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DasNeichsbannev
Neilase küv dke Gaue Volksfiaai Hessen. Hessen-Kassau und Hessen-Kassel

Seltung des Artrhsvannevs 
GGwaez-Kot-Gold, 
Bund Deutschsv Kvregstettnehmev u. 
Rsvublikanev G. D., GlN Magdeburg

vorwärts zum neuen Reich!
Große republikanische Kundgebung in Gan-Odernheii».
Mitten im Herzen Rheinhessens/besonders aber in Gau- 

Odernheim, treiben seit langer Zeit die Nationalsozialisten 
eine wüste Agitation, die sich allerdings nicht in gegenseitigem 
geistigem Ringen auswirkt, sondern in verleumderischen Schimpf
kanonaden, unterstützt mit Gummiknüppeln, Revolvern und u. a. 
Mordinstrumenten äußert. Der Gauvorstand des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hatte deshalb in Verbindung mit dem Orts
verein Gau-Odernheim am Sonntag den 8. Februar zu einer 
republikanischem Kundgebung ,nach Gau-Odernheim aufgerufen.

Nachdem um 2 Uhr über 200 Neichsbannerleute in guter 
Disziplin und Ordnung durch Gau-Odernheim marschiert waren, 
hatten sich unterdessen im Versammlungslokal Zum Pfälzer Hof 
weit über 1000 Republikaner versammelt. Der 2. Vorsitzende, 
Kamerad Weick, eröffnete die Kundgebung und, nachdem das 
Mitglied des Gauvorstandes Kamerad Ziegler die Grütze 
des Gauvorstandes überbracht hatte, sprach der hessische Innen
minister Leuschner ausführlich über das Verhältnis von 
Reichsbanner und Einheitsstaat. Einleitend setzte er sich mit den 
Nationalsozialisten auseinander, die ausgerechnet in Rheinhessen 
es sich zur Aufgabe gemacht hatten, Zank und Zwietracht zu säen, 
obwohl auf so gefährdeten Autzenposten Deutscher zu Deutschem 
doppelt brüderlich zusammenstehen sollten. Der politische Kampf 
soll ein geistiges Ringen mit geistigen Waffen sein, aber die 
Nationalsozialisten wollten mit roher Gewalt den andern ihre 
Meinung aufzwingen. Revolver, Schlagringe und Verdächtigungen 
seien ihre Argumente. Dies sei wohl das traurigste Kapitel von 
Politischer Verirrung und menschlicher Entgleisung in der Nach
kriegszeit. Aber es gäbe eine Grenze, wenn Bürgerkrieg und 
Staatszerstörung gepredigt und das Leben und die Ehre von Volks
genossen aus politischem Fanatismus bedroht würde. Die auf 
seine Anordnung erfolgte Durchsuchung jedes uniformierten 
Nationalsozialisten aus Waffen habe meistens Hieb-, Schlag- und 
Mordwerkzeuge aller Art zutage gefördert. Vor allem sollten 
die Beamten, Lehrer und andre Staatsbedienstete nicht als Führer 
in dieser staatsfeindlichen Organisation tätig sein.

Die Umtriebe der Nationalsozialisten zeigten, datz die völlige 
Sicherung der Republik noch immer nicht endgültig sei. Herr 
Hugenberg und der Stahlhelm würden bestimmt noch einmal zu 
einem letzten großen Angriff vorgehen. Trotzdem habe das Reichs
banner heute auch noch andre als nur Schutz- und Verteidigungs
aufgaben. Das Fundament des Reiches fei' geschaffen, nun gelte 
es, den Bau zu vollenden. Das Reichsbanner müßte die 
Herzen und Gemüter für die große und stolze Idee des Einheits
staates erschließen. Denn nicht Schwarz-Weiß oder Rot-Weiß, nicht 
Mau-Weiß oder Rot-Gelb seien die Farben der deutschen Einheits
republik, sondern Schwarz-Rot-Gold. Im Rhein-Main-Gebiet 
drängten die Verhältnisse besonders stark zu baldiger Neugestaltung. 
Angesichts der wirtschaftlichen und politischen Folgen könne kern 
Politiker verantworten, daß aus Angst der Behörden alles beim alten 
bleibe. Wir müßten überlegen, ob nicht wenigstens die preußisch
hessischen Grenzpfähle schon jetzt anders gesteckt werden könnten. 
Er wisse, datz sein Vorschlag, am Rhein und Main mit dem 
Brückenbau zum Einheitsstaat zu beginnen, noch viele Mängel 
und Fehler aufweise. Viele ängstliche Gemüter Hütten aber voller 
Bedenken ihr „Unmöglich" gemurmelt. Die einen hätten von 
schlimmstem Partikularismus gesprochen, Hessen wolle sich nur auf 
Kosten fetter Teile Preußens gesund machen. Andre hätten erklärt, 
daß Hessen dann auf Umwegen eine preußische Provinz 'würde, 
beides seien völlige Mißdeutungen des Vorschlags. Ein Aufgehen 
Hessens in Preußen werde von ihm nach wie vor klar und deutlich 
abgelehnt, weil es keine Lösung wäre. Anderseits könnte eben
sowenig von den betreffenden preußischen Gebieten verlangt wer
den, dotz sie nun hessisch werden. Es bleibe deshalb nur der 
Mittelweg übrig, daß Preußen und Hessen gleichmäßige Opfer 
bringen im Interesse der Hähern Idee des Einheitsstaates, indem 
sie zu deutschem Reichsland gusammengeschmolzen werden. Ein 
Zusammengehen mit preußischen Verwaltungseinrichtungen würde 
in diesem Falle nur für eine Uebergangszeit und unter Einschal
tung aller nur denkbaren Sicherungen für das kulturelle und wirt
schaftliche Eigenleben und die Selbstbestimmung geschehen. Wenn 
aber der Grenzpfahl Hegens einziger Halt wäre, wäre es in der 
Tat schlimm um Hessen bestellt. Eine Fülle von Zustimmungen 
seien ihm persönlich zugegangen. Die Republikaner müssen frei 
von überkommenen Vorurteilen sich auch zu Taten entschließen, 
sonst sei der Ruf nach dem Einheitsstaat nur leeres Gerede. Ver

lieren wir, fügte Minister Leuschner hinzu, uns nicht in Bedenk
lichkeiten und kleinlicher Kritik, sondern sehen wir stets das große 
Endziel. Jakob Grimm habe 1848 gesagt, auf uns Deutsche könnte 
in politischen Dingen sehr oft der Satz angewendet werden: „Lang 
bedacht und schlecht getan, das ist der deutsche Schlendrian." Je 
länger wir warten, desto stärker würde in der Tat die Ver
steinerung des heutigen Zustandes. Auf dem Wege der Ver
waltungsordnung werde aber das neue Reich nie entstehen; von 
unten herauf müsse es gewollt und erkämpft werden. Hier müßte 
die Arbeit des Reichsbanners einsetzen, Ehrenpflicht der Republi
kaner sollte es sein, datz die häßliche Narbe, die der Bruderkrieg 
von 1866 im Rhein-Main-Gebiet in Gestalt der Hoheitsgrenzen hin
terlassen hat, endlich aus dem Antlitz Deutschland getilgt würde. 
Vorwärts zum neuen Reich! sei deshalb die Losung für die 
Republikaner in Hessen und am Rhein und Main, wo es auch 
keinen Platz für Nationalsozialisten und andre Hatzverbände 
geben dürfte. Brausenden Beifall spendeten die aufmerksamen 
Zuhörer dem Redner. Nun soll auch nicht versäumt werden, das 
sonderbare antirepublikanische Verhalten des Bürgermeisters 
Brand in Gau-Odernheim gebührend zu kennzeichnen. Auf 
eine schriftliche Einladung zu der Kundgebung erteilte er keine 
Antwort und erschien auch nicht zu derselben. Das Hissen der 
Reichsflagge am Rathaus lehnte er mit der Begründung ab, das 
Reichsbanner sei keine überparteiliche Organisation; wenn ein 
ministerieller Erlaß vorliege, würde er flaggen. Nun, Herr Bürger
meister, wenn man den Nationalsozialisten Sympathie entgegen
bringt und mit ihnen in brüderlicher Liebe verkehrt, dann ist 
allerdings das antirepublikanische Verhalten des sonderbaren 
„republikanischen" Bürgermeisters von Gau-Odernheim zu ver
stehen. —

Aus de« Orrisveveinen
Offenbach a. M. Die Generalversammlung des Ortsvereins, 

an der fast 200 Kameraden teilnahmen, fand am 14. Januar statti 
Ein Dankschreiben der Firma Mayer L Schmidt für tatkräftige 
Hilfeleistung von Kameraden bei einem Grotzfeuer fand gebührende 
Anerkennung. Den Jahresbericht gab Kamerad St sitz, in dem 
er an die im vorigen Jahre gelungene Denkmalserrichtung für 
unsern ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert erinnerte und 
neben allen Helfern und Spendern besonders dem Kameraden 
E. Klein, dem Schöpfer der allseitig als meisterhaft gelungenen 
Denkmalsplakette, nochmals herzlichen Dank zollte. Den Kassen
bericht gab Kamerad Heiderich. Recht interessant war der 
Bericht der technischen Leitung durch Kamerad Schellhaas. 
aus dem zu ersehen war, datz doch im Laufe des vorigen Jahres 
so mancherlei Ausfahrten und Märsche noch möglich waren, trotz 
monatelanger Inanspruchnahme aller Kräfte für die Denkmals
sache. Die Vorstandswahl ergab die einstimmige Wiederwahl des 
bisherigen Vorstandes und zugleich eine weitere Ergänzung durch 
einige Beisitzer. Zuletzt wurde beschlossen, am 28. Februar d. I., 
dem Todestage Friedrich Eberts, einen Fackelzug durch die Straßen 
Offenbachs zu veranstalten. Ferner wurden noch weitere Ver
anstaltungen für dis nächsten drei Monate festgelegt. —

Offenbach a. M. (K l e i nk a l i b e r s ch ü tz e n v e r e i n Re
publik.) Wieder ist ein arbeitsreiches Jahr vergangen. Trotz an
gestrengter Arbeit innerhalb des Reichsbanners haben wir im 
Schützenverein sechs Vorstandssitzungen und drei Versammlungen 
abgehalten. Scheint auch die Zahl der Vorstandssitzungeu klein, 
so wurde doch manches geleistet. Zeigt doch die Wiederwahl des 
Vorstandes, daß die Mitglieder mit den Arbeiten des Vorstandes 
zufrieden waren. Während die Mitgliederversammlungen einen 
schlechten Besuch aufwiesen, zeigten die Vorstandssitzungen einen 
regern Besuch. Auch die Uebungsstunden hatten Ende des Jahres 
nachgelassen. Während wir im Jahre 1928 einen Verbrauch von 
8000 Patronen hatten, waren es im Jahre 1927 9000. Weiter 
waren wir gezwungen, das System des 4-Gruppen-Schietzens 
einzusühren. Jeder Schütze, der innerhalb der einzelnen 4 Grup
pen die höchste Ringzahl im Vierteljahr erreicht hat, bekommt 
eine Schützenscheibe. Am 80. September 1928 hielt das Gau
kartell in Offenbach ein Gauwettschießen ab; derOrtsvereinOffen- 
bach ging daraus als Sieger hervor. Noch besonders hervorzuheben 
ist unser Oktoberfest, verbunden mit einem Wettschietzen. Zur 
Verteilung gelangten 20 zum Teil sehr wertvolle Preise. Am 
Jahresende sei Dank abgestattet den beiden Kameraden, die 
unserm Schützenstand ein neues Gewand gaben, unserm Kassierer, 
der in so mustergültiger Weise die Kaffe führt, dem Vorsitzenden, 
der trotz seines hohen Alters noch immer die- Kraft findet, die 
Führung des Schützensvereins fest in der Hand zu haben, sowie 

nicht zuletzt allen Kameraden, die den Vorstand auf das tat
kräftigste unterstützt hatten. Vieles wurde im vergangenen Jahre 
geleistet, jedoch steht noch Großes bevor. Der Wunsch aller 
Kameraden ist ein Schietzstand im Freien. Die Vorarbeiten werden 
in nächster, Zeit beginnen. Jedoch müssen alle Kameraden ihre 
ganze Krast einsetzen und Mitarbeiten, wenn dieses Werk ge
lingen soll. Kommt alle zu den Uebungsstunden und stehe keiner 
abseits. Nur so werden wir im neuen Geschäftsjahr einen Erfolg 
zu verzeichnen haben. —

Vilbel. Der Ortsverein veranstaltete am Sonntag den 
16. Dezember einen L i ch t b i l d e r v o rt r a g mit dem Thema 
„Das Sturmjahi 1848" und „Ereignisse 1914—1918". Der Vor
sitzende, Kamerad Giegerich, begrüßte die Erschienenen herz
lich. Die Anwesenden folgten Len Ausführungen des Referenten, 
Kameraden'Gausekretärs Schmidt, mit großem Interesse. Ka
merad Giegerich dankte dem Redner für seine Ausführungen 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß der Zweck des Abends, neue 
Anhänger unsrer Bewegung zuzuführen, nicht ausbleiben möge. —

Vilbel. Am Sonntag den 3. Februar hielt der Ortsverein 
seine Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Kamerad 
Giegerich, erstattete den Geschäftsbericht und referierte gleich
zeitig über die neuen Satzungen, insbesondere über die Neu
reglung der Beitragsverhältnisse und die hiermit verbundenen 
Unterstützungseinrichtungen. Kamerad Vömel gab den Kassen
bericht, aus dem zu ersehen ist, datz die Kasse mustergültig geführt 
wird. Die Vorstandswahl ergab bei allen Aemtern die Wiederwahl 
der seitherigen Kameraden, wobei in erster Linie dem Vorsitzenden, 
Kameraden Giegerich, Dank für seine unermüdliche Arbeit aus
gesprochen wurde. Als neues Verkehrslokal wurde das „Volkshaus" 
gewählt. Jeden Freitag abend finden Zusammenkünfte statt. 
Kamerad Giegerich schloß die Versammlung mit den Worten, auch 
im neuen Jahre mit alter Kraft für den republikanischen Ge
danken zu werben. —

Gar» KeKeu-Raffar»
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Nassau

1. Ernennungen. Der Gauvorstand hat in seiner letzten 
Sitzung die bisherigen Kreisleiter, die Kameraden Knot he 
(Wetzlar), l)r. Wolff (Wiesbaden) und Langenheinecke 
(Hanau), antragsgemäß unter gleichzeitiger Dankeserstattung an 
die Betreffenden von ihrem Posten entbunden. Als Kreisführer des 
Kreises Wiesbaden wurde Kamerad Kurt Wolf, für den Kreis 
Wetzlar Kamerad Hanusch berufen.

2. Zuwahl zum Gauvorstand. Als Mitglied zum Gauvor- 
stand wurde einstimmig Kamerad Studienrat l)r. Eschelbach 
in Frankfurt a. M., als Vorsitzender des Bildungsausschusses für 
unsern Gau, zugewählt.

3. Beratungsstelle für Kriegsopfer. Die beschleunigte Schaf
fung einer solchen für die unsrer Organisation angehörendcn 
Kameraden wurde einstimmig beschlossen.

4. Bildungsarbcit. Der Bildungsausschuß hat den Orts
vereinen das sehr erfreuliche Ergebnis seiner bisherigen Arbeit 
in Form eines umfangreichen Referenten- und Themenvorschlags 
zugehen lassen. Die Ortsvereine haben hiernach Gelegenheit, den 
Ausbau und geistigen Unterbau in ihrem Ortsverein durch rege 
Inanspruchnahme der gebotenen Themen zu fördern. Wir emp
fehlen allen Kameraden, darauf hinzuwirken, datz von dieser Neu
reglung überall recht reger Gebrauch gemacht wird.

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

kUttsve Vildunssarrbett
Die Aufforderung eines unsrer prominentesten Kameraden, 

des derzeitigen Reichsinnenministers Karl Severing, nach der 
Schulung der Beine müsse im Reichsbanner nunmehr in wesent
lich verstärktem Maße auch die Schulung der Hirne einsetzen, ist 
nicht ungehört verhallt. Einen deutlichen Niederschlag fand sie im 
§ 2 der neuen Bundessatzungen. Hier wird es als eine der Auf
gaben des Bundes bezeichnet, „alle Mitglieder staatspolitisch im 
Sinne und Geiste der Verfassung der Republik zu schulen und zu 
befähigen, den republikanisch-demokratischen Staatsgedanken in 
Stadt und Land zu verbreiten und zu vertreten". In Ausführung 
dieser Aufgabe forderte der Bundesvorstand durch ein Rund-
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schreiben vom November 1928 die Gaue auf, Bildungsausschüsse 
ein^usetzen, die in ihren Bezirken diese Arbeit organisieren und 
leitan sollten, Im Einverständnis zwischen der Gauleitung und 
dem Ortsvereinsvorstand von Frankfurt a. M. wurde demgemäß 
ein Ausschuß von acht Kameraden gewählt, der Mitte Dezember 
zu seiner ersten Sitzung zusammentrat. Dein Unterzeichneten 
wurde der Vorsitz im Ausschuß übertragen, der es als seine 
wichtigste Aufgabe ansieht, hier in der Stadt sowohl wie auch 
draußen in den einzelnen Ortsvereinen mit allem Nachdruck auf 
die Notwendigkeit der geistigen Unterbauung der staatspolitischen 
Einstellung der NeichSbannerkameraden immer wieder hinzuweisen 
und diese Bildungsarbeit zu ermöglichen und vorzubereiten. Sechs 
Arbeitsgebiete wurden thematisch aufgeschlossen und republikani
schen Führern von anerkannter Autorität in Stadt und Gau 
unterbreitet mit der Bitte, aus den vorgelegteu Themen diejenigen 
zu bezeichnen, über die sie in Bezirks- und. Ortsversammlungen 
unsrer Organisation sprechen wollten. In diesen sechs Arbeits
gebieten werden behandelt: Fragen der Volks- und staatspolitischen 
Entwicklung, politische Gegenwartsfragen, Verfassungsrecht und 
-geschieht«, Wirtschaftsfragen allgemeine Kulturfragen, künstlerische 
Darbietungen. Erfreulicherweise fand unser Rundschreiben eine 
überraschend willige Aufnahme. Für 53 Themen aus allen diesen 
Gebieten erklärten sich als hervorragend sachkundig bekannte 
Männer, Gewerkschafts- und Parteibeamte, Lehrer, Kaufleute, 
Akademiker, Universitätsprofessoren usw. zu Referaten bereit.. Es 
ist natürlich unmöglich, diese Themen und Referenten hier alle zu 
nennen. In einem den Orts- bzw. Bezirksvereiuen zugegangenen 
Rundschreiben ist dies inzwischen geschehen. Die Vorstände sind 
nunmehr in der Lage, die ihnen zur Verfügung gestellten Mög
lichkeiten vollständig zu übersehen. An ihnen wird es also jetzt 
sein, das Gebotene auszunutzen. Es darf keine Mvnatsversamm- 
lung mehr stattfinden ohne Vortrag und Aussprache über eine 
dieser jeden fortschrittlich gesinnten Republikaner interessierenden 
Fragen, Der Gauvorstand, durch den sich der notwendige Schrift
wechsel vollzieht, mutz nur rechtzeitig, d. h. 14 Tage vor der be
absichtigten Versammlung, über die Wünsche des betreffenden Vor
standes unterrichtet werden, dann mutz und wird die Sache klappen 
und die dringend nötige Bildungsarbeit in. Fluß kommen. Denn 
darüber müssen wir uns klar sein: die Souveränität, d. h. die 
Herrschgewaltes des Volkes, ist uns Deutschen in einem geschicht
lichen Augenblick zuteil geworden, in dem wir, allerdings nach 
dem Willen unsrer frühern Beherrscher, geistig noch recht wenig 
geschult waren, sie auszuüben. Darum wird die Demokratie noch 
auf lange hinaus eine Bildung-- und Erziehungsfrage sein. Erst 
wenn es aller Welt deutlich wird, daß das tat- und verant- 
wortungsbereits Wollen, wie eö ohne Zweifel im Reichsbanner 
lebendig ist, von einem klar erkennenden Geiste gelenkt wird, erst 
dann ist der Sieg gewonnen, erst dann die soziale Demokratie 
gesichert. Darum ergeht auch an alle Kameraden im Gau die 
Bitte: Helft dem Bildungsausschutz zum glücklichen Gelingen! 
Macht eure Vorstände mobil, laßt diese Möglichkeiten nicht ungenutzt! 
Helft auch euern Vorständen in der Wahl der euch besonders inter
essierenden Vorträge, lind noch einS:Kommt durch die frische Tat
kraft eures Vorstandes eine solche Veranstaltung zustande, dann 
dankt ihm dadurch, daß ihr den Vortrag besucht, mit Ernst und 
Aufmerksamkeit anhört und dann zürn Schluß euch lebhaft und 
eifrig durch Fragestellung und dergleichen an den Referenten euch 
und euern Kameraden weitere Aufklärung und Belehrung ver
schafft. Fede Antwort regt dann eine neue Frage an und um
gekehrt, und es wird lebendig werden im Reichsbanner. Der 
Bildungshunger ist da. Versucht nur, ihn zu stillen, und ihr 
werdet, bildlich gesprochen, sehen, auch hier kommt dec rechte 
Appetit erst mit dem Essen. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, 
dieser Bildungshunger ist ein wesentliches Merkmal des wirklich 
Vorwär^sstrebenden. Ihr singt so oft „Mit uns geht die neue 
Zeit". Sie geht aber nur dann auf die Dauer mit uns, wenn wir 
auf der Höhe der Zeit bleiben, wenn wir Schritt mit ihr halten. 
Lassen wir uns also nicht überholen und in den Hintergrund 

drängen. Ein jeder von uns muß ein Bekenner der Republik sein 
in seinem beruflichen Handeln, bei öffentlichen Kundgebungen, 
Aufmärschen und dergleichen. Er muß aber auch durch eifrige 
Arbeit an seiner geistigen Bildung sich instand setzen, zu wissen, 
wofür er eintritt, d. h. unsern Staat, unsre schwarzrotgoldene 
deutsche Republik zu verstehen und ihre Grundlagen immer breiter, 
aber auch immer tiefer zu legen. Dann steigen wir auf stolzem, 
unerschütterlichem Bau empor zur Sonne, zur Freiheit, zum Lichte. 
Wohlan denn: Auf zur Arbeit! E s cheIbach, St.-Rt.

Aus de« Qvtsvevemeu
Giesel. Der hiesige Ortsverein veranstaltete am 10. Februar 

seine erste öffentliche V e r s a m m l u n g, die sich eines sehr 
guten Besuchs erfreute. Kamerad Schumann (Frankfurt a. M.) 
hatte das Referat übernommen. Durch seine Ausführungen brachte 
er den -Anwesenden Zweck und Inhalt unsrer Organisation in 
leichtverständlicher Weise nahe. An die mit starkem Beifall auf
genommenen Ausführungen knüpfte sich eine interessante Aus- 
fprache, die vom Ortspfarrer geführt wurde. Einige Neuauf
nahmen bildeten den Erfolg der Versammlung. —

Gau Keffen-BMel
Mitteilungen des GanvorstandeS Hessen Kassel (Kassel).

Beitragsmarken 1928. Eine Anzahl von Bannergruppen hat 
es bis jetzt immer noch nicht für nötig gehalten, die nicht nm- 
gesetzten alten Beitragsmarken zurückzusenden. Wir ersuchen alle 
Bannergruppen-Vorstände, unbedingt für schleunigste Rücksendung 
Sorge zu tragen, da wir sonst gezwungen sind, für die nicht ab
gelieferten Marken die entsprechenden Beträge in Rechnung zu 
bringen.

Zählkarte». Bei Postscheckzahlungen ist daranf zu achten, 
daß immer auf der Rückseite des Zahlkartenabscbmtts im einzelnen 
aufgeführt wird, wofür der übersandte Betrag gebucht werden soll.

Bildungsausschüsse. Jin Rundschreiben Nr. 1/29 ist vom 
Gauvorstand angeordnet worden, daß in allen Bannergruppen 
Bildungsausschüsse zu bestimmen sind Die Meldung der Bildungs
ausschüsse an die Gauleitung muß bis zum 1. Mürz vollzogen sein.

Gattveranstaltungen, a) Laut Beschluß des GanvorstandeS 
beteiligt sich der Gan Hessen-Kassel an der Bundesverfassungsfeier 
in Berlin, b) Der diesjährige Gauaufmarsch findet am 
e r st c n P f i n g st f e i e r t a g in Hersfeld statt. Wir bitten 
alle Kameraden, sich auf beide Veranstaltungen einzurichten und 
recht regen Gebrauch von der eingeführten Reisesparkasse zu 
machen, c) Für die Kreise Homberg und Fritzlar findet 
am Sonntag den 7. Juli ein R e p u b l l k a n i s ch e S T r e f f e n 
in Gombeth bei Borken statt. Wir bitten alle Nachbarkreise, 
sich nach Möglichkeit auch an diesem Aufmarsch zu beteiligen.

Kassel Nord. Am Sonntag den 10. Februar hielt die Ab
teilung Nord ihre Jahreskonferenz in der „Blume" ab. 
Der Abteilungsführer, Kamerad Jockel Meier, erstattete in 
länger» Ausführungen den Jahresbericht. Er behandelte dabei 
auch die organisatorischen Umstellungen im Bund. In der leb
haften Aussprache wurde besonders zur Umstellung im Areise 
Kassel Stadt und Land das Wort genommen und starke Bedenken 
wegen der finanziellen Auswirkungen geäußert. Kamerad Meth 
setzte sich in länger» Darlegungen mit den vorgebrachten Ein
wänden auseinander und bat, erst einmal die Auswirkungen ab- 
znwarten und erst dann, wenn man klar sehe, zu kritisieren. Im 
2. Punkt der Tagesordnung wurde beschlossen, ein Abteilungs
vergnügen zu veranstalten, dessen Ueberschuß zur Fahrt nach Berlin 
verwandt werden soll. —

Mansbach. Daß in unsrer Gruppe reges Löben herrscht, be
wiesen unsre letzten Veranstaltungen, insbesondere unser wohl
gelungener Theaterabend, der zahlreichen Zuspruch auch aus uns 
noch fernstehenden Kreisen aufzuweisen hatte. — Am 25. Januar 
fand unsre I a h r e s g e n e r a l v e r s a m m l u n g statt, in 
welcher der gesamte Vorstand wiedergewählt wurde. —

Sterkelshausen. Im Lokal Weichgrebe hielt am 27. Januar 
unsre Gruppe ihre Generalversammlung ab. Kamerad 
A s ch e n b renner gab den Kassenbericht. Dann sprach Kamerad 
Schulze über „Unsre nächsten Aufgaben". Anschließend wurde 
die Vorstandswahl vorgenommen, welche folgendes Ergebnis hatte: 
1. Vorsitzender Kamerad Schulze, 2. Vorsitzender Kamerad 
Göbels Kassierer Kamerad Asch en brenn er und Schrift
führer Kamerad Pfetzing. —

* 
jkvekskonßerrenr

Ziegenhain. Im Lokal Rosengarten versammelten sich am 
Sonntag den 27. Januar, vormittags 11 Uhr, die Bannergruppen 
des Kreises Ziegenhain, um eine Kreiskonferenz abzu
halten. Nicht anwesend waren die Bannergruppen Gilserberg und 
Melsungen. Als Vertreter der Gauleitung war Kamerad Meth 
anwesend. Den Bericht der Kreisleitung erstattete Kamerad 
Edelmann. Aus ihm war zu ersehen, daß sich die Kreisleitung 
immer große Mühe um das Vorwärtsschreitcn der Organisation 
im Kreise gegeben hat. Kamerad Möller gab einen kurzen 
Bericht über den Stand der Kreiskasse, Dann berichteten ine Ver
treter der einzelnen Bannergruppen über ihre Tätigkeit. In der 
einsetzenden Aussprache wurde der Kreisleitung für ihre Bemühun
gen die größte Anerkennung gezollt. Auch die politischen Vorgänge 
in der nächsten Umgebung wurden sehr lebhaft besprochen. Sehr 
wenig Verständnis fand man für die Entscheidung der preußischen 
Regierung im Falle des Landrats von Gilsa (Kirchhain). Die 
Neuwahl des Kreisführers ergab einstimmige Wahl des Kame
raden Edelmann. Zu seinem Stellvertreter wurde Kamerad 
M ölIer bestimmt. Anschließend fand dann eine Mitglieder
versammlung der Bannergruppe Ziegenhain statt, in welcher 
Kamerad Meth über die nächsten Aufgaben des Reichsbanners 
sprach. Die lebhafte Aussprache bewies, daß die Ausführungen 
des Redners auf fruchtbaren Boden gefallen waren. —

*
Aus den Bannergruppen.

Treysa- In einer am Sonntag den 27. Januar stattge
fundenen Mitgliederversammlung sprach unser Ka
merad Meth (Kassel) über die nächsten Aufgaben und Ziele des 
Reichsbanners. Er ging aus von den politischen Vorgängen der 
letzten Zeit, wie sie sich im In- und Ausland abspielen. Er be
wies durch seine Ausführungen, daß das Reichsbanner einen 
solchen großen Kreis von Aufgaben zu bewältigen habe, der an 
alle Kameraden die größten Anforderungen stellt. Die Aus
führungen des Redners wurden in der sehr regen Aussprache leb
haft unterstützt und von allen Kameraden die Notwendigkeit einer 
großzügigen 'Werbeaktion gewünscht. Insbesondere mutz sehr 
stark für die Reichsbannerzeitungen geworben werden. Gegen 
sstll Uhr konnte die anregend verlaufene Versammlung ge
schlossen werden. —

«Sterbetafel
Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden: 

Philipp Remhof, Bannergruppe Wesertor, gest, am 6. 2. 
Adolf Schömberg, Bannergruppe Holl. Tor, gest, am 30. l, 
Georg Hassenpslug, Bannergruppe Wehlheiden, gest, am 9.,2.

Ihr Andenken bleibt uns in Ehren.
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Dieser Platz ist noch zu vergeben!


