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schieren und dort ihre Versammlung abhalten. Wenn der „Völki
sche Beobachter" schreibt, „die S.-A. marschiert, die Fahne flattert, 
das rote Pflaster dröhnt, deutsche Lieder verkünden unser Wollen 
und unsern Kamps", so ist das, auf gut deutsch gesagt, „SchmuS". 
Man sah es den Bleichgesichtern an, datz eS mit ihrem Mute nicht 
weit her ist. Was da marschierte, war alles andre, nur keine 
kampfverkündenden Männer. In der Versammlung wurde ihnen 
selbstverständlich von dem Kameraden Bürgermeister Ritzel 
(Michelstadt) und dem Redakteur vr. Dang (Frankfurt n. M.) in 
der Diskusston da? Nötige mit aller Deutlichkeit erwidert, so daß 
sie kleinlaut das Feld ihrer Tätigkeit, beschützt von der Polizei, 
verlassen mutzten. Von der sonst allerdings nur mit dem Munde 
betonten starken Mannhaftigkeit und dem nie zu besiegenden 
Mannesmut war in Michelstadt wahrlich verdammt wenig zu 
merken. — *

Die »unpolitischen" Regimeritsveveine
Die Regimentsvereine weisen mit dem Brusttöne der Ent

rüstung weit von sich, für „politisch" erklärt zu werden. Deshalb 
durfte auch der Vorsitzende der hessischen Regimentsvereine, Ge
neralleutnant a. D. v. Kleinschmidt, bei der GroßherzogS- 
GeburtstagSfeier in Gegenwart des „verflossenen Laudesvaters" 
nachstehende monarchistischen Gefühle von sich geben:

„Königs. Hoheit! Wir alten Soldaten aller militärischen 
Dienstgrade, Angehörige des Verbandes der hessischen Regiments
vereine, haben, altem Brauch folgend, zur Feier des 60jährigen 
Geburtstages Eurer Königl. Hoheit, des Ehrenvorsitzenden unsers 
Verbandes, uns hier versammelt. Wir danken Eurer Königl. Hoheit 
für die Teilnahme an der heutigen kameradschaftlichen Vereini
gung. Ist uns doch hierdurch die allseitig erwünschte Gelegenheit 
zu einer persönlichen Beglückwünschung gegeben. Wir bitten Eure 
Königl. Hoheit, als unsre Geburtstagsgabe die Versicherung unsrer 
unwandelbaren Anhänglichkeit, Dankbarkeit und Verehrung sowie 
die ehrerbietigsten Wünsche für Glück und Segen, Gesundheit und 
Wohlergehen im kommenden Lebensjahr entgegeNguNehmen. 
Möchte in der Zukunft ein gütiges Schicksal über E. K. H. und 
dem Großherzoglichen Haus immerdar walten! —

Kameraden! Ich bitte Sie, diese aus treuem Herzen kom
menden Wünsche zuin Ausdruck zu bringen durch den Rnf: 
S. K. H. Ernst Ludwig, Grotzherzog von Hessen nnd bei Rhein, 
lebe hoch, hoch, hoch!" —

Hurra, Hurra, Hurra! Und nun sage noch einer, die Re
gimentsvereine seien „politisch"! —

Aus den Qvisveveiuen
Bechtolsheim. Auf Veranlassung des Kreisführers, Kame

raden Gröningcr «'Mainz), trafen sich am Sonntag den 16. De
zember, vormittags, die aktiven Kameraden des 4. Bezirks im 
4. Kreise mit einem Teile der Mainzer Kameraden. Trotz des un
günstigen Wetters hatte sich eine stattliche Anzahl Kameraden ein
gefunden, um mit Interesse an der Lösung der Aufgaben, die 
Kamerad Gröninger den einzelnen Führern gestellt hatte, mit
zuwirken. Nach Beendigung der Uebungen begab man sich in ge
schlossener Marschordnung in den Saal des Kameraden Schuck- 
manu (Bechtolsheim), woselbst die gestellten Aufgaben nochmals 
besprochen wurden. Besonders die Ausführungen des Kameraden 
Gröninger Über Maßnahmen beim Stellen von Saalschutz 
waren sehr interessant. Inzwischen war von selten einiger 
Bechtolsheimer Kameraden für das leibliche Wohl der Auswärtigen 
gesorgt worden, und nach einigen Stunden gemütlichen Bei
sammenseins fand der Abmarsch statt. Es ist sehr zu begrüßen, 
daß auch einmal Gelegenheit genommen wurde, besonders jetzt 
zur Winterszeit, solche Uebungen zu veranstalten. Wir hoffen, daß 
es nicht die letzte für diesen Winter war, zumal sich hier auf den» 
Lande besonders die Hakenkreuzler in immer grötzerm Matze auS- 
gubreiten versuchen. —

Butzbach. Am 10. Juli 1927 wurde unter großer Teilnahme 
des Gaues das von dem hiesigen Ortsverein mit vieler Mühe und 
Arbeit errichtete Ebert-Erzberger-Rath enan-Wci- 
dig-Denkmal feierlich enthüllt. Ein Jahr später, nur 
31. Juli 1928, haben nationalistische Schandbuben das Denkmal 
demoliert nnd mit Teer besudelt. Dank der „Tüchtigkeit" „repu
blikanischer" Gendarmeriebeamten usw. ist es noch nicht gelungen, 
die Täter ausfindig zu machen. — Am 24. November fand der. 
erste Licht bilder vor trag statt. Kamerad Gausekretär 
Schmidt sprach über das Thema: „TaZ Sturm jähr 1848" und 
„Ereignisse 1914—1918". Bevor Kamerad Schmidt sein eigent
liches Thoma begann, gedachte er anläßlich des Totenfestes der 
im Weltkrieg gefallenen Kameraden. Die Ausführungen des Ne
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Der „große" Adolf Hitler hat einen Parteibefehl er
lassen, wonach alle nationalsozialistischen Parteigenossen und S.-A.» 
Abteilungen, die sich ungesetzlich bewaffnen, „ohne Rücksicht aus 
sonstige Verdienste sofort aus der Bewegung ausgeschlossen' 
werden.

Preisfrage: Wieviel Nationalsozialisten, bei denen in Hessen 
in den letzten Monaten durch die Polizei Waffen beschlagnahmt 
worden sind, wurden durch „Adolf" ausgeschlossen? N. A. w. g.

*
Der für das nationalsozialistische Schmutzblatt „Faust", das 

wegen seiner Angriffe auf die deutsche Republik von dem hessischen 
Innenminister auf mehrere Wochen verboten war, verantwortlich 
zeichnende Hans Dietrich (Bamberg) wurde durch den Redakteur 
der „Volksstimme" Mainz, Leo Liebschütz, wegen beleidigender 
Artikel gerichtlich verklagt. Was tut Herr Hans Dietrich, der sonst 
den Mund nicht boll genug nehmen kann? Bei dem angesetzten 
Gerichtstermin kneift der so „mannhafte" Nationalsozialist, so datz 
ein Vorführungsbefehl erlassen wurde.

*
In Butzbach war eine nationalsozialistische Versammlung. 

Ein Jüngling im Braunhemd verkauft die nationalsozialistische 
Wochenschrift „tzessenhammer". Ein Teilnehmer der Versamm
lung, dem er angeboten wird, sagt scherzhaft: „Ich kaufe nur den 
Preußenhammer." Sofort stürzen sich zehn biS fünfzehn National
sozialistische „Heldenjünglinge" auf diesen, der offensichtlich als 
Schwerkriegsbeschädigter zu erkennen ist, und mißhandeln ihn 
mit barten Instrumenten, so datz er blutüberströmt zufamMensinkt 
und durch das Rots Kreuz fortgeschafft werden mutz.

*
In Osthofen haben die Nationalsozialisten, obwohl ihre 

Mitgliederzahl kaum ein Bäckerdutzend zählt, das Bedürfnis ge
habt, eine Fahne zu weihen. Der Fahnenträger, welcher bei der 
Uebernahme der Fahne Treue bis in den Tod geschworen hat, ist 
ein Mensch, der bei der Fürstenabfindung in einem Umzug einen 
Galgen trug, an welchem eine Strohpuppe, darstellend den ehe
maligen Kaiser Wilhelm, hing. Obwohl er jetzt eingefleischter 
Nationalsozialist ist und seine Vergangenheit dunkle Punkte auf
weist, weiß er doch sehr wohl die WohlfahrtSeiNrichtUngeN der 
Republik in Anspruch zu nehmen.

In Osthofen ist ein Landwirt, der ehemals Mitglied der 
Nationalsozialistischen Partei war und nunmehr ausgetreten ist. 
Er hat die bemerkenswerte Aeußerung getan: „Wenn ich nur diese 
Horde nicht gesehen hätte, so wäre ich nm 16 000 Mark reicher. 
Dieselben haben bei mir nur gefr...........und geso .... und sind
wieder fortgegangen."

*
Die Nationalsozialistische Partei verlegt hauptsächlich ihre 

Werbetätigkeit in Gegenden mit landwirtschaftlicher Bevölkerung, 
denn dort ist es ungefährlich nnd harmlos, zu agitieren. Und 
mancher Landwirt, unzufrieden, fällt auch auf den überradikalen 
Redeschwall herein. Dir bauernbündlerische „Neue Tageszeitung" 
schreibt den Nationalsozialisten, nachdem sie deren „praktische" 
Politik im Reichstag näher beleuchtet hat, das Folgende ins 
Stammbuch: „Seht, ihr Bauern, das sind die Nationalsozialisten, 
laßt sie nicht an euch heran, sie haben nichts mit euch gemein . . .

Die Nationalsozialisten sollen sich in den Arbeiter
vierteln der Städte als wahre'Nrbesiterpartei'betafißen; 
auf dem Land und bei den Bauern sollen sie ihre Kräfte sparen."

*
In jeder Versammlung bringen die Nationalsozialisten in 

ihren Leib- und Magenblättern wie „Völkischer Beobachter", 
„Faust", „Sessenhnmmer" usw. schwulstige Berichte. Auch über die 
in Michelstadt (Odenw.) statlgefuudeue Versammlung erschien 
im „Völkischen Beobachter" ein Artikel, der den Verlauf der Ver
sammlung geradezu auf den Kopf stellt. Jawohl, richtig ist cs, 
datz sich der Einwohner von Michelstadt, die von diesen Geistes
helden nichts wissen wollen, eine gewaltige Erregung bemächtigte, 
als die Versammlung bekannt wurde. Die Erregung war so groß, 
datz der hessische Innenminister Schupo und Gendarmerie dorthin 
beorderte. Als die 120 Nationalsozialisten anr Bahnhof antraten, 
standen Hunderte von Michelstadter Einwohnern bereit, diesen 
„Heldenjünglingen" den Zutritt nach Michelstadt zu verwehten, 
ilnd nur unter dem Schutze der republikanischen Polizei konnten 
diese Maulaufreißer ungestört nach dem Versammlungslokal mar»

ferenten sowie die vorgesührten Lichtbilder fanden den lebhaften 
Beifall der Versammlung. — Am Samstag den 16. Dezember 
fand der zweite Lichkbildervortrag statt. Kamerad Schmidt schil
derte an Hand von Lichtbildern eine Reise durch Südfrankreiw, 
an die Riviera und nach Genf. Auch bei diesem Vortrag folgten 
dis Kameraden nebst ihren Angehörigen mit Interesse den Aus
führungen des Kameraden Schmidt. —

Darmstadt. Am 7. Dezember hielt der OrtSverein eine M i t- 
aliederversammlUng ab, in der der Vorsitzende, Kamerad 
Weh land, eingehend über die am 11. Oktober in Frankfurt 
am Main stattgefundene Gaukonf--renz, die sich mit dem Verlauf 
der Bundes-Generalversammlung beschäftigt batte, berichtete. Der 
Jugendführer, Kamerad Or. Jun g, berichtete über die in Frank, 
surt stattgefundene Bildungskonferenz. In der Aussprache wurde 
von verschiedenen Kameraden das Für und Wider der Erhöhung 
der Beiträge erörtert. Kamerad Ziegler zerstreute die borge- 
brachten Bedenken nnd wies nach, Latz bei regelrechter Kassierung 
und Werbung neuer Mitglieder die Einnahmen der Ortsvereine 
und der Unterkassierer wesentlich höher werden. Der Antrag des 
Kameraden Rosar, Eptraveitragsmarken einzuführen, die aber 
nur zahlungskräftigen Kameraden angeboten werden sollen, fand 
einstimmige Annahme. Der Probeanzng der Firma Sklarek sand 
den Beifall der Kameraden. Die Vorgänge bei der Totenehrung 
auf dem Waldfriedhof in diesem Jcchre wurden lebhaft besprochen.

Friedberg. Am 14. Dezember fand eine Mitglieder
versammlung statt. Kamerad Rosar vom Ganvorstand 
referierte über die neuen Bundessatzungen mW deren Auswir
kungen. Verschiedene Hemmnisse, die in leister Zeit im OrtSverein 
anftauchten, sollen nunmehr mit allen Mitteln beseitigt werden. 
Wir hoffen, datz sodann im neuen Jahre der OrtSverctn wieder 
ein brauchbares nnd tätiges Glied des Reichsbanners wird. —

Gieße». Der OrtSverein hielt am Dienstag den 4. Dezember 
im GewerkschastShautz eine Versammlung ab, in der Ka
merad Schulrat Fischer über das Thema „Was lehrt uns das 
Jahr 1848" referierte. Seine Ausführungen, die in der Aus
sprache durch eine Reihe vou Kameraden noch ergänzt wurden, 
fanden den lebhaften Beifall der Versammlung. Des weitern 
wurden noch verschiedene wichtige organisatorische Fragen er- 
ledigt. Besonders begrüßt wurde die Anerkennung der Jung
bannergruppen als Jugendpflegeorganisation. Auf Vorschlag der 
Versammlung wurde Kamerad Studienrat Schoen in den Aus
schuß der JugendwohlfahriSpsiege gewählt. Wir wollen auch an 
dieser Stelle darauf Hinweisen, daß eine gleiche interessante Ver
sammlung des hiesigen Ortsvereins am 6. November d. I. statt, 
fand, in der Kamerad Rektor Loos in ebenso ausführlicher Weife 
die Verhältnisse während der Novemberiage 1918 schilderte. —

Glashütten. Durch besondere Umstände, Herborgerufen durch 
eine nicht einheitliche Stellungnahme der Republikaner bei unsern 
Gemeindewahlen, war das Leben des Ortsvereins etwas gedämpft 
worden. Da nun ein großes- Interesse hier besteht, den republi
kanischen Gedanken noch mehr als seither zu verbreiten, wurde 
Kamerad Ziegler (Darmstadt), Mitglied des Gauvorstandes, 
für einen Vortrag am Sonntag den 9. Dezember gewonnen. In 
großen Zügen gab Kamerad Ziegler einen lieberblick über die 
umfassenden Aufgaben und die Unbedingte Notwendigkeit des 
Reichsbanners auch in kleinen Orten. —

Hirzenhain. Durch Eilbrief ließ der Gauvorstand dem 
OrtSverein Hirzenhain am 8. Dezember vormittags mitteilen, 
die Mitglieder abends zu einer Versammlung cinzuladen. 
Diese Aufforderung sollte gleichzeitig eine Art Alarm sein, ohne 
den einzelnen Mitgliedern oder auch dem Ortsvorstand Nachricht 
über diese Absicht zu geben. Das Ergebnis war recht zufrieden
stellend. Nahezu 90 Prozent der Mitglieder fanden sich ein. In
zwischen war als Vertreter des Gauvorsiandes unser Gaukassierer, 
Kamerad Ziegler sTnrrustadt), erschienen. Der Ortsvereins
vorsitzemde. Kamerad Virrz übergab nach herzlicher Begrüßung 
dem Mitgliede des GaUvorstandeS das Wort, der zu einer Reibe 
Tagesfragen Stellung nahm. —
— Laugen. Trotz strömebden Regens versammelten sich am 
Laiiistag den 1. Dezember, 2244 Uhr, die Jitiigbannerknmeraden 
der Ortsvereine Darmstadt, Langen und Egelsbach unter Führung 
der Kameraden I)r. Scherer (Laiigeu) und O>. Jung (Darm
stadt), um einen gemeinsamen Nacht marsch durchzuführen. 
Im Mittelpunkt der gestellten Aufgabe stand das Torf Osfenthnl. 
Trotz stockfinstrer Kackst und in völlig unbekanntem nnd schwierigem 
Gelände lösten die beiden Abteilungen — Darmstadt einerseits 
und Langeu-Egclsbach anderseits — glänzend die gestellte Aus
gabe. Nm 2 Uhr nachts versammelten sich alle Kameraden in 
einem Gasthaus zu Offeuihal zu einem wohlverdienten Imbiß
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und marschierten dann geschlossen unter dem Gesänge republi
kanischer Marschlieder nach Langen. Nichts ahnend krachte plötzlich 
im Walde zwischen Offenthal und Langen an der Spitze der 
Abteilung ein Schreckschuß. Zu gleicher Zeit ertönten aus dem 
Walde heraus vielstimmige Frei-Heil-Rufe. Ein Teil der Frank
furter Jnngbanner-Kameraden, welche ebenfalls einen Nacht
marsch veranstalteten und von dem Treffen der hessischen Kame
raden Kenntnis hatten, hatten so einen kleinen Ileberfäll provo
ziert, ohne daß jemand von den Hessen irgendwelche Ahnung 
hatte. Der kleine Neberfall lehrte, daß insbesondere nachts Reichs- 
bannerabteilungen niemals ohne Sicherung marschieren dürfen. 
Gemeinsam wurde nun nach Langen marschiert und dort die 
wohlverdiente Ruhe in den bereitgestellten Quartieren genossen. 
Am Sonntag um 14 llhr versammelten sich alle Kameraden im 
Gasthaus zum Schützen-Hof. Unser Gan-Jugendführer, Kamerad 
Rosar (Darmstadt), war ebenfalls erschienen. Nach einem Be- 
rickn des Kameraden Gausekretärs Schmidt und der nuu 
folgenden Kritik über den Verlauf des Nachimarscpes führten 
Darmstädter Kameraden ein kleines politisch-satirisches Stück, 
„Die Parade der Zinnsoldaten", auf. Alsdann besprach man noch 
eine Reihe von Jugendfragen, und insbesondere wurde die Mit
teilung des Kameraden Rosar, daß demnächst ein Wochenend
kursus für die Jungkameraden abgehalten werden soll, lebhaft 
begrüßt. —

Rru-Jic-nl'iirg. Ter Ortsverein hatte seine Mitglieder nm 
12. Dezember zu einer Versammlung eingeladen, nm zur 
diesjährigen Bundes-Generalversammlung Stellung zu nehmen. 
Nachdem"der Vorsitzende,.Kamerad vr. Schneider, verschiedene 
organisatorische Mitteilungen gemacht hatte, erteilte er dem Ka- 
meraden Kern >Darmstadt), Mitglied des Gauvorstarides, das 
Wort zu einem Bericht ük«er die BundeS-General-versammtung. 
Kamerad Kern behandelte insbesondere die Ilntersrütznngseinrich- 
tungen, die nunmehr neu geschaffen worden sind und die Bei
träge. Seine Ausführungen wurden beifällig und zustimmend 
ausgenommen. In der Aussprache hegten die Kameraden Or. 
D ch n eider und K n h n 'Bedenken wegen der erhöhten Beitrags
leistung. .Kamerad Kern konnte aber Nachweisen, das; diese Be
denken zu Unrecht bestehen. Auch die Mehrzahl der Kameraden 
stellten sich auf den Äandpunkt des Kameraden .Kern. Aus der 
Mitte der Versammlung heraus wurde die Anregung gegeben, 
daß in einem Flugblatt kurz die llnterstütznugseinrichtungen 
nebst den Leistungen und den Beitragsleistungen skizziert werden 
sollen. Man sagte mit Recht, daß Wohl die Satzungen in die 
Hand eines jeden Mitgliedes gehören, daß aber wohl die -ivenigsten 
die Satzungen eingehend durcharbeiten. --- A n merkung: In
zwischen dürfte durch die Herausgabe einer kurzen Werbeschrift 
de? Bundesvorstandes den Wünschen der Neu-Isenburger Kame
raden Rechnung getragen worden sein. — ,

Ober-Schmitten. Eine für ländliche Verhältnisse vorbildliche 
Gedenkfeier anläßlich des Geburtstags der deutschen Repu
blik beging der Ortsverein. Im geräumigen Saale von Kirchhof 
versammelte sich am 2. Dezember fast die halbe Gemeinde. Fräulein 
Wirth sprach zur Einleitung in ausdrucksvoller Sprache den Prolog; 
in ebenso vollendeter Weise erfreute während der Feier Fräulein 
Stoll durch ein Gedicht st,Shwarzrotglbd". Der Gesang
verein, unter seinem Dirigenten Lehrer Diehl, trug durch 
einige Chöre wesentlich zur Ausgestaltung des Abends bei. Tas 
Referat hatte der Kreisfiihrer, Kamerad Petri (Wieseck), über
nommen. —

Offenbach a. M. Das Reichsbanner hielt am Diontag den 
10. Dezember im Saale des „Schützenhofes" eine gut besuchte 
Versammlung ab. Kamerad Rochlitzer gab einen sehr 
instruktiven Vortrag über den letzten Ruhrkampf. Kamerad Ga
briel referierte über die neue Bundessatzung, insbesondere über 
die nunmehr geschaffenen Nnterstützungseinrichtungen. Di« neue 
Bundeskleidung fand den Beifall der Karneraden. Es wurde be- 
sMoffen, am kommenden Sonntag früh um 8s-, Uhr einen Aus
marsch zu veranstalten. —

Gau Aeßkri-iKaffe»
rieujahvsenivsang

In den Gesellschaftsräumen des „Staditparks" veranstaltete 
die Gauleitung am NeujahrSmor-gen einen Empfang der Führer. 
Der Gauvorsitzende, Kamerad Quer, begrüßte die Erschienenen 
und gedachte zunächst der toten und ans dem aktiven Dienst im 
letzten Jähr ausgeschiedenen Kameraden. Nachdem sich die Ver
sammelten zu Ehren der zahlreichen Toten erhoben hatten, 
streifte der Redner die Tätigkeit des Reichsbanners im vergange
nen Jahve, wobei er besonders auf die große Berfassungsfeier in 
Frankfurt a. M., den Aufmarsch in Waldkappel und auf die 
Totenehrungen in Kassel und Niederzwehren Hin-Wies. Besonders 
die letzteren kennzeichnete Kamerad Quer als zielweisend für die 
Richtlinien des Reichsbanners. Sie sollen traditionell werden. 
Denkmäler — so führte er ans —- müssen den Gefallenen er
richtet werden, aber in unsern Herzen. Wir dürfen den Krieg 
nicht vergessen, und müssen den Frieden vvrwärtStrciben, auch 
in Verbundenheit mit den Toten des Friedhofes der ehemals 
feindlichen Gefallenen. Im Auslande haben die Feiern in Nieder
zwehren starken Eindruck gemacht. Kurz auf die Tätigkeit des 
Bundes eingehend, stellt der Gauvorsitzende fest, daß auf der 
Bundes-Generalversammlung in Hannover bedeutsame Beschlüsse

Mitteilungen des Ganvvrstaudcs Hessen-Kassel (Kassel).
1. Fragebogen. Alle Bannergruppen, welche den Fragebogen 

zum Rundschreiben vom 8. Dezember 1028 noch nicht eingesandt 
haben, müssen das so schnell als möglich nochholeu, da sonst ein 
rechtzeitiger Versand des neuen VerwmtuugSmaterialS in Frage 
gestellt ist.

2. Werbebroschüren können nicht alle auf eiumal versandt 
werden, da die Auflage bereits vergriffen ist. Sobald sie nett 
erscheinen, gelangt der Rest zur Ausgabe.

3. Alte Beitragsmarken. Wir erinnern nochmals an pünkt
liche und restlose Zurückgabe der alten Beitragsmarken. —

gefaßt rvnvden. Besonders erfreulich sei die klare Formulierung 
des § 2 des Bundesstatutes, welcher dem vom Gau Kassel immer 
geforderten Aktionsprogramm sehr nahetomme.

Im zweiten Teile seiner Rede ging Kamerad Quer auf die 
politischen Geschehnisse des Jahres 1928 ein, wobei er besonders 
die Wählen des 20. Mai kennzeichnete. Damals wurde die reak
tionäre Welle, die die republikanischen Errungenschaften, über
spülen wollten, gestaut und die Aussicht erkämpft, daß ihre Macht 
vollständig gebrochen wird. Das Reichsbanner werde dabei das 
Gewissen -der Republik bleiben. Ohne mit dem abgelaufcnen 
Jahre zufrieden zu sein — wer Vorwärtsstrebe,- dürfe nie zu
frieden sein —, begrüßt das Reichsbanner die Entwicklung der 
Ereignisse und hofft, 1929 den Rest des Nickterreichten abtragen 
zu können. An großen organisatorischen Ereignissen des kommen
den Jahres nannte der Redner die vorgesehene Fahrt nach Berlin 
anläßlich deS VerfassungStageS. Ferner kündigte er den Gau
aufmarsch für 1929 in HcrSfeld an, wo die dortigen Kameraden 
einen Ebert-Gedenkstein errichten.

Mit einem krätfi-gen Frei Heil! fanden die beifällig aufge
nommenen Worte unsers I. Gauvorsitzenden einen wirkungsvollen 
Schluß. —

Aus -en Srrtsvevettreu
Kassel-Hollündisches-Tor. Welch großes Interesse den Per. 

anst-Mungen des Reichsbanners aus allen Kreisen der Bevölke
rung eutgegengebracht wird, bewies anfs neue unsre am 16. De.« 
ze-mber im Gildehaus abgehaltene Weihnachtsfeier. Nicht 
nur ein vollbesetztes .Haus, .sondern auch das gut ausgewählte 
Programnr waren dazu angetan, allen Festteilnehmern einige 
frohe Stunden zu bereiten. Für den musikalischen Teil des 
Abends sorgte die Mandolinen- und Gitarrenvereinigung 1924 
unter August Estels bewährter Stabführung. Eine glänzende 
Laieuschausvielertruppe nuckelte den unterhaltenden Teil unter 
leibhaftestem Beifall ab. Ausgehend vom heute herrschenden so
zialen Elend, welches durch ein gut gelungenes lebendes Bild: 
„Des armen Kindes WeihnachdSfesi", dargestellt wurde, konnte 
Kamerad Meyer von der Gaüleitung allen Anwesenden den 
Weihnachtsgedanken von heute und dem für die Zukunft von 
uns zu erstrebenden, tief und ernst einprägen. Wir wollen in 
Zukunft dafür kämpfen, -daß nicht nur für einige Stunden durch 
private Wohltätigkeitspflästerchen Linderung des so schwer auf 
der-ganzen Menschheit lastenden Elends erreicht wird, sondern 
daß auch der Staat so ansgebaut wird, daß allen seinen Gliedern 
zu jeder Zeit ein - menschenwürdiges Dasein gewährleistet wird. 
Wir müssen es erreichen, daß der Friede ein Dauerzustand bei 
der gesamten Menschheit wird. In diesem Sinne muß ein jeder 
Reichsbannsrkam-erad tätig sein. Wie sehr Kamerad Meyer allen 
aus dem Herzen gesprochen hatte, bewies dec Beifall am «Schlüsse 
seiner'Ansprache. Den unterhaltenden Teil des Abends beschloß 
ein flott gespieltes Lust-stück, welches dauernde Heiterkeitsausbrücke 
bei allen Anwesenden hervarrief. Dann kam der große Augen
blick für die kleinen Republikaner: die Bescherung. Jedes Kind 
bekam eine große Tüte mit reichem Inhalt, Aus glänzenden 
KiNDcraugen strahlte die Dankbarkeit und Freude. Ein flottes 
Tänzchen hielt alle Festteilnehmer, insbesondere die tanzfrobe 
Jugend no<k) einige Stunden in voller Harmonie und fröhlicher 
Laune -beisammen. Zn-m Schluffe sagen wir allen denen, tue zum 
guten Gelingen unsrer Feier mit beitrugen, unsern herzlichsten 
Dank. ...

Kassel-Oberncustadt. Zu einer gut gelungenen Weiv- 
nachtsfeier fanden sich am Sonnabend den W. Dezember die 
Kameraden unser Bannergru-ppe mit ihren Angehörigen im fest
lich geschmückten Saale -des Restaurants Kleeblatt zusammen. 
Rach einer kurzen Ansprache des Vorsitzenden, Kameraden K l i n g- 
l er, wurden den Kleinen einige recht lustige Lichtbilder von 
Wilhelm Busch vorgesührt. Der laute Jubel der Kinder zeigte, daß 
die Bannergruppenleii-ung mit dieser Maßnahme das Richtige ge
troffen hatte. Die Freude steigerte sich aber noch erheblich, als 
zur Bescherung der Kleinen geschritten wurde. Jedes Kind be
sam eine Tüte mit Naschzeug und ein Päckchen mit Gebrauchs
gegenständen. spach einigen Gedichtvorträgen der ^Kinder wurde 
getanzt, und man blieb noch recht lange in guter Stimmung bei 
summen. —

Melsungen. Die Bannergrupp« Melsungen hielt am Sonn
tag den 2Sl Dezember im Lokal Neuenhagen ihre Weihnachts
feier mit anschließender .Kin-derbescherung ab. Nach einer be
herzigenswerten Begrüßungsansprache des Vorsitzenden, Kameraden 
Anton Ide, wurde ein sehr reichhaltiges Programm dargebotsn. 
Gesangs- und Gedichtvorträge wechselten sich in bunter Reihen
folge ab. Zwei flott gespielte Theaterstücke, welche von den Kin
dern der Kameraden anfgofübrt wurden, bildeten den Höhepunkt 
des Abends. Unter dem in: vollen Lichterschmucke strahlenden 
Tannen-baum erschien dann der Weihnachtsmann und mfreute 
die Herzen der jungen Republikaner mit allerlei schönen Sachen, 
Gegen 11 Ubr fand die barmonifch verlaufene. Feier ihr Ende. 
Alles in allem war dieser Abend ein voller Erfolg, der statt dazu 
beigetragen hat, unsrer Sacke neue Freunde und Anhänger zu- 
z-uführ-en. —

Kassel (6su ttesssn-Ksssv!)
8757Heinrich Rbse i«i
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Dieser Platz ist noch zu vergeben
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Kameraden und deren Frauen kaufen nur 
bei den Inserenten des Reichsbanners

Auf sozialem Gedanken aufgebaut, 
lieber LOO Mitglieder aus allen Bevölkerungslrrisen

.-Münden u.
E. G. m. b. H.
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Republikaner lind Mitglied Im «ooft'moerci» ! 
Sille Bedürfnisse «erden nur im eigenen Geschäft gedeckt

Reichsbannerleute 
kaufen ibrc ,7:, i 
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Die grotzc republikanische fteltnng von Heften 
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