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Minke süv Rednev
Sprich nie um deinetwillen, sondern immer um einer großen 

Sache wegen. Studiere die Menschen, nicht uni sie zu überlisten, 
sondern um das Gute in ihnen aufzuwecken und in Bewegung zu 
sehen, und glaube mir, viele, die dir zuhören, werden oft besser 
und klüger sein als du, der da spricht.

Wirke nie mit Trugschlüssen und kleinlichen Spitzfindig
keiten, mit denen man nur die Spreuer bewegt, den Kern des 
Volkes rührst du nur mit der vollen Wucht der Wahrheit uni.

Darum buhle nicht um den Beifall der Lärmenden und Un
ruhigen, sondern sieh auf die Gelassenen und Festen, unentwegt!

Gleichmäßig bilde deine Kenntnisse nnd bereichere deine 
Grundlagen, daß du nicht in leere Worte verfallest!

Wenn du einen glücklichen Gedanken hast, sprich nicht, um 
nur diesen anzubringen, sondern lege ihn zurück, die Gelegenheit 
kommt, wo du ihn reifer und besser verwenden kannst.

Nimmt dir aber ein andrer den Gedanken vorweg, so freue 
dich darüber, statt dich zu ärgern, denn es ist der Beweis, daß 
du das Allgemeine gefühlt und gedacht hast.

Bilde deinen Geist und überwache deine Gemütsart, studiere 
auch an andern Rednern den Unterschied zwischen einem bloßen 
Maulhelden und einem wahrhaftigen und gemutreichsn Manne.

Laufe nicht auf allen Gassen umher, sondern gewöhne dich, 
von der Feste deines Hauses aus den Weltlauf zu verstehen; 
dann wirft du mit mehr Weisheit zur Zeit deines Handelns auf
treten als die Jagdhunde und Landläufer.

Wenn du sprichst, so sprich weder wie ein witziger Haus
knecht, noch wie ein tragischer Schauspieler, sondern halte dein 
gutes, natürliches Wesen bei und dann sprich immer aus diesem 
heraus.

Ziere dich nicht, wiri 
du beginnst, wie ein Felds 
belauernd.

Und wenn du gesprochen hast, so geh nicht uniher, Beifall 
einzusammeln, sondern setze dich still an deinen Platz und höre 
aufmerksam dem folgenden Redner zu.

Die Grobheit spare wie Gold, damit, wenn du sie in gerechter 
Entrüstung einmal hervorkehrst, es ein Ereignis sei und den 
Gegner treffe wie ein Blitzstrahl.

Wenn du aber denkst, je wieder mit einem Gegner zusammen
zugehen und gemeinsam mit ihm zu wirken, so hüte dich davor, 
ihm im Zorne da? Aeußerste zu sagen, damit das Volk nicht rufe: 
„Pack schlägt sich Pack verträgt sich!" (Aus Gottfried KelldrS 
Novelle „Das Fähnlein der sieben Aufrechten".) —

Gau Solssstaat Kesse«
Butzbach- An: 9. Februar fand unsre Hauptversam m - 

lang beim Kameraden Wahl statt. Kamerad Schneider er
öffnete die Versammlung, indem er alle Erschienenen begrüßte 
und dann zur Erstattung des Geschäftsberichts überging. Die Zahl 
der Leser der Bnndeszeituugen hat sich bedeutend erhöht. Ein 
trauriges Ereignis im Vergangenen Jahre war die Besudelung 
des republikanischen Denkmals auf dem Schrenzer. Die Banner
gruppe beteiligte sich an der Bannerweihe in Sich und an der Ver- 
fassungöfcier in Frankfurt a. Ni. Außerdem wurde den Kame
raden in Friedberg ein Besuch abgestattet, wofür wir insofern be
lohnt wurden, als Staatspräsident Kamerad Ulrich, der zu 
dieser Zeit in Bad Nauheim weilte, eine kernige Ansprache an 
die versammelten Republikaner hielt. Kamerad Weicker er
stattete sodann den Kassenbericht. Festgestellt wurde mit Befriedi
gung, daß die finanzielle Lage des Ortsvereins recht gut ist. Der 
Vorstand wurde in seiner Gesamtheit, außer dem verzogenen 
tncimeraden Mieth, für den ein Ersatzmann gewählt wurde, wieder
gewählt. Nach Erledigung verschiedener Anfragen konnte die an
regende Versammlung geschlossen werden. —

Darmstadt. Jin Rahmen de-? Schulung?- und Bil
dung S p r ü g r a m m e S sprach am Mittwoch den li. Februar 
im städtischen Jugendheim Kamerad Oberregicrungsrnt Dif. 
Landzettel über das Thema „Auf dem Wege zum Einheits
staat". Der Referent hatte sich die Aufgabe gestellt, an Hand 
der historischen Entwicklung des Deutschen. Reiches zu beweisen, 
daß die Vereinheitlichung des Reiches seit dem 18. Jahrhundert 
ni stetem Fortschreiton begriffen ist. Zur Begründung der For
derung auf Beseitigung der unzweckmäßigen Gliederung Deutsch
lands zeigte der Referent am Schlüsse seiner Ausführungen 
au einigen drastischen Beispieleti, wie selbst Reichsverwaltungen 
dem Länderpartikularismus Konzessionen zu machen gezwungen 

sind, die eine bedeutende Erhöhung der Verwaltungskosten ver
ursachen. — Desgleichen sprach am 20. Februar .Kamerad Hans 
Müller über «Staatsformen Deutschlands, besonders in den 
Jahren 1918 und 1919". Zunächst erläuterte Kamerad Müller 
den Begriff Staat, um alsdann auf die Staatsfmmeu in Deutsch
land zu sprechen zu kommen. Er ließ an unserm geistigen Auae 
die Sippcnverfassuug der Germanen, die Wnhlmonarchicu im 
Mittelalter, die Erbmouarchien, die absoluten Monarchien, den 
„Deutschen Bund", die Zeit von 1818 bis 1849, die staatsrecht
lichen Verhältnisse im Jahre 1866, das Kaiserreich 1871 nn-d den 
Uebergang Deutschlands von der konstitutionellen Monarchie zur 
parlamentarischen Monarchie im -Oktober 1918 vorüberziehen. 
Die Revolution und die darauffolgende Republik, sowie der lieber
gang zur deutschen Volksrepublik wurde in seiner Entwicklung 
gezeigt. Zum Schlüsse seiner Ausführungen schilderte Kamerad 
Müller, wie Deutschland erst durch den Weltkrieg zur Nation 
wurde. —

HeibeSheim. Unsre Jahresversammlung stand im 
Zeichen unsrer bevorstehenden Bannerweihe, verbunden mit einem 
Republikanischen Tag. Kamerad Müller gedachte, nachdem er 
die Anwesenden begrüßt hatte, zunächst der verstorbenen und im 
Dienste für die Republik gefallenen Kameraden. Kamerad Swi- 
dersk h erstattete den Kassenbericht. Alsdann schilderte Kamerad 
Müller kurz die Tätigkeit des hiesigen OrtSvereiuS. Dank der 
Rührigkeit der Kameraden konnte im nbgelanfenen Jahr ein guter 
Erfolg erzielt, die Mitgkiederzahl und Abonnentenzahl der BnudeS- 
organe erhöht werden. Die im verflossenen Jahre gegründete 
Schutzsportabteilung hatte bei ihrem öffentlichen Auftreten schöne 
Erfolge zu verzeichnen. War auch das vergangene Jahr voll von 
Mühe nüd Arbeit, der Erfolg blieb nicht aus. Kamerad Müller 
forderte alle Kameraden auf, sich mit Lust und Liebe den Arbeiten 
für die bevorstehende Bannerweihe unterziehen zu wollen. Nach 
der Entlastung erfolgte die Neuwahl deS Gesamtvorstandes, welcher 
noch wegen der bevorstehenden Bannerwcihs erweitert wurde. Es 
wurden gewählt die Kameraden Müller, Swidersku, 
Spegt, Heinrich, Sänger, Georg Lebert, Scheffel, 
Nick, Heiser, Kngelmann. Rach Erledigung von einigen 
kleinen Anfragen sowie Ermahnungen des Kameraden Lebert 
über Anschaffung der Einheitskleidung und technischen Erläute
rungen schloß Kamerad Müller mit einem dreifachen Frei Heil! 
die Versammlung.

Mainz. Nach vierjährigem Bestehen blickt das Reichsbanner 
Mainz auf eine opferreiche, aber auch erfolgreiche Arbeit zurück. 
Ganz besonders das vergangene Jahr war ausgefüllt mit einer 
rührigen Tätigkeit. Wenn in Hessen auch nicht in dem Maße wie 
im übrigen Deutschland die Rechtsverbände vorherrschend sind, so 
beweisen doch die Neberfälle in Gadernheim, wo man brave Ar
beitersauger überfiel und der Zusammenstoß in Mainz von 
Nationalsozialisten aus Frankfurt, Wiesbaden, Worms in der 
Hähern Töchterschule mit friedlichen VersaminluugSbesuchern, die 
die Gemeinheiten des völkischen Redners mit Recht durch Zwischen
rufe zurückwiesen, daß diesen ernste Beachtung zu schenken ist. 
Diese Horden gingen in einem furchtbaren Chaos mit Stühlen 
und einer Unmenge von Waffen auf die Persammlungsbesucher 
vor, verletzten eine ganze Reihe schwer, zertrümmerten Hunderte 
von Stühlen und konnten erst durch ein starke? Polizeiaufgebot 
zur Raison gebracht werden. Bei ihrer Durchsuchung wurde eine 
Unmenge von Schußwaffen, Schlagringen nnd Totschlägern be
schlagnahmt. Auch in Oppenheim wurden am Hellen Tage jüdische 
Mitbürger, die auf dem Heimweg vom Gottesdienst waren, von 
einer Horde dieser Hnkeiikreuzler überfallen und schwer miß
handelt. Sogar alte gebrechliche Leute befanden sich unter den 
Mißhandelten. Die Aufgabe deS Reichsbanner? war und wirb e? 
sein, auf diese Organisationen ein wachsame? Auge zu haben, alle 
Bewegungen zu verfolgen, da auch in einigen Orten Rheinhessens 
sich solche Verbände breitmachen. Wenn auch die Behinderung 
durch die Besatzung immer noch besteht, wenn beispielsweise für 
SpielmannskorpS Spielverbot besteht, Umzüge von der Besatzung 
genehmigt werden müssen, so hat sich da? Reichsbanner im besetzten 
Gebiet doch stets- treu und fest gehalten trotz Erschwernissen aller 
Art. Hoffen wir, daß diese Verbote bald aufgehoben werden, auf 
das sich auch das Reichsbanner im besetzten Gebiet voll entwickeln 
kann. Der Ortsberein konnte im Laufe deS Jahre? feine Spiel- 
marmSabteilung vervollständigen, feine Schutzsportabteilung ans- 
baueu und eine neue Handballabteilung ins Leben rufen. Diese 
Betätigung soll nicht, wie oft behauptet wird, al? Konkurrenz der 
Sportorganisationen anfgefaßt werden, sondern soll in erster Linie 
der körperlichen Ertüchtigung unsrer jungen Kameraden dienen. 

Mögen diese Abteilungen mit ihren Leistungen so fortschreitcn, daß 
sie in der Lage sind, im kommenden Jahre sich au den Kämpfen 
um Gau- und. Reichsstandarte beteiligen zu können. Bei der 
Reichstagswahl im Mai des vergangenen Jahres hat das Reichs
banner in ganz Deutschland wie auch in Mainz durch intensive 
Propaganda, durch Aufmärsche, und Fahrten für die republikani
schen Parteien gewirkt und zum guten AuSgaug der Wabl bei
getragen. Die Uebernahme deS VcrsammInngSschutzeS bei Ver
anstaltungen der Parteien war die vornehmste Ausgabe des Reichs
banners. Selbst in Wiesbaden wurden wir dazu heraugezogen. Es 
ist kennzeichnend, daß bei dieser Wahl ein ruhiger Verlauf der 
Wahlversammlungen die. Folge war. Die Einweihung eines Ebert- 
Tcnkmals, verbunden mit einem Republikanischen Tag.zu Pfingsten 
in Offenbach, an dem die Mainzer Ortsgruppe in großer Zahl 
teilnahm, gestaltete sich zu einer wuchtigen Kundgebung, wozu die 
Ansprachen des Staatspräsidenten Adelung und des Bundeooor- 
standmitglicdes Kameraden Schühingcr beitrugen. Auch am 
Republikanischen Tag in Coblenz am 8. Juni beteiligte sich eine 
Fahnenabteilung unsers Ortsvereins. Am Sonntag den 15. Juli 
unternahm das Mainzer Reichsbanner mit drei Dampfern und 
rund 1000 Teilnehmern eine Rheinfahrt. Bei der von Behörden 
veranstalteten VerfassungSfcicr am 11. August in der Ttadthalle 
und darauffolgendem Fackelzug gab das Reichsbanner erst der 
Feier das richtige Gepräge. Unter den Klängen seiner Kapelle, die 
auch den musikalischen Teil der Feier, da die von den Behörden 
bestellte Kapelle ausgeblieben war, übernahm,, marschierte dao 
Reichsbanner mit seinen Fahnen unter dem lebhaften Beifall der 
zahlreich versammelten Teilnebmer in die Stadthalle ein und stcllie 
sich uni das Podium auf. Auch am nächsten Tage, dem 13. August, 
beteiligte sich der Ortsverein an der Reichsverfassungsfeier in 
Frankfurt a. M. in großer Anzahl, hörte die Reden von Scveriug, 
Dessauer, Scheidemann, Deimling, marschierte in dem gewaltigen 
Festzug durch das reichgeschmückte Frankfurt, bejubelt von den 
hunderttausend Zuschauern. Dieser Tag wird allen eine Erinne
rung sein. Am 13. August kamen von Frankfurt auf der Rückreise 
rund 5000 Reichsbannerleute nach Mainz, um von hier aus per 
Schiff in ihre. Heimat znrückzukehren. Am nächsten Tage kam der 
Gan Leipzig des Reichsbanners zu zweitägigem Besucb der Stadt 
Mainz von Heidelberg her mit rund 1600 Teilnehmern. Weiter 
beteiligte sich der Ortsverein an Republikanischen Tagen in Bingen, 
in Bechtolsheim bei einer dortigen Kundgebung, in Gnu-Alges- 
Heim bei einer Werbeveranstaltnng, in Budenheini und dergleichen 
Ausfahrten und Uebungen nach Oppenheim und Wildsachsen; auch 
die Radfahrerabteilung machte öfter? Ausfahrten. Bei der Ein
weihung des Kriegsehrenmals der Stadt Mainz wirkte der Orts
verein trotz der erst nachträglich erfolgten Einladung mit und der 
Vorsitzende, legte mit einer Ansprache einen Kranz mit den Farben 
Schwarz-Not-Gold nieder. Auf die Weiterbildung der Mitglieder 
wurde ebenfalls ein große? Augenmerk gerichtet. Der Technische 
Leiter des Gaues, Kamerad Rosar (Darmstadt), sprach über 
„Jugendpflege und Schutzsport"; Kamerad Redakteur Schildbach 
in einem Lichtbilderdortrcrg über „Die deutsche Reichsverfassung"; 
Kamerade Lehrer Gahr über „Republikanisches Denken und poli- 
tisches Handeln"; Kamerad Reuter behandelte in einem Achtbilder- 
vorlrag den „Deutschen Bauernkrieg" nnd „Rothenburg ob der 
Tauber"; während Kamerad Lehrer Schroder in einem inter
essanten Vortrag über „Hoffmann von Fallersleben" sprach. Alle 
diese Vorträge sowie auch die Zusammenkünfte hätten besser be- 
sucht sein müssen. Möge da? kommende Jahr besseres Kamerad- 
schafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl zeigen. Am LS. November 
feierten wir unser Stiftungsfest. Dasselbe wie? einen guten Be
such auf. Das Programm war dem Charakter der Organisation 
angepaßt und fand ungeteilten Beifall. Wir ehrten auf diesem 
Feste das Andenken des verstorbenen ersten Reichspräsidenten 
Friedrich Ebekt in einer sinnvollen Darstellung. In den ersten 
Januartagen wurde in einem Prozeß in Wiesbaden eine Reihe 
uns befreundeter Kameraden in einem La-udfriedenSbruckprozetz 
auf Grund der Zeugenaussagen einer Anzahl Hakenkreuzler ver
urteilt. Trotz der glanzenden Verteidigung durch Professor Sins
heimer ging das Gericht über den Antrag des Staatsanwalts hin
aus und verurteilte die bis jetzt unbestraften Kameraden zu 
schweren Gefängnisstrafen. Auch dieses wieder ein Beispiel von 
unsern Einrichtungen in der deutschen Republik, wo Verteidiger 
der Staatsauffassung gegen Verneiner und Gegner dieses Staates 
verurteilt werden. Im Gegensatz hierzu wartet noch immer der 
blutige Zwischenfall iu der Hähern Töchterschule zu Mainz, den 
wir eingangs geschildert haben auf eine gerichtliche Erledigung, 
obwohl dort in viel größerm Ausmaß wie in WieSbaden-Rambach 
gegen die Gesetze verstoßen worden ist. —

dich nicht in Positur, blick nicht, bevor 
rr um dich oder gar die Versammlung
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Perabo Bade
im Römerbad
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Alle Krankenkassen 
zugelassen 8119

Republikaner
müssen sich wirtschaftlich organisieren und ihren 
gesamtenBedarfaufgeuossenschaftlichcrGrund-  
I ags decken. Sie erhöhen dadurch ihr Einkommen 
und fördern die Gemelnwirtschaft. Deshalb 
hinein in den

Mzw-MsmnÄmin Darmstadt
E. G. m. b. H.

Jnjedes republikanische Haus 
gehört der 

„Volksftremrd" 
Geschäftsstelle: Neckarstraße 4 8784

Alle Reichsbannerleute kaufen bei

Schillerplatz 8?5i
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Kaufhaus Worms
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Volkshaus
G. m. b. H. 

Petersstratze 15 
Treffpunkt aller

Republikaner

Die
„WMM" 
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ist Eure Presse «ud 

Bnchhandlirng

keu-Irendurs/tprenrMnsen
Die Mainzer Volkszeitung

ist das wirksamste Kampforgan 
für Freiheit, Fort-
schritt, Kultur und -lVepUYllk. 
Darum gehört sie in jedes Haus! 
Republikanische Bücheru.Zeitschriften 
kauft man am vorteilhaftesten in der 
Bttchhandlnngd.Bolkszeitnng

Hinein in den
Bezirks - Konsum - Verein 
nur dort erhaltet Ihr dir L.mNttiitSerzengnifl, der «x«; 
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Inh.. Heinrich Bdnset
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Reichsbanners
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Rur Qualitätsware! 
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RMsbannerkamera-en!
L-tr haben UN- tn Frankfurt a. M., Neue Mainzer 
Strahe 77, wie .Ihnen schon bekannt sein bürste, 
niedergelassen nnd bitten Sic, uns bei Bcdars 
selbstverständlich zuerst zu berücksichtigen.

Möbelhaus Will» Krause «E».
Neue Mainzer Straße 77 — direkt a:n Opernplatz 

Kassel, Jägerstraße 5 nnd 15
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u r 4»° Ktetuei Korumarkl 5 
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Fahrradhaus Frischauf 
FrarrkfrrrL a. Main 

Eigentum des ArbeiterrMührerdundes Coltdurität
Sic gegebene Beiugsguelle öcr Mitglieder den 
Reichsbanners siir Fahrräder aller Art 
sowie Seren Zubehörteile und EMaMel 
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Am Eschenheimer Turm M

Zie Miideliik BklmmMte

KMWkreWlWUM.
uno llingegenö V. G. III. b. H. LSSt!
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Das KauthauS für jedermann!
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AM Schnurgasse 28------ Telephon: Hansa LW7

v rtr agslieserant "MWZ

Ga« Kessen-Lrassau
Allengronau. Am 11. Februar um litt- llhv wurde unser 

treuer Kamerad Ada in M aier durch einen gräßlichen Unglücks
fall aus unsrer Mitte gerissen. Er war als Marmorsäger im 
Marmorwerk Gerhäuser beschäftigt. Von einem Riemen wurde 
er ersaht und in die .Höhe gerissen, wo er in einem Zwischenraum 
von 20 Zentimeter mehrere Male herumgeschleudert wurde. Er 
Iaht Fran und zwei Kinder im Alter von 8 und 4 Jahren zurück. 
Er war stets ein treues nnd eifriges Mitglied des Reichsbanners.

Burgbob;. Das Reichsbanner veranstaltete am Sams
tag seinen F a m i I i e n a ü e u d, verbunden mit dem Gedenktage 
der Bundesgründungsfeier. Sämtliche Kameraden der Ortsgruppe 
sowie die Kameraden aus Rauschenberg waren mit ihren An
gehörigen erschienen, um in echt kameradschaftlicher Weise diesen 
Abend zu begehen. Der Vorsitzende, Kamerad Weber, begrüßte 
die Erschienenen. Für die junge Ortsgruppe Burgholz war dieser 
Abend ein voller Erfolg. —

Frohnhausen. Der F a m i l i e nab e n d des Reichsbanners 
in der Gastwirtschaft SchnLkder wies einen sehr guten Besuch auf. 
Kamerad Grimm hielt die Festrede. In zielklaren Worten 
führte der Redner den Anwesenden den Werdegang, die Bedeutung 
und die Ziele des Reichsbanners vor Augen. Vor allem wandte er 
n.ch an die erschienenen Frauen und Mädchen und forderte sie auf, 
dafür zu sorgen, daß bei den kommenden Wahlen alle Frauen und 
aste Mädchen, die wahlberechtigt sind, zur Wahlurne schreiten und 
republikanische Stimmzettel abgeben; denn die Republik könne 
llur dann nach unserm Vorhaben ausgebaut werden, wenn in den 
Parlamenten eine republikanische Mehrheit vorhanden ist. Weiter 
forderte er die Kameraden auf, daß es Pflicht eines jeden Kame
raden fei, sich gewerkschaftlich und parteipolitisch zu organisieren; 
denn das Reichsbanner sei kein Sammelbecken gewerkschaftlich und 
parteipolitisch Indifferenter. Hieran schloß sich eure kurze Gedenk
feier für den. verstorbenen Frankfurter Polizeipräsidenten, Kame- 
rrüwn Z rm m erm an n , weiterhin für alle Verstorbenen unsrer 
Organisation. Hieran schloß sich eine gemütliche Kaffeetafel. 
Humoristische und Musikvorträge trugen zur Verschönerung des 
Abends bei. Für die Ortsgruppe Frohnhausen war dieser Abend 
ein voller Erfolg. —

Moischt. Tie letzte M i t gl i e d e r v e r s a m m luug des 
Rsichsbannn-ers wies einen guten Besuch auf. Da die Ortsgruppe 
Moischt seit ihrem Besteheu noch kein Vergnügen oder einen 
Famitisnabend veranstaltet hat, wurde beschlossen, <rm zweiten 
Osterfeiertag (1. Aprils ein Reichsbanner-Vergnügen zu veran
stalten, das nachmittags 2 Uhr im Saale der Gastwirtschaft Lauer 
beginnt. Hierzu sollen die Kameraden der umliegenden Orts
gruppen eingeladen werden. Weiter wurde beschlossen, in diesem 
^ahre ein Preisschießen zu veranstalten; Beginn am 14. April.

Tsisrrtafel
Der Gau Hessen-Nassau beklagt den Verlust zweier 

unermüdlicher Kämpfer für die Republik und unsrer Or
ganisation. In Franksnrt a. M. verstarb

Kamerad Johann Streit
und in Altengronau

Kamerad Adam Maier.
Letzterer fiel als Opfer seines Berufes einem entsetz

lichen Unglücksfalle zum Opfer.
Beider Kameraden werden wir stets in Dankbarkeit 

gedenken. Der Gauvorstand.

Kreisführer Kamerad Grimm (Marburg) sprach über Orga
nisationsfragen. Er forderte alle Kameraden auf, sich partei
politisch und gewerkschaftlich zu organisieren; weiter müsse dafür 
gesorgt werden, daß bei Republikanern nur die republikanische 
Presse gelesen werde. —

Reddehausen. Die hiesige Ortsgruppe veranstaltete am 
17. Februar ihr Winterverguügen, verbunden mit dem 
Gedenktage der Bundesgründungsfeier. Nachmittags huldigte inan 
dem Tanze. Nach der Abendpause begrüßte der Vorsitzende, Kame
rad Ritterbusch, die Erschienenen. Kamerad Schumann 
betonte in seiner Rede, der 22. Februar habe schon dadurch eine 
besondre Rote, weil am 22. Februar des Jahres 1840 ein großer 
Republikaner, August Bebel, geboren sei. Es gibt Menschen, die 
glauben, das Reichsbanner sei heute überflüssig, weil die Republik 
gesichert sei, denen müssen wir antworten: „Der Bestand der 
deutschen Republik ist nur so lange gesichert, als ein einiges, fest
stehendes Reichsbanner zu verzeichnen ist!" Möge der Abend dazu 
beigetragen haben, die Mitgliederzahl der Ortsgruppe nach weiter 
zu erhöhen. —

Beltershausen. In unserm freiheitlichen Dörfchen, einer 
richtigen Heimat aller Republikaner, feierte unsre Ortsgruppe ihren 
Familien ab end. Der Saal war in einen: Schmuck, wie er 
noch nie gewesen. ist. Fast das gesamte Dorf wär vertreten. Ein 
buntes Bild, wie die Dorfmädchen in ihrer schönen Hessentracht 
die von den Kameraden gestifteten Kreppeln, Kuchen und Torten 
austischten. Kamerad Schumann (Frankfurt), der unerwartet 
erschien, wurde von der eignen Musikkapelle begrüßt. Vorsitzender 
Kamerad Köhler hieß alle herzlich willkommen, besonders die 
Gäste aus Hachborn, Moischt und sogar aus dem reaktionären 
Leidenhofen, wo fast jeder kleine Bauer glaubt, er gehöre nach 
rechts, während bei uns nicht allein die kleinen Bauern mitfeiern, 
sondern sogar die großen. Nachdem bekam das Wort unser Schrift
führer, Gutsbesitzer Kanrerad Nau. Er gab einen kleinen Rückblick 
über unsre Ortsgruppe, wobei er besonders erwähnte, daß es.wohl 
einzig in Deutschland dastehen dürfte, daß in einem Orte von 
400 Einwohnern eine Reichsbanner-Ortsgruppe sich befände, die 
eine eigne Musikkapelle von 14 Instrumenten besitzt. Kamerad 
Lehrer'M ütz e (Marburg) sprach über das Thema: „Ungehobene 
Schätze unsrer Reiche-verfassung." Man konnte bei seinen Aus
führungen eine Nadel auf die Erde fallen hören, so hinreißend 
sprach er. Dann wechselten in bunter Reihe. Konzert, kleine An
sprachen, wovon besonders die huinorvolle von Unserm 72jährigen 
Ehrenmitglied Happel zu erwähnen ist, Gesangsvorträge von dem 
Reichsbannergesangverein und allgemeine und Nationaltänzc der 
Hessen. Allerliebst sah der Tanz in knallroter Hessentracht aus. —

Gau AeKen-MMel
Gombeth. Unsre Bannergruppe hielt am 25. Januar ihre 

Generalversammlung ab. Aus dem Bericht der Leitung 
ersah man, daß gute Arbeit geleistet worden war, hat sich doch 
der Mitglieberstand nahezu verdoppelt. Auch die Zahl der Zei- 
tungÄeser konnte sehr stark gehoben werden. Es ist dies ein Be
weis, daß überall dort, wo dis Kameraden mit Ernst an die Werbe
arbeit Herangehen, auch praktische Erfolge in Erscheinung treten. 
ES wurde in der Versammlung weiter beschlossen, beim Gauvor
stand ein Kreistreffen für die Kreise Fritzlar und Homberg am 
7. Juli in Gombeth zu beantragen. Der Bannergruppenvorstand 
wurde einstimmig wiedergewählt.

Hamr.-Miinden. Am Sonntag den 24. Februar beging unsre 
Bannergruppe die fünfjährige B u nd es g r ü n d u n g S f e i e r. 
Die festlich geschmückten „Kroncnsäle" waren überfüllt. Es waren 
außer Vertretern der hiesigen Polizeischulc auf besonderen Wunsch 
zahlreiche Forstakademiker als Gäste zugelassen. Arbeiter-Gesang
verein Liberias und Arbeiterjugend verschönten den Abend durch 
ihre Darbietungen. Unser Kamerad Scheide mann, welcher 

bei seinem Erscheinen stürmisch begrüßt wurde, beklagte in seiner 
Festrede unter andcrm den kläglichen Wirrwarr, welcher jetzt an
läßlich der Regierungsbildung bei den in Frage kommenden vier 
Parteien herrsche. Vs sei eine bedenkliche Korrektur des gleichen 
und Proportionellen Wahlrechts, wenn Zentrum, Demokraten und 
Volkspartei mit zusammen 132 Abgeordneten im Preußischen 
Landtag acht Minister beanspruchen, während den Sozialdemo
kraten mit 137 Abgeordneten seit zwei Jahren nur zwei Minister 
zugebilligt worden seien. Doch sei sich Ministerpräsident Otto 
Braun bewußt, daß auch zwei Minister genügen, wenn es nur 
ganze Kerle sind. Zur Frage der programmätzig erscheinenden 
sogenannten Notschreie der Landwirtschaft erklärte Kamerad 
Scheidemann, daß er diese Klagen aus seiner 26jährigen Tätig
keit im Reichstag kenne und zu beurteilen wisse. Zu den sich 
häufenden Haßbotschaften des Stahlhelms dürfe es unter Repu 
blikanern nur eine Meinung geben: „Heraus mit allen Stahl
helmern ans Reichs-, Land- und Gemeindebehörden." Nachdem 
Kamerad Scheidemann unter starkem Beifall geendet hatte, wurde 
zum Abschluß noch ein kurzes Theaterstück aufgeführt. —

Hersfeld. Unsre Bannergruppe hielt am 20. d. M. ihre 
Jahreshauptversammlung ab. Kamerad Holzapfel 
wies in seinem Bericht besonders auf die starke Beteiligung der: 
Gruppe in Frankfurt und Waldkappel hin. Besonders erwähnt 
wurde auch der Erfolg, den wir mit unserm Theaterabend am 
26. Januar zu verzeichnen hatten. Die Wiederwahl des bisherigen 
Vorstandes bewies das, Vertrauen, welches dis Kameraden ihren 
Führern entgegcnbringen. Am. 10. Mai findet hier das Gautreffen 
statt in Verbindung mit der Weihe eines Ebert-Gedenksteins. Die 
Kreiskonferenz wird für den 10. März, vorn:. 9 Uhr, in die 
„Lullusguellc" einberufen. Beerdigungen sollen in ZuÄrnft ohne 
Musikgestellung stattfinden. —

Kassel. Im Laufe des Monats Januar fanden in allen 
Kasseler Bannergruppen durchweg sehr gut besuchte Jahres
generalversammlungen statt. Bemerkenswert an allen 
Versammlungen war die fast überall erfolgten Wiederwahlen der 
alten Bannergruppenleitungen. Ein beachtliches Zeichen für das 
guie Zusammenarbeiten der Mitgliedschaften mit den einzelnen 
Leitungen. Einen besonders breiten Raum nahmen in allen Ge
neralversammlungen die Vorbereitungen der Werbung neuer Mit
glieder und Zeitungsleser ein. Der Verlauf dieser Generalver
sammlungen war ein verheißungsvoller -Auftakt für das vor uns 
liegende Jahr. Setzen wir alle die empfangenen Anregungen in 
die Praxis um, dann wird der Abschluß des nächsten Geschäfts
jahres noch bessere Erfolgs zeigen. —

Remsfeld. Au: Sonnabend den 26. Januar hielt die hiesige 
Ortsgruppe ein Wi ntervergnügen ab, welches als Werbe
abend gedacht war. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. 
Besondere Aufmerksamkeit fand das mit guten Kräften aufge- 
führte Theaterspiel „Zu alt". Ein weiteres humoristisches Stück 
rief große Lachsalve« hervor und wurde mit starkem Beifall aus
genommen. Bei Konzert und Lanz blieb man noch, den Ernst 
des Lebens vergessend, einige Stunden beisammen. Die wochen
lange Arbeit wurde durch die Werbung mehrerer neuer Mitglieder 
belohnt. —

Trendelburg. Unsre Bannergruppe veranstaltete am 12. Ja
nuar einen gut verlaufenen Unterhaltungsabend. Kame
rad Wagner (Kassel) sprach über dis Gegenwartsaufgaben und 
das Mldungsprogramm des Reichsbanners. Kreisleiter Kamerad 
V Hermann führte dann anschließend eine Reihe von Licht
bildern vor, welche die wichtigsten politischen Ereignisse der Nach
kriegszeit darstellen. Dann wurde der gemütliche Teil eröffnet, 
der mit einem groß angelegten Kaffeegefecht begann. Bei gemein
samen Gesängen, Vorträgen und Tanz blieb man noch sehr, sehr 
lange beisammen. Der Wend nahm für alle Teilnehmer einen 
befriedigenden Verlauf und bewies, daß auch kleine Bannergruppen 
bei einigermaßen gutem Willen durch gute Veranstaltungen wer
bend für den republikanischen Gedanken wirken können. —
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