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DaSRellbsbannev
Beklage küv die Gaue Bolksstaat Kessen, Kesseu-Kassau und Kessen-Dassel

Aektnns des BskOSvannevs 
SGtvavz-Rot-Gold, 
Bnnd Osutsrhev ^vkessteklnedmev u. 
Republikaner; <Z. V., Sitz Mggdsbuvg

Gau «Esstaat Ketten
Gke schwindel«, datz fleh die Balken diesen

!Jn Nierstein existiert die „rühmlichst" bekannte „Nier
steiner Warte". Am 23. Akai erschien in großer Aufmachung ein 
Artikel „Erneute Ileberfnlle in Nierstein". In ihm werden Name» 
von Ncichsbannecleuten in Zusammenhang mit angeblichen Ueber- 
fällen gebracht. Von diesen Ueberfällen wissen aber nur Hitler
mitglieder. Allen andern sind sie bis zur Veröffentlichung in dem 
„Kampforgau" ein Geheimnis geblieben. Es ist eigenartig, daß das 
VIatt nichts von „Hitlertaten" berichtet. Es hat bald den Anschein, 
als wenn es mit seinen Artikeln die Tatsachen vertuschen wollte, 
um so den tatenfrendigen Nazis eine Deckung zu verschaffen.

Mit keinem Wort erwähnt das Blättchen, daß der Gärtnerei
besitzer in der „Arbeiterpartei", Johann Ulrich, am 3. Mai 
üar Haus von Jakob Walter zog, dort F e n st e r n n d 
Thürfüllung einschlng, tnmultuierte und die Familie 
Walters beleidigte, nur weil Walter bei der Reichsbanner
kundgebung in Nierstein die Reichssahne gezeigt hatte. Wir hätten 
aber einmal das Geschrei der „Niersteiner Warte" hören wollen, 
wenn Reichsbannerlente dasselbe getan hätten, nachdem Ulrich den 
Geburtstag des „großen" Adolf durch Flaggenschmuck der 
staunenden Mitwelt tnndgab. Wie aber, wenn die Republikaner, 
r ic Ulrich so gern als Kunden sieht, diesem Gcmlisclieferanten ein
mal das Gemüse stehenlasfen würden? Vielleicht kann Ulrich dann 
noch „Hochlicfcrant" in M ü n ch e n werden.

Lattreuther schreibt auch nichts von dem Ueberfall seiner 
Schützlinge Staiger und L. Brinkmann. Beide überfielen 
> en Reichsbannecmann B r en, als er im Weinberg am Gemarkrech 
arbeitete. Ohne daß ein Wort von Breu gefallen war, eilte Staiger 
Mit geschwungenem Karst auf Breu zu und sagte: „Na, was willst 
ru Stromer? Nachdem sich Breu zur Wehr gesetzt hatte, griff 
auch Brinkmann an. Breu konnte sich nur durch Rückzug vor den 
rasenden Hitlerhelden retten. Es ist doch eigenartig, daß dann die 
„Niersteiner Warte" noch von einem Ueberfall auf Staiger durch 
-neu reden kann, zumal die beiden „Sieger"" großmäulig allerorts 
kost Kwn „verprügelten" Reichsbannermann erzählten. Nur die 
„.licrsteincr Warte"', die sonst Neuigkeiten erfährt, die dem Ohr 
des gewöhnlichen Menschen verschlossen bleiben, weiß von diesen 
Vorfällen nichts.

Auch ein andrer Vorgang, bei dem auch Staiger eine Rolle 
spulte, verhalt sich anders, als es die „Niersteiner Warte" darstellt, 
-iicht Reichsbannerleute haben dabei provoziert, sondern Staiger ist 
Mit dem Messer gegen die Rcichsbanncrleute vorgegangen. Ge
logen ist, datz Staiger vom Rade geworfen sei. Es ist auch nicht 

KV angegriffen wurde, vielmehr hat der „tapfere" 
- ursche selbst deu Angreifer abgegeben. Die „Niersteiner Warte" 
m'kohstt bei dieser Angelegenheit auch einen „Reichsbannermann 
Barth . Wir stellen auch hier deu Schwindel fest. Einen Barth gibt 
es beim Sppcnhcimer Reichsbanner nicht.

-luf den „Fall Pfarrer Olf (Badenheim)" werden wir noch 
ZllNlckkMnmcn. Auch hier werden wir den Beweis erbringen, datz 
die „Täter" keine Reichsbannerlente waren. —

„LNavxisMche UebevfäUe"
Die „Hessische Landeszeitnng" Verkündete Vor einigen Tagen 

unter der Ucbcrschrift „Bier N e i ch s b a n n e r h e l d e n übe r- 
fallen einen harmlosen Reiter", daß vier „Reichs- 
banncrgenossen" aus Gcorgenhausen einen Nazireiter aus Ober- 
ramstadt am Himmelfahrtstag im Wald überfallen und so mit 
Steinen bombardiert und Stöcken geschlagen haben, bis er blut
überströmt zusammenbrach und am Boden lag. Die durch den 
Gauvorstand des Reichsbanners sofort angestellten Ermittlungen 
ergaben, datz bei der ganzen Angelegenheit kein Reichs
ban u e r m a n n beteiligt war. Die „Hessische Landes
zeitung"" war deshalb gezwungen, eine Berichtigung auf Grund 
des tztl des Pressegesetzes zu bringen.

Vor einiger Zeit berichtete die Nazipresse mit der blut
rünstigen llcberschrift „Feiger marxistischer Ueber- 
f a l l", datz der Nazi-Dienstknccht und SA.-Führer Prestel aus 

Dexheim (Rhh.) von Vier oder fünf Reichsbanncrleuten überfallen 
und mit gefährlichen Werkzeugen auf das schwerste mißhandelt 
worden sei, so daß er ärztliche Hilfe in Anspruch nehme» mutzte. 
Die eiugehend gemachten Ermittlungen der Gendarmerie stellten 
fest, daß der Naziführer infolge Besoffenheit von seinem 
Fahrrad auf der Fahrt von Dahlheim nach Dexheim gestürzt ist 
und Arm- und Kopfverletzungen davongetragen hat. Ilm nun nicht 
bei seinem Arbeitgeber, den: Beigeordneten Dahlem in Dexheim," 
als ein dem Trunk Ergebener dazustehen, schwindelte er den lieber
fall durch Reichsbannerlente vor. Das interessanteste dabei ist aber 
die Tatsache, daß der^Naziarzt Dr. Reuther in Nierstein bereit 
war, als ärztlicher Sachverständiger zu bestätigen, daß die Ver
letzungen des Nazimannes Prestel aus Mißhandlungen mit gefähr
lichen Werkzeugen herrühren sollen.

Die beiden Fälle beweisen, wie die Nazis und ihre Presse 
einfach skrupellos dem Gegner irgendetwas anhängcn, um das 
Reichsbanner in der Öffentlichkeit in Mißkredit bringen' zu 
tonnen. Zweck der Uebung ist, in ihrer Presse mit großen Schlag
zeilen wie „R oter Terror, Rot-Mord usw." die politische 
Atmosphäre zu vergiften.

Wir richten an die Staatsanwaltschaft die bescheidene An
frage, ob gegen Presseorgane, die solche.Schwindelnachrichten in die 
Welt scheu, auf Grund des Strafgesetzbuchs nicht vorgegangen 
werden kann. —

Aus den Svtsveveineu
Bingen. Die technischen Führer des Kreises Bingen nahmen 

am Sonntag, dem 13. Juni, an einem unter Leitung des technischen 
.Gauführers Kamerad Rosa r stehenden technischen Schulungs
kursus teil. Kamerad Polizoberleutnant K napp schulte die 
Führer nach den Vorschriften des „Technischen Führers". Am 
Nachmittag fand eine Führerkonfetenz statt, die sich lebhaft mit 
organisatorischen und technischen Fragen beschäftigte. —

Darmstadt. Die vom Ortsverein im Saale des „Bürgerhofs" 
abgehaltene Mitgliederversammlung wies einen sehr 
guten Besuch auf. Kamerad Dorsch eröffnete die Versammlung 
und wies zunächst auf die im kommenden Herbst stattfindende 
Landtagswahl und die dem Reichsbanner erwachsenden Aufgaben 
hin. Die Versammlung befaßte sich anschließend mit rein organi
satorischen Fragen. U. a. wurden die Kameraden auf das Rhein
landtreffen des Reichsbanners am 9. August 1931 in Kob
lenz aufmerksam gemacht. Der Ortsverein Darmstadt beteiligt 
sich mit einem Sonderzug. Anschließend hielt Kamerad M unkclt 
einen Lichtbildervortrag „Im Westen nichts Neues".—

Gonsenheim. In der letzten Versammlung wurde beschlossen, 
an der B n n ü e s k u n d g e b n n g, die am 9. August als Vcr- 
fassungsfeier in Koblenz stattfindet, vollzählig teilzunehmen. 
Die Einzeichnungsliste liegt bei unserm Kameraden Eduard Kern 
offen. Der Fahrpreis ist äußerst gering. Er beträgt -höchstenfalls 
3.5U Mark. —

Griesheim. Das „Rote Sprachrohr", ein in Gries
heim erscheinendes Stückchen rotes Papier mit kaum leserlicher 
Schrift, das sich mit Vorliebe in schmutzigster Weise mit Privat
angelegenheiten politisch Andersdenkender befaßt, beschäftigte sich 
in seiner letzten Nummer mit dem Reichsbanneraufmarsch. Der 
gewaltige Kreisaufmarsch ist anscheinend diesen „Redakteuren" 
stark in die Knochen gefahren, denn sie haben dabei das Zählen 
und Lesen verlernt. Eine Notiz des neuen „Griesheimer An
zeigers", in der van 1500 Reichsbannerleuten die Rede war, 
möchten sie gern der „Griesheimer Volksmacht" unterschieben. 
Oder sollten die Herren von Moskau nur russisch lesen können, da 
sie die beiden Titel „Anzeiger" und „Volksmacht" verwechseln. 
Genau so verhält es sich mit dem Zählen, denn bei dem kurz vor
her stattgefundenen „Roten Treffen" (eigentlich Frauen- und 
Kindertreffen) hatten sie 500 Mann zuviel gezählt, die sie zum 
Ausgleich bei dem Reichsbanneraufmarsch ganz einfach wieder ab
zogen; wahrscheinlich, damit die Rechnung stimmt. Das „Blödsinn
verzapfen", von dem das „Rote Sprachrohr" schreibt, wurde aber 
nicht bei unsrer Kundgebung gemacht, sondern von dem Haupt
führer der Griesheimer Kommunisten am 1. Mai, der sein kom
munistisches Herz erst entdeckte, nachdem er von seiner Firma 

„gegangen worden" war. Ob daran auch die Sozialfaschisten schuld 
sind? Und dann, ihr Herren vom Sowjetstern, wie verhält es sich 
denn, wenn man auf der einen Seite von, „Reichsjammer" schreibt 
und auf der andern Seite diese „Reichsjammerarbeiter" anfleht, doch 
in die „rote Klassenfront'" cinzntretcn? -Wie diese „rote Klasicn- 
front" in Griesheim aussieht, braucht man keinem Arbeiter in 
Griesheim zu sagen. Die Taten dieser „Klassenkämpfcr" zeigen 
es zur Genüge. Deshalb, ihr Arbeiter und Republikaner von 
Griesheim, gebt diesen Volksverhetzern die richtige Antwort und 
tretet ein in das Reichsbanner! —

Ober-Modau. Am 16, Mai fand im Saale „Zur Krone" eine 
Berfa m m lung statt. Der Saal war überfüllt. Als Referent 
war Kamerad Gärtner (Eberstadt) gewonnen, der über das 
Thema „Warum streiten wir für die Republik?" sprach. Des 
weitern sprachen die Kameraden Schäfer (Eberstadt) und 
Degen (Nieder-Modau). Es war ein sehr gelungener Vorstoß 
in die Hitlerhochburg. —

Rüsselsheim. In der letzten P ersammlung gab Kamerad 
L. Jäger den Bericht über den Stand des neu gegründeten 
Ortsvercins. Es sind wiederum eine Reihe von Kameraden bei
getreten. Folgende Kameraden wurden in den Vorstand gewählt: 
1. Vorsitzender: Gg. Diehl; 2. Vorsitzender: L. Dörfler; 
Kassier: Jean Heinz und Heinrich Notnagel; Schriftführer: 
Wilhelm Fabian, Hermann Diehl; Beisitzer: Jean Hardt 
und Ludwig Jäger. Die technische Leitung ist in die Hände 
der Kameraden Hch. Reinheimer und Paul Messer gelegt. 
Die Einkleidung der Kameraden soll- auf dem schnellsten Wege 
geschehen und bis zur großen republikanischen Kundgebung 
zum Teil geschehen sein. Zum Schlüsse rufen wir allen noch fern
stehenden Kameraden zu: Stärkt die Reihen und tretet ein in 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold! —

Sprendlingen (Rheinh.) Die Generalversammlung 
wählte folgenden neuen Vorstand: 1. Vorsitzender: Kamerad 
A. Stimpert; 2. Vorsitzender: Kamerad Vier Heller; 
Schriftführer: Kamerad G. Jakob II, Kaufmann; Kassier: 
Kameraden Gg. Vogler II und Jung; Beisitzer: Kameraden 
Heil und Knabe. —

Gau Kessen-Liattau
Cronbcrg i. Ts. Am 9. Juni fand eine Versammlung 

der Ortsgruppe Cronberg statt. Der Referent, Kamerad Hampe 
(Frankfurt a. M.), sprach über das Thema: Zweck und Ziel des 
Reichsbanners, seine Stellung in der Krisenzeit und unsre Jugend. 
Die Versammlung war sehr gut besucht. —

Frankfurt a. M. (Altstadt). In der am Freitag, dem 5. Juni, 
stattgefundenen K a m e r a d s ch a f t s v e r s a m m l u n g, die sehr 
stark besucht war, sprach der Kamerad Apel über die politische 
Situation und das Reichsbanner. Der Referent behandelte die 
politische Entwicklung seit dem 14. September, die Gefahr der 
Nationalsozialisten, die Notverordnungen des Reichspräsidenten 
vom März d. I. und kam zur Stellungnahme des Reichstags zu 
dieser Situation. Mehr denn je sei es notwendig, daß das Reichs
banner in die Kreise gebracht werden müsse, die uns heute noch 
fernstehcn. Die Geschlossenheit und Aktivität des Reichsbanners 
sei die Voraussetzung, um in Verbindung mit den republikanischen 
Parteien und Gewerkschaften bessere und vernünftigere Verhält
nisse zu erzielen. —

Frankfurt a. M. Am 9. Juni besuchte die neugegründet« 
Motorradabteilung mit zirka 25 Mann das Reichsbanner 
Wiesbaden. Rach einer Fahrt durch strömenden Regen fand 
sie eine herzliche gastfreundliche Aufnahme. Das Wiesbadener 
Trommler- und Pfeiferkorps verschönte den Abend. Der Gegen
besuch wird bald erwartet. —

Idstein i. Ts. Das Taunusstädtchen Idstein, welches die 
Rationalsozialisten schon vor zwei Jahren zur Hochburg des Fa
schismus machen wollten, stand am 6. und 7. Juni vollständig im 
Zeichen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Der Kommers 
am 6. Juni war gut besucht. Der Arveitergcsangverein „Konkor
dia" und der Mannergesangverein „Eintracht" brachten gut ge
lungene Darbietungen zu Gehör. Die Mörsdorfer und Idsteiner
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Dort glückt es euch, eine positive Lebung der Lebenshaltung 
eurer Familie zu erreichen, denn ihr erspart dort den Ländler
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Bevorzugt stet» dir War«» 
Mit der Schutzmark«

SAJ. ernteten mit ihrem Sprechchor „Befreiung" lebhaften Bei
fall. Auch der Humor kam zu seinem Recht.

Am Sonntag um 6 Uhr ertönte der Weckruf des Wiesbadener 
Spielmannszuges. Wahrend des ganzen Vormittags kamen noch 
auswärtige Gruppen des Reichsbanners in unserem Städtchen an, 
so daß gegen Mittag rund 1OOO Reichsbannerleute der 
Festleitung gemeldet werden konnten. Nach einem Festzug fand 
auf dem Festplatze eine Kundgebung statt. Der Vorsitzende 
der Ortsgruppe Idstein, der Kamerad Dietz, begrüßte die An
wesenden. Der Gauführer Apel (Frankfurt a. M.) überbrachte 
nümenS des Bundesvorstandes und des Gaues Hessen-Nassau die 
herzlichsten Grüße. Darauf betrat, stürmisch begrüßt, der Kamerad 
Regierungspräsident Erler (Wiesbaden) die Rednertribüne: 
Wenn es je eins Zeit gegeben hat, in der Kundgebungen wie die 
heutige notwendig sind, wenn es je notwendig gewesen ist, daß 
dis Republikaner zusammenstehen, um den republikanischen Ge
danken zu stärken, dann ist es jetzt. Vielleicht in der nächsten Zeit 
schon können wir vor Tatsachen stehen, die unsere ganze Kraft 
erfordern. Erst gestern haben Sie durch die Zeitungen die seit 
langem vorbereitete neue Notverordnung der Reichsregierung er
fahren. Diese neue Notverordnung ist für das vielgeprüfte deutsche 
Volk sehr schwer, am allerschwersten aber trifft die neue Verord
nung das proletarische Volk. Wie ernst die Situation ist, kommt 
deutlich in dem Aufruf der Reichsregierung zum Ausdruck. Die 
Grenze dessen, was wir unserm Volk an Entbehrungen auferlegen 
vermögen, ist erreicht.

Daß ein gewisser Klüngel die Republik nicht schon gestürzt 
hat, ist mit in erster Linie der Macht und der Standhaftigkeit des 
Reichsbanners zu verdanken.

Hm Anschluß an seine Ausführungen weihte Kamerad 
Erlerdas neue Banner der Ortsgruppe Idstein. —

Gai» sdefieu-rNafiel
Bekanntmachungen der Gauleitung.

Kameradin! Besucht die Kreistreffen 
des Kreises Fritzlar am 12. Juli in Gombeth, 
des Kreises Hersfeld am 12. Juli in Mansbach, 
des Kreises Ziegenhain am 19. Juli in Niedsrgrsnzebach.

Nähere Anweisungen ergehen durch die Kreisleitungen und 
die Bannergruppen, die die Kreistrsffen veranstalten.

Sttttsbanrrev auf dem Sode« LNoltznev
Der Gau Hessen-Kassel hatte seine Jungkameraden 

für Pfingsten zu einem Treffen nach dem Meißner zusammen
berufen. Bereits am Nachmittag des Festsonnabends war der Gau- 
jugsndsührer, Kamerad Nonne, aus Kassel in Gsrmerode, dem 
Standquartier, eingetroffen, um die letzten Vorbereitungen zu 
treffen. Bald kamen auch einige Jungkameraden mit Fahrrädern 
aus Hersfeld an. In glühender Hitze ging es vor dem Abendessen 
in anstrengendem Marsch auf den Meißner hinauf, um mit dem 
Förster endgültig die Lagerplätze auszumachen. Müde ging es 
frühzeitig in die Scheune, um zu schlafen. Bald lag auch alles in 
festem Schlaf, der aber leider nicht allzulange dauern sollte, denn 

gegen 8 Uhr in der Frühe erscholl plötzlich ein fürchterliches Ge
brüll. Erschrocken sprangen alle auf. Was war geschehen? Nichts 
war zu entdecken. Schon wollten wir uns wieder hinlegen, da ging 
das Gebrüll von neuem los. Unter Lachen entdeckten wir jetzt 
die Ursache. Ein Kamerad aus Hersfeld hatte geträumt und uns 
im Traume einen Tonfilm vorführen wollen. Nun war natürlich 
an Schlaf nicht mehr zu denken. Raus aus den Strohfedern und 
ins Freie. Nach einiger Ueberwindung brachten wir uns sogar 
dazu, unter die kalte Pumpe zu gehen und uns zu waschen, trotz
dem das Wasser sehr naß war.

Was nun tun? Kaffee konnten wir noch nicht trinken, da 
unser Wirt noch in fester Ruhe lag. Also hinaus und versucht, die 
Kameraden aus Kassel zu treffen. Diese waren nämlich zu einem 
Teil bereits am Sonnabendnachmittag aus Kassel weggegangen, 
um Germerode durch einen tüchtigen Fußmarsch zu erreichen, ein 
anderer Teil war mit Fahrrädern seit der gleichen Zeit unterwegs. 
Zu finden waren aber beide Trupps nicht. Wie wir nachher er
fuhren, hatten sie sich weit fort im Walde getroffen und die Nacht 
in einem Zeltlager verbracht. Erst als die Kameraden in Germe
rode sich bereits ihren Morgenmokka einverleibt hatten, kamen sie 
an. Bald erschienen auch weitere Kameraden aus Kassel und aus 
dem Gaugebiet, die mit dem Zuge gekommen waren. So zog sich 
der Vormittag mit fortdauernden Begrüßungen und mit märchen
haften Erzählungen über die Fahrterlebnisse hin, bis der sehnlichst 
erwartete Ruf zum Essen erfolgte.

Am Mittag erschienen auch noch die beiden Bannergruppen 
Waldkappel und Reichensachsen in Germerode, um sich an der 
öffentlichenKundgebungzu beteiligen. In stattlicher An
zahl formierte sich der Zug, um nach einem Marsch durch den Ort 
auf dem Anger Aufstellung zu nehmen, wo die Kundgebung statt- 
fattd. Unser Gaujugendführer hielt die kurze Ansprache, in der er 
besonders auf die Bedeutung der Meißners für die deutsche Jugend
bewegung hinwier und alle Anwesenden aufsorderte, miteinander 
und füreinander den Kampf um die deutsche Republik zu Ende 
zu führen.

Nicht lange hatten wir Ruhe, da hieß eS wieder antreten. 
Trotz der drückenden Hitze ging es in mühsamem Marsche den 
Meißner hinauf. Oben angekommen, lagerten wir uns auf einer 
großen Wiese, dem Weiberhemd, um uns zunächst einmal etwas 
zu erholen. Dann ging es an den Bau der Zelte. Gerade recht- 
zeitig, denn kaum waren wir fertig, als ein kurzer aber heftiger 
Gewitterregen über uns wegging. Er störte uns aber nicht. Viel
mehr nahmen wir ihn als willkommene Erfrischung hin. Sport und 
Spiels beschlossen den heißen Tag. Die Kameraden, die in den 
Zelten keinen Platz fanden, gingen nach Germerode zurück und 
übernachteten dort in der bekannten Scheune. Wir andern aber 
blieben oben und tobten bis in die Dunkelheit und bis wir beinahe 
im Stehen einschliefen.

Trotzdem alle sehr müde waren, konnten viele doch nicht den 
erhofften Schlaf finden, denn in der Nacht wurde es empfindlich 
kalt. Außerdem wurden wir von großen Herden Mücken überfallen, 
die offensichtlich von den Nazis bestochen waren und uns den Schlaf 
nicht gönnten. Gegen 4 Uhr morgen» wurden wir plötzlich alar
miert, denn ein Abteilungswimpel, der lustig über dem einen Zelt 
geflattert hatte, war verschwunden. Trotzdem Wachen aufgestellt 
waren, hatte niemand das Verschwinden des Wimpels bemerkt. 
Schnell war alles auf den Beinen, und nun ging es in Sperrkette 
durch den Wald, bi» der Wimpel endlich unter einem Reisighaufen 

versteckt aufgefunden wurde. Kaum glaublich, aber es war tat
sächlich unser eigner Gaujugendführer gewesen, der, von den 
Wachen unbemerkt, den Wimpel entwendet hatte. Natürlich be
kamen die Wachen für ihre große Aufmerksamkeit eine dicke 
Zigarre, an der sie den ganzen Vormittag zu rauchen hatten.

Von der Leitung wurde dann ein wunderschöner Sonnenauf
gang vorgeführt, der aber leider nicht ganz gelang, da man ver
gessen hatte, ein« über dem Horizont lagernde Wolkenwand bei
seite zu schieben. Um so schöner war dafür die Morgenwäsche. Die 
Mehrzahl benutzte das frische Bergwasser reichlich und gründlich 
und, wer das nicht tat, nun, dem wurde eben geholfen! Bald 
wurde es wieder so unerträglich heiß, daß wegen des noch zu er
wartenden Marsches größere Veranstaltungen nicht durchgeführt 
wurden. Statt dessen verwandte jeder die Zeit, wie er es wollte. 
Spiele, Sport und Schlaf waren die Ereignisse des Vormittags. 
Einige Kameraden fanden sich beim Erwachen sogar unter einem 
seltsamen Ehrenmal aus Zweigen und Stangen wieder.

Mittags ging es wieder hinunter in das Tal nach Germerode, 
wo noch einmal Riesenmengen von Fleischsuppe mit Bohnen in di« 
hungrigen Magen eingefahren wurden. Dann erfolgte mit einem 
kräftigen Frei Heil! der Abmarsch nach den Heimatsorten. F. W.

Aus den SvtSverrelnen
Kleinensee. Am Sonnabend, dem 13. Juni, abends 9 Uhr, 

sprach Kamerad Wagner (Kassel) vor den Republikanern von 
Kleinensee über die Notwendigkeit der Reichsbannerorganisation- 
Politisch und wirtschaftlich gab er den Anwesenden die notwendige 
Aufklärung und kam zu dem Schluß, daß, wenn nicht alle Er- 
rungenschaften der Arbeiterschaft verlorengehen sollen, die Arbeiter 
unbedingt dafür sorgen müssen, daß ihre Organisationen schlag- 
fertig und kampfbereit bleiben. Das Reichsbanner hat seine be
sondern Funktionen, welche politische und wirtschaftliche Organi- 
sationen nicht erfüllen können. Aus diesem Grunde müssen 
Republikaner, Gewerkschaftler und Sportler der großen Schutz
organisation des Reichsbanners angehören. Die Worte des Kame
raden Wagner waren nicht vergeblich, ein großer Teil der an
wesenden Republikaner trat sofort der neugegründeten 
Bannergruppe bei.—

Süß. Am Sonntag, dem 14. Juni, abends 9 Uhr, sprach 
Kamerad Wagner in einer gut besuchten Versammlung über 
den Wert der Reichsbannerorganisation. Die politische Lage spitzt 
sich von Tag zu Tag mehr zu. Es läßt sich nicht überblicken, wie 
sich die Dinge in der nächsten Zeit entwickeln werden. Mit aller 
Macht versuchen die wirtschaftlichen Reaktionäre, die Gewalt im 
Staate mit Hilfe ihrer Nazitruppe an sich zu reißen. Da heißt 
es heute für alle Republikaner mehr denn je bereit zu sein, um 
mit dafür zu sorgen, daß die Errungenschaften der Arbeiterfchast 
nicht restlos verlorengehen. Dieser Aufgabe wollen wir im 
Reichsbanner dienen. Starker Beifall zeigte, daß die Aufforde
rung zur Mitarbeit nicht vergebens geblieben war. Zwanzig 
ältere Republikaner traten dem Reichsbanner 
sofort bei. Die Jugend, die zu einem Turnfest war, soll 
besonders bearbeitet werden, so daß die junge Bannergruppe Süß 
sicher bald zu einem mächtigen Faktor in der äußersten Kante 
des Hessenlandes werden wird. —
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