbürgerlich erzieherische Arbeit.

Lttserrdkavvt dss Davmstödtev Reichs
banners an die Nevgstvatze

Anr Sonntag den 23. September versammelte sich in früher 
Morgenstunde eine stattliche Schar von Jungbannerkameraden 
aus Darmstadt, um einer Einladung des Verbandes für deutsche 
Jugendherbergen, Gau Südhessen, nach Zwingen berg Folge 

. Zu leisten. Die in Zwingenberg stattfindende Grundsteinlegung 
einer Jugendherberge und die am Nachmittag desselben Sonntags 
geplante Einweihung der Jugendherberge im Fürstenlager bei 
Auerbach versprach auch unsrer Jugend, die wiederholt auf 
Wandrungen die Vorzüge der Jugendherbergen kennengelernt 
hatte, ein Erlebnis ganz besonderer Art zu werden. Mit der Bahn 
ging's nach dem romantisch gelegenen Städtchen an der Berg
straße, wo um 10)4 Uhr unter den Mauern der längst verfallenen 
"Zwingburg" die feierliche Grundsteinlegung der Jugendherberge 
stattfand. Inmitten vieler andrer Jugendverbände trat unsre 
Jugend durch die stattliche Zahl hervor und zeigte als einzige 
Jugendorganisation die Farben der Republik am Jugendwimpel. 
Das Erscheinen der hessischen Regierung (Kamerad Staatspräsi
dent Amelung und Kamerad Minister Leuschner) wurde 
zuerst von unserm Sprecher, dann von der gesamten Jugend mit 
freudigem Zuruf begrüßt. Rach der Grundsteinlegung begab sich 
unsre Jugend zusammen mit der sozialistischen Arbeiterjugend 
Zum Empfang der „Erbsworschtsuppe", die nach dem mehrstündi
gen Aufenthalt in der frischen Luft auf freier Bergeshöhe vor
trefflich mundete. Um 1 Uhr nachmittags trat unsre Jugend zum 
Jestzug nach dem Fürstenlager bei Auerbach an. Ueber 
1000 sanges- und wanderfrohe Jugendliche von nah und fern 
Nahmen an diesem Festzug teil, der durch die zahlreichen Wimpel 
und Fahnen der Jugend ein farbenprächtiges Aussehen erhielt. 
Leider hatte Petrus nicht das richtige Verständnis für all das 
Schöne, was die Jugend noch an diesem Tag erleben wollte. 
Gegen 1 Uhr öffneten sich erst langsam, daun in immer stärkerm 
Maße, die Schleusen des Himmels. Den Festzug konnten die 
'eichten Regenschauer nicht stören, als dann aber gegen Z48 Uhr 
un Fürstenlager heftiger Regen folgte, wurde es auch unsern 
Kameraden unbehaglich, und sie suchten sich ein schützendes Dach, 
um weitere Pläne für den Nachmittag zu entwerfen. Mit über
wältigender Mehrheit wurde beschlossen, noch eine „Kletterpartie" 
nach dem Auerbacher Schloß zu unternehmen und von dort aus 
ven Rückmarsch nach Zwingenberg anzutreten. Sobald der Regen 
wn wenig nachließ, wurde in mustergültiger Ordnung und mit 
frohen Wandersängen aus dem Fürstenlager abmarschiert und die 
geplante Wandrung angetreten, die unsrer Jugend noch einige 
schöne Stunden und somit einen prächtigen Abschluß des Tages 
brachte. —
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Die Teilnehmer ziehen je eine Karte. Die beiden Parteien wer
den gebildet. Die Reihenfolge innerhalb jeder Partei ergibt sich 
durch den Zahlcnwert der einzelnen Karten. Der Beginn des 
Schießens wird durch Ziehen von Karten ausgelost. Tie Partei, 
auf die die höchste Karte entfällt, beginnt. Jeder Schütze gibt 
(insgesamt) je fünf Schuß ab. Zunächst wird mit zwei Schuß 
pro Mann begonnen. Das Gesamtresultat für jede Partei wird 
festgestellt (in dem angenommenen Falle also pro Partei zehn 
mal zwei Schuß). Die Partei, die die höchste Ringzahl erreicht 
hat, beginnt mit der zweiten Serie. Das Resultat entscheidet 
wieder über die Fortsetzung des Schießens. In der dritten -serie 
wird pro Mann je ein Schuß cchgegeben. Dieses Schlutzresultai 
bringt dann die Entscheidung.

2. E h r e n s ch e i b e n s ch i e tz e n. Um das Uebungs- und 
Pflichtschietzen etwas abwechslungsreich zu gestalten, wird von 
Zeit zu Zeit Schietzen auf einer Ehrenfcheibe veranstaltet. Vom 
Schietzwart wird eine bestimmte Anschiagsart vorgeschrieben. 
Hierbei kann man durch erschwerende Bedingungen das Erringen 
einer Ehre-nfcheibe besonders spannend gestalten.

8. Konkurrenzschietzen Verschiedene benachbarte 
Ortsvereine werden hierzu eingeladen. Diese teilen mit, wieviel 
Gruppen zu je fünf (oder zehn) Mann sie stellen wollen. Es 
werden so viele Preise gestiftet als Gruppen sich gemeldet haben. 
Die teilnehmenden Ortsvereine bezahlen in der Regel pro Gruppe 
einen im voraus festgesetzten Betrag, durch den die Stand- und 
Munitionsunkosten gedeckt werden.

Es kann auch nur ein Preis (etwa als Wanderpreis) aus
gesetzt werden mit der Bestimmung, datz der siegende Ortsvcrein 
oder der beste Schütze der siegenden Gruppe den Preis erhält. 
Hierbei gilt im allgemeinen die Regel: siegt ein Ortsverein 
(oder eine Gruppe oder ein Schütze) in drei nacheinander ver
anstalteten „Pokalschietzen" (Wanderprsisfchietzen), dann wird 
der Preis Eigentum des dreimaligen Siegers. Wird von einen: 
Bewerber nicht dreimal unmittelbar hintereinander, aber vier- 
m a l außerhalb der Reihe der Sieg errungen, dann entfällt dem 
viermaligen Sieger der Preis zu.

4. Trost- und Ermunterungsfchiehen. Siehe 
hierzu die Ausführungen im „Wegweiser". —

In jedes republikanische Haus 
gehört der 

.OMMsetrnd" 
Geschäftsstelle: Neckarstratze 4 879«

Merttkairbov-GtSützenvever« RsvubM
Ortsvcrein Offenbach a. M.

Als Abschluh eines mehrtägigen P r e i s s ch i e h e n s fand 
9rn 6. Oktober im „Neuen Theater" ein Oktoberfest statt, das in 
illen feinen Teilen glänzend verlief. Besondern Beifall fanden 
Nvei Theaterstückchen, vom Kameraden Jakob Appel versaßt 
sind von Mitgliedern des OrtSvereins und deren Angehörigen 
Ui mustergültiger Weise gespielt. Nicht weniger als 14 Preise 
Und 10 Gaftpreife konnten verteilt werden. Mit dem Einzels 
breisschietzen war ein Gauschietzen v bunden. Der Gaukartcll- 
Uorstand hatte ein Ebertbild als Preis gestiftet. Im Namen des 
Gaueg konnte das Gaukartellvorstandsmitglied Kamerad Zieg
ler (Darmstadt) out einer Ansprache über die Bedeutung des 
Schießens dem Ortsverein Offenbach diesen Preis überreichen. 
De» Ortsvereinsvorsitzende, Kamerad Moder s, übernahm das 
'Bild mit Worten deS Dankes und dem Gelöbnis, Friedrich Ebert 
Uachzueifern zum Wohle für Volk und Vaterland. Dem OrtS- 
dfreiu Offenbach aber ein kräftiges „Frei Heil!" für seine muster- 
Wtltige Organisation; allen andern Ortsgruppen zur recht baldigen 
Nacheiferung. —>

*
2ie technische Organisation des Kleinkaliber-Schützcnvereins 

Republik Offenbach a. M.
Einrichtung des Schießstandcs.

'Der Schietzstand befindet sich in einer Kegelbahn, da 
Ortsverein noch nicht über die Mittel verfügt, um sich eine 
wge im Freien zu errichten. Doch wird der augenblickliche 
«and von lallen Kameraden nur als Provisorium betrachtet, da 
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man sich in dem Raum sehr beengt fühlt. Dies wird besonders 
unangenehm empfunden bei grötzern Veranstaltungen, z. B. 
Sitzungen, Preisschietzen usw. Man hofft, im nächsten Jahre 
der Schaffung eines eignen Heims nähertreten zu können.

Da sich die Kegelbahn in einem Kellergeschoß befindet, ent
fallen die besondern Schutzmaßnahmen bezüglich des Kugelfanges, 
wie sie im Freien polizeilich vorgeschrieben sind. Hier genügt ein 
mit Sand gefüllter Holzkasten, dessen Rückwand aus Eisenblech 
besteht, um das dahinter befindliche Mauerwerk vor Zerstörung 
zu schützen. Eine dahinter gehängte (gebrauchte) Kokosmatte oder 
Matratze schützt die anzeigenden Kameraden gegen „Ausreißer". 
Es ist selbstverständlich, datz Fenster (Oberlicht), die sich in der 
Schußrichtung befinden, für die Dauer des Schießens abgeblendet 
werden müssen. Hierzu genügen einfache Kulissen aus Holz in 
Stärke von 20 bis 80 Millimeter, da ein Geschoß von „22 lang" 
bei einer Entfernung von 50 Meter immerhin noch eine Tannene 
Holzkohle von 8 Millimeter durchschlägt.

Zur Einrichtung des Schietzstandes gehört ferner eine 
Pritsche (mit Mairatze) oder ein (gebrauchtes) Chaiselongue, ein 
Anschlagstisch zum Einschietzen der Büchsen, Feststellung des Halte
punktes und zur Eingewöhnung des Anfängers, der Gewehrschrank 
und ein größerer Kasten (Truhe) für verschiedene Utensilien.

Alls diese Gegenstände sind durch handwerklich vorgvbil'dete 
Kameraden leicht herzustellen oder, da es sich vielfach um ge
brauchte Sachen handelt, anderweitig leicht zu beschaffen.

Die Ehrenscheiben (mit Bildern) wird man sich ebenfalls 
durch einen etwas künstlerisch befähigten Kameraden unfertigen 
lassen können.

8. Einteilung der Schützen.
Der Ortsverein Offenbach hat seine aktiven Schützen in 

4 Gruppen eingekeilt. Maßgebend für die Eingruppierung ist 
die bei fünf Schutz im Uebungsschietzen erreichte Ringg-ahl (An
schlag liegend aufgelegt).

Gruppe 4: Anfänger, Ringzahl: unter 30,
Gruppe 3: wenig geübte Schützen; Ringzähl: zwischen 30 

und 85,
Gruppe 2: geübte Schützen; Ringzahl: zwischen 35 und 40.
Gruppe 1: gute Schützen; Ningzahl: über 40.
Jedes neueiutretende Mitglied wird zunächst der Gruppe 4 

zugeteilt. Hierzu gehören auch vorerst die Kameraden von der 
Schutzsportabteilung, die auf Kosten des Reichsbanner-Ortsvereins 
ausgebildet werden.

ES werden in der Gruppe 4 die Anschlagsarten geübt, Ziel
übungen gemacht. Unterricht über Schietzlehre, Pflege der Büchse, 
Beseitigung von Ladehemmungen erteilt, die Schietzregeln und 
die polizeilichen Vorschriften bekanntgegeben. (Vgl. hierzu die 
klare uud umfassende Darstellung im „Wegweiser für die repu
blikanischen Kleinkaliber-Schühenvereine Deutschlands", Magde
burg, 1. Januar 1828; zu beziehe» vom Gau-Kartelllvorstand.)

Jedes Vierteljahr findet ein Auftücken der besten Schützen 
in die nächst Hähern Gruppen statt und ein Zurückversetzen der 
schlechten Schützen in die nächst niedrigeren.

O. Das Uebungsschietzen.
Die Schießübungen finden Freitags abends von 8 bis 10 Uhr 

statt. Es muffen dabei anwesend sein: Ter Schietzwart (techn. 
Leiter), der Schatzmeister oder die Vertreter der beiden und min
destens ein weiteres Vorstandsmitglied. Jedem -schützen ist es 
freigestellt, nach Belieben Probeschüsse abzugeben, damit er sich 
mit seiner Büchse gut einfchietzen kann und jederzeit in der 
Lage ist, den Haltepunkt korrigieren zu können. Er hat dem 
Aufsichtssührenden selbständig zu melden, wann er mit seiner 
Pflichtübung beginnen will. Für die Pflichtübungen werden laut 
Vorschrift (siehe „Wegweiser" Seite 11) für die einzelnen An- 
fchlagsarten je fünf schütz abgegeben. Die Schutzresultate werden 
vom Listenführer notiert, um daraus die Durchschnittsleistung 
feststellen zu können, die für Ausgleichsschießen maßgebend ist. 
Der beste schütze jeder der oben erwähnten 4 Gruppen erhalt 
am Schlüsse eines Vierteljahres zur Belohnung eine Scheibe, die 
seine Resultate zeigt.

0. Unterhalt»,lgsschießen^
1. Das sogenannte „B a t t e l s p i e I" (Partenspiel). Die 

Teilnehmer werden abgezählt, z. B. 20 Kameraden. Eine Spiel
karte von 20 Blättern, 10 rote und 10 schwarze, wird gemischt. 
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die zweite Bundesgeneralversamtnilung, die vom 30. September 
bis 2. Oktober in Hannover tagte, zu erledigen hatte.

Der Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes 
zeigte den Teilnehmern an der Tagung, daß die Leitung muster
gültige Arbeit geleistet hat. Leibhafte Debatten rief der neue 
Entwurf unsers BundesstatutZ hervor. Die Bundessatzung bringt 
erfreulicherweise viel Neues, was den Funktionären die Arbeit 
in unsrer Organisation wesentlich erleichtern wird. Vor allem 
ist die Neufassung des 2 der Bundessatzung als ein erheblicher 
Fortschritt zu buchen. In ihm wird das Arbeitsgebiet des Reichs
banners mit erfreulicher Klarheit ctbgegrenzt. Alle diejenigen 
Kameraden, die die Schaffung eines Aktionsprogramms ver
langten, können mit der Fassung des tz 2 durchaus einverstanden 
sein. Auch die in der neuen Satzung angeführte Reugliedrung 
wird, wenn sie von jedem einzelnen Funktionär richtig erfasst ist, 
zum Vorteil des Bundes gereichen.

Die KZ 39 bis 49 befassen sich mit der Einführung eines 
guten Versicherungswesens und mit der Beitragserhöhung. Alle 
Kameraden, welche den neuen Entwurf der Bundessatzung in der 
Reichsbannerzeitung studieren, muffen zugeben, daß die BundeS- 
generalversannnlung, mit der Annahme der Bundessatzung und 
der darin enthaltenen Versicherung ein Meisterwerk vollbracht hat.

Die oberste Bundesinstanz hat nun getagt und den Marsch
weg der Organisation für dis nächste Zeit festgesetzt. Die Satzungen 
einer Organisation sind ihre Grundlage. Die darin festgelegten 
Richtlinien in die Wirklichkeit umzusetzen, das ist die Aufgabe 
aller Funktionäre und Kameraden. Wenn wir die Frage auf
warfen, was brachte uns Hannover?, dann lautete also die Ant
wort darauf: Arbeit und nochmals Arbeit!

An unsre Bannergruppen- und Kreisfunktionäre werden in 
der nächsten Zeit hohe Anforderungen in bezug auf organisatorische 
Arbeit gestellt werden müssen. Sie werden darum gut daran tun, 
trenn sie sich schon jetzt damit beschäftigen, in ihren Banner
gruppen und Kreisen Ordnung zu schaffen, damit sich beim Jahres
wechsel die Umstellungen, welche nun einmal nötig werden, rei
bungslos vollziehen. Die Parole für die Zukunft lautet also: 
Heran an die Arbeit und durch sie zu unserm Ziel: einen: großen 
und mächtigen Reichsbanner Ähwarz-Rot-Göld! —

*
Kassel. Am Donnerstag abend nahm die Kasseler Führer

schaft des Reichsbanners in einer gut besuchten Bersamm- 
l u n g im großen Saale der „Stadt Stockholm" Stellung zu den 
Ergebnissen der 2. Bundesgeneralversammlung in Hannover. Die 
Kasseler Delegierten berichteten dort in sehr eingehender Weise 
über alles das, was in Hannover zur Debatte gestanden hatte.

Als erster behandelte Kamerad Göpffarth den Rechen
schaftsbericht des Bundesvorstandes und ging in sehr ausführlicher 
Weise auf die hochpolitischer! Ausführungen unsrer Kameraden 
Severing und Hörsing, die diese bei der Eröffnungsfeier äußerten, 
ein. Lebhafte Zustimmung wurde geäußert, als auch Kamerad 
Göpffarth mit aller Entschiedenheit betonte, daß es nun endlich 
mit der Langmut und Duldsamkeit des Reichsbanners, gegenüber 
unerhörten und ungeheuerlichen Angriffen unsrer rechts- und 
linksradikalen Gegner, ein Ende haben müsse. Darum wurde 
es auch lebhaft begrüßt, daß die 2. Bundesgeneralversammlung 
eine neue Satzung ausgearbeitet hat, die an Klarheit nichts zu 
wünschen übrialäßt.

Als zweiter Redner sprach Kamerad Meier über Bil
dungswesen und Jugendorganisation im Reichsbanner. Lebhaft 
begrüßt wurde dabei die Mitteilung, daß der Bundesvorstand be
absichtigt, so bald als möglich eine Bundes schule für die Aus
bildung der Funktionäre einzurichten. Auch alle andern Anträge 
zu Jungbannerfrageu, die in Hannover angenommen wurden, 
zeigen uns deutlich, daß man sich auch im Reichsbanner sehr ein
gehend mit den Jugendproblemcn beschäftigt. ES wird Sache der 
einzelnen Bannergruppen sein, nunmehr alles das auszuarbeiten, 
was an neuen Anregungen in Hannover gegeben wurde. Be-
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Republikaner sind Mitglied im Konsumorrein!

Otterbach (Kreis Alsfeld). Dieser Tage verschied unser 
Kamerad Bürgermeister Loch von hier infolge einer schweren 
Halserkrankung. Als seinerzeit zur Sammlung aller Republi
kaner unter den schwarzrotgoldenen Farben aufgerufen wurde, 
da ergriff auch der Verstorbene die Initiative und vereinigte die 
Republikaner von Otternbach, Rülfenrod, Burgniedergemünden 
und Eringshausen zu einer Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold. Kamerad Loch war kein sogenannter Kon
junkturrepublikaner, sondern ein Mann, der sich offen zu seiner 
Weltanschauung bekannte, obgleich er gegenüber seinen Berufs
kollegen (Loch war Besitzer eines mittleren Gutes)'und seinen 
Amtsbrüdern einen nicht immer leichten Stand hatte. Er war 
der einzige Bürgermeister in der Gegend, der sich offen zur Re
publik bekannte und alle Bemerkungen seiner Amtskollegen, wie 
z. B. „der rote Bürgermeister", ließen ihn kalt, er faßte sie viel
mehr von der humoristischen Seite auf, indem er lachend auf 
seine roten Haare wies, und immer hatte er dann die Lacher auf 
seiner Seite. In Loch verlieren wir eine starke Stütze der Re
publik, und unser/ aller Bestreben muß dahin gehen, sie bald 
wieder zu ersetzen. Möge unserm Kameraden die Erde leicht sein.

RMsbanMkanmaden!
Mir haben uns in Frankfurt a. M., Neue Mainzer 
S-ratze 77, wie Ihnen schon bekannt sein dürste, 
niedergelassen und bitten Sic, uns bei Bedarf 
selbstverständlich zuerst zu berücksichtigen.

Möhrchaus Willy Krause K Co.
Neue Mainzer Straße 77 — direkt am Opernplatz 
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Was beachte uns Aannoverr?

Die Bundestage und -kongrcsse aller Organisatiouen sind 
dazu da, um am Schluß einer bestimmten Geschäftsperiode 
Rechenschaftsberichte der führenden Körperschaften cutgogenzu- 
nehmen. Gleichzeitig soll auf solchen Tagungen auch der Marsch
leeg fesigclegt werden, den die Ore,anisation in Zukunft zu gehen 
gedenkt. Tas waren auch die beiden wichtigsten Punkte, welche

Waffen
Munition
Anqelaeräte
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Kölner Straße 15
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Mitteilungen des Gaues Hessen-Kassel (Kassel).

1. Rundschreiben. In der zweiten Hälfte des Monats 
Oktober geht allen Banu-ergruppen ein gedrucktes Rundschreiben 
zu, von dein jedem Mitglied ein Exemplar auszuhändigen ist. 
Diesem Rundschreiben ist eine Erklärung angshängt, die von 
jedem Kameraden ausgefüllt werden mutz und durch die Banner
gruppenvorstände an die Gauleitung zurückgesandt werden mutz. 
Wir bitten, auf die Ausfüllung dieser Erklärung besonders großen 
Wert zu legen, da auf Grund der neuen Bundessatzung und des 
dadurch neu eiugeführten Versicherungsshstems notwendig wird, 
daß sich ein -jeder einzelne Kamerad in einer der eingeführten 
Beitrags'klassen einschätzt.

2. Beiträge. Eino ganze Anzahl Bannergruppen hat bis 
jetzt noch nicht die Beitragsabrechnung für das 2. Quartal ge
leistet, obwohl jetzt schon längst die Zahlungen für das 3. Quartal 
fällig sind. Wir weisen zu wiederholten Malen darauf hin, daß 
an dis Gaugeschäftsstelle nicht 50, sondern 70 Prozent der ver
einnahmten Beiträge abzusühren sind. Wir ersuchen alle Banner
gruppen, die bei der letzten ^Abrechnung nur 50 Prozent der Bei
träge einsandten, uns den Betrag für die restlichen 20 Prozent 
unaufgefordert zu überweisen.

3. Zeitungen. Die Zeitungszahlkarten für den Monat Sep
tember gehen in der zweiten Hälfte des Oktober heraus. Zei
tung S u in b e jk e l l n n g e n müssen bis spätestens Sonnabend 
vormittag einer jeden Woche im Besitz der Gaugeschäftsstelle sein, 
sonst können sie für die nächstfolgende tsieferuug nicht mehr be
rücksichtigt werden.

4. ll-Kassc. Der Termin für die Zurückgabe nicht ver
kaufter U-Marken war von uns auf den 30. September festgesetzt 
worden. Eine große Anzahl Bannergruppen hält es aber nicht für 
nötig, die Unterstützungsmarken zurückzuschicken. Wir ersuchen 
darum nochmals dringend um Zurückgabe der nicht verkauften 
U-Marken. -

sonders erfreulich ist, daß mitgcteilt werden kann, daß auch dw 
Jugendlichen des Reichsbanners endlich in den Genuß der O'aist- 
Preisermäßigung kommen sollen. Tas erste Reichsbannerjugeuw 
treffen des gesamten Jungbanners soll voraussichtlich im Jah» 
1930 in Kassel stattfinden. - -c

Kamerad Or. Rocholl berichtet dann über den ersten -rei 
der n-eu angenommenen Bundessatzung, der sich in der Haupts 
sache mit der Neugliedrung und Organisation des Reichsbanner-' 
beschäftigt. Er hob in allererster Linie die einzelnen Aeudrunge 
gegenüber dem alten Statut hervor. ES zeigte,sich dabei sch 
deutlich, daß die Neufassung der Bundessatzung von weittragend^ 
Bedeutung ist. Der Antrag des Gaues Kassel auf Schaffung 
eines Aktionsprogramms wurde bekanntlich auf der Bunde--- 
generalversaminlung durch die Kasseler Delegierten zurückgezogen' 
da in der zur Annahme gelangten neuen Satzung, und zlvar w 
8 2, ganz klar und deutlich die Forderungen rind Ziele des Rem)-' 
Lanners abgesteckt worden sind. Bon besonderer Wichtigkeit nn 
noch die Schaffung einer neuen Aundesinstanz neben dem Bunde--, 
Vorstand. Diese Ncuinstanz, Bund es rat genannt, 
zusammen aus allen Mitgliedern des Bundesvorstandes ll. 
je einem Vertreter-eines jeden GanvorstandeS. Die Mackstnefug- 
nisse dieser Körperschaft gehen so weit, daß sie in Zeiten politisch 
Hochspannung mit Dreiviertelmehrheit die Bundessatzung gn » 
oder teilweise außer Kraft setzen kann. Auch die AnSsäMb 
bcstimmungcn aus der Organisation wurden klarer gefaßt, w.7 
mcrksnSlnert ist dabei, daß den Ortsvereinen das Ausschlutzre i 
genommen sst und den Gauvorständen übertragen wurde, die uw 
den Ausschluß endgültig entscheiden. Beschwerdeinstanzcn ll 
der Bundesvorstand und in allerletzter Linie die BundcSgenera 
Versammlung. - wo

Als letzter Redner behandelte dann Kamerad Mety f 
Bundespresse, Beitrags- und VersichernngSfragen. Es lagen ö> 
Punkt Bundespresse eine große Anzahl Anträge der 2. Bun-e-^ 
aeneralvcrsammlung vor, die sich aber alle durch einen Anlrag . 
Bundesvorstandes, welcher besagte, das; die beiden Zeitungen 
ihrer bisherigen Form bestehen bleiben sollen, erledigten. Daun 
handelt Kamerad Meth in sehr eingehender Weise die Beitrag--, 
regulieruny, im Zusammenhang damit die gesamte. Versicherung-^ 
angelegcnheit. Neu ist, daß nunmehr auch die Jugendlichen eiw- 
Beitrag von 20 Pfennig pro Monat zu zahlen haben. -st „ 
frühern Beitragsklassen zu 30 Pfennig und 50 Pfennig wonar w 
wurden erhöht auf 40 Pfennig bzw. 70 Pfennig. Dafür wird r . 
Mitgliedern eine gut leistende Unterstützung gewährt, s- 
Krankheitsfällen, die sich aus Dienstleistungen im Jnterelst 
Reichsbanners ergeben; 2. bei Todesfällen im Dienste des Rei - 
Lanners; 3. bei Todcsuufällen infolge Unglücksfallcs bei dcrurm > 
4. beim natürlichen Ableben unsrer Kameraden. Tie "chst^n, 
dieser Versicherung sind gestaffelt nach den Beitragslentung ' 
mit Ausnahme des Todesfalles im Dienste des Reickwbaw^:' 
Hier wird allen Angehörigen der Kameraden, gleich.welcher - - 
tragsklasse er angehörte, ein Sterbegeld von 1500 Mark 
Kamerad Meth betonte, daß diese Neureglung ein. großer 
für unsre Organisation sei, um so mehr, da wir die Verpflmu 
Hütteri, für alle diejenigen zu sorgen, die im Dienste des wer 
banners geschädigt werden. Die politischen Kampfmethoden Hf 
in der letzten Zeit Formen angenommen, die diese Maßnay 
nötig machten. .

An der nunmehr einfetzenden lebhaften Aussprache 
sich die Kameraden Herwig, Wolff, Gischler, Goethe, Kaiser, 
deck, Randolf und unser früherer Gausekretär, Kamerad G»us 
Rade, welcher anläßlich einer andern Tagung in Kassel 
Alle Redner begrüßten, daß durch dis Schaffung h", .w 
Bundessatzung nunmehr das Arbeitsgebiet des Reichsbanner» 
Umrissen sei. Im besondern löste die neugeschaffene Versuhc - 
lebhafte Befriedigung ans. Nach einem kurzen Schlußwort 
einem dreifachen Frei Heil! auf das Reichsbanner und die -"l 
blik fand die von über 200 Führern des Kasseler Rciclstb^' 
b e s u ch te Vers am ml ung gegen 11 lihr ihr Ende. —
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