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Gaukorrkevem zu KvauVkuvt a. rn.
Der Gauvorstand hatte am Sonntag den 14. Oktober die 

Führer unsers Gaues zu einer Konferenz nach Frankfurt a. M. 
einberufen, um Bericht über die Bundes-Generalversammlung in 
Hannover zu erstatten. Gauvorsitzender Kamerad Storck er
öffnete um 10.50 Uhr die Konferenz und gedachte zunächst des ver
storbenen Kameraden Lu mb, der als Vertrauensmann der 
Eisenbahner dem Gauvorstand angehörtc, sowie des aus dem Gau
dorstand auZscheidenden Kameraden Wehprecht, der als Präsi
dent des Arbeitsamts in Hanau berufen worden ist. Kamerad 
Weyprecht, der krankheitshalber nicht persönlich anwesend sein 
konnte, war der erste Gauvorsitzende des Reichsbanners in Hessen 
und Gauvorstandsmitglied bis zu seinem jetzigen Ausscheiden. 
Dank und Anerkennung zollte ihm .Kamerad Storck für seine dem 
Reichsbanner geleisteten Dienste. ES wurde ihm eine Ehren
urkunde verliehen. Ferner erhielten diejenigen Jungkameraden, 
die an der ReichSverfassungZstafette in Frankfurt a. M. teilnahmen, 
ebenfalls Erinnerungsuriünden.

Alsdann gab Kamerad Storck einen Bericht, der insbesondere 
die Bundes-Generalversammlung von der politischen Seite her 
beleuchtete. Die Grenzlinien gegen rechts und links wurden durch 
den Kameraden Hörsing eindeutig festgelegt. Unter dem Bei
fall sämtlicher Zuhörer sprach Reichsinnenminister Severing 
den bedeutsamen Satz: „Das Reichsbanner ist notwendiger als je." 
Die drei republikanischen Parteien und die Vertreter der Gewcrk- 
lAaften haben dieselbe Meinung. Die Panzerireuzerfrage ist eine 
Mage zweiter Ordnung. Wir haben Wichtigeres zu tun. Mit der 
Stellung des „Andern Deutschlands" und der „Menschheit" sowie 
den Ausführungen des Generals v. Schoenaich können wir 
uns nicht einverstanden erklären. Der Empfang des Reichspräsi
denten in Schlesien wurde von der großen Mehrheit der Dele
gierten gebilligt, denn die Verdrängung der Rechtsverbände durch 
uns ist bester als umgekehrt. Ani Schlüsse der BundeS-Gencral» 
bersammluitA wurde eine Ehrung des Bundespräsidenten Hör- 
ling vorgenommen. Unter dem Beifall sämtlicher Delegierten 
wurde im Auftrag von 80 Gauen dem Kameraden Hörsing von 
dem Gauvorsitzenden des Gaues Berlin-Brandenburg, Kameraden 
Stelling, ein Bildnis Hürsings in Oel überreicht.

Kamerad 8tosar berichtete über die Anträge und die neuen 
Satzungen. An Hand der Anträge unterrichtete er die Konferenz 
Uber diejenigen, welche angenommen wurden. Eine lebhafte Aus. 
IPrache rief der Entwurf der neuen BundeSsatzungcn hervor. Ter 
Entwurf der neuen Satzungen war für große Gaue gedacht, nicht 
über für kleine. Durch das entschiedene Eintreten der Vertreter 
der kleinen Gaue in der Satzungskommission wurden eine ganze 
Anzahl Aendrungen erreicht. An Hand der neuen Bundes
satzungen wurde der Inhalt derselben besprochen.

Kamerad Ziegler zeigte auf Grund der letzten Abrech- 
Uungen verschiedener Ortsvereine die Auswirkung der neuen 
"Oeitragsfestsehung, insbesondere, wie sich die Einnahmen für die 
Drtsvereine, die Unterkassierer und den Gau gestalten.

Die nunmehr einsetzende Aussprache befaßte sich fast aus
schließlich nur mit den neuen Beiträgen. Wie zu erwarten war, 
beurteilten fast sämtliche Diskussionsredner die Einnahmen der 
Ortsvereine auf Grund der neuen Beiträge sehr pessimistisch. 
Aber mast kam jedoch zu der Auffassung, daß zunächst die Aus
wirkung aüzuwartcn sei. Erst nach dem Schlüsse des l. Quartals 
^ö2g könne man sich ein Urteil darüber bilden, ob die Beitrags- 
wstsetzung günstig oder ungünstig für die Qrtsvereine wirke. In 
»er Aussprache wurde ferner auch das Schmerzenskind der Orts- 
bercine und der Gaue, die „Illustriert: Reichsbaunerzeitnng" und 
»Das Reichsbanner", wieder eingehend behandelt. Die Lrts- 
dercine stehen ans dem Standpunkt, daß der den Orwvereinen 
bon den beiden Bundesorganen verbleibende Anteil nicht aus
reiche, um die Zeitungsträger genügend Zu entschädigen und die 
"Nr Ortsvereinen entstehenden Unkosten zu decken. Der Gau
borsitzende wurde von der Konferenz beauftragt, bei dem Pundes- 
dorstand und dem Bundesrat dahin vorstellig zu lverden, daß die 
--J. R.-Z." den Ortsvereinen zum Preise von 15 Pfennig geliefert 
werde. Ueber die Einheitskleidung wurde ebenfalls sehr lebhaft 
wskutiert. Die von der Firma Heß gelieferten Anzüge haben nicht 
»en Beifall der Kameraden gesunden. Zahlreiche Mängel ver
anlaßten die Konferenz, den Gauvorstand zu beauftragen, die Ge
schäftsverbindung mit der Firma Heß zu lösen und die Einheits
kleidung nunmehr bei der Firma Stlarek (Berlin) zu bestellen.

In den Bundesrat wurde der Gauvorsitzende, .Kamerad 
Storck, als sein Stellvertreter Kamerad Rosar gewählt.

Um 15 Uhr schloß Kamerad Storck die Konferenz mit der 
Aufforderung, in den neuen Kampf entschlossen hineinzutreten.

Wor-keve dev RevrrLE
Trotz allen Schreiens der Reaktion schreitet der republikani

sche Gedanke unaufhaltsam weiter. Wo kann auf diesem Gebiet 
aber die beste Arbeit geleistet werden? Doch nur einzig und allein 
an unsrer Fugend, die dereinst das schwer erkämpfte Ideal ihrer 
Väter weiter schützen und ausbauen soll. Die dazu berufensten 
Personen sind in erster Linie die Lehrer an den Volksschulen, 
denen hier eine hohe kulturelle Aufgabe gestellt ist. Leider schwim
men noch viele dieser Herren im reaktionären Fahrwasser, doch 
läßt sich erfreulicherweise eine Abkehr von diesem Kurs von Tag 
zu Tag feststellen. Während früher die Geschichtsstunden eine aus
gesprochene Verhimmelung des Gottesgnadentums darstellten, hat 
hier in neurer Zeit eine Wandlung im republikanischen Sinne 
Platz gegriffen. Viele Lehrer scheuen sich heute nicht mehr, 
privatim und dienstlich offen zur Republik zu stehen und ihre 
Schüler in diesem Sinne zu erziehen. Und es ist erstaunlich, wie 
die Jungen von 10 bis 14 Jahren sich dafür interessieren und 
ihren Lehrern seelisch näherkommen.

Sagt da neulich so ein junger Schüler folgendes zu mir: 
„Du kennst doch den Or. L. (hessischer Landtagsabgeordneter), der 
so garstig auf die schwarzrotgoldene Fahne schimpft und gegen die 
Republik hetzt. Das ist gemein; denn die Republik gibt ihm als 
pensioniertem Oberlehrer monatlich eine hohe Summe Geld, für 
die ein anständiger Mensch doch dankbar sein muß." Ich war ganz 
erstaunt über diese Schülerkenntnijse auf politischem Gebiet und 
fragte den Kleinen, wo er das her habe. „Ei, von unserm Lehrer, 
oh, der erzählt uns noch viel schönere Sachen", gab mir der Junge 
zur Antwort, „heute hatten wir Weltgeschichte, aber nicht aus dein 
„Franke-Schnieil" (Nealienbuch). Unser Lehrer sagt, was er uns 
heute erzählen würde, stünde nicht im „Franke-Schmeil", weil es 
die Schüler früher nicht wissen sollten, auch durfte der Lehrer 
nichts davon erzählen, weil er sonst abgesetzt und eingesperrt wor
den wäre." Die Unterhaltung mit diesem jungen Staatsbürger 
hatte für mich mehr Reiz, als die lebhafteste Biertischpolitik, und 
ich war begierig, mehr von ihni zu erfahren, weshalb ich in ihn 
drang, mir doch einmal aus ihrer Geschichtsstunde etwas zu er
zählen. „Eigentlich soll man ja nicht aus der Schule plappern, 
aber dies ist ja etwas andres, redete der kleine Kindermund 
weiter, aber Du mußt mir «ine Rippe Schokolade kaufen; denn 
als Zeitungsmann verdienst Du doch wieder Geld damit, ich Weitz 
es, der Lehrer, der Dein Freund ist, hat es gesagt." Ich muh im 
stillen über den kleinen Alleswisser lachen und opferte gern den 
Groschen für die Leckerei, worauf das „Interview" weiterging. 
„Also früher hatten wir in Deutschland doch einen Kaiser, unser 
Lehrer sagt, der kam gleich nach dem Herrgott, und noch viele 
kleinere solcher Männer, die sich Fürsten, Grotzherzöge, Grafen, 
Barone usw. nannten. Ach, was waren das für falsche Menschen. 
Da war ein Landgraf, ein Urgroßvater von unserm frühern Grotz- 
herzog, der hat Soldaten »ach England verkauft, die mutzten dann 
in Amerika in den Krieg. Wenn dann viele Soldaten gefallen sind, 
ist der Landgraf froh gewesen, weil er viel Geld für die Toten 
bekommen hat. Wenn ein Hauptmann keine Toten bei seiner 
Kompanie hatte, so hat der Landgraf geschimpft, weil er dadurch 
kein Geld bekam. Mit dem vielen Gelde hat er sich dann Schlösser 
gebaut. Unser Lehrer sagt, das sei schlecht von einem Landes
vater, und wenn wir groß feien, sollten wir ja aufpassen, daß so 
ein Mann nicht wieder Herr im Lande werde. Das haben wir 
ihm auch versprochen. In der nächsten Geschichtsstunde will er uns 
noch mehr erzählen, worüber ich mich heute schon freue, das ist 
viel schöner, als aus Franke-Schmeil." — Lehrer, die solche 
Pionierarbeit leisten am Ausbau unsers Staates, verdienen ge
achtet und geehrt zu werden. Leider haben manche heute auf dein 
flachen Lande, noch einen schweren Stand, wenn sie sich offen zur 
Republik bekennen. Aber Nicht nachlassen sei ihre Parole, dem 
Verdienst folgt die Krone, wenn auch keine von „Gottes Gnaden".

Müller (Hessen).
*

Des „aeboEens" Gtzvenbund dev Sevdrm- 
rmd AvsomrenWmvkev

Wiederholt konnte man in der „Hessischen Landeszeitung" 
einen Aufruf lesen, wonach unter dem Protektorat des Generals 
der Infanterie a. D. v. Mudra sich auf Grund des „gemein
samen" Fronterlebnisses der obige Ehrenbund gegründet habe. 
Seine vornehmste Aufgabe erblicke der Bund in der Pflege angeb
lich der zwischen den Granattrichtern bei Verdun und im undurch
dringlichen Argonnerwald gepflegten „Kameradschaft", die alle 
Unterschiede „vergessen" ließ. Als äußeres Zeichen solle den Bun
desmitgliedern ein „Ehren"-Zeichen überreicht werden, wenn sie 

25 Pfennig und ihre Berufung auf die „Hessische Landeszeitung" 
an die Geschäftsstelle in Witten einsenden. Bezeichnenderweise 
sind zwei Abteilungen für die Mitglieder vorgesehen, die Abtei
lung .4. umfaßt wirkliche Frontkämpfer, die Abteilung 8 Nicht
frontkämpfer, jedenfalls für die bekannten Etappen- und Heim
krieger. Daß die Dummen nicht alle werden, ist ja hinreichend 
bekannt, und so konnte inan seither bei Regiments- und ähnlichen 
Festlichkeiten gar manchen Verdun- und Argonnenkrieger — ob 
er zur Abteilung oder 8 gehörte, konnte man leider nicht fest
stellen — mit dem Ehrenzeichen für das Leben im Verdundrcck 
auf der stolz geschwellten Männerbrust einherschreiten sehen.

Und nun bricht eine Götzendämmerung in den Reihen dieses 
Bundes an. Das ^tahlhelmbundesblatt veröffentlicht die nach
stehende Notiz:

„Kamerad General der Infanterie a. T. v. Mudra teilt 
mit, daß er das seinerzeit übernommene Protektorat über den 
„Ehrenbund der Verdun- und Argonnenkrieger" wegen der ge
schäftlichen Tendenzen desselben niedergelegt hat. Vor dem An
kauf des von diesem Verein gestifteten „Ordens" wird gewarnt."

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
*

Kohs ArrsMvettrrttHert dsv Satkonal- 
sorlattfteu krr SNvenberm (Rhld.)

Am 23. September fand, in Westhofen (Rheinhessen) ein 
sogenannter „Deutscher Tag" statt. Diese Veranstaltung sollte 
der dortigen Bevölkerung augenscheinlich zeigen, daß Deutschland 
nur unter dem Hakenkreuzbanner „gerettet" werden kann. Wie 
diese „Rettung" und „Befreiung" Deutschlands aussieht, zeigt 
deutlich folgender Vorfall:

Nach Beendigung der Veranstaltung in Westhofen fuhren 
gegen 8 Uhr abends zwei Lastautos mit einem Anhänger durch die 
hessische Kreisstadt Oppenheim a. Rh. Während der ganzen Fahrt 
brüllten die Insassen im Chor: Deutschland, erwache, Juda, ver
recke! Aus den fahrenden Auws wurde ein Haus mit Steinen 
bombardiert, die haarscharf am Kopfe vorübergehender Passanten 
vorbeiflogen. An einer Stratzengablung überholten die Autos 
einen Trupp festlich gekleideter friedlicher Männer, Frauen und 
Kinder, insbesondere auch junge Mädchen, und beschimpften sie im 
Vorbeifahren in nicht wiederzugebender Weise. Gleichzeitig warfen 
sie mit Gläsern auf die friedlich Dastehenden, die nach der Vor
beifahrt im Abstand von den Autos ihren Heimweg fortsetzten. 
Plötzlich hielten die Wagen. Die Führer und eins Rotte Burschen 
entstiegen ihnen und überfielen die auf der Straße gehenden 
jungen Leute und schlugen auf sie mit Gummiknüppeln, Schlag
ringen und andern Gegenständen ein, während sich die Umstehen
den in einem benachbarten Haus in Sicherheit bringen konnten. 
Der 20jährige Ludwig Goldschmidt aus Nierstein a. Rh. sank 
plötzlich zusammen. Er hatte einen Stich zwischen die Rippen, 
dicht an der Lunge vorbei, erhalten, so daß sich Hemd und Weste 
über und über voll Blut ergossen. Der Kriegsteilnehmer Ludwig 
Hirsch, ein Mann, der im Felde den halben Arm verloren hat und 
mit dem Eisernen Kreuz, der hessischen Tapferkeitsmedaille und 
dem Verwundetenabzeichen ausgezeichnet wurde, war herbeigeeilt, 
weil er fürchtete, daß sein Wjähriger Vater sich in Gefahr befände. 
Er rief nach diesem, wurde jedoch sofort von einer Rotte uni
formierter Nationalsozialisten umringt, die in robester Weise auf 
seinen Kopf, Hals und Rücken einschlugen und ihm die Kleider 
buchstäblich vom Leibe rissen. Er rief: „Schämt ihr euch nicht, so 
gegen einen Kriegsteilnehmer, der einen Arm verloren hat, vör- 
zugehen?" Er ritz sich los, wurde aber auf einer Strecke von 
150 Meter von einem Hitlergardisten verfolgt, der mit einem fest
stehenden Messer auf seinen Armstumpf einschlug, und erst von 
ihm abließ, als von den nationalistischen Führern das Kom
mando ertönte: „Juugmannschaft zurück!"

. So sieht die „Ertüchtigung" der deutschen Jugend im Sinne 
eines Hitler-Mussolini aus! —

Aus den Srrisveveinen
Bad Nauheim. Am Sonntag den 7. Oktober sand in Bad 

Nauheim eine Bezirkskonferenz des Reichsbanners statt. 
Kamerad Wiedermann begrüßte die zahlreich erschienenen 
Vertreter der Ortsvereine des 4. und 5. Bezirks im 5. Kreis und 
erinnerte an den an demselben Tage sich abspielenden Aufmarsch 
der fascistischen Verbände Oesterreichs in Wiener-Neustadt, bei 
welcher Gelegenheit der Republikanische Schutzbund und die Sozial
demokratische Partei auf der Wacht stehen, um für die demo
kratische und soziale Republik einzutreten. Der technische Gau-
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Einer unsrer besten und aufrichtigsten Kameraden ist 
verstorben! Der Kamerad

AsMBW HiMmarm
langjähriger und überall geschätzter und beliebter Reichstags
abgeordneter unsers Kreises, ist plötzlich an den Folgen 
eines Lnngenschlags verschieden.

Kamerad Hüttmann stellte sich gern in den Dienst 
unsrer Organisation, soweit ihm das seine Zeit als Gewerk
schaftler und Reichstagsabgeordneter erlaubte. Ter Dank 
aller Kameraden für die der Organisation bewiesene Treue 
und die Hochhaltung seines Andenkens ist unserm ver
storbenen Kameraden versichert.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
G a u H essen - Na s s a n.
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«wir l kl
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liamerliä MSmllW,
Ffm. Obermamstratze 3b

1929 erfolgt auch die Einführung neuer Marken. Die Ortsver
einsvorstände müssen deshalb dafür Sorge tragen, datz im
4. Quartal 1928 alle Kameraden restlos kassiert werden, so datz 
ihre Mitgliedskarten am Jahresschluß in Ordnung sind. Die 
jetzt noch gültigen Macken sind bedingungslos bis zum 
10. Januar 1929 an uns abzuführen.

3. Berichte für die Gaubeilage. Trotz mehrfachen Hinweises 
wird von den Ortsgruppen die Einschickung von Versammlungs
berichten usw. nur ganz ungenügend beachtet. Es ist notwendig, 
datz in jedem Ortsverein ein schriftgewandter Kamerad mit der 
Einsendung solcher Berichte beauftragt wird.

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

Kuresu : Qutleutstr. 19— l e leplion' ttrm8s2236,1104 u.625

Sterbetafel
Wir beklagen den Verlust unsers ältesten Kameraden 

im Gau,
KviebvlG Quev

Bannergruppe Spangenberg, gestorben am 20. Oktober 1928.

Sein Andenken bleibt bei uns in Ehren.

PtzMpp Lsnnelsud
!» n r AMN Kleiner Kornmorkt 5 ftl n r

Smil. Veksillll- ll fnIrMsI, «erdsiSIlnefisn, Stllikslilieii
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führer, Kamerad Rosar, referierte sodann darüber, ob das 
Reichsbanner in der heutigen politischen Situation überflüssig sei 
oder nicht. Er begründete die Notwendigkeit von Kreis- und 
Bezirkskonferenzen und führte aus, datz eine erhöhte Aktivität der 
die Republik bekämpfenden Verbände von rechts und links zu 
beobachten sei. Aus diesem Grunde müsse jeder von der heute noch 
notwendigen Organisation des Reichsbanners überzeugt sein. 
Der Gausekretär, Kamerad Schmidt, behandelte Organisations
fragen und ging im besondern auf die Neureglung der Beiträge 
ein. Er legte die Notwendigkeit dar, datz an Stelle der sogenann
ten neutralen Zeitungen die Zeitungen der Parteien und die 
Reichsbannerzeitungen zu lesen seien. Hierauf folgten die Be
richte des Bezirksführers, Kameraden Wieder mann, und des 
KreisführerS, Kameraden Petri. In der anschließenden Dis
kussion sprach Kamerad Rößler, der auf die Vielheit der 
Organisationen hinwies, denen der einfache Arbeiter verpflichtet 
fei; ferner Kamerad Barthel und Kamerad Giegerich, der 
auf das verschiedentliche Treiben von Stahlhelmleuten einging, 
die in letzter Zeit die nördliche Wetterau unsicher machten und bei 
deren Kontrolle die Gendarmerie ziemlich passiv sei. In seinem 
Schlußwort ging Kamerad Rosar auf die verschiedenen An
regungen ein und unterstrich die Notwendigkeit der Schaffung 
einer Landeskriminalzentrale. —

Gau HeKen-KMa«

Wetzlar. Am 2. August wurde in einer gut besuchten Ver- 
sammlung in der „Alten Post" unser Kamerad Brink' 
mann zum 1. Vorsitzenden der Ortsgruppe gewählt. Die Ein- 
mütigkeit der Versammlung läßt uns hoffen, daß die schwere 
Krisenzeit, durch die unsre Ortsgruppe hindurchgehen muM, 
nunmehr beendet ist und es von jetzt an wieder aufwärts geh'- 
Dazu besteht um so mehr Veranlassung, als wir in der letzten 
Zeit ein recht merkbares Auschwellcn der Tätigkeit der Reche* 
organisationen hier beobachten konnten. Es ist also höchste Zett- 
datz das Reichsbanner wieder auf den Plan tritt und zeigt, datz 
die Republikaner noch auf dem Posten sind. Des neuen Vo>» 
sitzenden harren mancherlei Aufgaben. Versäumtes ist nachzu
holen und vieles wieder aufzubauen. Die aktiven Kameraden 
gilt es straffer als bisher zusammenzufassen, eine Jungbanner
und Schutzsportabteiluug muß ins Leben gerufen werden, und den 
vielen Freunden des Schießsports soll Gelegenheit gegeben werden, 
sich diesem zu widmen. Wir dürfen Wohl erwarten, daß der 
Vorstand bei seiner Arbeit die Unterstützung aller Kameraden 
erfährt', denn nur so ist es möglich, fruchtbare Arbeit für das 
Reichsbanner und damit für die Republik zu leisten. —
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Mitteilungen des Gaues Hessen-Nassau (Frankfurt n. M.).

1. Abrechnungen 3. Quartal 1928. Obwohl die Frist für 
Einreichung der Abrechnungen bereits am 10. Oktober abgelaufen 
war, fehlen noch immer einige Ortsgruppen. Wir ermahnen die
selben hiermit, umgehend ihrer Pflicht nachzukommen, da wir 
wohl annehmen dürfen, daß das, was bei vier Fünfteln der Orts
vereine möglich ist, auch dem letzten Fünftel nicht unmöglich, 
sein kann.

2. Bundes-Generalversammlung. Aus der Tagespresse, be
sonders eingehend aber aus unsrer Bundeszeitung haben die 
Kameraden ersehen können, daß die 2. Bundes-Generalversamm
lung in Hannover einen erhebenden und eindrucksvollen Verlauf 
genommen hat. Die ganze Tagung stand unter dem Eindruck 
der gewichtigen Worte, die Kamerad Severing prägte! „Tas 
Reichsbanner ist heute nötiger denn je." — Außer politischen 
Fragen wurden besonders organisatorische Tinge behandelt, zu 
denen über 200 Anträge Vorlagen. Besonderes Interesse' fand 
der von der Bundesleitung eingobrachte Entwurf der neuen 
Bundessahungen, die in Nr. 34 unsrer Bundeszeitung abgc- 
druckt sind. Wir empfehlen dieselben dem eingehenden Studium 
aller Kameraden. Tas gilt besonders für die 88 M—51. In 
Anbetracht der Tatsache, daß in unserm Gaugebiet einhellig und 
immer erneut der Ausbau der Unterstützung unsrer Mitglieder 
gefordert wurde, haben unsre Delegierten dem Vorschlag des 
Bundesvorstandes zugestimmt. Diese neuen Satzungen treten 
am 1. Januar 1929 in Kraft. Der Mindestbeitrag ist von 30 auf 
40 Pf. für den Monat heraufgesetzt. Als Ausgleich für diese 
Erhöhung wird den Kameraden eine überaus weitgehende Unter
stützung bei: Unfall im Dienste des Bundes, als Sterbegeld für 
Unfall im Dienste des Bundes, als Sterbegeld-Beihilfe bei Todes
fällen durch Unfall im Beruf und auch eine Sterbegeld-Beihilfe 
bei natürlichem Tod, endlich noch Rechtsschutz-Beihilfe gewährt.

Besonders bemerkt sei noch, daß der Beitrag der Jung
kameraden bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nur 20 Pf. in: 
Monat beträgt.

Wir empfehlen allen Ortsvereinen, sich in ihren nächsten 
Versammlungen mit den neuen Bundessatzungen zu beschäftigen 
und dabei vor allen Dingen auf die greifbaren Vorteile der ver
schiedenen Unterstützungseinrichtungcn unsrer Organisation auf
merksam zu machen.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Satzungen am 1. Januar 

ReWbmumkanmMn!
Wir haben uns in Frankfurt a. M., Neue Mainzer 
S-rage 77, wie Ihnen schon bekannt sein dürste, 
niedergelassen und bitten Sie, uns bei Bedarf 
selbstverständlich zuerst zu berücksichtigen.
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Bad Homburg. Im Stadtteil Kird o r f sprach am 8. Okto
ber in einer gut besuchten öffentlichen Versammlung Kamerad 
Lederer aus Frankfurt am Main über das Thema „Reicks
banner und Gegenoerbände", ll. a. führte der Redner aus: 
„Rach den politischen Vorgängen im reaktionären und kommunisti
schen Lager in den letzten Wochen ist es von Wichtigkeit, die 
Reicbsbauuerkameraden nochmals auf das Programm, das die 
rechts- lind lintsradikalen Verbünde sich zum Ziele gesetzt haben, 
aufmerksam zu machen. Bon den ReclstSorganisatiouen ist in 
erster Linie der Stahlhelm zu nennen, der vor zirka 8 Jahren 
als Frontsoldatenbund ohne jegliche politische Tendenz gegründet 
wurde, heute aber fast der radikalste Bund innerhalb der soge
nannten vaterländischen Verbünde ist. Durch sogenannten Wehr
sport (bestehend ans Märschen, AuSheben von Gräben usw.) wer
den die Mitglieder dieser Organisation ausgebildet. Folglich er
gibt sich hieraus, daß der Stahlhelm als reine Kampftruppe auf
gezogen werden soll. Im vorigen Jahre war auch vorübergehend 
der bekannte Kapp-Putschist Ehrhardt Mitglied des Bundesvor
standes des Stahlhelms. Durch die Veröffentlichung des Brief
wechsels Bazille-Ehrhardt in der „Frankfurter Zeitung" konnte 
man ersehen, mit welch radikalen Mitteln dieser Putschist und 
seine Anhänger gegen den heutigen Staat kämpfen. Vom Wiking
bund ist festzustellen, daß er — obwohl er in Preußen aufgelöst 
ist — iin stillen weiterarbeitet. Der Jnngdeutsche Oroen ist, wenn 
er auch zur gemäßigten Richtung der Rechtsverbände gehört, 
ebenfalls ein Gegner des heutigen Systems.

Nicht zu unterschätzen ist die Aktivität des Roten Front- 
kämpferbundes, der offiziell den heutigen Staat und seine Ver
fassung bekämpft. Dieser linksradikale Verband will auf dem 
Wege des Putsches versuchen, tu Deutschland die Diktatur, wie 
man sie heute in Rußland hat, zu errichten.

Aufgabe des Reichsbanners ist es, die Dikiaturgelüste von 
links und rechts durch tatkräftige Agitation und Aufklärung zu 
bekämpfen." Die Ausführungen des Redners fanden bei seinen 
Hörern starken Applaus. —
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Homberg Bez. Kassel
Auf sozialem Gedanken aufgebaut. 

Ueber 300 Mitglieder aus allen Bevölkerungskreisen

Groß Frankfurt
Am Eschenheimer Turm vovs

Zie mMiie"

Mitteilungen des Gaues Hcsscu-Kassel (Kassel).

1. Bildungskoufercnz in Altenbeken. Die vom Bundesvor« 
stauo nir die Gaue Oestliches Westfalen und Hessen-Kassel an« 
gesetzte Bildimgskonferenz findet am Sonntag den 18. November, 
Vormitlags 11 Uhr, in Altenbeken statt. Das Tagungslokal ist das 
Bahnhofshotel. Alle Bannergruppen, die Wert auf die Entsendung 
eines Delegierten legen, müssen, soweit es bis jetzt noch ruckst 
geschehen ist, umgehend ihren Delegierten an uns melden. Nähere 
Mitteilungen über Abfährt usw. ergehen noch.

2. KreiSleitcrkonfercuz. Laut Beschluß unsrer letzten Gau- 
leitungSsitzung soll in der zweiten Hälfte des November eine 
Sitzung sämtlicher Kreisleiter stattfinden, in welcher besonders 
wichtige OrganifationSfragen besprochen werden müssen. Tagungs
ort, Zeit sowie die Tagesordnung werden noch durch Rundschreiben 
bekauutgegeben.

3. Kreiskvuferenze». Anschließend an die Kreisleiterkonferenz 
müssen in allen Kreisen Kreiskouferenzen abgehalteu werden. E- 
wird sich darum empfehlen, daß alle Kreisleitmigen sofort am 
Fortsetzung der Kreisleiterkonferenz auch die Festlegung de 
Konferenz für ihren Kreis vornehmen.

4. Termine. Wir verweisen nochmals auf das -Rundschreiben 
vom 15. Oktober und bitten alle Bannergruppen und Kreise, dm 
darin angegebenen Termine unbedingt einzuhalten.

5. Abrechnungen für daS l. Quartal. Ilm am Jahresschlnh 
eine recht schnelle Umstellung des Beitragswesens erzielen 
können, ist es nötig, daß mit 'den Abrechnungen nicht bis'aus 0>, 
letzte Minute gewartet wird. Wir empfehlen daher allen Banne 
gruppen, die vierteljährlich oder monatlich abrechneu, sich mit oe 
Beitragskassiereru so einzurichten, daß nach Möglichkeit noch tw 
dein 81. Dezember das 4. Quartal oder, bei monatlicher Kassierung- 
der Monat Dezember abgerechnet wird.
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