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Gau VEsftaat Kessen
^tvlv greisen an!"
Kundgebung in Darmstadt.

Mit einem wuchtigen Aufmarsch, an dem nahezu 
2000 Kameraden aus Darmstadt und Umgebung teilnahmen, rief 
das Reichsbanner auf für die am 15. November stattfindende 
hessische Landtagswahl. Die Straßen, durch die die Kämpfer der 
Republik marschierten, waren von zahlreichen Männern und 
Frauen besetzt. An vielen Stellen wurden dem Reichsbanner aus 
der Bevölkerung herzliche Sympathiekundgebungen be
reitet. Die wenigen kommunistischen Friedensstörer, die versuchten 
zu provozieren, kamen nirgends zur Geltung. Bis das Reichs
banner gegen 4 Uhr auf dem Paradeplatz ankam, hatten sich schon 
Tausende eingefunden, die an der Kundgebung teilnehmen wollten. 
Der Gauvorsitzende, Landtagsabgeordneter Storck, hielt an die 
Versammelten eine begeisterte Ansprache. Im hessischen Landtags
wahlkampf greifen wir die Nazis und ihre Steigbügelhalter, die 
Kommunisten, an. Bei den hessischen Nationalsozialisten hat eitel 
Freude und Frühlingsstimmung ihren Einzug gehalten. Sie singen 
unentwegt das schöne Volkslied „Der Lenz ist angekommen . . .". 
Wir empfehlen ihnen, auch einstweilen ein weiteres Volkslied ein
zuüben, „Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht.. .". Der Spitzen
kandidat der Nationalsozialisten gibt heute dem staunenden hessischen 
Volk ein großes Manifest bekannt, in dem er versucht, ein 
politisches Programm 'zu entwickeln. Letzten Endes kommt er zu 
der Erkenntnis, daß auch die Nationalsozialisten, wenn sie an die 
Negierung kommen, die Verhältnisse zunächst nicht ändern können. 
Wenn er für Hessen nur einen Minister fordert, so ist durch das 
Verhalten der Nazis in Braunschweig bereits bewiesen, daß solche 
Forderungen von ihnen nicht ernst gemeint sind. Unser Programm 
ist einfach und kurz. Wir wollen einen planvollen wirtschaftlichen 
Aufbau, sozialen Fortschritt, Wohlfahrt und Frieden. Die Fronten 
sind abgesteckt. Wir kämpfen gegen die Harzburger Reaktion und 
den Faschismus und seine Helfershelfer, die Kommunisten. Wir 
wollen Entschlossenheit, Klarheit und Wahrheit. In diesen Kampf
zeiten wollen wir das Gelöbnis zur Republik erneuern.

In das dreifache Frei Heil stimmte die vieltausendköpfige 
Masse, die die Ausführungen des Redners wiederholt durch Beifall 
unterstrich, begeistert ein. Der Leiter der Kundgebung, Kamerad 
Rosar, schloß die Veranstaltung und gab die Anordnungen zum 
Abmarsch. —

Eine Antwort a« die --Wormser Zeitung*
Im allgemeinen lehnen wir es ab, auf jede Anrempelung 

irgendeines kleinen bedeutungslosen Blättchens zu erwidern, denn 
wir haben uns mit viel wichtigeren Aufgaben zu beschäftigen. 
Wenn wir heute aber auf den Artikel in der „Wormser Zeitung", 
der sich mit „Reichsbannerkundgsbung" beschäftigt, dennoch ant
worten, so geschieht dies nur deshalb, weil'die Anpöbelungen 
dieses Blättchens doch den Rahmen der üblichen Kläfferei kleiner 
Orts- und Stadtblättchen überschreiten. Es ist deshalb notwendig, 
daß der „Wormser Zeitung" einmal gehörig auf die Finger geklopft 
wird. Von unsrer Kreisleitung in Worms ist dies ja bereits auch 
schon geschehen.

Die „Wormser Zeitung" glaubt, daß kaum die Hälfte 
der am Sonntag, dem 20. September, in Worms anwesenden 
Reichsbannerkameraden „Frontkämpfer" gewesen seien. Wir 
lehnen es ab, uns mit einem Blättchen vom Schlage der „Wormser 
Zeitung" über Frontkämpfertum zu streiten. Nur das eine sei 
festgestellt:

Offenbar ist durch den disziplinierten Aufmarsch des Reichs- 
banners, in dessen Reihen ernste, entschlossene Männer, deren Ge
sichter von der schweren Arbeit durchfurcht sind, marschieren, der 
„Wormser Zeitung" einfach der Verstand stehengeblieben, so 
daß ihr jedes Begriffsvermögen fehlte. Es sind uns Aeußerungen 
und Urteile aus rechtsstehenden Wormser Kreisen bekannt, die 
uns das Recht geben, die vorstehenden Gedanken auszuführen. 
Wenn die „Wormser Zeitung" den Jungmannen im Reichsbanner 
ein Urteil über die Dinge zwischen 1914 bis 1918 abspricht, dann 
bitte, verehrte Zeitung, kehren Sie erst einmal im eignen Lande 
und wenden Sie sich an die Organisationen, die mit Ihnen geistes
verwandt und deren Schleppenträger Sie sind, nämlich NSDAP., 
Stahlhelm, Königin - Luischen - Bund und andre ähnliche Front
kämpfer-Organisationen. Schließlich geht es heute um ganz andre 
Dinge als um die Kriegsromantik der Jahre 1914 bis 1918, die ja 
bei den Jungmannen der „Frontkämpfer - Organisationen" als 
erstes Erziehungsmittel für einen „guten nationalen Staats
bürger", so wie ihn die „Wormser Zeitung" auffatzt, gilt.

Nun kommt die „Wormser Zeitung" und spielt ihren Lesern 
dis längst abgedroschenen Grammophonplatten von dem Reichs
banner alsreinsozialistischerHilfstruppe vor. Wenn 

man nichts mehr weiß und sonst nicht an das Reichsbanner heran 
kann, dann muß die schon zum soundso vielten Male widerlegte 
Mär herhalten. Das Reichsbanner ist und bleibt überparteilich. 
Es sind dort Mitglieder aller republikanischen Parteien vertreten. 
Wenn die Zahl der sozialdemokratischen Mitglieder erfreulich groß 
ist, so ist dies ein Beweis dafür, daß die Sozialdemokratische Partei 
in dem Reichsbanner den Schutz und Hort für den Bestand der 
deutschen Republik sieht. Wenn andre republikanische Parteien 
dieseni Beispiel noch nicht in dem Maße wie die Sozialdemokraten 
gefolgt sind, so liegt dies wahrlich nicht an dem Reichsbanner. Im 
übrigen ist das Reichsbanner gern bereit, bei dem Landesparteitag 
jeder republikanischen Partei aufzumarschieren. Wenn die Stadt
verwaltung durch ihre Anordnung, die städtischen Gebäude zu be
flaggen, anerkannt hat, daß das Reichsbanner eine überparteiliche 
Organisation zum Schutze des demokratischen Staates ist, so danken 
wir ihr hiermit. Dieselbe Anordnung kann aber aus staatspoliti
schem Grunde dem Stahlhelm oder der NSDAP, gegenüber nicht 
getroffen werden. Wer diesen Staat haßt und ein „Drittes Reich" 
errichten will, der hat kein Recht darauf, von Organen dieses 
Staates in der oder jener Form begrüßt zu werden. Diese staats
bürgerliche Erkenntnis dürfte auch schon bis in die Redakteur
stube der „Wormser Zeitung" vorgedrungen sein.

Wie das Reichsbanner seine Abteilungen zu führen und aus
zubilden hat, ist seine Sache. Darüber aber muß sich die „Wormser 
Zeitung" nun im klaren sein, und wir nehmen an, daß der Anblick 
der „Schufo" sie Wohl auch dessen belehrt hat. Wer je es wagen 
wollte, an dem Bestand der demokratischen Republik zu rütteln, 
der wird auf den entschiedenen Widerstand dieser entschlossenen 
Männer stoßen. Das ist am Sonntag, dem 20. September, durch 
den Gauvorsitzenden klar und deutlich zum Ausdruck gebracht wor
den. Hoffentlich hat es auch die „Wormser Zeitung" und ihr An
hang recht deutlich gehört.

Wir wollen es uns versagen, auf die Naziprovo
kationen näher einzugehen. Nazis sind ja immer „unschuldige" 
Lämmer und nur die andern sind die Bösewichte, so will die 
„Wormser Zeitung" die öffentliche Meinung beeinflussen. Daran 
ist nichts zu ändern. Es hieße leeres Stroh dreschen, wollte man 
in dieser Beziehung Erziehungsversuche bei der „Wormser Zeitung" 
anstellen. Zum Schlüsse sei aus dem Artikel, aus dem der 
Haß aus allen Zeilen entgegenleuchtet, noch ein Satz herausge
griffen: „Im ganzen betrachtet, war der Eindruck des Reichs
bannertages wenig erfreulich." Sehr richtig! Vom Gesichtsfeld 
der „Wormser Zeitung" und ihrer Umgebung aus. war allerdings 
der Eindruck des Reichsbannertages wenig erfreulich, denn sicher 
hatte die „Wormser Zeitung" es sich nicht im entferntesten träumen 
lassen, daß dem Aufruf des Reichsbarmers zur Republikanischen 
Kundgebung auf dem Marktplatz, ganz gering geschätzt, - nicht 
weniger als 10 000 Menschen Folge leisteten. Das ist eine Tatsache, 
die mit Druckerschwärze nicht zuzudecken ist. Welchen Eindruck der 
Reichsbannertag aber hinterlassen hat, das möge die Aeußerung 
einer durchaus rechtsstehenden Persönlichkeit beweisen: „Das ist 
ja kaum glaublich, auf dem Marktplatz sirü> ja ebensoviel Menschen 
wie bei der Befreiungsfeier, man soll dies doch nicht unterschätzen." 
Ein Urteil, dem wir nichts mehr hinzuzufügen haben. —

Blutige Terrorakte dev «azlS
300 Nazis überfallen 88 Reichsbannerleute.

Die Nationalsozialisten hatten für Sonntag, den 18. Oktober, 
zu einer öffentlichenVersammlungim Gasthaus „Zum 
goldenen Lamm" in Pfungstadt eingeladen. Das Thema 
lautete „Der Weg zur Freiheit". Aus Darmstadt, von der Berg
straße und der weitern Umgebung hatten die Nazis ihre Anhänger 
in Stärke von etwa 300 Mann zusammengezogen. Bei dem Um
marsch durch Pfungstadt verkauften mehrere „Pg." national
sozialistische Zeitungen und Schriften. Alle, die die Schriften nicht 
kaufen wollten, wurden von den Nazis beschimpft und angepöbelt. 
Gegen Frauen waren sie besonders rücksichtslos, und Ausdrücke 
wie „Drecksau" waren noch sehr gelinde. Einige Arbeiterfrauen 
wurden sogar tätlich angegriffen. Ein Arbeiter, Mitglied des Bau
gewerksbundes, kam mit seinem Schwager, mit seiner Frau und 
seiner Schwägerin von Eberstadt. Von etwa sechs Nazis wurden 
sie belästigt, offenbar weil das Abzeichen des Baugewerksbundes 
sür ein Reichsbannerabzeichen gehalten wurde. Die Nazis, die 
unterdessen Verstärkung erhalten hatten, griffen die vier Personen 
an und schlugen auf sie ein, so daß einer derart verletzt wurde, 
daß er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mußte. Auf eine der 
Frauen schlug ein Nazi mit einem Stuhlbein, das derselbe aus 
der Hose zog, ein und verletzte sie am Kopf. Durch das Verhalten 
der Nazis entstand eine Erregung in der Bevölkerung, so daß sich 
viele Einwohner auf die Straße begaben. Etwa gegen 18A5 Uhr 
kamen Pfungstädter Reichsbannerleute auf einem Lastauto mit 
Anhänger aus Groß-Gerau, wo sie an einer Kundgebung teil
genommen hatten, nach Pfungstadt zurück. Vor dem Ortseingang 

in der Richtung nach Eberstadt befanden sich gerade die Hitler
helden, etwa 250 an der Zahl, um die Stätte ihrer Wirksamkeit zu 
verlassen. Als die Nazis das Reichsbannerauto kommen sahen, 
blieben sie stehen, und einige riefen: „Das Reichsbanner kommt!" 
Sofort bewaffneten sich die Nazis mit Steinen, die an der Straße 
lagen, mit Knüppeln und sonstigen Wurfgeschossen. Als das Reichs
bannerauto an den Nazis vorbeifuhr, eröffneten sie ein regelrechtes 
Bombardement auf den Lastwagen. Außerdem schlugen sie mit 
Stöcken und stachen mit Fahnenstangen auf die Reichsbanner
kameraden ein. Fünf Kameraden, die an der Seite mit dem Rücken 
nach den Nazis sahen, wurden zum Teil schwer verwundet. Die 
Verwundung eines 60jährigen Kameraden war derart, daß er so
fort besinnungslos zusammenfiel. Von einem Polizeibeamten 
wurde durch Zuruf veranlaßt, daß der Lastwagen stillhielt. Die 
Nationalsozialisten setzten ihr Bombardement aber trotzdem fort. 
Um die blutüberströmten Kameraden vor den weitern Steinwürfen 
zu schützen, versuchten nun die ortskundigen Kameraden, die Nazis 
von den Steinhaufen abzudrängen. Dabei kam es zu einem 
schweren Handgemenge, wobei ein Reichsbannerkamerad einen 
Messerstich in die linke Magenseite erhielt. Die paar Polizei
beamten waren vollständig machtlos, zumal auch die stark an
gesammelte Bevölkerung ständig nachdrängte.

Als das Ueberfallkommando kam, traf es die abziehenden 
Nationalsozialisten auf dem Wege nach Eberstadt. Wäre das 
Ueberfallkommando rechtzeitig zur Stelle gewesen, dann hätte der 
Zusammenstoß vermieden werden können.

Mit diesen Terrorakten haben die Nationalsozialisten erneut 
bewiesen, daß ihre Aufmärsche nicht nur Ruhe und Ordnung 
stören, sondern auch ein Verbrechen sind an der friedliebenden 
Bevölkerung. Wenn durch solche Vorkommnisse die Erregung derart 
gesteigert wird, daß Zusammenstöße unvermeidbar sind, dann muß 
ernstlich erwogen werden, ob die Aufmärsche der Nationalsc^ialisten 
nicht verboten werden. — .

Aus do« Svtsverelne«
Kreis Friedberg. Unter Leitung des Kameraden Wieder- 

mann fanden republikanische Kundgebungen in Friedberg 
und Bad Nauheim statt. An Len Kundgebungen nahmen etwa 250 
Kameraden teil. Es sprachen die Kameraden Ritzel und 
Wied ermann. —

Büdesheim. Hier fand eine Kundgebung des Reichs
banners statt, die ohne Störung verlief. Es sprachen die Kame
raden Pringsheim (Darmstadt), Kloß (Kreuznach) und 
Reuther (Mainz) nach der Begrüßungsansprache des Kreis
leiters, Kameraden Lebert. —

Erzhaus en. Auch hier wurde ein Ortsvereingegrün
det. Nach einer Kundgebung des Reichsbanners aus dem Kreis 
Darmstadt, Lei der nach der Begrüßung des Bürgermeisters 
Lorenz die Kameraden Ringer, Steffan und Wedel 
sprachen, wurde im „Erz-Häuser Hof" die Ortsgruppe gegründet. —

Gonsenheim. Unter ungeheuern Schwierigkeiten, denen sich 
unsre Kameraden in zäher Arbeit entgegenstellten, wurde hier 
ein Schietzstand des Reichskartells Republik fertiggestellt. Sehr 
zahlreich waren die Kameraden bei der Einweihung des 
Standes vertreten. Kamerad Kugler (Mainz) begrüßte die 
Erschienenen mit herzlichen Worten. Die Zahl der erschienenen 
Schützen war so groß, daß das vorgesehene Programm infolge der 
hereinbrechenden Dunkelheit frühzeitig unterbrochen werden 
muhte. —

Groß-Gerau. Am Sonntag, dem 18. Oktober, fand für die 
Ortsvereine des Kreises Groß-Gerau unter Leitung des technischen 
Gauführers, Kameraden Rosar, ein technischer Schulungs
kursus mit anschließender Kreiskonferenz statt. Kamerad 
Auer erstattete den Tätigkeitsbericht. Eingehend unterhielt man 
sich über die Möglichkeit, noch weitere Orte des Kreises, in denen 
noch kein Ortsverein besteht, zu erfassen. —

Mainz. Hier tagten die Führer des 3. Bezirks unter 
Leitung des Kreisführers, Kameraden Dirck (Mainz). Im Vor
dergrund stand ein Referat des Rechtsanwcüts Tschornicki 
(Mainz) über „Die Justiz in Hessen". Ferner fand eine Konfe
renz des 2. Bezirks statt. Kamerad T.schornicki sprach hier 
über „Das Reichsbanner und die heutige Republik". —

Weiler bei Bingerbrück. Die Ortsvereine Bingen, Büdesheim 
und Münster-Sarmsheim waren hier zu einem Aufmarsch an- 
getreten. Kamerad Kreisleiter Lebert hielt die Ansprache. Im 
„Deutschen Haus" eröffnete Kamerad Heinz die Kundgebung. 
Auch hier sprach wieder Kamerad Lebert. Seine scharfen Aus- 
führungen galten den Nazis und dem Stahlhelm sowie ihren 
Stützen auf der linken Seite. Anschließend wurde eine Orts
gruppe gegründet, der sofort 41 Kameraden beitraten. —
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Ga« SeKea-UaKau
Die -kveiskorrfevenz in LNavbuvg

fand Sonntag, den 1. November, im Verkehrslokal des Reichs
banners „Frankfurter Hof" (Braustübcheu), Biegenstraße 2, statt. 
Die Sitzung war sehr stark besucht. Der Kreisführer, Kamerad 
Otto Grimm (Marburg), eröffnete die Konferenz. Im besondern 
begrüßte er den Gauvorsitzenden, Kameraden Mulansky, und 
den Gausekretär, Kameraden Apel. Dieser sprach über „Organi
satorische und technische Neugliederung des Reichsbanners, Führer 
und Führerfragen". In leichtverständlichen Ausführungen erklärte 
er den Kameraden, daß in den bestehenden Ortsgruppen noch viele 
Mängel zu beseitigen seien. Die Gegner der Republik stehen jeden 
Tag bereit, um einen günstigen Augenblick abzuwarten, mit der 
Demokratie Schluß zu machen. Dieses mutz jeder Republikaner 
erkennen und darf heute nicht mehr beiseitostehen. Er muß mit 
uns marschieren, denn das Reichsbanner stellt das Kernstück der 
Republik dar. Kamerad Mulansky erklärte, daß es den Nazis 
darum geht, die Straße zu erobern. Wir gehen einer Zeit ent
gegen, die äußerst schwer und ernst wird.

Dis Tätigkeit unsrer Gegner muß das gesamte republikanische 
Lager zusammenschweißen zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. 
Beide Redner ernteten starken Beifall. Anschließend setzte eine 
rege Aussprache ein, woran sich die Delegierten aller Ortsgruppen 
beteiligten. Nachdem noch interne organisatorische Angelegenheiten 
ihre Erledigung gefunden hatten, schloß Kamerad Grimm mit 
einem kräftigen Frei Heil!, auf die deutsche Republik die anregend 
verlaufene Kreiskonferenz. —

RepubliSattisthev Tas in Bad Svb
Trotz dem Ernst der. Stunde ließ es sich die junge Ortsgruppe 

Bad Orb nicht nehmen, das Fest der Bannerweihs würdig 
zu begehen. Von allen Seiten rollten am Abend des 24. Oktober 
die Lastautos vollbesetzt mit Reichsbannerkameraden in Bad Orb 
ein. °D:r Ortsverein Frankfurt, der besonders stark vertreten 
war, ..öffnete den Rahmen der Darbietungen durch einen Zapfen
streich auf dein Marktplatz, anschließend daran fand im Lokal 
„Zum Spessarthüttchen" ein Republikanischer Abend 
statt. Kamerad Bürgermeister Schubert begrüßte die Gäste. 
Musikvorträge und Darbietungen Frankfurter Kameraden be
schlossen das Programm, leider erwies sich der Saal als viel zu 
klein, so daß viele wieder umkehren mußten. Sonntag früh zogen 

die Frankfurter Spielleute zum Wecken durch die Stadt. Frank
furt, Höchst und Fulda fuhren dann mit ihren Autos ab zur 
Propagandafahrt ins Kinzigtal. In Schlüchtern, Steinau und 
Wächtersbach wurden Kundgebungen abgehalten. Kamerad Crohn 
vom Bundesvorstand und Kamerad Weingärtner erläuterten 
in kurzen Worten die politische Situation und forderten zum Ein
tritt ins Reichsbanner auf. Am Nachmittag fand dann die Banner
weihs in Bad Orb statt ourch Kameraden Crohn vom Bundes
vorstand, vorher fand ein Aufmarsch durch die Stadt statt, an dem 
sich gegen 2000 Kameraden beteiligten. Zur KundgÄung hatten 
sich auch die Kameraden des Ortsvereins Offenbach, Gau Volks
staat Hessen, eingefunden. Kamerad Mulansky vom Gauvor
stand begrüßte die Kameraden sowie den Vertreter des Bundes
vorstandes, Kameraden Crohn, der an Stelle des leider ver
hinderten Bundespräsidenten kam. In einer kurzen Ansprache 
wies Kamerad Crohn auf die Aufgaben des Reichsbanners hin und 
forderte die Kameraden auf, wachsam zu sein, denn das Reichs
banner habe die Pflicht, allen Putschbestrebungen von rechts wie 
von links entschieden entgsgenzutveten. Der Arbeiter-Gesangverein 
brachte das Freiheitslied „Tord Foleson" zu Gehör.

Auf der Rückfahrt marschierte das Frankfurter Reichsbanner 
vereint mit Offenbach und Hanau in Hanau auf, um auch hier für 
den republikanischen Gedanken zu werben. Eine Kundgebung auf 
dem Marktplatz mit einer kurzen Ansprache des Kameraden 
Weingärtner beschloß die Feier. In vorgerückter Abendstunde 
trafen die Frankfurter wieder in ihrem Ortsbereich ein. —

Gau SeKen-^aike»
Mitteilungen des Gauvorstandes Hessen-Kassel (Kassel).

Einladung
zur ordentlichen Gauversammlung des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold am 29. November 1931 inKasselim Restau
rant „Ständehaus" am Ständeplatz. Beginn 9 Uhr.

Vormittagssitzung: 1. Rechenschaftsbericht (Refe
renten: Kamerad Gauführer Göpffarth, Gausekretär Wag
ner, Gaujugendführer Nonne, Gaunachrichtenleiter Goethe); 
2. Wahl des Gauvorstandes; 3. Anträge der Ortsvereine und 
Sonstiges. — Anträge müssen bis 16. November schriftlich der 
Gauleitung zugeleitet werden.

Nachmittags: 1 Uhr: Aufmarsch des Reichsbanners von 
Kassel auf dem Friedrichsplatz. Auffahrt der Kraftfahrstaffeln.

Vorbeimarsch an dem Bundesvorsitzenden, Kameraden Hörsing.
Oeffentliche Kundgebung für die Republik. Fortsetzung der Vor
mittagssitzung (wenn erforderlich). —

Aus den Svtsveveinen
Braunau. In dem von den Nationalsozialisten stark ver

seuchten Braunau sprach am Sonntag, dem 1. November, in einer 
gut besuchten Versammlung Kamerad Wagner (Kassel). 
In der Versammlung war eine große Anzahl von Nationalsoziali
sten anwesend, die anfänglich versuchten, durch Zwischenrufe zu 
stören. Kamerad Wagner gab den Anwesenden die wirtschaftliche 
Aufklärung, die notwendig ist, um das heutige Elend, in das wir 
geraten sind, zu verstehen. Vor allein setzte er sich mit den National
sozialisten auseinander. Er konnte, als ehemaliger Thüringer, der 
dis Aera Frick miterlebt hat, den Nazis ihr Vorbild Frick richtig 
vor Augen führen. Die Versammlung war eine einzige große 
Abrechnung mit den Nationalsozialisten. Starker Beifall belohnte 
die Ausführungen des Kameraden Wagner. Es wurden einige 
Aufnahmen gemacht. —

Mansbach. In einer gut besuchten Mitgliederver
sammlung sprach hier am Sonnabend, dem 17. Oktober, Kame
rad Dr. Nonne. Er zeigte auf, wie der beginnende Faschismus 
in Italien die gleichen Methoden anwandte wie jetzt der National
sozialismus in Deutschland. Die Nazis sind in Wirklichkeit nur 
eine Schutztruppe der finstersten Reaktion und des Großkapitals. 
Die Harzburger Tagung hat dieses deutlich offenbart. Die republi
kanische Bevölkerung, insbesondre die Arbeiterschaft, hat alle Ver
anlassung, sich mit aller Schärfe dem Andringen der Reaktion ent- 
gegenzustellLn. An die mit starkem Beifall aufgenommenen Aus
führungen des Referenten schloß sich eine lebhafte Aussprache, die 
sich weiterhin auch mit den Verhältnissen im Orte sowie im 
Kreise befaßte. —

Wabern. Endlich gelang es, auch in Wabern für das Reichs
banner festen Fuß zu fassen. Seit langer Zeit galt unser Ort als 
eine Hochburg der Nationalsozialisten. Nachdem sie im Sommer 
einen Schulungskursus mit anschließendem Treffen bei uns abge- 
halten hatten, terrorisierten sie die Bevölkerung, um sie für ihre 
Zwecke gefügig zu machen. Nunmehr sprach hier am Freitag, dem 
30. Oktober, Kamerad Wagner (Kassel). Infolge seiner leben
digen Ausführungen gelang es, sofort zwölf Aufnahmen zu tätigen. 
Bereits in kurzer Zeit soll eine zweite Versammlung stattfinLen, 
in der die endgültige Gründung" einer Bannergvuppe und die Vor
standswahl vorgenommen werden soll. —
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