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VerrkanirrrlttnssterhrrW
Wenn einer, der Anteil nimmt am politischen Leben unsrer 

Zeit, sich einmal in einer stillen Stunde der Unzahl von Ver
sammlungen, Sitzungen und Besprechungen erinnert, an welchen 
er teilzunehmen verpflichtet war, so werben vor seinem geistigen 
Auge eine grohe Zahl von Zusammenkünften auftauchen, von 
denen er unbefriedigt, vielleicht auch verärgert, heimwärts 
wanderte.

Weniger vielleicht deshalb, weil das dort Vorgetragene oder 
Beschlossene nicht seinen Ansichten entsprach, oder weil er selbst 
öfter „abgebürstet" wurde. Viel zahlreicher werden die Fälle sein, 
bei denen er seine kostbare Erholungs- oder Ruhezeit manchmal 
einer ungeschickten Versammlungsleitung, viel öfter aber dem 
ungehemmten Redebedürfnis einiger Versammlungsteilnehmer 
nutzlos opfern mußte.

Die Nervenkraft unsrer Kamraden ist deren höchstes Gut; 
sie nicht ohne zwingende Notwendigkeit zu strapazieren, ist nicht 
nur die Aufgabe unsrer Versammlungsleiter, sondern auch die 
Pflicht sämtlicher Versammlungsteilnehmer.

Weil ich mit Bestimmtheit weiß, daß 9gProzent unsrer 
Kameraden, welche als Leiter von Versammlungen und Sitzungen 
vielfach tätig sind, die Geschäftsführung vollkommen beherrschen, 
und ebensoviel Hundertteile der Versammlungs- und Sitzungs
teilnehmer pünktlich zur angesetzten Zeit erscheinen, ihre volle 
Aufmerksamkeit auf das Vorgetragene konzentrieren, in der Dis
kussion bereits von andern Gesagtes nie wiederholen, ihre gegen
teilige Meinung in sachlichster Weise zum Vortrag bringen, 
Nebensächliches und Persönliches beiseitelassen, bei Abstimmun
gen ihre Stellungnahme klar und eindeutig bekunden, überhaupt 
tn jeder Hinsicht durch ihr ganzes Benehmen mit dazu beitragen, 
die Zusammenkunft kameradschaftlich und erfolgreich zu beenden, 
so versuche ich in nachstehendem, die restlichen v. H. durch 
einige Winke und Hinweise anzuregen, vollkommene Versamm
lungsleiter und -teilnehmer zu werden.

Ganz allgemein muß gesagt werden, daß heute kein Mensch 
sich danach drängt, Versammlungen zu besuchen. Es gibt für jeden 
einzelnen eine ganze Anzahl anderweitiger Verpflichtungen und 
auch seinen persönlichen Neigungen entsprechenden Zeitvertreib, 
so daß schon eine gewisse Geschicklichkeit dazu gehört, eins volle 
Versammlung zu erreichen. Der Versammlungseinberufer darf 
nicht etwa glauben, daß die Kameraden und unsre Freunde, die 
für unsre Sache zu gewinnen wären, mit Schmerzen darauf 
warten, von ihm eingeladen zu werden. Die Wahl des Tages und 
des Lokals muß unter Berücksichtigung aller örtlichen Umstände 
erfolgen. Eine nicht minder wichtige Rolle beim Besuch einer Ver
sammlung spielt gerade jetzt auch die Frage der Ausgaben für den 
Abend. Das obligate Glas Bier, die Straßenbahnfahrt, vielleicht 
sogar die Zigarre sind imstande, den Wochenetat unsrer erwerbs
losen oder verkürzt arbeitenden Kameraden erheblich zu über
schreiten.

Aus all dem hier Gesagten ergibt sich für den Einberufer 
don Zusammenkünften die Pflicht der eingehendsten Vorarbeiten. 
Durchaus zweckmäßig ist die Festlegung der monatlichen Ver
sammlungen auf einen bestimmten Tag. Diese Festlegung schließt 
Natürlich die Einberufung einer solchen bei Vorliegen wichtiger 
Gründe für einen andern Tag nicht aus. Voraussetzung für alle 
Versammlungen ist die rechtzeitige Bekanntgabe vom Stattfinden 
derselben an alle diejenigen, deren Anwesenheit gewünscht wird.

Die Kameraden haben das Recht, vorher zu wissen, was in 
der Versammlung behandelt werden soll. Das bedeutet, daß die 
Einladung die Tagesordnung enthält. Eine kurze Notiz im Ver
sammlungskalender der Zeitung einen oder zwei Tage vor dem 
Stattfinden der Zusammenkunft genügt nicht zur Erzielung eines 
guten Besuches.

Recht zweckmäßig ist die Einladung durch vorgedruckte oder 
sonstwie vervielfältigte Zirkulare, welche handschriftlich oder unter 
Verwendung eines Stempelkastens mit den notwendigen Angaben 
Über Tag, Zeit, Lokal und Tagesordnung ausgefüllt werden.

Der Versammlungseinberufer muß sich vorher genau über
legen, zu welcher Zeit er, unter Berücksichtigung der örtlichen Ver
hältnisse, wie Arbeitsschluß, Entfernung des Lokals von den 
Wohnungen der Kameraden, Eintreffen der Eisenbahnzüge und 
dergleichen, die Zusammenkunft ansetzen kann. Erste Pflicht des 
Vorsitzenden ist es, mindestens eine Viertelstunde vor der von ihm 
angesehten Zeit im Lokal anwesend zu sein.

Abgesehen davon, daß langes Warten der pünktlich Ge
kommenen auf den Beginn der Versammlung die Stimmung her- 
nbsetzt, Langeweile und Unmut erzeugt, halte ich es für eine Un
höflichkeit, die Pünktlichen auf Bummelanten warten zu lassen. 
Wenn die Kameraden wissen, daß der Versammlungsbeginn vom 
Vorsitzenden regelmäßig eine halbe oder gar eine Stunde nach der 
festgesetzten Zeit erfolgt, wird der Unpünktlichkeit Tür und Tor 
geöffnet.

Der unpünktliche Beginn der Zusammenkunft hat natürlich 
auch meist eine endlose Dauer zur Folge. Selbst bei reichhaltigem 
Beratungsstoff darf eine gut geleitete und natürlich auch gut vor
bereitete Versammlung nicht länger als 2 bis 3 Stunden dauern. 
Jeder Versammlungsleiter nehme sich vor, seine Abendversamm- 
lung spätestens um 11 Uhr zu beenden. Eine Tagesordnung in 
»iöglichst kurzer Zeit erschöpfend zur Abwicklung zu bringen, ist 
bas beste Zeichen für die Fähigkeit des Vorsitzenden. Die Kame
raden, die dadurch genügend Zeit zum Ausschlafen bekommen, 
tverden dankbar sein und das nächste Mal sicher wiederkommen.

Als Selbstverständlichkeit muß die vorherige Durch
besprechung aller Eingänge und aller Tagesordnungspunkte im 
Kreise der Vorstandsmitglieder jeder Mitgliederversammlung vor
ausgehen, dann wird auch der zeitraubende und das Gesamt- 
snteresse nicht fördernde Austausch von Meinungen zwischen dem 
Vorsitzenden und den Vorstandsmitgliedern und Führern unter
bleiben.

Wenn nun eine Versammlung unter Berücksichtigung dieser 
Winke einberufen ist, beginnt eigentlich erst die überaus wichtige 
Funktion des Versammlungsleiters Neben ihm hat der Referent 
bes Abends seinen Platz; der Zweite Vorsitzende, der Schriftführer 
und der Kassierer gehören ebenfalls an den „Tisch des Hauses".

Was können die Kameraden von ihrem Vorsitzenden als Ver
sammlungsleiter verlangen?

In erster Linie die Kenntnis der Geschäftsordnung. Wenn 
Versammlungsleiter im Streite der Meinungen und besonders 

Ul kitzligen Situationen unsicher wird und infolge Unkenntnis der 
Geschäftsordnungstechnik über Zulässiges und Unzulässiges 
schwankt, kann er, wenn auch ungewollt, die ganze Zusammen
kunft zum Scheitern bringen. Auf keinen Fall soll er seine per
sönlichen Ansichten über die Ausführungen eines Sprechers weder 
durch Gebärden noch durch Zwischenrufe beifällig oder ablehnend 
kommentieren.

Der Versammlungsleiter soll den Stoff zum Tagesordnungs
punkt, der zur Aussprache oder zur Beschlußfassung steht, voll
kommen beherrschen. Er soll in kurzen klaren Worten den Kams- 
raden berichten, um was es sich handelt. Zweckmäßig ist es auch, 
aus dem Kreise der Vorstandsmitglieder zur Entlastung des Vor
sitzenden vorher einen Berichterstatter zu bestimmen, der sich ein
gehend mit der zur Behandlung stehenden Materie vertraut ge
flacht hat. Völlig abwegig ist die Ansicht mancher Versammlungs
leiter, beliebig oft in die Debatte eingreifen zu dürfen. Höfliches 
und korrektes Auftreten des Versammlungsleiters trägt außer
ordentlich viel zu deren glücklicher Beendigung bei.

Hierbei gilt es einer Beobachtung Erwähnung zu tun, 
welche gar oft den Erfolg einer unter großem Aufwand von Mühe 

und Kosten zustande gekommenen öffentlichen Versammlung in 
Frage stellt. Man hat erlebt, daß mancher Versammlungsleiter, 
bevor er dem Referenten das Wort erteilt, in einer langen An
sprache entweder den Anwesenden Dinge erzählt, die ihnen schon 
lange bekannt sind, oder dem Hauptredner ein gut Teil seines 
Vortrags vorwegnimmt. Noch schlimmer ist es, wenn es sich der 
Vorsitzende nicht verkneifen kann, auch am Schlüsse des Haupt
referats sein Licht leuchten zu lassen. Das vom Hauptreferenten 
bereits Gesagte wiederholt oder gar in endlosen Ausführungen 
über Angelegenheiten redet, die absolut nicht im Zusammenhang 
mit dem Zwecke der Veranstaltung stehen. Hinterher stellt sich 
dann sogar noch heraus, daß man für die zum Zwecke der Wer
bung einberufene Versammlung die Beitrittsformulare auszu
legen vergessen hat. Man darf nicht etwa erwarten, daß die 
Kameraden den Bericht des Vorstandes oder das Referat eines 
Kameraden nur anhören wollen. Sie haben das gute Recht, 
auch etwas dazu zu sagen. In öffentlichen oder großen Versamm
lungen bestimme die Versammlungsleitung zweckmätzigerweise vor 
Beginn der Aussprache, daß Wortmeldungen schriftlich zu erfolgen 
haben, und hüte sich davor, Abweichungen zu gestatten oder gar 
in der Reihenfolge der Eintragungen zu mogeln. Wortmeldungen 
vor Beendigung des Referats oder des Berichts, also vor Er
öffnung der Aussprache, müssen zurückgewiesen werden. In 
kleinern Versammlungen werden die Wortmeldungen einfach durch 
Aufheben der Hand unter Nennung des Namens abgegeben.

Es kommt häufig vor, daß so viel Wortmeldungen einlaufen, 
daß bei uneingeschränkter RÄezeit die Debatte voraussichtlich 
viele Stunden in Anspruch nehmen würde. In solchen Fällen ist es 
sehr zweckmäßig, die Redezeit durch Versammlungsbeschluh auf 
eine bestimmte kurze Zeit zu beschränken In öffentlichen Ver
sammlungen ist es notwendig, sich die Gegner des Versammlungs
zieles zuerst anzuhören, dann erst sollen die Anhänger des Re
ferenten einhaken, um die gegnerischen Ansichten zurückzuweisen 
und den Redner des Tages zu unterstützen. Es schadet manchem 
Diskussionsredner absolut nichts, wenn er daran erinnert wird, 
sich an die Sache, an das vom Redner vorgetragene Thema zu 
halten. Es ist auch durchaus keine Blamage, eine Wortmeldung 
zurückzuziehen, wenn ein Vorredner die beabsichtigten Ausführun
gen schon vorweggenommen hat.

Ein Diskussionsredner wird seiner eignen Sache den größten 
Schaden zufügen, wenn er sich ohne genaue Sachkenntnis oder 
unvorbereitet zum Worte meldet, lediglich deshalb, weil die Ver
sammelten seiner Meinung nach seine liebliche Stimme unbedingt 
hören müßen. Solche Vielredner und Wichtigtuer sind der 
Schrecken der Versammlungsleiter und Versammlungsbesucher. 
Die Kameraden sind gewiß ihrem Vorsitzenden dankbar, wenn er 
solche Schwätzer in gebührender Form zurückweist. Um über eine 
ernste Frage sprechen zu können, mutz man sich vorher erst um sie 
gekümmert haben.

Zu den Aufgaben des Versammlungsleiters gehört es, der 
Aussprache aufmerksam zuzuhören, um Abschweifungen zu 
vereiteln, Beleidigungen zurückzuweisen und falsche Behauptungen 
fachlich und unparteiisch richtigzustellen. Unsre Organisation, die 
geistig nicht versanden soll, muh es den Kameraden gestatten, 
etwaige abweichende Ansichten über den vielleicht in der Organi
sation schon beschlossenen Standpunkt kundzutun.

Die Herbeiführung einer Klärung über auseinandergehende 
Meinungen durch eine sachliche, ernste Diskussion kann der 
Organisation niemals schaden. Schaden leiden muh unsre 
Organisation aber dann, wenn unter Verkennung der Eigenart 
des Zweckes und der großen Ziele des Reichsbanners Dis- 
kussionen gepflogen oder gar Beschlüße gefaßt werden, die ge- 
eignet sind, die Grundlagen jeder Organisation, das Statut und 
die zur Durchführung desselben ergangenen Anweisungen, zu 
erschüttern.

Im allgemeinen ein Wort über die Frage der Referenten
vermittlung und -behandlung. Ein guter Vorsitzender fühle sich 
in der angesetzten Versammlung immer als Gastgeber. Deshalb 
sei er bemüht, seinen Mitgliedern, die er zum Besuch verpflichtet, 
einen anregenden Abend zu verschaffen. Ein kluger Vorsitzender 
überläßt es gern einem andern geeigneten Kameraden, einen Teil 
seiner Gastgeberpflichten zu bestreiten. Groß ist die Zahl unsrer 
Kameraden, die durch das Glück einer höhern Schulbildung her
vorragende Kenntnisse auf einem oder mehreren Gebieten haben 
und hierdurch imstande sind, das Wissen unsrer Anhänger in den 
Mitgliederversammlungen zu erweitern. Auch der beste Vorsitzende, 
der seinen Stolz darin sieht, die Mitgliederversammlungen allein 
auszufällen, wird sich in Kürze ausgegeben haben.

Unser Arbeitsgebiet ist so umfangreich, daß ein gut geleiteter 
Ortsverein nie Mangel an Vortragsstoff leiden kann. Und nun 
warte man mit der Bestellung eines Referenten nicht bis auf die 
letzten paar Tage vor dem Stattfinden der Versammlung oder 
unterlaße gar die Angabe eines festumriffenen Themas. Jeder 
Redner, der nach auswärts geht, freut sich darüber, wenn er vom 
Bahnhof abgeholt wird und nicht gezwungen ist, sich im Dunkeln 
in einem ihm meist unbekannten Orte bis zum Versammlungs
lokal durchzufragen. Auch nach Schluß der Zusammenkunft bringe 
man den ortsfremden Referenten nach dem Bahnhof zurück oder 
geleite ihn nach dem Gasthof, wo das Zimmer schon vor Ankunft 
des betreffenden Kameraden bestellt wurde. Der Versammlungs
leiter denke auch daran, dem Referenten die Frage nach einer Ent
schädigung für seine Auslagen zu ersparen. Ndh.
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Reiseeindrücke.

Von Heinz Jakobs (Rüstringen)
Eines guten Tages war es so weit.
In der .Bude" war schon lange von Entlassungen gemunkelt 

worden, aber die vollendete Tatsache der Kündigung überraschte 
uns doch recht unangenehm. Wir hatten uns noch allerlei vor
genommen, wie Wanderfahrten mit dem Jungbanner, Aus
märsche usw. Alles dieses wurde mit einem Schlag Illusion.

Mein Berufskollege. Willi Eigbrecht, natürlich auch ein 
strammer Jungbannermann, und ich hatten das „Stempeln" bald 
satt. Aussicht auf Arbeit war am Ort auch nicht vorhanden, denn 
die Marinewerft Wilhelmshaven, die uns gestattet hatte, 2 Jahre 
am Bau der Kriegsschiffe mitzuhelfen, kündigte weitere Ent
lastungen an.

Da faßten wir beide den Entschluß, auf die Wanderschaft zu 
gehen. Vielleicht war Fortuna uns hold und wir konnten in einer 
andern Gießerei flüssiges Eisen in Formen gießen.

Als wir unserm Abteilungsführer unser Vorhaben mitteilten, 
war er recht betrübt, denn in letzter Zeit waren viele Jungbanner, 
kameraden durch die Arbeitsverhältnisse gezwungen, ihren Wohnsitz 
zu wechseln, und die Reihen des Jungbanners hatten sich merklich 
gelichtet. In der näcbsten Abteilungsversammlung verlas ich mein 
letztes Protokoll und übergab dann weine Geschäfte an den Ab
teilungsführer. Dieser hielt dann noch eine stimmungsvolle Ab
schiedsrede, und die Kameraden drängten sich heran, um uns vor 
der Abreise noch einmal die Hand zu drücken-------

*
Mein Freund und ich hatten inzwischen auf dem Arbeits

nachweis mit dem Geschäftsführer wegen des Wauderscheins ver
handelt, denn wir wollten doch unterwegs unsre Erwerbslosen
unterstützung beziehen.

Der Wanderschein wurde uns zugesagt, aber wir mußten 
vorher den Reiseweg und das Ziel genau festlegen. Nachdem wir 
in der Volksbuchhandlung eine Wanderkarte gekauft hatten ging 
ein eingehendes Studieren und Berechnen der Karte los. Wir 
hatten vor, zunächst mit der Eisenbahn von Wilhelmshaven 
bis Osnabrück zu fahren Von dort aus sollte es mit unsern 
Fahrrädern durch Westfalen und die Rheinprovinz nach 
Bonn gehen. So lautete auch unser Wanderschein den wir nach 
vielen Bemühungen endlich bekamen. Die letzien Tage in der 
Heimatstadt verbrachten wir mit Neisevorbereitungen und Ab
meldeformalitäten in den Bureaus unsrer Organisationen.

Endlich war der Tag der Abreise gekommen. Am 22. Juli 
1928 fuhren wir von Wilhelmshaven ab. An Gepäck hatten wir 
nur das allernötigste an Wäsche mitgenommen. Unser Former
werkzeug fand natürlich auch noch ein Plätzchen im Rucksack.

*
In Osnabrück kamen wir gegen 2 Uhr nachmittags an. 

Das Gewerkschaftshaus bot uns Quartier. Da wir noch den 
ganzen Abend vor uns hatten, besichtigten wir die Sehenswürdig
keiten der Stadt. Uns interessierten vor allem die alten Kirchen. 
In dem ehemaligen Schloß befindet sich heute ein Teil der Kom- 
munalvcrwaltung. Ta auch das Arbeitsamt hier war, hatten wir 
Gelegenheit, uns die Inneneinrichtung anzusehen Im Vorraum 
des imposanten Baues ruhen links und rechts auf gemalt gem 
Sockel zwei riesige Sandsteinlöwen. Leider sind die Monumente 
durch unsinnige Bleistiftkritzeleien verunziert.

Als wir am Abend von unserm Gange zurückkehrten, trafen 
wir im Gewerkschaftshaus mit einigen Schutzbundkamevaden aus 
Wien zusammen.

*
Am nächsten Morgen bestiegen wir frisch und munter unsre 

Stahlroste und starteten zur Fahrt nach Münster. Wir mußten 
einen Teil des Weges durch den Teutoburger Wald fahren In 
Münster angekommen, führte unser Weg zur „Herberge zur 
Heimat"; denn eine Gewerkschaftsherberge besteht hier nicht. Mit 
gemischten Gefühlen übernachteten wir in der Herberge und fuhren 
am nächsten Morgen weiter nach Hamm i. W. (Ruhrgebiet) — 
der Stätte der härtesten Arbeit. Schwarze Kohlenschlote, kreisende 
Förderräder. So sieht das Bild aus, das uns im Ruhrg.biet 
empfing. Daneben bricht der Landmann mit Hilfe seiner Zugkühe 
die dampfende Scholle. Merklich ein Kontrast Neben den modernen 
Fördervorrichtungen pflügt der Bauer. Bon den so übel beleum
deten Bergarbeiterkaten ist in der Ortschaft Heesen bei Hamm 
nichts zu sehen. Fast wie ein Villenviertel sieht die schmucke Berg
arbeitersiedlung dort oben auf dem Hügel aus. Aber die Kumpels, 
die fast die Sonne nicht kennen, haben es wirklich verdient, in 
solchen Häusern zu wohnen.

Wir hielten uns die Nacht über in Hamm auf, und der 
nächste Tag sah uns auf der Fahrt über Lünen an der Lippe 
und Essen (Ruhr) nach Dortmund. In Esten fuhren wir 
vorbei an den riesigen Kruppwerken. Links und rechts von der 
Landstraße sind Kohlenzechen. Leider liegen die meisten Gruben 
still. Tot ragt der gewaltige Förderturm in die Luft. Die arbeit
gewohnten Kumpels müssen feiern.

*
In Dortmund wurde im Getriebe des Großstadtverkehrs 

das Hinterrad meines Fahrrades so stark verbogen daß ich die 
Maschine tragen mutzte. Bei einem Schlosser wurde der Schaden 
schnell repariert.

Auch in Dortmund mußten wir in einer „Herberge zur 
Heimat" übernachten. Der Betrieb in einer solchen Herberge ist 
äußerst lehrreich. Was die gewerbsmäßigen Bettler tagsüber „ver- 
dient" haben, wird abends in Bier umgesstzt oder verspielt. Ich 
wage zu behaupten, daß der größte Teil der „Pennäler", die in 
Dortmund schliefen, es nicht nötig hatte, eine Herberge auf
zusuchen.

*
Duisburg.------- Bei strömendem Regen kamen wir an.

Ein Glück, daß wir unsre guten Windjacken mitgenommen hatten. 
Aber trotzdem wurden wir tüchtig naß. Die Herberge zur Heimat, 
in der wir auch hier eine Nacht schlafen mutzten, war im Ver
gleich zu den andern sehr sauber.

Von Duisburg aus fuhren wir weiter nach Düsseldorf. 
Hier hatten wir ein kleines lustiges Erlebnis. Im Metallarbeiter
heim fanden die Wahlen für den Gewerkschaftskongreß statt. Auch 
wir verlangten natürlich Ausübung unsers Wahlrechts. Vor der 
Tür stand ein Mann mit Wohlwerbezetteln. An seiner Jacke hing 
das Abzeichen des Roten Frontkämpferbundes. Wir erklärten, daß 
wir wählen wollten und zeigten unser Verbandsbuch vor. Darauf, 
hin holte der Kommunist einen andern Mann herbei, der auch 
dasselbe Abzeichen trug. Dieser ging mit uns zum Wahltisch und 
stellte uns als durchreisende Kollegen vor. Selbstverständlich konn
ten wir sofort wählen. Als ich aber einen Kameraden am Wahl- 
tisch mit „Frei Heill" begrüßte, machte der Rotfrontmann ein 
wenig geistreiches Gesicht und drückte sich. Wenn der vorher ge
wußt hatte, daß wir Jungbannerkameraden waren, dann wären 
wir mit seiner Hilfe nicht zum Wahltisch gekommen. Am Nach
mittag besichtigten wir eine Antikriegsausstellung der Jungsozia
listen. Mit großer Sorgfalt hatten die Aussteller eine reiche Fülle 
von gutem Material zusammengestellt.

*

Am Rhein entlang fuhren wir am nächsten Morgen nach der 
rheinischen Metropole: Köln. Die ganze Stadt stand noch im 
Zeichen des 14. deutschen Turnfestes. Alle Häuser und Straße« 
waren geschmückt mit den weißroten (rheinischen) und schwarz
rotgoldenen Fahnen und Fähnchen. Den Dom zu besichtigen ließen 
wir unS nicht nehmen, und als wir am andern Morgen auf der 
Fahrt nach Bonn waren, grüßte uns noch lange seine hohe Spitze.

In Bonn mußten wir unsre Wanderbücher ändern lassen, 
denn das gesteckte Ziel war erreicht.

In den nächsten Tagen konnten wir uns fast nicht satt sehen 
an der wunderschönen Nheinlandschaft. Gleich hinter Bonn grüßten 
die Hügel des Siebengebirges mit alten Burgen und Schlössern. 
Der Rhein war belebt mit flaggengeschmückten VergnügungS- 
dampfern und schwerfälligen Kohlenschuten. In Ehrenbreitstein 
sahen wir zum erstenmal die französische Trikolore. Wir waren 
im besetzten Gebiet angelangt Auf beschwerlicher Jährt durch den 
Taunus gelangten wir nach der von den Engländern besetzten 
Stadt Wiesbaden. Als wir hier Geld vom Arbeitsamt haben 
wollten, wurde uns die Auszahlung^ verweigert, denn in Bonn 
waren die Durchreisezonen nicht geändert worden. Wir sollten 
wieder nach Bonn zurück. Erst nachdem wir den Herren klar
gemacht hatten, daß jeder Vorsitzende eines Arbeitsamtes berechtigt 
sei, den Wanderschein zu ändern, wurde uns die Unterstützung 
ausgezahlt.

*

Von Wiesbaden aus fuhren wir dann über Höchst a. M. 
nach Frankfurt a. M In Höchst kamen wir an gewaltigen 
Farbwerken vorbei. Die Luft ist geschwängert von stickigen Dämp
fen. Schnell suchten »ir aus dieser ungesunden Gegend weozu- 
kommen. Die historische Paulskirche war unser erstes Ziel in 
Frankfurt Andächtig besichtigten wir diesen für die Geschichte der 
deutschen Republik so bedeutungsvollen Bau. Im Gewerkschafts
haus trafen wir mit Schutzbundkameraden aus Oesterreich zu



sammen. Die Schutzbündler waren zu Fuß aus Men gekommen, 
um an der Bundesverfassungsfeier des Reichsbanners teilzu
nehmen.

Ueber Darmstadt fuhren wir in den nächsten Tagen nach 
Heidelberg am Neckar. Wir blieben einen Tag hier und be
sichtigten das Geburtshaus und die Grabstätte des ersten Reichs
präsidenten Friedrich Ebert. Das Grabmal war noch geschmückt 
mit frischen Blumen und Kränzen mit roten und schwarzrotgoldenen 
Schleifen. Ein Zeichen, wie sehr das deutsche Volk noch an seinen 
ersten Präsidenten denkt. Das altberühmte und vielbesungene 
Heidelberger Schloß besichtigten wir am Nachmittag. Der Schlotz- 
hof war in eine Freilichtbühne verwandelt. Hier werden die 
Heidelberger Festspiele aufgeführt.

*
Wir verließen Heidelberg am andern Morgen und kamen 

Sus unsrer Fahrt durch die Republik Baden über Karlsruhe 
und Mannheim nach Bayern. An der Grenze zwischen 
Baden und Bayern betrachteten wir erst eingehend die Grenz
pfähle. Auf dem gelbrotgelb gestrichenen badischen Grenzpfahl 
stand ein Wappenschild mit der Aufschrift: „Republik Baden", 
während der blauweiße bayrische Nachbarpfahl ganz großspurig 
„Königreich Bayern" gezeichnet war. Wir fühlten uns unwill
kürlich um 10 Jahre in der Zeitrechnung zurückversetzt.

In 4 Tagen kamen wir in Bayern über Berg und Tal. 
Unsre Räder und Garderobe sahen schon sehr mitgenommen aus, 
aber wir achteten nicht so sehr darauf, denn wir waren ja nur 
„Kunden" und hatten längst empfunden, daß der Spießbürger doch 
nicht imstande ist, einen ehrlichen, arbeitsuchenden Wandrer von 
dem gewerbsmäßigen „Kunden" und Landstreicher zu 
unterscheiden. Allerdings sind die Landstraßen auch von Reisen
den überschwemmt und die Herbergen überfüllt. Wir zählten ein
mal, als wir Rast machten, in einer Stunde nicht weniger als 
40 Wandrer auf einer natürlich stark belebten Hauptverkehrs
straße. Es ist aber doch ein Zeichen von der gewaltigen Arbeits
losigkeit, die auf Deutschland lastet, oder es zeugt davon, daß der 
Wanderbetrieb noch immer im deutschen Volke steckt.

Wir durchfuhren, als wir Bayern hinter uns hatten, noch 
S a chsen. Braunschweig, Hannover und Oldenburg. 
Auf der Fahrt berührten wir nur die Hauptstädte, denn der Zweck 
der Radwalze war ja die Arbeitsuche. Aber stets fragten wir ver
geblich bei den Arbeitsämtern an und ein Stempel „Erfolglos um 
Arbeit bemüht" reihte sich an den andern.

Wir beide, mein treuer Kamerad Willi Eigbrecht und ich, 
dem ich übrigens auch an dieser Stelle noch danken möchte für 
seine gute Kameradschaft, haben auf dieser fast 2000 Kilometer 
langen Wanderfahrt sehr viel erlebt. Schönes und Häßliches, aber 
leider ist der Raum hier zu klein, um ausführlicher darüber zu 
berichten. Ich möchte aber jedem Jungkameraden empfehlen, auch 
einmal sein Bündel zu schnüren und auf die Walze zu gehen. Es 
Pird für sein späteres Leben gewiß von großem Vorteil sein. —

Gau Voirsttaat Kette«
Mitteilungen des Gauvorstandes Volksstaat Hessen 

(Darmstadt).

Der Herr Minister des Innern hat das nachstehende 
Schreiben an den Gauvorstand gerichtet:

An das
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Gau Bolksstaat Hessen 

Darmstadt. 
Der Minister des Innern.

Zu Nr. M. d. I. 14692 Darmstadt, den 4. April 1929. 
Betr.: Rettungsdienst für Eisgsfahr und Hochwasser.

Nachdem die Eis- und Hochwassergefahr vorüber ist, möchte 
ich nicht verfehlen. Ihnen und Ihrer Organisation meinen Dank 
auszusprechen für die Bereitwilligkeit, mit der Sie sich zum all
gemeinen Wohl zur Verfügung gestellt haben. Sie haben mit 
großem Eifer und mit viel Mühewaltung gearbeitet, 
um einen reibungslosen Rettungsdienst zu organisieren, der ge
gebenenfalls sicher zum Wohle der gefährdeten Gebiete sich aus
gewirkt haben würde.

Ich bitte diesen meinen Dank auch Ihren Mitgliedern über
mitteln zu Wollen. gez. W. Leuschner.

Wir geben hiermit unsern Kameraden öffentlich Kenntnis 
von dem Dankschreiben des Herrn Ministers.

Der Gauvorstand dankt ebenfalls allen Kameraden, die sich 
zum Rettungsdienst bereit gestellt hatten und insbesondere den 

Führern, welche die aufzustellenden Abteilungen einsatzbereit 
organisierten. Dank sei auch den Mitgliedern des A. D. G. B. aus
gesprochen, die sich auf Grund des Aufrufs des Bezirksausschusses 4 
des A. D. G. B. bereitwillig den Orisvereinen des Reichsbanners 
zur Verfügung gestellt hatten. Die Tatsache, daß sich Gewerk
schaften in die Abteilungen des Reichsbanners cingereiht hatten, 
ist von großer politischer Bedeutung, die ihre Wirkung nicht ver
fehlt hat. Das Reichsbanner hat bewiesen, daß es getreu seinen 
Bundessatzungen sich jederzeit den republikanischen Regierungen 
bei Gefahr und Not zur Verfügung stellt und innerhalb weniger 
Stunden marschbereit ist.

Frei Heil! -
Der Gauvorstand. I. A.: K. Storck, M. d. L. und Gauvorsitzender.

tVev sähst am 11. Ausritt nack Berlin 
zur Berfassungsfeiev?

Die 10jährige Verfassungsfeier in Berlin hat überall 
lebhaften Widerhall gefunden. Die verschiedenen Zuschriften von 
Ortsvereinen an den Gauvorstand beweisen, daß mit einer starken 
Teilnahme zu rechnen ist. In vielen Orisvereinen sind Reisekassen 
eingerichtet worden, denn diese Gelegenheit, auf billige Weise die 
Reichshauptstadt kennenzulernen, wird den Kameraden Wohl nicht 
mehr so schnell geboten werden.

Der Gauvorstand hat sich deshalb mit dem Gau Hessen- 
Nassau in Verbindung gesetzt, um für die beiden Gaue einen 
Sonderzug bereitstellen zu können. Die Verhandlungen mit 
der Reichsbahndirektion haben das folgende Ergebnis:

Der Sonderzug fährt Freitag den 9. August 1929 gegen 
24 Uhr von Frankfurt a. M. ab, und am Montag den 12. August 
in den Abendstunden von Berlin zurück. Es müssen für den Son
derzug mindestens 380 Teilnehmer garantiert werden.

Die Fahrpreise betragen einschließlich des Festabzeichens: 
Frankfurt—Berlin und zurück . . . 28,80 Mark 
Bad Nauheim—Berlin und zurück . . 28,20 „ 
Gießen—Berlin und zurück .... 26,80 „

Wer an der geschlossenen Rückfahrt im Sonderzag nicht 
teilnehmen will, mutz eine gewöhnliche Rückfahrtkarte zum vollen 
Preise von 21 Mark für Personenzug, 23,80 Mark für Eilzug oder 
26 Mark für O-Zug lösen. Die Inhaber von Sonderzugsfahr
karten, die auch für die Rückfahrt gelten, dürfen nach den Vor
schriften der Reichsbahn keinen andern Zug benutzen.

Jungkameraden bis zum Alter von 20 Jahren wer
den für den gesamten Gau zusammengefaßt und den Jugend
führern, welche im Besitz des Jugendführerausweises sind, unter
stellt. Die Jungkameraden nebst ihren Führern zahlen die Hälfte 
des normalen Fahrpreises, und werden ebenfalls im Sonderzug 
befördert. Die Zahl der Jungkameraden ist aber unabhängig von 
den 380 für den Sonderzug aufzubringenden Teilnehmern.

Die Fahrpreise einschließlich des Festabzeichens für Jugend
liche betragen:

Frankfurt a. M.—Berlin und zurück . 22,— Mark 
Bad Nauheim—Berlin und zurück . . 21,80 „ 
Gießen—Berlin und zurück .... 20,60 „

Die Fahrpreise müssen natürlich bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, der noch bekanntgegeben wird, an die Gaukasse ein
gezahlt werden. Für das Unterbringen der Kameraden in Frei
quartiere wird der Gauvorstand Sorge tragen. Die Eisenbahner 
kameraden fahren nicht im Sonderzug.

Um nun einen Ueberblick darüber zu gewinnen, ob die Be
nutzung eines Sonderzugs für die Hin- und Rückfahrt möglich ist, 
hat der Gauvorstand Fragebogen an die Ortsvereine versandt, die 
auszufüllen und spätestens bis zum 1. Mai an den Gauborstand 
zurückzusenden sind. Selbstverständlich können auch Angehörige 
der Kameraden und Gesinnungsfreunde an der Fahrt im Sonder
zug teilnehmen. Es ist dies auf den Fragebogen entsprechend 
zu bemerken.

Kameraden, spart und trefft jetzt schon die Vorbereitungen 
für den Generalappell in Berlin!

Rosar, Schmidt.

LehvmeMev Ausenvevs
Von Heinrich Teipe l.*s

Die Wahl Hugenbergs zum Vorsitzenden der Deutsche 
nationalen Volkspartei ist sozusagen der dritte Vorstoß der reak
tionären Fronde gegen den Parlamentarismus Der erste war der 
Kapp-Putsch, der zweite die Parole derer von Westarp und Ehr
hardt: „Hinein m den Staat, ihn durch Anteilnahme an der 
Regierung von innen umzustürzen!" Noch aber sind die Verhält
nisse nicht gänzlich klar. Hugenberg ist nur Parteivorsitzender 
geworden, den Fraktionsvorsitz hat Graf Westarp behalten. Außer
dem verrieten seine Darlegungen vor dem Parteiausschuß be
ginnende Angst vor der eignen Courage. Wie übrigens bei einem 
Manne seines politischen Charakters zu erwarten war- Deshalb 
ist auch noch nicht abzuschätzen, ob sich Gras Westarp wenn ein
mal wieder die Gelegenheit für eine Rechtskoalition günstig ist, 
der Hugenbergschen Intransigenz unterordnen wird. Zum Politiker 
Westarp ist der großagrarische Parteiflügel gesellt und dieser hat 
sich gar sehr beeilt anzukünüigen, daß er eigne Wege gehen werb', 
wenn es einmal Hugenberg einfallen sollte, eine günstige parla
mentarische Koalitionsgelegenheit ungenutzt zu lassen. Der Wahl 
Hugenbergs haftet also schon wieder der alte Halb- und Halb
charakter der Deutschnationalen Volkspartei an.

Doch mutz die augenblickliche Oppositionsstellung der Deutsch
nationalen dem Prestige des Neuerwählten günstig sein, so daß 
vorläufig schärfere Konflikte zwischen ihm und dem gewandten 
Westarp kaum erwartet werden dürfen. Deshalb werden auch die 
vielleicht von Westarp angestellten taktischen Ueberlegungen, 
Hugenberg die volle öffentliche Verantwortung zuzuschieben, um 
ihn möglichst bald mit seiner grundsätzlichen antiparlamentarischen 
Frondepolitik ack absurckuw zu führen, auf keinen schnellen Erfolg 
rechnen können.

Wir halten also die Hoffnung für reichlich optimistisch, daß 
der Wechsel in der deutschnationalen Parteileitung bald zu einer 
Spaltung der nationalen Rechten führen werde, die alsdann der 
Konsolidierung der Republik zugute kommen werde. Vielmehr 
wird man jetzt Hugenberg alle Chancen und Freiheiten geben, 
damit er den Beweis liefere für die Möglichkeit, durch Opposition 
um jeden Preis unsern Parlamentarismus zu zerstören. Die 
politische Energie der Kreise.um Lambach reicht zu einer scharfen 
Kampfstellung gegen Hugenberg nicht aus. Insbesondere würden 
sie für eine wirklich wohlgesinnte Unterstützung des parlamen
tarischen Systems, wie schon die bayrischen Mitglieder des Deutsch
nationalen Handlungsgehilfenverbandes durch ihre Stellungnahme 
für Hugenberg bewiesen haben, nicht ohne weiteres zu haben sein. 
Auch Herr Bechly, der Verbandsführer, sieht in der Weimarer 
Verfassung nur den Mangel eines Bessern.

*

Aus alledem mag sich ergeben, daß die Parteien von der 
Sozialdemokratie bis zur Deutschen Volkspartei mehr als je auf
einander angewiesen sind. Damit ist aber noch nicht die Gewähr 
geboten, daß diese Arbeitsgemeinschaft so funktionieren 
wird, datz der parlamentarische Betrieb mehr als bisher Achtung 
und Wohlgefallen findet. Die grundsätzlichen Verschiedenheiten 
der Koalitionsparteien sind sehr groß und ihr parlamentarisches 
Auftreten ist durch „langjährige Erfahrungen" noch nicht so gereift, 
daß man nicht immer wieder das heilige Parteiprestige in persön
licher und programmatischer Hinsicht allzu übertrieben und fahr
lässig pflegte. Die Grundsätze von Weltanschauungsparteien er
heischen ja auch eine besondere Ehrfurcht.

Jeder größere Gesetzgebungsakt, jeder Versuch einer gewagten 
politischen Initiative wird den innern Zusammenhalt der Koali
tionsparteien auf die Probe stellen und dabei jedesmal von 
neuem das Problem sichtbar machen: „Ist in einer Koali
tionsregierung eine wirkliche Führung mög
lich?" Das ist aber gerade das Problem, an dem sich die Hugen« 
bergsche Abneigung gegen den Parlamentarismus nährt. Ihm 
liegt ja daran, zu zeigen, daß erst eine Schmälerung der Parla
mentsrechte wirkliche Führung ermöglicht. Die Regierung wird 
die Hugenbergsche Opposition infolgedessen erst danrnwirksam be
kämpfen können, wenn sie entschlossener als ihre Vorgängerinnen 
für den Nachweis Sorge trägt, daß dje Opposition unrecht hat. 
Wir befürchten allerdings, daß die gegenwärtigen parlamen
tarischen Betriebsmöglichkeiten diesen Nachweis noch schuldig 
bleiben lassen. Vor allem müßten erst Vorkehrungen geschaffen 
werden, welche die parlamentarische Mehrheitsbildung erleichtern 
und in sich vereinfachen, was am besten dadurch geschähe, daß man 
solche Mehrheitsbildung schon im wählenden Volke vor dem Zu
sammentritt des Parlaments herbeiführte. So macht man es 
beispielsweise in England und in den Vereinigten Staaten mit 
Hilfe des Wahlverfahrens.

Von Zentrumsseite her ist in Anerkennung der Notwendig
keit eines in sich festen und stabilen Koalitionsgebildes die For
derung vertreten worden, datz man sich über die wichtigen Aufgaben 
der nächsten Zeit schnell verständigen müsse. Solange jedenfalls 
diese Verständigung nicht erfolgt sei, bestehe für das Zentrum 
keine Veranlassung, sich fester an die Regierung zu binden als es
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Augenblicklich der Fall ist. Wir werden sehen, wieweit dieser 
Wunsch, der bei dem Reichsjustizminister Koch, dem Führer der 
Demokraten, keine besondere Gegenliebe gefunden hat, erfüllbar 
sein wird. Man darf ja nicht übersehen, das; die heutige Mehr
heitskoalition nicht lediglich die frühere parlamentarische Oppo
sition darstellt, die mit ihrem eignen Oppositionsprogramm nun 
zu zeigen hätte, was sie zu leisten vermöge. Der neuen Regierung 
gehören Teile der alten Koalition an, ohne die zwar eine Mehr
heit nicht möglich ist, die aber eine alte Erbschaft mit sich bringen, 
die nun als Zankapfel zwischen den zusammengebrachten Teilen 
der Regierung sich bemerkbar macht. Irgendwie mutz also ein 
Ueberzeugungsopfer gebracht werden, entweder durch die Par
teien der alten Regierung oder durch die der alten Opposition. 
Wenn diese Erbschaft nicht bestände, wäre es leichter, einen ge
schlossenen Mehrheitswillen zu präsentieren, der natürlich eine 
grundsätzliche Notwendigkeit ist. Wieweit es aber gestattet und 
möglich ist, aus dieser grundsätzlichen Notwendigkeit, die in parla
mentarisch regierten Ländern mit Zweiparteiensystem zugleich eine 
Selbstverständlichkeit ist, in Deutschland eine oonckitio sine gun 
»on zu machen, ist eine Frage des politischen Verantwortungs- 
bewutztseins. Jede Lösung oder Nichtlösung geschieht aber auf 
Kosten der parlamentarischen Autorität. So hofft Hugenberg. —

was not
Die von feiten des Bundesvorstandes herausgebrachten Richt

linien über „Anweisung für Ausbildung, Jugend- und Schutz
sport" werden von den meisten Ortsvereinen viel zu wenig be
achtet. Viele wissen anscheinend noch gar nicht, datz es so etwas 
gibt Diese Anweisungen sollten in keinem Verein fehlen, sie sind 
ebenso wichtig wie der „Wegweiser" Die organisatorische Zu
sammenfassung aller Jungbannerkameraden im Alter von 14 bis 
2l Jahren in Gruppen. Zügen, Kameradschaften ist in manchen 
Gruppen immer noch nicht restlos durchgeführt. Es ist kein Zu- 
fall, datz gerade dort wo die Ortsvereine ihrer Jugend mit Rat 
und Tat zur Seite stehen, diese zahlenmässig immer weiter wächst. 
Das starke Anwachsen dieser Jugendabteilungen wird getragen 
von der tatkräftigen Mitwirkung dieser Ortsvereine, welche in 
geradezu vorbildliche: Weise für den so bitter nötigen Nachwuchs 
für unsre Organisation Sorge trägt.

Wie gesagt, es ist leider nur ein kleiner Prozentsatz, welcher 
die so wichtige Zukunftsarbeil leistet. Wenn gesagt wird, wir 
haben ja nur wenig oder gar keine Jugend in unsrer Ortsgruppe, 
da brauchen wir ja auch nicht diese Arbeit leisten, so kann man 
nur erwidern, datz hier andre Arbeit wartet: Agitation, das 
grotze Heer der unorganisierten Jugend gilt es zu erfassen Wollen 
die betreffenden Vereine zusehen, bis diese jungen Menschen von 
unsern Gegnern erfasst sind? Nicht nur in kleinen, sondern auch 
in grötzern Verbänden mutz die Jugend geworben werden. Kein 
Ortsverein sollte im neuen Jahre versäumen, seine ganze Arbeit 
daraus zu konzentrieren, Jugend zu besitzen.

Auch die dahingehende Meinung verschiedener Ortsvereine, 
datz die Gründung von Jugendgruppen sich dort erübrigt, wo 
andre republikanische Jugendgruppen bestehen, ist irrig. Die 
Arbeit in diesen Jugendverbänden ist in Wirklichkeit gar nicht die 
unsre. Unsre Aufgaben und Ziele sind wesentlich anders. Das 
Jungbanner ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, die 
Jugend überparteilich-republikanisch zusammenzufassen, sie zu 
wahren Staatsbürgern zu erziehen und gleichzeitig für einen 
Nachwuchs unsrer Organisation und der Anhänger der republi
kanischen Idee überhaupt zu sorgen.

Was ist zu tun?
Ein geeigneter Kamerad ist als Kreisjugendleiter zu be

stellen. Wo dies nicht geschehen ist. mutz es sofort erfolgen. Die 
Aufgaben der Kreistugendleiter sind in bezug aus die Werbe- und 
Organisationsfragen sowie geistige und körperliche Schulung s o 
vielseitig, das schon aus diesen Gründen von selten der 
Kreisvorstünde auf die Bestellung eines Kreissugendleilers nicht 
verzichtet werden kann Der Kreisjugendleiter hat die Aufgabe, 
lebensfähige Jugendsormationen in den Ortsvereinen zu schaffen. 
Es ist wirklich an der Zeit, datz sich die Kreise und Ortsgruppen 
eingehend mit der für uns so wichtigen Fugendfrage beschäftigen. 
Mittet und Wege sind genug gewiesen, jetzt gilt es zu handeln, 
die Gauleitungen werden alle dahingehenden Bestrebungen tat
kräftig unterstützen. ___________ Bittkow.

Aus den Ovisverrettrerr
Worms. Am Freitag den 29. März 1929, vorm. 9)H Uhr, 

hatte der Vorstand des Ortsvereins Worms seine Mitglieder zu
sammengerufen, um in erster Linie wichtige geschäftliche 
Mitteilungen und sodann die Jahresberichte entgegenzu
nehmen. Außerdem sah die zu behandelnde Tagesordnung die 
Neuwahl des Vorstandes und der Technischen Leitung sowie ver
schiedene andre Angelegenheiten vor. In Anbetracht dieser wich
tigen Punkte und der Zustellung von Einladungen an sämtliche 
Mitglieder hätte der Besuch noch etwas besser sein, dürfen obwohl 
er als zufriedenstellend anzusehen war. Nach kurzer Begrüßung 
durch den Vorsitzenden Kameraden Fuchs wurden die einge
gangenen Rundschreiben und technischen Anweisungen des Gau- 
borständes bekanntgegeben. Außerdem verbreitete sich der Red
ner in länger» Ausführungen zu bevorstehenden Veranstaltungen, 
zu denen der Ortsverein Worms eingeladen ist. Am 2. Juni d. I. 
findet in Oggersheim ein Republikanischer Tag mit Bannerweihe 
statt, dieselbe Veranstaltung ist für Rheinhessen am 9. Juni d. I. 
in Heidesheim vorgesehen. Am 16. Juni findet eine größere Ver
anstaltung zu Ehren der gefallenen Freiheitskämpfer 'm Jahre 
1849 in Kirchheimbolanden statt. Desgleichen wurde auf die dies
jährige Verfassungsfeier hingewiesen. Obwohl der Bundesvorstand 
des Reichsbanners es allen Gauen zur Pflicht macht, bei der 
Bundesverfassungsfeier in Berlin recht zahlreich zu erscheinen, 

wurde vom Kameraden Fuchs darauf hmgewiesen, datz man die 
Entscheidung bezüglich der Beteiligung in Berlin noch etwas zu
rückstellen wolle, bis eine endgültige Klärung durch die zuständigen 
Stellen herbeigeführt wird über eine größere Veranstaltung in 
Worms. An der folgenden Aussprache beteiligten sich die Kame
raden Ormianer und Volk, die ihrerseits auf die bevor
stehende Werbearbeit unter der Jugend, auf die Veranstaltungen 
des Reichsbanners und insbesondere auf die Verfassungsfeier 
eingingen. Der Vorstand wurde beauftragt, bei den jeweiligen 
Veranstaltungen die erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig zu 
treffen. Sodann wurde vor der Erstattung der Jahresberichte 
den im Jahre 1928 durch den Tod aus der Mitte des Reichs
banners gerissenen Kameraden Rempt und Rummel ein 
herzlicher Nachruf gewidmet. Aus der Berichterstattung des Vor
sitzenden war zu entnehmen, daß der Ortsverein Worms im ab
gelaufenen Geschäftsjahr äußerste Aktivität entwickelt hat. Aus 
dem guten Zusammenarbeiten zwischen Mitgliedschaft und Vor
stand soll auch weiterhin die Lehre gezogen werden, datz das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold als Schützer der deutschen Re
publik eine unbedingte Notwendigkeit ist, um so allen Putsch
gelüsten der Rechts- und Linksradikalen entgegentreten zu können. 
Unsre Presse, die Reichsbanner-Zeitung und die „I. R. Z." müsse 
noch in weit stärkerm Matz unter der republikanischen Bevölkerung 
umgesetzt werden. Im Anschluß hieran erstattete der 1. Kassierer, 
Kamerad Stauth, den Kassenbericht. Auch aus dem Kassen
bericht war erfreulicherweise festzustellen, datz neben der Stabilität 
der alten Mitgliedschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 37 Neu
aufnahmen gemacht werden konnten. Für die Revisoren be
richtete Kamerad Di em er und beantragte, da die Kassenführung 
in bester Ordnung vorgefunden wurde, dem Kassierer Entlastung 
zu erteilen. Hierauf setzte eine sehr ausgiebige aber sachliche 
Diskussion ein, an der sich die Kameraden Volk, Hartmann, 
Stauth und andre beteiligten. An den Berichten des Vorstandes 
hatte man nichts auszusetzen. Eine Reihe bestehender organi
satorischer Mängel in einem Bezirk und im Spielmannszug wur
den besprochen, und wurden der Vorstand und die Technische Lei
tung ersucht, diese Mängel zu beseitigen. Im Schlußwort setzte 
sich Kamerad Fuchs mit den in der Diskussion aufgeworfenen 
Fragen auseinander und versprach, die erforderliche Klärung her
beizuführen. Da, wie bereits erwähnt, an der Tätigkeit des Vor
standes nichts auszusetzen war, wurde auf Vorschlag des Kame
raden Baumann der alte Vorstand, bestehend aus den Kameraden 
Fuchs, Meschkat, Stauth, Diemer, Hartmann, Weber und Zinn
kann wiedergewählt. Neu hinzugewählt wurde Kamerad Behr. 
In die Technische Leitung wurden wieder- bzw. neugewählt die 
Kameraden Nickel, Volk, Max Lang, Müller, Grimm, Schleinitz 
sowie ein Vertreter des Spielmannszugs und der Schutzsport
abteilung. Damit war die zu behandelnde Tagesordnung erledigt, 
und wurde die Versammlung nach einem kurzen Schlußwort des 
Kameraden Fuchs, in dem derselbe allen Kameraden, die sich seit
her mit zur Bewältigung der Arbeit in den Dienst des Reichs
banners gestellt haben, Dank sagte, geschlossen. —

Kameraden!
Werdet Mitarbeiter für unsre

Gaubeilage
Sendet Berichte, Stimmungsbilder,
Beobachtungen an die Gaugeschästsstelle

Gau AeKeu-MaKel
Unsre Gaubeilage

Seit November 1925 erscheint nunmehr unsre Gaubei
lage. Sie hat sich während dieser Zeit als ein außerordentlich 
gutes Bindeglied zwischen den einzlenen Bannergruppen 
und Kameraden einerseits und dem Gauvorstand anderseits be
währt. Es war eine reichlich mühsame Arbeit, die Gaubeilage 
sicherzustellen.

Nachdem nun jetzt erneut die Gaubeilage zusammengestellt 
worden ist, sind wir in die angenehme Lage versetzt, mehr Raum 
für den Textteil zur Verfügung zu haben als bisher. Wir richten 
darum an alle Kameraden und Bannergruppenvorstände die 
dringende Bitte, Mitarbeiter an unsrer Gaubeilage zu 
werden. Es sollen in erster Linie Berichte von allen Veranstal
tungen unsrer Bannergruppen gebracht werden. Außerdem sollen 
auch die Kameraden Gelegenheit bekommen, sich zu aktuellen 
Fragen zu äußern und Anregungen zu geben.

Mancher Kamerad wird auf die Ausgestaltung der Gau
beilage keinen sehr großen Wert legen und der Auffassung sein, 
datz ja die politischen Tageszeitungen die bessern Informations
quellen wären. Diese Ansicht darf in unsern Reihen keinen Platz 
finden. Unsre Gaubeilage soll ja auch nicht dazu da sein, um 
unsern Lesern die große Politik zur Kenntnis zu bringen, son

dern Wir wollen damit das Gefühl der innern Verbundenheit 
stärken und die Bannergruppen untereinander sich gegenseitig 
näher bringen. Das ist nur möglich durch eine lückenlose Bericht
erstattung, damit jeder Kamerad sich jederzeit gut über den Stand 
unsrer Bewegung informieren kann. Wir brauchen di« Gau
beilage um der großen gemeinsamen Aufgaben unsrer republi
kanischen Sache willen.

Unsre Gaubeilage will aber nicht nur geben, sondern stellt 
auch Forderungen an alle Kameraden. Wir müssen in erster 
Linie für sie werben und neue Leser gewinnen. Weiter müssen 
wir bei allen Geschäftsleuten, bei welchen unsre Kameraden 
kaufen, darauf Hinweisen, datz sie unsre Beilage durch Anzeigen 
unterstützen, wie das in andern Gauen in so reichem Maße der 
Fall ist. Weiter ergibt sich auch für uns die Verpflichtung, unsre 
Kameraden und insbesondere deren Frauen darauf hinzuweisen, 
datz sie nur bei den Geschäftsleuten ihre Einkäufe tätigen, die 
uns durch Aufgabe von Anzeigen in unsrer Gaubeilage unter
stützen.

Also werbt in erhöhtem Matze für unsre Reichsbanner- 
Zeitung, dann fördert ihr unsre gemeinsame, grotze Sache.

Gauaufmarsch in Aevsfeld
Am ersten Pfingstfeiertag findet unser diesjähriges Gau« 

treffen in Hersfeld statt. Unser Beschlutz, welchen seiner
zeit die Gaukonferenz fatzte, alljährlich nur einen großen Auf
marsch des Gaues zu veranstalten, hat sich als ein Erfolg gezeigt. 
Nicht mit vielen kleinen Republikanischen Tagen können wir der 
Oeffentlichkeit imponieren, sondern nur mit großen und wuchtigen 
Aufmärschen wird es möglich sein, dem Gegner zu zeigen, datz di« 
Republik nicht mehr ohne Republikaner ist.

Unsre Aufmärsche in Bad Wildungen im Jahre 1927 und in 
Waldkappel im Jahre 1928 sind ein Beweis dafür, daß diese 
unsre Ansicht die richtige ist.

Für das Jahr 1929 hat nun die Bannergruppe Hersfeld um 
die Abhaltung des Gauaufmarsches gebeten. Der Gauvorstand hat 
dem Wunsche der Hersfelder Kameraden entsprochen und den 
Gauaufmarsch auf den ersten Pfingstfeiertag in Hersfeld festgelegt. 
Dieses Treffen in Hersfeld mutz zu einer wuchtigen Kundgebung 
für den republikanischen Gedanken werden. Um so mehr, da damit 

die Einweihung des ersten Ebert-Denkmals in Kurheffen 
verbunden sein wird.

Der erste Pfingstfeiertag ist ja von jeher der Tag der Aus
flüge, und es wird sicher eine grotze Anzahl unsrer Kameraden 
mit ihren Angehörigen diese Gelegenheit benutzen, um an dem 
Aufmarsch in Hersfeld teilzunehmen. Daß dabei jeder einzelne 
gut ausgenommen wird, dürfte ebenso bekannt sein, denn unsre 
Hersfelder Kameraden und die gesamte Hersfelder Bürgerschaft 
genießen ja weithin den Ruf einer großen Gastfreundschaft. Die 
Einladungen und Fragebogen für unsern Gauaufmarsch gehen 
den Bannergruppen baldigst zu.

Die Parole für den ersten Pfingstfeiertag lautet also: „Auf 
nach Hersfeld!"

Kameraden!
Rüstet zu unserm diesjährigen

Gauaufmarsch 
in Hersfeld!

Qstevfahvt der Sungbannevabtettung Oft
Dis Jungbannerabteilung Ost hatte für Ostern eine 

Wandrung durch den Reinhardswald geplant. Sie sollte Von 
Kassel über Hofgeismar nach Carlshafen und Hann.-Münden und 
zurück führen.

Einige zwanzig Kameraden marschierten unter Führung des 
Kameraden Vorhauer zum Hauptbahnhof, um von hier nach 
Carlshafen zu fahren. Nachdem wir in Carlshafen ein
getroffen waren, begaben wir uns in geschlossenem Trupp auf die 
Suche nach der Jugendherberge. Dank unsrer kriminalistischen 
Fähigkeiten entdeckten wir sie auch sehr bald. Aber bis zum Auf
finden der Jugendherberge ereignete sich, noch etwas, was nicht 
Verschwiegen werden soll. Als wir nämlich über die Weserbrücke 
zogen, hatte unser Häuptling Malheur. Sein Tornister sauste zur 
Erde und blieb ganz, aber die schönen Ostereier, die sich darin 
befanden, hatten sich in einen netten Eierpfannkuchen ver
wandelt. Um zu der versteckten Jugendherberge zu gelangen.
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wußten wir die Hilfe unsrer Taschenlampen in Anspruch nehmen. 
Aber wir fanden sie. Wir wurden bereits erwartet und empfangen 
mit dem Rufe: „Jetzt lammen die Kasfelaner!" Vom Herbergs
vater wurden wir besonders herzlich begrüßt, und bekamen sofort 
unsre Aufenthaltsräume zugewiesen.

Nachdem wir uns etwas zurechtgestutzt hatten, begaben wir 
uns in den großen Speisesaal, um unsre Erbsensuppe „mit" und 
„ohne" Fleisch zu verdrücken. Sie mundete uns allen sehr gut, 
insbesondere denjenigen, welche „mit" Fleisch bekommen hatten.

In der Zwischenzeit bekamen unsre Führer vom Herbergs
vater die Schlafräume angewiesen. Da die Inneneinrichtung der 
Jugendherberge noch nicht vollendet ist, mutzten wir uns mit 
einem Matratzenlager begnügen. Punkt 10 Uhr hatte sich alles 
eingeschoben.

Um 6 Uhr war die Nacht herum. Nach dem Aufstehen be
gann sofort die Morgenwäsche, welche etwas umständlich war, weil 
das dazu notwendige Wasser erst eimerweise aus einem in der 
Nähe gelegenen Brunnen geholt werden mußte. Um 7 Uhr gab 
cs Kaffee, und um 8 Uhr verabschiedeten wir uns bereits von den 
Herbergseltern.

Mit Gesang ging es durch Earlshafen, und gar bald hatten 
wir die Höhe des Hugenottenturmes erklommen. Einen herrlichen 
Anblick bot uns das zu Füßen liegende Carlshafen. Von hier aus 
machten wir auch die erste photographische Aufnahme. Dann ging 
es weiter über die Juliushöhe auf die Krukenburg bei 
Helmarshausen. Als wir sie erklettert hatten, stimmten 
wir das Lied „Haben wir des Berges Höhen erklommen, schauen 
lachend wir ins Tal zurück" an. Große Kletterkünste konnten nicht 
vorgeführt werden, denn überall waren Warnungstafeln ange
bracht. So mußten wir uns also damit begnügen, an den Resten 
der ehemaligen Burg emporzuschauen, anstatt von ihren Zinnen 
den Ausblick in das herrliche Weserbergland zu genieße i. Dann 
marschierten wir durch Gottsbüren nach der Richtung Saba
burg. In Gottsbüren bewunderten wir besonders die wunder
vollen Häuserbauten im niedersächsischen Baustil, welche mit 
reichen Schnitzereien verziert waren. Auf der Höhe von Gotts
büren sahen wir in weiter Entfernung Sababurg liegen. Hier 
trennten wir uns in zwei Trupps, und verabschiedeten uns mit 
den Worten: „Wer ist wohl zuerst in Hofgeismar?" Der Wetter
gott schien aber mit unsrer Trennung nicht zufrieden zu sein, 
denn schon nach einer Viertelstunde setzte ein furchtbarer Sturm 
ein. Aber unbeschadet dessen marschierten wir auf freiem Felde 
weiter, bis uns der Wald aufnahm. An einer besonders geschützten 
Stelle rasteten wir dann. Als wir weiter wollten, entdeckten wir, 
daß sich unsre Wanderkarte beim andern Trupp befand. Wir 
mußten also fröhlich immer der Nase nach weiter walzen, bis wir 
die Hauptstraße erreichten. In der Nähe von Beberbeck wurde 
nochmals kurze Rast gemacht. Hier hatten wir auch Gelegenheit, 
ein ansehnliches Rudel Hirsche zu beobachten. Nach beendeter 
Rast ging es dann auf schnellstem Wege nach Hofgeismar. 
Kaum hatten wir das Städtchen erreicht, als ein kurzer, aber 

-ziemlich starker Regenguß uns erheblich einweichte. Als wir uns 
nach der Jugendherberge erkundigten, wurden wir dreimal falsch 
beschieden. Das ist gerade kein erfreuliches Zeichen für die Be
völkerung, die noch nicht einmal weiß, wo sich die Jugendherberge 
befindet. Wir hatten sie aber gefunden Als wir ankamen, wur
den wir herzlich vom Herbergsvater begrüßt und teilten ihm mit, 
'daß noch ein andrer Trupp von uns unterwegs sei, der auch glück
lich nach einer halben Stunde angetrollt kam.

Im Erdgeschoß mußten wir zunächst Gepäck und Schuhe 
ablegen. Im ersten Stock befanden sich Küche, Lesezimmer, 
Schlafraum und Tagesraum. Nachdem wir uns etwas renoviert 
hatten, entwickelte sich ein reges Leben. Es wurde Kaffee gekocht, 
Eierpfannkuchen gebacken. Unser Häuptling mußte sich mit zu- 
sammengefochtenen Eiern begnügen, da sich die seinen ja schon 
bei früherer Gelegenheit selbsttätig in Eierpfannkuchen verwandelt 
hatten. Wir hatten einige sehr vorzügliche Köche unter uns, 
darunter einen, der es für nötig hielt, einen Eierpfannkuchen auf 
beiden Seiten zu backen.

Sehr bald übermannte uns die Müdigkeit, und um 10 Uhr 
lag alles in den Betten, die nur in beschränkter Anzahl vorhanden 
waren, so daß wir immer zwei Kameraden zusammen verpacken 
muhten. Wir wurden beim Schlafen reichlich viel gestört. Ein
mal durch den Sturm, der das Haus umbrauste, zum andern 
durch die Kameraden, welche uns glauben machen wollten, sie 
seien ein Sägewerk.

Am Morgen des zweiten Osterfeiertags wollten wir noch 
weiter nach Hann.-Münden; wir hatten es aber aufgegeben wegen 
des ekelhaften Wetters. Wir verbrachten darum den Tag in der 
Jugendherberge mit Kochen, Braten und Backen. Als wir davon 
genug hatten, wurde gespielt und gelesen. Mittags begrüßten wir 
unsern Kameraden Schulrat Becherer von Hofgeismar, welcher 
gerade die Jugendherberge besichtigte. Gegen 6 Uhr abends ver- 
ließen wir dann die Jugendherberge und marschierten in strömen
dem Regen zum Bahnhof, um nach unserm Heimatshafen Kassel 
zu fahren. Am Kasseler Bahnhof verabschiedeten wir uns mit 
dem gemeinsamen Wunsch, wieder recht bald auf Fahrt zu gehen.

Hans Vorhauer.

Schiitzenbuttd AeMtcherrLStve, G.V.
Gaukartell im RrichSkartell Republik.

Unsre 2. Bundesgeneralversammlung.
Äm Sonntag den 7. April, vormittags 10 Uhr, hielt der 

Schützenbund .Hessischer Löwe, E. V-, im Lokal Schneider, früher 
Herpe, in Kassel seine 2. Bundes-Generalversamm
lung ab. Die Tagung war von den einzelnen Schützengilden 
außerordentlich stark beschickt, es waren nur vier Schützengilden 
nicht vertreten. 10.16 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende, Kamerad 
Dr. Rocholl, die Bundes-Generalversammlung. Er begrüßte 
die Vertreter der Schützengilden, und ging in kurzen Darlegungen 
auf den Zweck der Generalversammlung ein. Nachdem die vor
liegende Tagesordnung genehmigt war, erteilte er zum Geschäfts

bericht dem Kameraden Meth das Wort. Ausgehend von der 
ersten Bundes-Generalversammlung im März 1927 berichtete 
Kamerad Meth über die Entwicklung der Mitgliedsrbeweguna in 
unserm Bund. Er betonte insbesondere, daß sich die Mitglieder
zahlen der einzelnen Schützengilden als durchaus stabil erwiesen, 
und daß eine dauernde Steigerung sich bemerkbar mache. Im 
zweiten Teile des Berichts wurde die Tätigkeit der einzelnen 
Schützengilden beleuchtet. Auch hier konnte der Redner Mitteilen, 
daß in allen Schützengilden ein reges Leben herrsche. Bedauerlich 
sei nur, daß einige Schützengilden noch nicht über einen eignen 
Schietzstand verfügen und daher den Kleinkaliberschießsport nicht 
so betreiben könnten, wie es im Interesse unsrer Organisation 
läge. Zum Schlüsse seiner Ausführungen ging Kamerad Meth 
noch auf die einzelnen Veranstaltungen des Schützenbundes ein 
und wünschte, daß für die Zukunft eine noch stärkere und inten
sivere Tätigkeit einsetzen möge. Er behandelte auch noch die Ver- 
ändrungen, die sich innerhalb des Bundesvorstandes durch den 
Rücktritt einiger Kameraden ergeben haben und teilte mit, daß 
der Bundesvorstand in seiner jetzigen Zusammensetzung nur als 
kommissarisch zu betrachten sei, da auf Grund der Bundessatzun
gen nur eine Generalversammlung die endgültige Wahl vornehmen 
kann. Kamerad Meth schloß seine Ausführungen mit einem 
kurzen Appell zur regsten Mitarbeit. Als zweiter Redner zum 
Geschäftsbericht sprach unser Bundesschatzmeister, Kamerad Beck, 
der sich seinen Kassenbericht sehr leicht machen konnte, dadurch, daß 
er mitteilte, daß Einnahmen aus Beiträgen nicht vorhanden seien, 
und daß die Ausgaben die Einnahmen sehr wesentlich überstiegen. 
Kamerad Beck wies in seinen Ausführungen vor allen Dingen 
darauf hin, daß es notwendig sei, einen Weg zu finden, um 
unsre Bewegung richtig finanzieren zu können, da ja der Beitrag 
von 70 Pfennig restlos an den Bundesvorstand abgeführt werden 
müsse. Zum Schluß appellierte Kamerad Beck an die Opferwillig
keit aller Kameraden. Vorsitzender Kamerad Rocholl schlägt 
vor, Vortrag und Geschäftsbericht gemeinsam zur Aussprache zu 
stellen. Die Versammlung erklärt sich mit dem Vorschlag einver
standen. Nunmehr ergriff der 1. Vorsitzende, Kamerad Dr. Rocholl, 
das Wort zu seinem Vortrag. Er führte ungefähr folgendes aus: 
Nachdem im Jahre 1926 Kamerad Hörsing zur Gründung des

Mn -Le Kameraöen!
Serückflchtigt bei euren Einkäufen 
-ie Inserenten -er Gaubeilage!

Reichskartells Republik aufgerufen habe, habe sich auch gleich der 
Schühenbund Hessischer Löwe, welcher schon längere Zeit bestand, 
dem Reichskartell Republik angeschlossen. Besonders darum, um 
eine starke republikanische Front gegenüber den Kleinkaliber- 
Schühenvereinen herzustellen, die in ihrer überwiegenden Mehr
heit sich im Lager der Rechtsradikalen befänden. Dann ging der 
Redner auf die Geschichte der Schützenbewegung im allgemeinen 
ein. Er stellte fest, daß zuerst im Mittelalter Schützengilden ge
gründet wurden, und zwar als Gegenmaßnahmen gegen die 
Turniers der Ritterschaft, von denen das Volk ausgeschlossen war. 
Es waren nun in erster Linie die Kreise des damaligen Zunft
bürgertums, die sich in den Schützengilden zusammenschlossen und 
erstmalig größere Schützenfeste veranstalteten. Besonders hoch 
entwickelt sei der Schützensport in der Schweiz und in den Nieder
landen gewesen. Er habe dort auf absolut freiheitlicher Grund
lage gestanden, was besonders dadurch als erwiesen gilt, daß die 
Schweizer Bauern und Bürger die Habsburger aus dem Lande 
trieben und so die erste Republik errichteten. Eine besonders gute 
Entwicklung habe die Schützenbewegung in der Magdeburger 
Gegend aufzuweisen gehabt. So wie in der damaligen Zeit die 
Schützengilden ein Gegengewicht gegenüber der Ritterschaft bil
deten, so müßten heute die Schützengilden des Reichskartells Re
publik ein Gegenpol gegenüber den Rechtsorganisationen sein. 
Hauptaufgabe der Schützengilden sei jetzt, für eine gute schieß
technische Durchbildung ihrer Mitglieder Sorge zu tragen. Es sei 
weiter notwendig, daß auch in der Schützenbewegung für den ge
nügenden Nachwuchs gesorgt werden müsse. Ein Beweis von der 
Stärke unsrer Organisation sei die Beschickung der Ausstellung 
anläßlich der Grünen Woche in Berlin gewesen. Zum Schlüsse 
seiner Ausführungen betonte Kamerad Rocholl, daß wir alle 
Kräfte zusammenzufassen haben, um jeden Ansturm der Gegner 
abschlagen zu können. Er schloß seine mit lebhaftem Beifall auf
genommenen Ausführungen mit einem kräftigen Frei Ziell auf 
die republikanische Schützenbewegung.

An der nunmehr einsetzenden Aussprache beteiligten sich die 
Kameraden Umbach, Herwig, Randolf, Georgi, Schanze, Wagner, 
Strahner und Gischler (sämtlich Kassel) und Kamerad Ide 
(Melsungen). Die Aussprache drehte sich in der Hauptsache um 
die Frage der Beitragserhöhung. Es wurde beschlossen, neben dem 
Beitrag von 70 Pfennig für Versicherung noch einen weitern Bei
trag von 30 Pfennig pro Jahr zu erheben. Außerdem sollen 
Bausteine herausgegeben werden, um die an unsern Schießständen 
notwendig werdenden baulichen Verändrungen vornehmen zu 
können. Entsprechend dem Vorschlag der Kasseler Schützengilden 
wurden folgende Kameraden in den Bundesvorstand gewählt: 
1. Vorsitzender Kamerad Or. Erich Rocholl, 2. Vorsitzender Kame
rad Jakob Meier, 1. Schriftführer Kamerad Jean Meth, 2. Schrift
führer Kamerad Hans Gischler, 1. Schatzmeister Kamerad Valentin 
Beck, 2. Schatzmeister Kamerad Wilhelm Wagner, 1. Schießmeister 
Kamerad Hans Häger, 2. Schießmeister Kamerad Fritz Wagner, 
Beisitzer die Kameraden Gottlob Stratzner, Heinrich Küllmer und 
Willi Bechtel.

Nach einer Reihe von Anfragen gab der 1. Schießmeister 
Kamerad Häger das Resultat des gleichzeitig stattgefundenen 
Mannschaftsschießens bekannt. 1. Sieger Schützengilde Wall mit 

354 Ringen; 2. Sieger Schützengilde Melsungen mit 351 Ringen; 
3. Sieger Schützengilde Kirchditmold mit 343 Ringen; 4. Sieger 
Schützengilde Wesertor mit 317 Ringen.

An dem Schießen beteiligten sich insgesamt 16 Mannschaften. 
Die vier Siegermannschaften bekamen als Anerkennung je eins 
Ehrenscheibe. Nachdem die Sieger verkündet waren, schloß der 
1. Vorsitzende, Kamerad Rocholl, die erfolgreich verlaufene 
Tagung mit einem kräftigen Frei Ziel! —

Aus den OvtsveveLtren
Langendorf. Der Landkreis Kirchhain wird langsam republi- 

kanisch! Dies bewies auch eine am ersten Osterfeiertag von den 
hiesigen Republikanern einberufene öffentliche Versamm
lung. Kamerad Meth von der Gauleitung in Kassel war er- 
schienen und erläuterte in einem packenden Vortrag den gegen- 
wärtigen Machtkampf in der Republik. Dies war um so not
wendiger, als die Nazis in den Tagen und Wochen vor Ostern in 
unserm Kreis eine geradezu wahnsinnige Propaganda entfaltet 
hatten. Wenn sie auch in den meisten Versammlungen, auch hier 
am Orte, gehörige Abfuhren durch Angehörige der republikani
schen Parteien erlitten, so wurde doch den Republikanern gezeigt, 
wie notwendig es ist, daß sich alle staatstreuen Bürger in einer 
Wehrorganisation zum Schutz unsrer Staatsform zusammen
schließen. Kamerad Meth verstand es, den Machthunger der staats
feindlichen Organisationen deutlich aufzuzeigen, und wies auch 
darauf hin, daß gerade die Lauheit und Gleichgültigkeit, die sich 
manche Republikaner gegenüber den Angriffen unsrer Gegner 
zuschulden kommen lassen, verschwinden müssen. Daß die Aus
führungen unsers Gausekretärs auf fruchtbaren Boden gefallen 
waren, geht daraus hervor, daß nach einigen anfeuernden Schlug- 
Worten des Versammlungsleiters einige zwanzig Anwesende ihren 
Beitritt zum Reichsbanner erklärten. Mit der provisorischen Lei
tung der Bannergruppe wurden die Kameraden Mauermeister 
Riehl und Schreinermeister Adam Schreiner beauftragt. 
Nach Schluß der Versammlung blieb man noch unter dem fröh
lichen Gesang unsrer Kampflieder eine Zeitlang zusammen. —

Liebenau. Am 16. März hielten wir im Lokal Bomm unsre 
Generalversammlung ab. Kamerad Lehrer Holz- 
apfeI hielt einen Vortrag über die gegenwärtige politische Lage, 
der beifällig ausgenommen wurde und eine rege Aussprache aus
löste. Nach dem Jahresbericht des bisherigen Vorsitzenden erfolgte 
die Neuwahl des Vorstandes. Kamerad Lehrer Wachs muth 
wurde zum Vorsitzenden der Bannergruppe gewählt. Es wird 
hohe Zeit, daß die Republikaner im Kreise Hofgeismar etwas 
rühriger werden, denn bekanntlich ist ja unser Kreis einer der 
reaktionärsten in der ganzen Provinz. Wir Liebenauer haben 
jedenfalls den festen Willen, in Zukunft alles zu tun, was zur 
Förderung des republikanischen Gedankens in unsrer Gegend not
wendig ist. Da erfreulicherweise im Vorstand der hiesigen 
Bannergruppe der Lehrerstand durch drei Kameraden vertreten 
ist, hoffen wir, daß es uns gelingen wird, auch die Bildungsarbeit 
nach den Richtlinien des Bundesvorstandes erfolgreich durchzu- 
führen. —

Ochshausen. Wegen Erkrankung verschiedener Vorstands
mitglieder waren wir gezwungen, unsre Generalversamm
lung immer wieder zu verschieben. Dieselbe fand nun am Frei
tag den 29. März in der Gastwirtschaft Gundlach statt. Kamerad 
Wagner von der Gauleitung hielt einen Vortrag über die Ge
fahren, die gegenwärtig wieder die Republik in verstärktem Maße 
bedrohen. Die gerade in manchen Landorten sich bemerkbar 
machende Organisationsmüdigkeit sei gewiß eine Folge der soge
nannten Ueberorganisation, es dürfe dabei aber nicht außer acht 
gelassen werden, daß uns auch sämtliche Gegner sowohl im poli- 
tischen wie wirtschaftlichen Kampfe straff organisiert entgegen- 
treten. Daß die Republik zu ihrem Schutz außer der Schutzpolizei 
noch sämtlicher wehrfähiger Republikaner bedarf, beweisen ja die 
frechen Aeußerungen, die sich Stahlhelmführer und sogar Reichs
wehroffiziere in den letzten Wochen erlaubt haben, nicht zuletzt 
auch die verlogene Agitation, welche die Nazis augenblicklich 
gerade in unsrer Provinz betreiben. Wir Republikaner haben 
jedenfalls keine Lust, uns unsern mühsam aufgebauten Staat 
von jenen Burschen, die jetzt Morgenluft wittern, zerschlagen zu 
lassen. Wir sind uns auch bewußt, daß die Reaktionäre, falls sie 
durch einen Gewaltstreich die Macht wieder einmal in die Hände 
bekommen sollten, sämtliche Verfassungsparteien und Arbeiter
organisationen genau so spurlos verschwinden lassen würden, wie 
das in andern fascistischen Staaten auch der Fall gewesen ist. 
Ochshausen soll jedenfalls eine Bannergruppe bleiben, auf die sich 
die Republik jederzeit verlassen kann. In der anschließend vor- 
genommenen Vorstandswahl wurde Kamerad Wilhelm Schäffer 
zum Vorsitzenden gewählt. Es wurde dann noch beschlossen, in 
Zukunft unsre Versammlungen regelmäßiger als bisher und stets 
mit einem guten Programm stattfmden zu lassen. —

Sterbetafel.
Wir beklagen den Verlust folgender Kameraden: 

August Krauß, Bannergruppe Unterneustadt, gestorben am 
11. März 1929.

Willi Pasewaldt, Bannergruppe Wesertor, gestorben am 
16. März 1929.

August Dingel, Bannergruppe Wildungen, gestorben am 
30. März 1929.

Konrad Heßler, Bannergruppe ZimmerSrode, gestorben am 
6. April 1929.

Ihr Andenken bleibt bei uns in Ehren.
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