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^KazimuL" oder das ^Kerz in der Hoffe"
Die Aktivierung des Reichsbanners ist den Herren von der 

Rechten schwer aus die Nerven gefallen. Ganz besonders aber 
scheint der Nationalsozialisten viel gerühmter Mut ins Wanken 
gekommen zu sein. Einige ihrer Führer haben vor Angst schon 
Alpdrücken und böse Träume bekommen; ihnen allen voran der 
Altenburger Nazi-Häuptling Rechtsanwalt Plisch-ke, der in dem 
N«zi-Käseblättchen „Altenburger Nachrichten" seinem in die Hose 
gefallenen Herzen durch folgende Angstrufe Luft macht:

„Das Altenburger „Reichsbanner" bereitet sich auf den 
Bürgerkrieg vor.

Das Reichsbanner Schwarg-Rot-Gol-d will bekanntlich eine 
pazifistische Institution sein. Es kämpft — kämpfen darf man 
ober nicht sagen, da es ja pazifistisch eingestellt ist, also sagen 
wir»—, es tritt ein für die Parole: „Nie wieder Krieg!". Wie 
es in Wirklichkeit um diese Losung aussieht, mögen folgende Zeilen 
beweisen:

Ein Reichsbannermann, der uns als Gewährsmann dient, 
berichtet uns, daß das Reichsbanner zweimal wöchentlich in Nobitz 
Felddienstübungen abhält. Außerdem gibt eine ganz große Reichs- 
bannergrötze, Leren Namen wir der Oeffentlichkeit vorläufig nicht 
mitteilen wollen, theoretischen Unterricht im Gebrauch von Hand
feuerwaffen. Der Unterricht hat bisher in Mahlers Restaurant 
in Ehreuha»n stattgefunden. Neuerdings ist er in den Gasthof 
Ehrenhain verlegt worden. Instrukteur ist auch der Lehrer -a. D. 
Mäder. Er hat sich bei einer solchen Jnstruktionsstunde wie uns 
zuverlässig mitgeteilt wird, geäußert: „Am liebsten ginge ich 
heute gleich los, in der einen Hand den Revolver, in der andern 
Hand den Dolch!" Es wird in den Reihen des Reichsbanners 
feste gesiebt, die wenig zuverlässigen Elemente wirft man hinaus. 
Jeder wird auf Herz und Nieren auf seine republikanische Ge
sinnung geprüft. Außerdem muß jeder, der für würdig befunden 
ist, die Republik zu schützen, einen besondern Revers unterschrei
ben. Man hat große Dinge vor, die Prominenten von den Nazis, 
Stahlhelmern und Wehrwölfen sollen aus der Wohnung heraus
geholt werden. Auch will man die öffentlichen Institute, wie 
Bahnhof, Post, Rathaus usw., besetzen. Bis zum November soll 
die ganze Aktion vorbereitet sein. So geschehen in Altenburg. 
Vielleicht interessiert sich einmal die Polizei für dieses Treiben, 
aber nicht die hiesige, sondern die Landespolizei!"

Der Vorsitzende der Ortsgruppe Altenburg, der als Kinder
freund bekannte Artur Zimmermann, hat aus Mitleid mit 
dem ängstlichen Geschlotter ihm den notwendigen Trost in nach
folgenden Zeilen gebracht:

Plisch(ke) und Plumm, die braven Hunde, oder „Verrat 
im Reichsbanner".

Wilhelm Busch hat wohl nicht geglaubt, daß sein braver 
Hund Plisch in Altenburg Nachkommen haben würde. Dennoch 
„bellt" neuerdings ein kleiner Spitz herum. „Bellen" ist allerdings 
ein wenig kühn gesagt, denn er befindet sich noch im Stimm
wechsel, der Sachse sagt „er gäkt". Wilhelm Busch hat nicht gesagt, 
ob Plisch flqinscher Abstammung war. Es scheint aber so zu sein, 
denn der Altenburger „Plisch" führt die flamsche Verkleinerungs
form „ke". Besagter Plisch (verniedlicht: Plisch-ke) „gäkt" nun
mehr gegen das Reichsbanner und verrät geradezu fürchterliche 
Geschichten, die ihm ein „NeichSbannermann" erzählt haben soll. 
Daß eine „ganz große Neichsbannergröße" theoretischen Unter
richt im Gebrauche von Handfeuerwaffen gibt, ausgerechnet in 
Ehrenhain, ist noch harmlos. Daß er aber den „Lehrer a. D. 
Mäder" als Hilfsinstrukteur auftreten läßt, grenzt an Bürger- 
EriegSverrat, ist schlimmster „Defaitismus", denn daß im Reichs
banner ein Instrukteur ernannt wird, der selbst nie mit der 
Waffe ausgebildet wurde, kann nur zu dem Zwecke geschehen sein, 
nm das Reichsbanner in seiner Kampfkraft zu schwachen! Wir 
werden hier schleunigst einmal nach dem Rechten sehen! Wenn 
dieser in einer solchen Jnstruktionsstunde aber gar noch sogt: 
„Am liebsten ging ich gleich heute los, in der einen Hand den 
Revolver, in der andern den Dolch!", so wird es höchste Zeit, daß 
wir emgreifen! Nur fürchten wir, daß PIisch-ke alle diese Dinge 
in einer R a z i - I n st r u k t i o n s st u n d e — selbst erlebt, viel
leicht selbst gesagt hat! Die kindische Art des Ausdrucks 
deutet wenigstens darauf hin. Daß jeder, der nach gründ
licher Durchsiebung des Reichsbanners noch drin- 
ble'ben darf, einen Revers unterschreiben muß, ist eine, weise 
Maßnahme, welche die Reichsbannerleitung als „Patent Plisch-ke" 
beim Patentamt zur Anmeldung bringen wird. Wir können uns 
keinen bessern Schutz vor eventuellen Verrätern denken, als einen 
Revers, von ihnen selbst unterschrieben! Wir werden 
uns aber überlegen, ob wir nicht noch über gekreuzten, blutigen 
Degen schwören lassen zur größern Sicherheit! Vielleicht bauen 
wir auch gleich das schwarzbeschlagene Blutgerüst, von dem die 
Köpfe der „Prominenten" der Nazis, 'Stahlhelmer, Werwölfe usw. 
rollen sollen, die wir aus ihren Wohnungen zu 
diesem Zwecke holen wollen (wie Plisch-ke verrät!). 
Wenn diese Maßnahme bei den Nazis 'besprochen worden ist, so

hätte dies noch einigen Sinn, sintemalen bei den Marxisten 
immerhin noch Köpfe find, die das Reichsbanner bei den Nazis 
usw. mit der Laterne suchen müßte! Plisch-ke kann jedenfalls 
ganz ruhig fchlafen, ihn holt das Reichsbanner nicht! Wir 
glauben, in diesem Falle lehnt selb st der Teufel ab! Daß 
wir Post, Bahnhof und Rathgus besetzen, ist eine glatte Selbstver
ständlichkeit! Damit wir aber keinerlei Gefahr laufen, erwischt zu 
werden, wollen wir dies in Nazi uniform tun! Da wird 
die Sache dann wesentlich glaubwürdiger! Db die Geschichte 
schon im November steigt, ist vorläufig noch nicht ganz sicher, da 
wir mit unsrer Gauleitung noch im Kampfe liegen.

Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß 

wir die Ortsvereine, die bis heute ihre Abrechnung und die dazu
gehörigen Beträge noch nicht eingesandt haben, in der nächsten 
Gaubeilage veröffentlichen und dann zu Kassenrevisionen schreiten 
werden.

Rundschreiben. Den Ortsvereinsvorständen ist durch die 
Hand der Kreisleiter ein zweites Rundschreiben zugegangen. Wir 
möchten an dieser Stelle nicht verfehlen, nachdrücklichst darauf hin
zuweisen, daß die angegebenen Termine unbedingt 
eingehalten werden müssen und die Ortsvereinsvorstände 
die Pflicht haben, alles daranzusetzen, um den Anordnungen des 
Rundschreibens pünktlich nachgukommen.

Werbearbeit für die Bundespresse. Eine der Hauptwaffe im 
politischen Kampfe ist die Presse. Die von uns herausgebrachten 
beiden Zeitungen, die Reichsbanner-Zeitung wie auch die „Illu
strierte Republikanische Zeitung", sind von allen Seiten als journa
listisch außerordentlich gut bezeichnet worden und stellen eine 
außerordentlich gute Waffe im politischen Kampfe dar. Wir 
wissen, daß es einem großen Teil unsrer Kameraden infolge 
der wirtschaftlichen Lage schwer fällt, zurzeit die Zeitungen zu 
halten. Wir müssen aber bei der Schwere der politischen Situation 
heute unbedingt dafür Sorge tragen, unsre Presse in den Kreisen 
der zahlungsfähigen Republikaner aufs weiteste zu verbreiten. 
Wir fordern daher alle Ortsvereinsvorstände auf, sofort mit 
der Werbung zu beginnen. Werbeexemplare können von 
uns kostenlos bezogen werden.

Jungbanncrwerbeplakat. In aller Kürze erscheint ein sehr 
wirkungsvolles Jugendwerbeplakat, daß die Ortsvereine zum 
Preise von 20 Pf. exklusive Porto von uns beziehen können.

Reichsbanner-Liederbuch. Das neue Reichsbanner-Liederbuch 
in ausgezeichneter Ausführung ist erschienen und kann von uns zum 
Preise von 65 Pf. bezogen werden. Wir bitten, für weiteste Ver
breitung dieses Liederbuches Sorge zu tragen und Bestellungen 
möglichst sofort bei uns aufzugeben.

„Kamerad im Westen". Im Societäts-Berlag, Frankfurt 
a. M., ist ein neues Buch erschienen mit dem Titel „Kamerad 
im Westen", ein Bericht in 221 Bildern. Der Bericht gibt in 
einer Sammlung von besonders 'ausgewählten Bildern eine er
schöpfende Darstellung des Kriegserlebens im Westen. Das Buch 
ist politisch sehr wertvoll, und können wir es unseren Kameraden 
nur empfehlen. Der Preis beträgt 6 Mark.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
Seele. Dr. Dietzel.

Vorläufig hat sie diese Pläne noch für verrückt erklärt, aber wir 
werden uns fchon durchsetzen! Wir nehmen uns da ein 
Beispiel an Plisch-ke. Daß unsre Gauleitung noch nicht öffentlich 
vor uns gewarnt hat, erklärt sich daraus, daß sie in unserm Hirn 
immer noch etwas Verstand vermutet. Außerdem weiß 
die Gauleitung, daß wir unsre Rechnungen bestimmt be
zahlen werden! Vorläufig haben wir zwar noch keine großen 
Dinge bestellt. Der Panzerkreuzer, der in Münsa auf der Pleiße 
schwimmt, gehört leider nicht uns, den hat Brüning dort versteckt. 
Unsre Reichsbannermarine übt nur einstweilen dort unter der 
Leitung eines Marimerers aus Degners Fabrik. Man sieht: Die 
besten Fachleute stehen uns zur Verfügung, wir brauchen also 
vorläufig noch nicht auf Waffsntnstrukt-eure zurückzugreifen, die 
Waffen nicht kennen! Bestellt haben wir fest einstweilen ein 
Panzerauto. Demnächst gehen die Sammellisten dafür herum. 
Kommanideur wird die Riesenschildkröte aus dem Leipziger Zoo
logischen Elarten, weil sie am meisten vom Panzer versteht.

Im übrigen hat Plisch-ke unrecht, wenn er die Landespolizei 
ruft! Notwendig ist ein berühmter Psychiater.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. A. Zimmermann.

Aus den Svisveverueu
Suhl. Am 10. Oktober veranstaltete die Ortsgruppe des 

Reichsbanners Suhl im Saale der „Feuchten Ecke" eine öffent
liche Kundgebung für den republikanischen Staat, für De
mokratie und Völkerfriedcn. Als Referent war das Gauvorstands- 
mitglied, Thüringer Staatssekretär i. W., Kamerad Seele, ge
wonnen worden. Mit der Person des Kameraden Seele hatte die 
Leitung der Suhler Ortsgruppe einen guten Griff getan. Er 
-behandelte vorwiegend die seit dem Jahre 1918 vollzogene Umge
staltung des deutschen Staatswesens, den Ursprung der Demo
kratie und der daun einsetzenden Vertrags- und Erfüllungspolitik. 
Diejenigen, die sich seinerzeit weigerten, die Verantwortung 
während und nach dem wirtschaftlichen und militärischen Zusam
menbruch zu übernehmen, gebärden sich heute außerordentlich 
radikal und beschimpfen und verleumden, wie Lies die National
sozialisten und die Deutschnationalen, geführt von Hilgenberg, 
heute tun. Diejenigen, die seinerzeit die Zeit nicht abwarten 
konnten, bevor die Nationalversammlung zusammentrat, um eine 
klare Bahn hezüglich der Annahme oder Ablehnung des Ver
sailler Friedensvertrages zu schaffen, zeigten keinen andern Weg 
als den, der von den Parteien, die die Verantwortung auf sich 
nahmen, vorgezeichnet wurde. Doch schon nach nicht allzulanger 
Zeit, als der neue republikanische Staat sich kaum gefestigt hatte, 
wurden die republikfeindlichen Vorstöße der Deutschnationalen 
bollführt, die monarchistischen Elemente um Kapp und Lüttwitz 
wollten mit Waffengewalt die Republik bereits im Jahre 1920, 
beseitigen. 3 Jahre später -war es kein anderer als ider Ausländer 
Hitler, der dasselbe staatsverbrecherische Manöver gegen die Re
publik durchführen wollte. Seitdem haben Gegner von links und 
rechts gegen die Republik und gegen ihre inneren Einrichtungen 
unaufhörlich gehetzt und gewühlt; mit vereinten Kräften versuchen 
sie den heutigen republikanischen Staat in seiner Vorwärtsent- 
wickluug zu hemmen und zu schädigen.

Die Gründung des Reichsbanners wurde zu einer Notwen
digkeit. Auch unsere führenden Republikaner, die besonders in 

den Jahren 1928 und 1929 -den Standpunkt vertraten, daß das 
Reichsbanner sich erübrigt habe, weil überzeugte Republikaner 
und Sozialdemokraten in der Regierung mit saßen, sind mittler
weile eines andern belehrt worden. Das Reichsbanner habe viel 
zu lange geschwiegen. Es war ein Fehler. Niemand wird uns 
wieder in die Passivität drängen können. Gegenüber den Ver
suchen, das Reichsbanner als die Schutztruppe dieser oder jener 
Partei hinzustellen, betonte er, daß Las Reichsbanner kein Bund 
von Parteien, sondern eine überparteiliche Zusammenfassung von

ÄaOvuff.
Am 28. September 1930 verstarb plötzlich unser 

Kamerad

s. Stein (Meiningen)
Er war ein treues Mitglied und hat innerhalb der Organi
sation stets vorbildlich seine Pflicht erfüllt. Die Ortsgruppe 
Meiningen steht trauernd an der Bahre dieses stets helfen
den Kameraden. Sein Andenken wird sie stets in Ehren 
halten.

*

Am 9. September verstarb der Mitbegründer unsrer 
Ortsgruppe, der Kameva-d Gastwirt

Ansust MStbe (Oettevode)
Wir haben in ihm einen tüchtigen Kameraden verloren, 
welcher trotz seines Alters in der ganzen Zeit seiner Mit
gliedschaft die technifche Leitung unsers Vereins innehatte.

Ehre seinem Andenken!

Männern und jungen Leuten aus allen republikanischen Lagern 
fei, nur gebunden an das Gewissen und an die Bundessatzungen.

Seit dem 14. September befinden wir uns in einer ver
schärften politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Wahlen 1928 
brachten im politischen Leben Deutschlands einen Wendepunkt. 
Die extremen radikalen Parteien haben auf Grund der schlechten 
wirtschaftlichen Verhältnisse mittels Phrasen versucht, erhebliche 
Wählermassen für sich einzufangen. Mehr und mehr traten die 
Nationalfaschisten in Len Vordergrund. In der Anwendung von 
Gewalt und Versprechungen und Verleumdungen übertrafen sie 
bisher alles, was man je von anderer Seite gewohnt gewesen ist. 
Die Verantwortlichen Politiker haben diese Gefahr nicht recht
zeitig erkannt, wir haben unaufhörlich gewarnt.

Es gilt alle republikanischen Kräfte zusammenzufassen, um 
eine recht zuverlässige Abwehrstellung zu beziehen. Das, was sich 
heute in Deutschland auf dem Gebiete der politischen Reaktion 
vollzieht, hat sich bereits in derselben Weise in Oesterreich und :n 
noch weit schlimmerem Maße in Polen vollzogen. Schwere Kampfe 
liegen hinter uns. Wir haben alle Veranlassung, mit regster An
teilnahme den Kampf der staats- und republikbejahenden Parteien 
zu verfolgen, die Feinde der Republik um so schärfer zu beobach
ten. Unsre historische Ausgabe ist, für den Frieden zu wirken, auch 
für den Frieden im Innern der Republik. Nicht von den Hochver
rätern wird es abhängen, ob der europäische Frieden gestört 
wird, ob Bürgerkrieg innerhalb der deutschen Grenzen entbrennt, 
sondern von uns, davon, ob wir stark, geschlossen, diszipliniert und 
schlagkräftig genug sind, den Schlag der Hochverräter abzusangen, 
oder richtiger gesagt, den Hochverrat gar nicht erst aufkommen 
zu lassen. >

All die Republikaner, denen es ernst ist um die Erhaltuirg 
der Errungenschaften der Arbeiterschaft, müssen sich rn die 
kämpfenden Reihen unsrer Reichsbannerleute mrt ernrechen. 
Stürmischer Beifall folgte seinen trefflichen und temperament
vollen Ausführungen. .

Der Erfolg der Aufklärungsarbeit war ein geradezu präch
tiger. 55 Neuanmeldungen zum Reichsbanner wurden vollzogem 
Arbeiter, Republikaner, weiter so auf diesem Wege, damit auch 
der letzte unsrer Bewegung noch Fernstehende erfaßt wird.

Bad Salzungen. D a s R e i ch s b a n n e r st eh t. Am Sonn
abend hatte sich in der „Klosterschenke" eine große Anzahl Repu
blikaner eingefunden, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, da 
Reichsbanner, die Schuhorganisation der deutschen Republik und 
des sozialen Fortschritts, neu zu beleben und aktiv zu gestatten. 
Kamerad H. Eckardt eröffnete und leitete die Versammlung. Er 
wies mit kurzen Worten darauf hin, warum das Reichsbanner in 
Salzungen mit seiner Tätigkeit immer mehr in den Hintergrund 
getreten sei. Kamerad Wagner aus Meiningen zeigte dann in 
einem Vortrag die Gefahren, die durch den Ausfall der Reichstags- 
Wahlen für die Republik und für deren sozialen Ausbau herauf- 
gezogen sind. Die Verhältnisse in Italien und die Vorgänge, die 
zu der Diktatur des Faschismus dort geführt haben, feien die beste 
Richtschnur für unser künftiges Handeln. Nicht mehr mit wißen, 
schaftlichen Betrachtungen ist heute zu helfen, sondern jetzt müßen 
sich die Arbeiter und Republikaner zusammenschlietzen und zeigen, 
daß sie gewillt sind, die Reaktion zurückzuschlagen. Nach dem Vor
trag wurde der Kamerad W. Reich zum 1. Vorsitzenden gewählt. 
In einer demnächst stattfindenden weitern Versammlung;oll dann 
der endgültige Aufbau der Schutzorganisation erfolgen. Alle.Zu
schriften sind bis- auf weiteres an den Kameraden Reich, „Werra- 
Wacht", Bad Salzungen, zu richten. —

Heyrode. Durch die Maulheldenpolitik der Nazis 
während des Wahlkampfes ist es den Hitlerianern auch gelungen, 
in unserm Ort eine Ortsgruppe zu gründen, was uns Rerchs- 
bannerleuten wahre Freude bereitet, denn jetzt haben wir doch end
lich Menschen gefunden, mit denen man sich etwas unterhalten 
kann. Zum Glück haben die Nazioten als Verkehrslokal auch noch 
unser Reichsbannerlokal gewählt, man hat uns sogar mit ihnen M 
ein Versammlungszimmer verwiesen. So kam es, daß die Nazwtei» 
sogar schon 'einen Sieg verzeichnen konnten, indem sie unser 
Werbeplakat herunterrissen, und an dessen Stelle Prangt nun 
„Hinein in die Hitlerjugend!" Wir dagegen kämpfen 
nicht mit Zerstörungswut, sondern wir beantragten ganz höflich, 
während der Dauer unsrer Versammlungen das H itt er
st la kat zu entfernen, welchem Wunsche bis jetzt prompt nach
gekommen wurde. Hoffen wir auch, daß aus unserm Verkehrs
lokal, solange dort die schwarzrotgoldene Fahne weht, die Nazwten 
verschwinden werden, was uns gelingen mutz.

Kreis VIII. Die Kreiskonferenz. Die der Kreis
leitung Nordhausen unterstellten Ortsgruppen der Kreise Graf- 
schäft Hohenstein, Ilfeld, Worbis und Heilrgenstadt hielten 'n 
„Stadt Brandenburg" eine K r e i s k o n f er e n z ab. Kreisleiter 
Kamerad Jungblut begrützte in herzlichen Worten dre ver
sammelten Führer der Ortsgruppen, insbesondere den Kameraden 
Landrat Kunzemann als Vertreter des Bundesvorstandes, 
und die Kameraden Seele und Dr. Dietzel vom Gauvorstand,

Zur Aussprache über die durch die Wahl geschaffene Lage 
hielt das einleitende Referat der Kreisleiter Kamerad ^ungblnt 
Der Redner hielt zunächst einen Rückblick vom Jahre E9 an und 
führte u. a. folgendes aus: Wir sind einen harten und schweren 
Weg marschiert, allerdings auch einen Weg, auf dem uns mancher 
Erfolg und viel Anerkennung zuteil geworden ist. Aber dre 
schwerste Arbeit liegt noch vor uns. Stärkere Kampfe werden ent
brennen in allen Lagern. Wir werden mit Anteilnahme den 
Kampf der staats- und republiküejatzenden Parteien verfolgen, me 
Feinde -der Republik aber aufmerksam beobachten. Unsre historische 
Aufgabe ist es, für den Frieden zu wirken, auch für den Frieden 
im Innern der Republik. Nicht von den Hochverrätern rechts und 
links wird es abhängen, ob der europäische Friede gestört wird, ob 
Bürgerkrieg innerhalb der deutschen Republik entbrennt, sond-'^ 
von uns; davon, ob wir stark geschlossen, diszipliniert und schlag, 
fertig genug sind, den Schlag der Putschisten abzufangen, oder, 
richtig gesagt, den Hochverrat gar nicht erst aufkommen zu lasten.

Kamerad Dr. Dietzel betonte in seinem Vortrag u. a.: 
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist kein Bund von Parteien, 
sondern eine Bereinigung von Männern aus allen republikanisch
demokratischen Lagern. Wir sind von keiner Partei abhängig, wir 
folgen nur den Befehlen unsers Gewissens und sind gebunden -n 
unsre Bundessatzungen, die unsre Ueberparteilichkeit bedingen. 
Wir werden jede Partei unterstützen, die im Rahmen der Ver
fassung von Weimar für soziale und demokratische Gestaltung des 
Staates wirkt. Kritik an den Handlungen der Parteien ist cm 
Recht, das uns niemand nehmen kann. Wer Gegner der sozialen 
und demokratischen Republik ist, der ist auch unser Gegner. Wir 
wollen nichts für uns, wir wollen alles für den Staat. Jeder 
Republikaner, der gewillt ist, die Republik, die parlamentarische 
Demokratie, die Farben Schwarz-Rot-Gold, die sozialen Ein
richtungen der Republik und ihren Ausbau zu verteidigen, ist in 
unsern Reihen willkommen. Angesichts der Lage gibt es für unk 
nur eins: Restlose- Zusammenfassung aller republikanischen 
Männer und Jünglinge, ihre Durchbildung und Disziplinierung, 
Hebung des Kampfes und Opfermutes, damit wir jeden Tag in 
der -Lage sind, einen Putsch abzuschlagen Hierzu uns zu helfen 
ist jeder Republikaner verpflichtet, ideell und materiell. Nur in 
einer Republik, die sozial ist und parlamentarisch regiert wird, 
wird die deutsche Nation die schwere Arbeit überwinden. Deshalb 
Stärkung des Reichsbanners mit aller Kraft, Kampf den Hoch
verrätern und ihren offenen und stillen Helfershelfer«.



Kamerad Landrat Kunzemann eröffnete den Reigen der 
Aussprache: Zertrümmerung der Staatsform von heute kann die 
wirtschaftliche Not nicht mildern, kann sie nur ins ungemessene 
steigern. Nicht Milderung, sondern Festigung der Staatsautorität 
ist das Gebot der Stunde. Kamerad Schmidt (Nordhausen): 
Das Reichsbanner wird gerüstet sein. Gewiß, wir wollen einen 
geistigen Kampf führen, aber: Geist zu seiner Zeit und Faust zu 
ihrer Zeit! Wir werden zeigen, daß wir die stärkste Faust sind. 
Die Republik ist verloren, wenn das Reichsbanner nicht bereit ist. 
— An der weitern Aussprache beteiligten sich die Kameraden Booch 
(Ellrich), Heinke (Friedrichslorah), Haferung (Bleicherode), See
gers (Bleicherode), Kohlhase (Kleinwechsungen), Hüllenhagen 
Nordhausen), Glatt (Dingelstädt), Genzel (Rehungen), Platzeck 
(Nordhausen), Fallens (Bad Sachsa). Kamerad Rothenberg 
(Bleicherode) schilderte in interessanter Weise seine persönlichen 
Eindrücke von der Reichsgerichtsverhandlung gegen die Ulmer 
Offiziere, der er am Sonnabend Gelegenheit hatte, beizuwohnen.

Sämtliche Diskussionsredner waren einmütig der Ansicht, 
daß wir am Beginn einer Gegenrevolution stehen, daß das Reichs
banner sich in äußerster Kampfbereitschaft befinden, und daß die 
Aktivität aufs höchste gesteigert werden mutz. Nach Erteilung 
technischer Instruktionen an die Führer wurde die Kreiskonfe
renz unter stürmischen Frsi-Heil-Rufen auf die freie deutsche 
Republik und das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold mit dem Rufe: 
Tritt gefatzt — Fahnen frei! geschloffen. —

Nordhausen. Der Ausgang der Wahlen am 14. September 
brachte den Nationalsozialisten eine große Zufallsmehrheit, die 

sie nun dazu benutzen wollen, um auf „legalem" Wege die 
Weimarer Verfassung zu beseitigen. Der nationalsozialistisch-e 
Führer Adolf Hitler und seine führenden Mitarbeiter haben jedoch 
den Beweis erbracht, daß den Nationalsozialisten im Kampfe um 
die Erreichung ihrer Ziele jedes Mittel recht ist, unld daß sie die 
These,vom legalen Kampf nur publizieren, um desto ungestörter 
den Putsch vorbereiten zu können. Die Republikaner im Reiche 
lassen sich jedenfalls durch die Worte Hitlers nicht irreführen und 
werden auf dem Posten sein. So traten auch die Nordhäuser 
Reichsbannerkameraden im Gesellschaftshaus Eintracht zu einer 
Mitgliederversammlung zusammen, um zu der politischen Lage 
Stellung zu nehmen und die Konsequenzen, die sich aus dieser 
Lage ergeben, zu ziehen. Die Versammlung war außerordentlich 
stark besucht und der Geist, von dem sie beseelt war, war der 
denkbar beste. Die Mitgliederversammlung nahm zwei Referat 
der Kameraden Kleinspehn und Kunzemann über die 
politische Lage entgegen und hörte mit Aufmerksamkeit die Aus
führungen des Kameraden Karl Schmidt über die Beschlüsse des 
erweiterten Gauvorstandes an. In der nachfolgenden Diskussion 
stellte sich di« Mitgliedschaft unter starkem Beifall einmütig hinter 
oiese Beschlüsse. Es wurden sodann die notwendigen technischen 
Vorbereitungen bekanntgegeben, die ebenfalls gutgeheitzen wurden. 
Schon in den nächsten Tagen wird die Nordhäuser Bevölkerung 
sehen, daß das Reichsbanner auf dem Plan ist und nicht gewillt 
ist, das Feld den Gegner der Republik zu überlassen. Im ge
schäftlichen Teil der Versammlung wurde ein« größere Aus
breitung der Bundespresse beschlossen. Kamerad Schmidt schloß 

die Versammlung mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf 
die deutsche Republik. —

Ilfeld. In einer gut besuchten Versammlung behandelte 
Kreisleiter Kamerad Jungblut in einem Vortrag die politische 
Lage. Die Diskussion beschäftigte sich in der Hauptsache mit 
wichtigen organisatorischen Fragen. Die eigne Musikkapelle ver
schönte den anregend verlaufenen Abend. —

Niedersachswerfen. Die in der Büttnerschen Gastwirtschaft 
abgehaltene Versammlung war gut besucht. Der Vorsitzende, 
Kamerad Schade, begrüßte die Erschienenen, insbesondere den 
Gauvorsitzenden, Kameraden Se eie (Weimar). Der Gauvorsitzende 
hob in seinem Vortrag besonders die Notwendigkeit des festen 
Zusammenschlusses aller Republikaner hervor und besprach wichtige 
organisatorische Fragen. —

Crimderode. Die Ortsgruppe hielt eine gut besuchte Ver
sammlung ab, in welcher Regierungsrat Kamerad Nehrkorn 
(Weimar) über die politische Lage sprach. Den mit großem Beifall 
aufgenommenen Ausführungen schloß sich eine lebhafte Aussprache 
an, in der einmütig in Anbetracht der ernsten politischen Situation 
höchste Aktivität des Reichsbanners gefordert wurde.

Bad Sachsa. In der Turnhalle hielt die Ortsgruppe eins 
vollzählig besuchte Versammlung ab. Als Redner war, stürmisch 
begrüßt, der Gaugeschäftsführer Kamerad Dr. Dietzel (Weimar) 
erschienen. Dr. Dietzel behandelte in seinem Vortrag die gegen
wärtige politische Lage und erteilte technische Instruktionen. Di« 
Diskussion billigte einmütig die Ausführungen des Redners. —>
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