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Gau Voltsstaat Kesse«
Mitteilungen des Gauvorstandes Bolksstaat Hessen 

(Darmstadt).
Der Abschluß des Jahres 1928 bedeutet einen Wende- 

(punkt in der Geschichte des Reichsbanners. Die Bundes- 
Generalversammlung, die im Oktober in Hannover statt
gefunden hat, stellte das Reichsbanner auf eine neue Grund
lage. Viele seither gehegte Wünsche der Kameraden über 
Unterstützungseinrichtungen sind nun Wirklichkeit geworden. 
Die Kameraden werden jetzt stärker als seither an das 
Reichsbanner gefesselt. Nicht ohne Bedeutung ist auch die 
Schaffung des Bundesrates, der nunmehr dem Bundes
vorstand in ernster Arbeit zur Seite steht. Den Zweiflern, 
die da meinen, das Reichsbanner sei nicht mehr notwendig, 
hat kein Geringerer als der Reichsminister des Innern, 
Kamerad Severing, zugerufen: „Das Reichs
banner ist notwendiger denn je." Die Gegner 
von rechts und links sind stärker als je am Werke, die 
deutsche Republik zu zerstören. Schwierige Kämpfe stehen 
uns noch bevor. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist 
gerüstet. Auch im neuen Jahre wollen wir mutig an die 
Arbeit gehen und das Reichsbanner so ausbauen, wie es die 
neuen Satzungen fordern. Vorwärtsfürdiesoziale 
und demokratische Republik! Hoch das Ban
ner Schwarzrotgold!

In diesem Sinne entbietet der Gauvorstand allen 
Kameraden unsers Garces die herzlichsten Grüße und besten 
Wünsche zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahre.

Frei Heil l Der Gauvorstand. I. A.: K. Storck.
*

Attsbttdung r«v HNlsbevettlrbalt
Neben der politischen Arbeit, die das Reichsbanner zu leisten 

hat, ist eS notwendig, daß es gemäß seiner Bundessatzung auch die 
Formation für schnelle und sachkundige Hilfe bei Unglücksfällen, 
Feuersbrünsten usw. ausbildet. In dieser Hinsicht leistet der
1. Kreis unter Führung des Kameraden l)r. E i ch Mustergültiges. 
Nicht unerwähnt seien die Führer, Kameraden Tilger, Schell- 
Haas und Dr. Scherer, die unermüdlich tätig sind, die Kame
raden auszubilden.

Zu einer Nachtübung hatte der Kreisführer die Orts- 
vereine Offenbach, Bieber, Langen und Egelsbach aufgeboten. Die 
Aufgabe, welche von dem Abteilungsführer, Kameraden Schellhaas, 
gestellt wurde, lautete: „Die Offenbacher Polizei, die Feuerwehr 
und sämtliche SanitütSkolonnen sind bei einem Eisenbahnunglück, 
das sich zwischen Offenbach und Hanau ereignet hat, fast in ihrer 
ganzen Stärke in Anspruch genommen. Spät nachmittags trifft 
die Nachricht von einem verheerenden Brande ein, der in den 
Kiefernwaldungen bei Heusenstamm bereits großen Schaden an
gerichtet hat. Das Reichsbanner wird um Hilfeleistung gebeten."

Der Ortsverein Offenbach wurde sofort alarmiert. Um 
22 Uhr rückten 87 Kameraden vom Sammelplatz nach Dietzenbach 
ab. Nachdem man das Weichbild der Stadt hinter sich hatte, konnte 
man den etwa zweistündigen Anmarsch durch Spielmannsweisen 
und republikanische Lieder verschönern. Um 24 Uhr ließ der Ab
teilungsführer halten und machte die Offenbacher Kameraden mit 
der gestellten Aufgabe bekannt. An der Brandstelle angekommen, 
sahen wir, daß der Brand bereits eingedämmt war durch die 
rührige Tätigkeit der Feuerwehr der benachbarten Ortschaften. 
Der an der Brandstätte anwesende Polizeioffizier teilte uns mit, 
daß das Feuer durch im Walde lagernde Zigeuner entstanden sei, 
und bat uns, da seine Leute nicht ausreichten, an der Verfolgung 
der Brandstifter mitzuwirken, die in der Richtung nach Offenthal 
geflüchtet waren. Wir sagten sofort zu. Sang und Klang mußten 
nunmehr verstummen, als eS an die Lösung dieser neuen Aufgabe 
ging. Die flüchtenden „Zigeuner" wurden durch Kameraden der 
Qrtsvereine Langen und Egelsbach markiert, die sich durch weiße 
Armbinden kenntlich gemacht hatten. (Diese beiden Ortsvereine 
waren schon von Anfang an mit diesem Teile der Aufgabe bedacht 
worden.)

Unter Führung der Kameraden Peter Metzger und. Robert 
Bär waren Kameraden der vorerwähnten Ortsvereine um 82 Uhr 
von Langen abmarschiert und um 23 Uhr in Offenthal eingetroffen. 
Sowohl die suchende (angreifende) als auch die flüchtende (sich 
zurückziehende) Partei waren mit Radfahrern versehen, die für 
die gegenseitige Erkundung wertvolle Dienste leisteten. Im Ver
lauf der Uebung kam eS vor, daß radfahrende „Zigeuner" von 
ihren Verfolgern „geschnappt" wurden, wodurch dann die „Zi
geunerbande" einige Zeit ohne genaue Nachricht über den Stand- 
ort ihrer Verfolger gehalten wurde. Dasselbe Schicksal hätte 
beinahe auch einige radfahrende Offenbacher Kameraden getroffen, 
wenn sie nicht durch ihre Schnelligkeit und Behendigkeit noch schnell 
hätten ausreißen können.

Gegen 4 Uhr zog sich die „Zigeunerbande" nach dem Heegbach 
an der Straße Offenthal—Messel zurück und hatte damit das 
vorgeschriebene Rüazugsziel erreicht, nicht, ohne sich im Rücken 
genügend gesichert zu haben. Am Wiesenrande des HeegbachS 
legte sie sich zum Schlafen nieder unter Beachtung der erforder
lichen Schutzmaßnahmen.

Die Offenbacher folgten der „Zigeunerbande" mit den nötigen 
Sicherungen und gelangten gegen 8 Uhr nach Offenthal. Hier wurde 
das Durchsuchen der Gehöfte nach versteckten „Zigeunern" markiert, 
in höchst vorsichtiger Weise, um die Einwohner des Dörfchens nicht 
in ihrer nächtlichen Ruhe zu stören, da manche ohnedies schon 
durch unsern Marschtritt aufmerksam geworden waren. Der neue 
Tag war bereits hereingebrochen, als um 4.45 Uhr die Verfolger 
in Schwarmlinie das Lager der „Zigeunerbande" passierte. Diese 
hatte sich so geschickt verborgen, daß niemand entdeckt wurde. Um 
8 Uhr ließ Kamerad Schellhaas abblasen, die »Zigeuner" 
kamen aus ihren Verstecken hervor, freudig begrüßt von den 
„Verfolgern".

Die Offenbacher „S. A." hatte ihre Kochgeräte mitgebracht, 
und bald war eine geeignete Stelle zum Abkochen gefunden. Es 
wurde für alle Kameraden Tee gekocht, der vortrefflich mundete. 
Nachdem der Lagerplatz ordnungsgemäß gesäubert worden war, 
marschierten sämtliche Kameraden unter klingendem Spiel nach 
Langen, wo in dem Lokal von MeckeS Einkehr gehalten wurde 
bis zur Abfahrt des Zuges der Offenbacher Kameraden.

Man trennte sich mit dem Wunsche, recht bald wieder in 
kameradschaftlicher Weise eine ähnliche Uebung zu veranstalten. 
Demnächst plant die Kreisführung eine Wasserübung (Hilfeleistung 
bei einem Dammbrnch) und einen Gebirgsmarsch in den Taunus.

*
Mar«revSiadtvevwattunstt.!rrerGsba««ev

In Mainz wurde am Sonntag den 28. Oktober auf dem 
Ehrenfriedhof ein« KriegergedächtniShalle einyeweiht. Zu der Vor
bereitung der Einweihungsfeierlichkeiten waren auf Veranlassung 
des Oberbürgermeisters alle möglichen Krieger-, Militär, und son
stigen Vereine eingelckden, nur das Reichsbanner nicht. 
Anscheinend ist der Mainzer Stadtverwaltung die Existenz des 
Reichsbanners nicht bekannt. Aus diesem Grunde hat der Vor
sitzende uirserS Mainzer OrtsvereinS, Landtagsabgeordneter Ka
merad Reuter, der zugleich auch Stadtverordneter ist, die nach
stehende Anfrage an den Oberbürgermeister und die Stadt- 
Verordneten-Versammlung der Stadt Mainz gerichtet:

„Für das aus städtischen Mitteln errichtete KriegSshvenmal 
auf dem Ehrenfriedhof der Stadt Mainz waren zur Vorbereitung 
der EinweihungSfeierlichSeiten auf Veranlassung der Oberbürger
meisters die interessierten Krieger-, Militär- und sonstigen Vereine 
zu einer Sitzung in das Stadthaus eingeladen worden. Es wurde 
nach dem Bericht diese Feier auf den 28. Oktober d. I. festgesetzt.

Die stärkste Kriegsteilnehmerorganisation, das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold, deren Ortsgruppe in Mainz etwa 800 Mit
glieder zählt, war als einzige Organisation nicht eingckaden. 
Erst auf den Hinweis eines interessierten Teilnehmers obiger 
Sitzung erinnerte man sich erstaunt daran, daß auch in Mainz 
ein« derartige Organisation besteht. Man schickte dann nach
träglich an den Vorstand des Reichsbanners eine Einladung 
mit 30 Karten, jedoch so spät, daß nur mit Mühe die Vorberei
tungen für die Teilnahme des Reichsbanners an der Feier ge
troffen werden konnten.

WaS gedenkt der Herr Oberbürgermeister zu tun, damit eine 
derartige Zurücksetzung einer Organisation, die in Deutschland 
dreieinhalb Millionen Mitglieder zählt und anerkannterweise für 
die Erhaltung und den Bestand der deutschen Republik sich große 
Verdienste erworben hat, bei kommenden Gelegenheiten unter
bleibt? R e u t e r, Vorsitzender. M. d. L. Stadtverordneter."

Eine «Sthttmsülevuburrs
Die Langener und Egelsbacher Jungkameraden waren in 

der Nacht vom 27. auf 28. Oktober zu einer Schmugglerübung 
befohlen worden. Die Führer der beiden Gruppen — Schmuggler, 
Zoll- und Polizeibeamte — geben nun die nachstehenden Schil
derungen:

Der Schmugglerbericht.
Wir waren sieben Mann und hatten die Aufgabe, drei ver

siegelte Säcke über die Grenze zu bringen. Diese war etwa 2 Kilo
meter lang.- Wir gingen von dem Gedanken aus, die Säcke da ins 
Ausland zu schaffen, wo der Wald am dichtesten war, also in der 
Nähe der Straße. Zwei Mann wurden deshalb ohne Schmuggler
ware, ganz nördlich eingesetzt und hatten die Aufgabe, die Polizei 
zu täuschen und sich absichtlich an der nördlichen Grenzlinie auf
fällig bemerkbar zu machen. Die zweite Gruppe bestand aus zwei 
Mann mit einem Paket. Sie hatte die Aufgabe, südlich an den 
Sportplätzen vorbei vorzudringen. Die dritte Gruppe mit drer 
Mann und zwei Paketen sollte vorsichtig an dem südlichen Grenz
gebiet Vorgehen, da hier oaS Gelände am vorteilhaftesten wegen 
des dichten Waldes war. Sodann war an dieser Stelle auch ein 
Fußpfad zu finden, der fast direkt durch dichtes Untergehölz auf 
das Ziel zuführte. Die erste Gruppe machte ihre Aufgabe sehr 
gut, hielt tatsächlich einige Polizisten in ihrem Bann und er
reichte kurz bevor die Zeit um war, das Ziel. Etwas schlechter er
ging es der zweiten Gruppe. Sie wurde an der Grenze gefangen
genommen und ihre Ware beschlagnahmt. Die schwierigste Auf
gabe hatte die dritte Gruppe, der ich angehörte. Der Führer ging 
ohne Gepäck voraus, im Abstand von 15 Meter der zweite und 
weitern 15 Meter der dritte Mann. Die zwei letztern hatten jeder 
ein Paket. Das Mondlicht erlaubte, sich auf diese Entfernung 
durch Zeichen zu verständigen. Wir drangen vorsichtig bis zur 
Grenze durch eine nicht mehr ganz junge Tannenschonung, deren 
Bäume sehr dicht standen, vor. Die Bäume standen hier in ,Reih' 
und Glied", so daß wir in gerader Linie durchmarschieren konnten, 
wobei der Mond ein vorzüglicher Wegweiser war. Kurz bevor wir 
die Grenze erreichten, wurde nördlich von uns unsre zweite 
Gruppe gefangengenommen. Da die Polizei bei dieser Ange
legenheit sich sehr laut bemerkbar machte, hatten wir sofort die 
Stellung der Grenzposten wahrgenommen und konnten infolge
dessen ungehindert die Grenze erreichen. Nun war noch eine 
Schwierigkeit zu überwinden. Wir nahmen an, daß das Ziel mit 
einer Postenkette umstellt war. Die Annahme war richtig. Der 
Führer ging voraus, sobald die Polizei ihn wahrnahm, stürzte sich 
eine ganze Meute auf denselben. Es gelang ihm jedoch bis in die 
neutrale Zone vorzudringen und somit das Ziel zu erreichen. In 
demselben Augenblick drangen auch die zwei andern Schmuggler 
der dritten Gruppe im Laufschritt, von der Polizei verfolgt, in 
die neutrale Zone ein. Wir hatten also von drei Schmuggel
paketen zwei durchgebracht. Die Polizei hatte es uns insofern 
leicht gemacht, als sie sich zu nahe an der neutralen Zone auf
hielt und wir auf diese Weise nicht mehr weit bis dahin zu laufen 
hatten. Im Hause des Kameraden Eichhorn, das unser Ziel war, 
wurden die Säcke geöffnet. Groß war die Freude, es befanden 
sich darin belegte Brote und Liköre, alles echt und eßbar.

Heinrich Markus.

Der Polizeibericht.

20 Kameraden fanden sich am 28. Oktober, abends 21 Uhr, 
zu einer Grenzübung ein. Sie wurden einerseits in Schmuggler
— 7 Kameraden — anderseits in Zollbeamte und Polizisten
— 13 Kameraden, erkennbar an Koppel und Schulterriemen —
eingeteilt. Führer der Schmuggler war Kamerad Markus, der 
der Zollbeamten und Polizisten Kamerad Hasensta b. Die Auf
gabe der Schmuggler bestand darin, eine bestimmte Grenze zu 
überschreiten, während die Zollbeamten und Polizeisten das zu 
verhindern hatten. Trotzdem die Zusammenarbeit der Zuletzt
genannten ausgezeichnet war, gelang eS den Schmugglern, bis auf 
zwei Festgenommene, ungesehen durchzukommen und um 24 Uhr 
als erste das Eichhornsche Haus zu erreichen. Ihr Freudengeschrei, 
als die Polizisten eine halbe Stunde später enttäuscht anrückten, 
war groß. Kamerad Heß besprach kurz die Uebung, welche im 
Sinne der Kameradschaftlichkeit und Hilfsbereitschaft von allen 
lobenswert durchgeführt worden war. Obwohl die Kameraden die 
ganze Woche hindurch angestrengt gearbeitet hatten, waren doch 
alle eifrig und mit durchweg guten, oft sogar ausgezeichneten 
Leistungen an der Uebung beteiligt. Die Uebung hat allen Freude 
gemacht und wird ein Ansporn zu nock> weitern Unternehmungen 
sein. Walter Hasen st ab.
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Pfeifen, Zigarren H MavaUth
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Billigste und beste Bezugsquelle 
aller Bedarfsartikel

im Römerbad
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Alle Krankenkassen 
zngeiafle» 8118

Alle Reichsbannerleute kaufen bei

INvi<Ivr-Uess
Schillerplatz ss-i

Herrengarten-Cafe
mitten im Lerrengarten gelegen «120

GewcrkichaMmiö ImmMt
n«h. Juli«» «ramltch. Berkehrslokal des Reich», 
banncrs, der S. P. D und treten Gewerkschaften. 
Prima Biere und Weine. Vorzügliche Küche 8117

Fotoh.Perabo Bade
Schuchardstraße 14

Fernruf 1848 87S7
Billigste Bezugsquelle für 
Kotobedars und Lichtbildnisie
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Kaufhaus Worms
in allen Abteilungen hervorragende Auswahl zu sehr billigen Preisen.
 

Kaufhaus GoWsOMwt
G. M. b. H. sLM

Worms am Rhein
Telephon 1580, 1581 und 1582 -

Das führende Haus am Platze.

Volkshaus
G. m. b. H. 

Petersstratze 13 
Treffpunkt aller

Republikaner

Die

„WWW"
Worms

ist Eure Presse uud 
Buchhandlung bekanntfürgnt irnd billip

RMsbannermöseli
3.8« Mark

Hüte, Mützen, Herren-Modc- 
aritkcl tauft man vreiSw. bei
Fr. Hatzmann
Biederer Strotze SS

Hinein in den Konsum- E 

verein Neu-Zsenburg 
uur dort erhaltet Ihr die OualttätSerzeugwfse der »PK 
Grotzeinkautö-Ges'üschasl l) K.V. unter der Marke "QU,

Vttsnksvk s. Mo
Restaurant 
zum Wildhof 
Fnb Kamerad gohauueS 
Victor« - Watditrotz» 40 
BerkehrSlotal des Reichs
banners und des Reichst 

kartellS Revubli« 888S

Gastwirtschaft mir Metzgerei 
„Lun I»skn" 

Ftch Heinrich Btiuset 
Tel.: LülS Gabelsbergerstr.l 
Verkehrdlokal des 

St«tch»Sann«r»

Reichhaltige Auswahl! 
Nur Qualitätsware! 
Billige Preise 

Monusakturwaren, 
Herr«,, u. Hamen» 

III dektctdung, Wäiche 
III und Bette« 87uv

_____________ Lisksn_____________
Kameraden, berücksichtigt bei euern 

Einkäufen die Inserenten!
Die gute E 
Cintaufsquelle 
sür alle 
Bedarfsartir»».

MmWeii
Bllrobedarfohas» 8782

Nam Last S ka.
Stotze«, Seltersweg.
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kkMMÜ ÄSlSMUNN,
Ffm.Obermainsttaße 35

ReichOmMrklMeraden!
Wir haben unS m Franksurt a. M., Neue AMiUzer 
Straße 77, wie Ihnen schon bekannt sein dürste, 
niedergelassen und bitten Sie, und bei Bedarf 
selbstverständlich zuerst ,u berücksichtigen,

VRbelhaus Willy Krause L Co.
Reue Mainzer Straße 77 — direkt am Opernptatz 

Kassel, Jägerstr atze 5 und 'IS

Groß Frankfurt
Am Eschenheimer Turm E

M smiiellie MWSWMte
V 'M

te vorschriftsmäßig«! Reichsbaanermiige
VäH erhalten Sie nur bet der

> Hut- nu«L NütL«u ^«utrulv
Ll8tz Schnur-gasse 28------Telephon: Hansa k657

TWM- Bertragslierer an« -HWZ

V. ni. b. U 
5cNiv!MMdskt 8.

letttung^Silig^ex ^cliuiiliUll! W Platte
Gasthaus Ms 

MI AllM 

Kronprinzeaftr. 48 
I Min ,oom Hauptbahnhos 

Tel: Romer KM Gute Logis

Fahrradhaus Frischauf
Frankfurt a. Main

Eigenluin des Arbeiterradfahrerbundes Lslidrinlät
Die gegebene Bezugsquelle Ser Mglicber »es 
Reilhsbanilers jiir Fahrrikder aller AN 
sowie deren Zubehörteile und Ersoharsidcl 

RUerhriligeilftraße 31 Svhsnstraßc 38
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Gewerkschaftshaus
-'Mpstehn 'eine Lokainärev, Säle und Restauration

kßüvksi sm Rksin
Dieser Raum ist nvch zu vergeben!

^ßsnsu
WMMNWW.M.

unL Umgegend E. G. m. b. H. E
Eigene Dampfbäckerei, 32 Warenabgabestellen 
Eigene Sparkasse und Versicherungsabtcilung

Revublikanee !!

Lie größte Auswahl
Die guten LualiMen

Die nievriOen Preise
Nsukksrsr LekSkS

n die Firma

Das Kauibüus für jedermann!
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Gau Kessen-NMau
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau 

(Frankfurt a.M.).

, 1. Den Ortsvereinen haben wir Mitteilung gegeben von der 
Bereitwilligkeit Frankfurter Kameraden, gegen Erstattung der sehr 
mäßigen Unkosten das in mehreren Ortsvereincn aufgeführte 
THÄtsrstück „Die Republik auf dem Dorfe" aufführen 
zu wollen. Dieses Stück ist ganz besonders geeignet, propagan
distisch für den republikanischen Gedanken zu wirken. Wir 
empfehlen deshalb seine Aufführung nachdrücklichst.

2. Letztmalig erinnert wird an die nunmehr fällige Abrech
nung für das 4. Quartal 1928, und ebenso bringen wir in Er
innerung, daß mit der Abrechnung und den anteiligen Beträgen 
zusammen sämtliche im Besitz der Ortsvereine befindlichen 
Beitragsmarken und Anterstützungsmarken an uns einzusenden 
find. DiS-Einreichung aller Abrechnungen biszum 10. Januar 
ist unerläßlich, da nur dann die Gewähr gegeben ist, daß die Käme- 
raden rechtzeitig in den Besitz der ab 1. Januar gültigen Bei
tragsmarken i gelangen, von deren Entnahme bekanntlich die 
Leistungen der VersichernnaSeinrichtung abhängig ist. Frei Heil!

Der Gauvorstand^ I. A.: Schumann.
ss

M« Ms KskMsb«mNsvramsB«dLn im Ea«!
Kamera-en!

Abermals geht ein Jahr zu Ende! Ein Jahr, -as für 
rmserrr Gau von ganz besonderer Bedeutung war. Hatten 
wir -och in diesem Jähre -Lie außerordentliche Freude, in 
gewaltigen Scharen Kameraden aus allen Gauen des Leut- 
scheu Vaterlandes aus Anlaß der B u n d e sv c r fas - 

-s st ngsfersr in unserm Gau, inFrankfurt, begrüßen 
M können. Unvergeßlich, bleiben diese Tage für jeden, der 
ste erlebt hat. Und so mächtig, so eindrucksvoll wie der drei 
Tage währende Marsch-Rhythmus der republikanischen 
Bataillone in -en Straßen Frankfurts auf jeden Republi
kaner wirkte, so hell lodernd war auch die Begeisterung über 
das gute Gelingen der Veranstaltung. Sie spiegelte sich 
wider in -em Gelöbnis aller Teilnehmer, mit frischen Kräf
ten unö noch größerer Energie als bisher für unsre Organi
sation und für unsre politischen Ziele und Ideale zu wirken 
und zu werben.

Bei aller tiefen und berechtigten Freude über diese, 
jedes republikanische Herz erfreuende Veranstaltung ge
denken wir doch auch am Jahresschluß in Wehmut der Kame
raden, die uns der Tod auch in diesem Jahr entrissen hat. 
In Dankbarkeit grüßen wir nochmals die von uns Ge- 
gangenen, ihnen erneut gelobend, das gemeinsame Werk 
werter auszubauen getreu den Worten des herrlichen Kampf
liedes „Das Banner wird stehen, wenn der Mann auch fällt".

EinneuesJahrziehtherauf! Ein Jahr, das 
uns durch das Erleben des vergangenen Jahres frisch ge
stärkt und gerüstet findet zu neuen Kämpfen und neuen 
Siegen. Noch stärkere Anforderungen als bisher werden an 
unsre Funktionärs und an alle unsre Kameraden gestellt 
werden. Gilt es doch in diesem Jahr, in unermüdlicher Ar
beit planmäßig dafür zu sorgen, daß sich die noch nnver- 
minLert bestehende Begeisterung für unsre Ideale, frisch ge

stärkt durch die Veranstaltung der Bundesverfassungsfeier, 
umsetzt in die realisierbare M a ch t.. Durch systematisches 
Vorgehen müssen eine ganze Anzahl neuer Ortsgruppen ge
schaffen werden. Ein Ziel, das um so leichter erreichbar sein 
wird, je mehr jeder einzelne Kamerad sich aktiv in diesem 
Sinn und besonders dann, wenn der Ruf an ihn ergeht, be
teiligt. Je intensiver die Anteilnahme aller Kameraden an 
diesem Werke,, um so sicherer und um so größer der Erfolg!

Mit frischen Kräften, organisatorisch völlig gefestigt, 
nehmen wir so Abschied von dem alten Jahr und treten in 
das neue Jahr ein mit dem Gelöbnis: in nicht zu über
bietender Opferwilligkeit, überzeugt von der Erkenntnis 
unbedingter Notwendigkeit stärkster Kraftanspannung, zur 
Niederringung der gerade in den letzten Monaten aktiver ge
wordenen reaktionären Hilfstruppen,

vorwärts und aufwärts!
Frei Heil! Der Gauvorstand. I. A.: S ch u m a n n.

Gau Oessen-Htassel
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Kassel (Kassel).

1. Termine.. Wir erinnern nochmals ganz dringend alle 
Bannergruppenvorstände an die rechtzeitige Einsendung der Frage
bogen des Rundschreibens vom 6. Dezember 1928, desgleichen auch 
an die pünktliche Rücklieferung der alten Beitragsmarken und der 
Schlußabrechnung.

2. Zeitungszahltarten. Wir geben diesmal im Anfang 
Januar die Zeitungszahlkarten für November und Dezember zu
sammen heraus. Wir bitten aber, mit der Bezahlung der Zeitpn» 
gen nicht zu warten, bis die Zählkarten kommen, sondern die 
Zeitungszahlungen umgehend zu erledigen.

3. Werbearbeit für „Das Reichsbanner" und die „Illustrierte 
repüblikanifche Zeitung". Der Bundesvorstand hat angeordnet, daß 
der Monat Januar 1929 ein Wsrbemonat für unsre beiden Reichs
banner-Zeitungen werden soll. Ter Bundesvorstand hat zu diesem 
Ztveck eine Werbeschrift herauSaegeben, die wir baldigst zustellcn 
werden. Es gilt also, jetzt die Werbearbeit zu organisieren. Allen 
Dannergruppcn wird noch vor dem Jahresschluß ein ausführliches 
Rundschreiben zur Zeitungswerbung zugehen. Zunächst ist in 
allen Bannergruppen eins Kommission zu bilden, die die 
Zeitungswerbung nach den im Rundschreiben festgelsgten 
Richtlinien zu organisieren hat. Tann müssen Adressen von allen 
denjenigen Personen am Orte, zusammengestellt werden, die 
Republikaner sind. Dieses Adrsssenmaterial kann leicht durch die 
Parteien, Gewerkschaften, Turnvereine, Gesangvereine usw. be
schafft werden. In jedem einzelnen Orte muß die Werbung 1. nach 
Straßen, 2. nach Betrieben und. 3. nach Vereinen vorgenommen 
werden. Besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, daß in allen 
Verkehrslokalen des Reichsbanners, der uns nahestehenden poli
tischen Parteien und der Gewerkschaften unsre beiden Bundes
zeitungen ausliegen. Die Zeitungskommissivn hat auch die Auf
gabe, den pünktlichen und regelmäßigen Zeitungsvertrieb zu über
wachen, da nur dadurch ein sicherer MonneNten^stand gewährt ist.

*
Amöneburg. Am Sonnabend den 15. Dezember fand hier im 

Lokale Kliem eine außerordentliche Mitgliederversamm
lung statt. Als Redner war Kamerad Meth von der Gau
leitung erschienen. Nachdem der Vorsitzende, Kamerad Max 
Kliem, die Versammlung mit einigen Begrüßungsworten er
öffnethatte, sprach Kamerad Meth über die Zukunftsaufgaben des 
Reichsbanners. Er schilderte zunächst in großen 'Zügen den 'Ver
lauf der BundeS-Generalversamustung in Hannover und erläuterte 
in eingehender Weise die dort gefaßten Beschlüsse. Kamerad Acelh

betonte, daß die Bundes-Generalversammlung ein Markstein in 
der Geschichte des Reichsbanners sei und daß am 1. Januar 1929 
ein vollständig neues Leben für unsre Organisation beginne. Wenn 
die Beschlüsse der Bundes-Generalversammlung so zur Durch
führung -gelangen sollten, wie es sich die Vertreter aller Gaue 
gedacht haben, dann bedinge das ein freudiges Mitarbeiten aller 
Kameraden. Im zweiten Teile seiner Ausführungen ging Kamerad 
Meth auf die gegenwärtige politische Lage ein und behandelte in 
eingehender Weife unsre Stellungnahme zu den Gegnern des 
Reichsbanners. Der Beifall am Schlüsse der Ausführungen be
wies, daß alle Kameraden mit dem Redner eins waren. In der 
einsetzenden Diskussion kam zum Ausdruck, daß alle Kameraden 
sich von nun an noch mehr in den Dienst des Reichsbanners 
stellen wollten, damit dis Bannergruppe Amöneburg zur höchsten 
Blüte gedeihen könne. — ,

Momberg. Die von der Gauleituiig auf Sonntag den 16. 
Dezember, nachmittags 3 Uhr, «unberufene Mitgliederver
sammlung hatte einen überaus großen Besuch zu verzeichnen. 
Ein Zeichen dafür, daß der ReichSbannergsdant? in unserm Orte 
gut Wurzel gefaßt hat. Kamerad Meth (Kassel) bshandoüe in 
ausführlichster Weise die neuen Bmrdcssatzüngen und schilderte 
deren Vorteil gegenüber dem alten BundcSstatut. Sodann sprach 
Kamerad Meth über die politische Lage und arbeitete, dabei im 
besondern die Stellung zu den gegnerischen Organisationen her 
aus. Zum Schluß appellierte der Redner an dis jungen Kame
raden und wieS ihnen in eindringlicher Weise nach, daß es nur 
eine Aendrvng. der bestehenden Verhältnisse geben könne, wenn 
sich auch unsre jüngern Kameraden arbsitSsreudig in den Dienst 
unsrer Sache stellten. Man dürfe nicht die ganze Arbeit den 
alten Kameraden überlassen, sondern man müsse sich in das Or- 
ganisationÄeben hineinarbeiten, um später an verantwortlicher 
Stell« mitarbeiten zu können. Die einsetzende Aussprache war 
sehr rege, und es wurde von allen Kameraden betont, daß es vor 
allem notwendig sei, eine gut funktionierende Reichsbannergruppe 
am Orte zu haben. Gegen ö Mr schloß der Vorsitzende, Kamerad 
K. I. Wieder, die sehr anregend verlaufene Versammlung. ---

Kirchham. Die hiesige Bannergruppe hielt am Sonntag den 
16. Dezember, abends 8 sihr, im Cafe Prediger eine außerordent
liche Mitgliederversammlung ab. Der Vorsitzende, 
Kamerad Gör gc, eröffnete die Versammlung mit einigen Be- 
arüßungswortsn und erteilte dem Redner des Abends, dem Kame
raden Metb (Kassel), das Wort. Kamerad MM sprach im ersten 
Teil seiner Ausführungen über die neue BnndeSfahung und das 
darin enthaltene Versicherungswesen. Er hob im besondern die 
Neurungen in der neuen Bundessatzung hervor, welche gegenüber 
dem alten Statut eingetreten sind. In längern Ausführungen 
beschäftigte sich dann der Redner mit der gegenwärtigen politischen 
Lage und zog den Schluß daraus, daß das Reichsbanner alle 
Ursache habe,' wachsam zu sein, damit unsern Gegnern ein für 
allemal die Möglichkeit genommen werde, ihre Plane zu ver
wirklichen. Kamerad Meth forderte alle Mitglieder auf, :m be
sondern die jugendlichen Kameraden, mitzu arbeiten. An Hand 
einiger Beispiele zeigte, er, wie eine gut funktionierende Gruppe, 
des Reichsbanners aussebcn muß. In der Aussprache unterstrich« 
der Krsisleiter vr. Eise n berg die Ausführungen des Redners 
und ging auf die Ereignisse lokaler Natur ein. Nach Erledigung 
einiger Bannergruppen-Angelegenheiten fand die gut besuchte 
Versammlung ihr Ende. —

Sterbetafel.
Wir beklagen den Perlust unsers Kamercchen 

Ludwig Stahl, 
gestorben am 17. Dezember 1828.

Bannergruppe Oberneustadt.
Sein Andenken bleibt bei uns in Ehren.

Di esse Platz ist «och zu vergeben!

Kameraden und deren Fraüen kaufen nur 
bei den Inserenten des Reichsbanners

Auf sozial«« Gedanken mrfge'baut.
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