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

die Abrechnung für das 4. Vierteljahr unbedingt pünktlich an uns 
einzusenden ist. Wenn wir Agitation in der von den Kameraden 
gewünschten Form durchführen sollen, müssen die Kameraden aber 
auch auf der andern Seite für die prompte Einziehung der Bei
träge und Abführung an den Gau- bzw. Bundesvorstand Sorge 
tragen.

Belieferung mit Uniformen. Wir möchten die
jenigen OrtSvercine, die bereits beliefert worden sind, auf das 
dringendste ersuchen, für schnellste Ueberweisung der Beträge, 
insbesondere für Innehaltung der Ratenzahlungen unbedingt 
Sorge zu tragen, damit cs uns möglich wird, mit den eingehenden 
Geldern die bisher noch nicht belieferten Ortsgruppen zu beliefern.

Die noch nicht belieferten Ortsgruppen bitten wir im Inter
esse einer schnelleren Belieferung bereits vorher Beträge für die 
Hemden einzukassicren und uns durch Leistung von Borauszah- 
lungcn die schnellere Beschaffung zu ermöglichen.

Bezahlung der Zeitungen. Wir haben in letzter Zeit immer 
wieder feststellen müssen, daß die Bezahlung der Zeitungen außer
ordentlich mangelhaft erfolgt. Wenn wir uns auch klar sind dar
über, daß die heutige wirtschaftliche Notlage das Einziehen der 
Beträge außerordentlich erschwert, bitten wir doch die Ortsver- 
einsvoxstände dringend, alles daranzusetzen, um eine pünktliche 
Bezahlung der Zeitungen zu ermöglichen. Alle Beträge, die ver
spätet eingesandt werden, entziehen der Agitation die Mittel.

Schutzformations-Appcll am 22. Februar. 
Der diesjährige Gründungstag unsers Bundes fällt auf einen 
Sonntag. Das erleichterte uns das Aufziehen von Demonstrationen. 
Jede Ortsgruppe ist verpflichtet, am 22. Februar allein oder mit 
benachbarten Ortsgruppen zusammen einen Schutzformations
Appell mit Demonstration in Form eines Umzuges oder in Form 
einer Versammlung abzuhalten. Die Parole für diese Demon
strationen bzw. Versammlungen ist: „Gegen die Nazipest für die 
demokratisch soziale Republik." Das 7jährige Bestehen unsers 
Bundes muß nach außen machtvoll in Erscheinung treten. Der 
22. Februar muß ein Tag mit großer Kampfansage auf der einen 
Seite und eine starke Werbung für die Republik und unsern Bund 
auf der andern Seite sein.

Alle OrtSvercine sind verpflichtet, bis zum 25. Februar genau 
zu melde», in welcher Stärke die Schutzformation, das Jung
banner sowie die restliche Stammformation angetreten sind. Dieser 
Termin ist unbedingt cinzuhalten, da wir die Meldung dem 
Bundesvorstand unbedingt pünktlich erstatten müssen.

Referenten für die Veranstaltungen sind bei uns, soweit sie 
örtlich nicht vorhanden sind, anzufordern und werden wir uns be
mühen, nach Möglichkeit den Anforderungen der Ortsvereine nach- 
ziikommen.

Ausweis für die Jugendherbergen. Wir fordern hiermit unsre 
Jungbannerführer auf, sofort unter Zahlung der 25 Pfennig pro 
Marke Jahresmarken für die Führerausweise für das Jahr 1931 
bei uns zu bestellen.

Schneeschuhkurse und Wintersportfest. Wie 
alljährlich, so veranstaltet auch in diesem Jahre der Deutsch« 
Wintersportverband in Verbindung mit dem Reichsbanner einen 
Schneeschuhkursus, verbunden mit einem Wintersportfest, bei dem 
die Meisterschaften des Deutschen Wintersportverbandes ausge- 
tragcn werden. In diesem Jahre findet die Veranstaltung in 
Frauenwald-Schmiedefeld auf dem Thüringer Wald in unserm 
Gau statt.

Der Schneeschuhkursus läuft in der Zeit vom 1. bis 8. Februar 
und bitten wir die Kameraden, die Interesse an der Teilnahme an 
diesem Kursus haben, uns sofort, spätestens aber bis 25. Januar, 
Meldung zugehen zu lassen. Jungbannerkameraden können wir, 
je nachdem wie zahlreich die Meldungen sind, einen Zuschuß ge« 
währen. Der Pensionspreis ist für die Kameraden, die in der 
Jugendherberge in Schmiedefeld wohnen, pro Tag 2.75 Mark, für 
die, die im Ferienheim Frauenwald wohnen, pro Tag 4.15 Mark. 
Der Tchneeschuhlehrer wird kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Kameraden, die in der Jugendherberge in Schmiedefeld zu wohnen 
gedenken, müssen nach Möglichkeit einen Schlafsack mitbringen, im 
Notfall kann derselbe auch von der Jugendherberge gegen einen 
Leihpreis von 20 Pfennig für die ganze Zeit zur Verfügung ge
stellt werden.

Besonders darauf aufmerksam machen möchten wir, baß, da 
d,e Kurse ja auch vom Deutschen Wintersportverband stattfinden, 
Schwestern und Verwandte, Mädchen unsrer Kameraden, an dem 
«chneeschuhkursus zu gleichen Bedingungen teilnchmen können.

Nm 8. Februar findet das Wintersportfest um die Meister
schaften des Deutschen Wintersportverbandes statt, bestehend in 
Langläufen und Sprungläufen. Wir erwarten von den Kameraden 
des Thüringer Waldes, die im Wintersportausüben tätig sind, daß 
sie sich an diesen Konkurrenzen möglichst zahlreich beteiligen und 
dafür Sorge tragen, daß di- Thüringer führend sind. Da, wo sich 
finanzielle Schwierigkeiten ergeben, sind wir evtl, bereit, die Ueber, 
nachtungskosten für die Kameraden, die an den sportlichen Wett
kämpfen teilnehmen, zu übernehmen.

Veranstaltungen des Sonntags werden sehr wahr- 
lwenilich Kamerad Hörfing sowie eine ganze Anzahl führender 
Kameraden des Reichsbanners sich beteiligen. Die Veranstaltung 
soll zugleich eine Werbung für die Republik, für das Reichsbanner 
und für den Deutschen Wintersportverband werden. Die Orts
gruppen des Kreises 7 mit Ausnahme des Kreises Sonneberg sowie 
die angrenzenden Ortsgruppen der Kreise 4 und 5 beteiligen sich 
am Wintersportfest durch einen Aufmarsch. Wir bitten die in 
Frage kommenden Kreisleiter, das Weitere zn veranlassen.

bitten unsre Kameraden nochmals, alles daranzusetzen, 
der Naz,-Hochburg Schmiedefeld dieses Fest wie auch den Kursus 

zn einer machtvollen Werbung für die Republik werden zu lassen 
und sich am Kursus wie am Wintersportfest recht zahlreich zu be
teiligen. Das Programm der Schnecschuhkurse und des Winter
sportfestes kann von uns kostenlos bezogen werden.

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

Llari-Äussvegttns
In den letzten' Wochen gingen durch den rechtsstehenden 

bürgerlichen Blätterwald Nachrichten, die dazu angetan waren, in 
jedem vernünftig denkenden Menschen Grauen zu erwecken. Es 
mußte Fürchterliches passiert sein. Der Bürgerkrieg stand vor der 
Tür, jeder sah, wenn er diese Artikel las, das Blut in Strömen 
fließen. Es sollte in Deutschland eine Organisation vorhanden 
sein, die systematisch zum Bürgerkrieg rüste und die gewillt sei, 
in aller Kürze loszuschlagen. Diese Organisation sollte das Reichs
banner sein.

Woher kam diese fürchterliche Mär? Das Reichsbanner 
hatte erklärt, daß es mit seiner Geduld am Ende sei, der Bundes

vorstand hatte das Reichsbanner aufgerufen, am 22, Februar 
marschfertig zu sein. In diesen Mitteilungen sah die deutsche 
Reaktion die Androhung zum Bürgerkrieg. Wo war diese 
Presse aber geblieben, als feige nationalsozia- 
listische Mörder Reichsbannerkameraden ohne 
jeden Grund meuchlings erschossen? Was hatte 
diese gleiche Presse zu den seit Fähren vorhandenen offenen Bür
gerkriegsdrohungen der Hitlerleute zu sagen? Nichts, gar nichts! 
Für Hitlers Bürgerkriegsdrohungen schwärmte sie, Morde an 
Reichsbannerkameraden verschwieg bzw. beschönigte sie. Jetzt, wo 
das Reichsbanner am Sarge der beiden letzten Opfer der Nazis 
den Schwur tat,

nun ist's genug,
jetzt, wo das Reichsbanner den Herren von rechts klarmachte, daß 
Reichsbannerleute nicht politisches Freiwild sind, erhebt sich ein 
Ach- und Wehgeschrei der Rechtspresse. Die Aktivität des Reichs
banners hat es ihnen angetan; in der Entschlossenheit der Reichs
bannerkameraden, den Lügen und Gemeinheiten der Nazis ent
gegenzutreten, sehen sie ein beunruhigendes Vorgehen der „Hörsing- 
Garden".

Besonders peinlich sind dem rechtsstehenden Bürgertum und 
vor allen Dingen den Nationalsozialisten die überfüllten 
Versammlungen unsers Kameraden Mayr in 
unserm Gau geworden. Die Rücksichtslosigkeit, mit der er den Nazis 
und ihren Speichelleckern die Maske vom Gesicht riß, mit der er 
ihnen ihre nationale Berlumpung nachwies, die mit nationaler 
Politik nichts zu tun hat, hat ihnen die Angst ins schlotternde Ge
bein gejagt. AIs nun gar zur Versammlung in Weimar, der 
Hauptstadt vom Vorhof des „Dritten Reiches",

Herr Frick als Vorsitzender der Reichstagsfraktion der Nazis 
dnrch besonderes Schreiben zur Diskussion aofgefordert war, 

kannte die Angst und die Feigheit der Nationalsozialisten keine 
Grenzen mehr. Sie mutzten etwas tun, um der Polizei die Mög
lichkeit des Versammlungsverbots zu geben. Sie mimten, wahr
scheinlich weil sie die ängstlichsten der Thüringer Nazis sind 
— Weimar war die achte Versammlung Mahrs in Thüringen —, 
Aufregung über das Plakat, das darauf hinwies, dah in Deutsch
land nicht Köpfe, sondern italienische Lire bei den 
Nazis rollten. Die Aufregung, die das Verbot der Reichs
bannerversammlung rechtfertigen sollte, fand ihren Ausdruck in 
dem einzig möglichen Mittel, dies Verbot zu erreichen, nämlich 
in einer Annonce, in der zu einer Gegenkundgebung vor dem 
Versammlungslokal des Reichsbanners aufgefordert wurde. Herrn 
Frick war damit die Gelegenheit gegeben, das Verbot der Ver
sammlung zu veranlassen und sich damit um eine Dis
kussion ehrlich Mann gegen Mann zudrücken.

Nicht genug damit. Als das Reichsbanner dazu überging, 
um den verlorenen Abend auszunuhen, eine Mitgliederversamm
lung in einen: andern Lokal anzuberaumen, war vor diesem Lokal 
ein Ueberfallwagen der Polizei aufgefahren und hatte man ent
gegen den getroffenen Vereinbarungen

in diese geschlossene Mitgliederversammlung drei Kriminal
beamte zur Neberwachnng gesetzt.

Der Weimarer nationalsozialistische Polizeidirektor hatte damit 
nicht nur sein Versprechen, sondern auch in unerhörter Art und 
Weise die Reichsverfassung und das Vereinsrecht gebrochen. Der 
Kameraden bemächtigte sich darüber eine ungeheure Erregung. 
Der Referent der Versammlung, Kamerad Dr. Dietzel, weigerte 
sich unter Hinweis auf die Verletzung von Recht und Gesetz, die 
durch die Ueberwachung einer Mitgliederversammlung gegeben sei, 
zu sprechen und geißelte in kurzen kräftigen Worten das ver
fassungswidrige Vorgehen der Thüringer Polizei.

Die Konsequenz dieses Vorgehens der Thüringer Polizei 
nicht nur für Weimar, sondern für alle Kameraden ist die, dah 
Wir in Zukunft in Thüringen uns die Anpöbelungen der National
sozialisten durch Annoncen wie Versammlungsplakate nicht mehr 
gefallen lassen werden. Trotz aller Lüge, Verleumdung und Ge
meinheit, die die Nationalsozialisten in ihren Plakaten und 
Annoncen bisher über uns ausgegossen haben, haben wir Thü
ringer Republikaner bisher dazu geschwiegen, ausgehend von dem 
Standpunkt, daß Lügen kurze Beine haben und daß jede Ge
meinheit endlich einmal auf den zurückfallen wird, der sie aus
spricht. Unsre Kameraden haben ihre Aufregung über die nieder
trächtige Agitation der Nationalsozialisten bisher heruntergeschluckt 
und die Zähne zusammengebissen. In Zukunft werden 
auch wir unsrer viel berechtigteren Empörung 
durch machtvolle Demonstrationen Ausdruck ver
leihen. Wir wissen dabei, daß wir der Disziplin und der 
freudigen Mitarbeit unsrer Kameraden gewiß sein können.

Dr. D.

Aus den Setsveveine«
Kreis 8. Der Bundesjugendleiter, Kamerad Pape (Magde

burg), sprach mit großem Erfolg in nachstehend aufgeführten Orten 
des Kreises 8: Nordhausen, Bad Sachsa, Ellrich und 
Bleicherode. Die Versammlungen waren überall außer
ordentlich zahlreich besucht. Das Thema lautete „Hat Hitler einen 
Meineid geleistet?" Die Nazis waren in allen Orten brieflich und 
öffentlich eingeladen. Mit Ausnahme von Bad Sachsa hatten sie 
die Parole herausgegeben, die Versammlungen, in denen Kamerad 
Pape spricht, nicht zu besuchen. In Bad Sachsa erhielten die 
Rechtsradikalen dank der Schlagfertigkeit (der geistigen natürlich) 
des Kameraden Pape eine Abreibung. — In Salza, einem Ar- 
beitevdorf von über 5000 Einwohnern, wurde eine Ortsgruppe 
wieder gegründet. In einer überfüllten Versammlung sprach an 
Stell« des verhinderten Kameraden Dr. Dietzel, Kamerad Landrat 
Ku uze mann (Novdhausen). Die mit großem Beifall aufge
nommenen Ausführungen forderten den festen Zusammenschluß 
aller Republikaner. Die Ortsgruppe Salza wird aus organisato
rischen Gründen Nordhausen angegliedert. — Die Ortsgruppen 
Nordhausen und Bleicherode veranstalteten auch in diesem Winter
halbjahr Weihnachtsfeiern, die im Zeichen der Wohltätigkeit für 
die erwerbsolsen Kameraden standen. Dank der Unterstützung 
unsrer Mitglieder und nahestehender Geschäftsleute konnte ein 
umfangreiches Hilfswerk geschaffen und viel Freude bereitet werden.

Kreis 8. Das Treffen der Ortsgruppen Clettenberg, 
Ellrich, Mackenrode und Bad Sachsa fand unter starker 
Beteiligung statt. In LIettenberg wurde eine Versammlung ab
gehalten, in welcher Kamerad Folkens (Bad Sachsa) über die 
„Notwendigkeit eines engern Zusammenschlusses" sprach, der von 
den vier Technischen Leitern der Ortsgruppen anerkannt wurde. 
Dis Ortsgruppen wurden zu einem Bezirk zusainmengefatzt und 
Kamerad Folkens zum Bezirksleiter vorgeschlagen. Vorort des 
Bezirks ist Bad Sachsa. Nach der Versammlung fand ein gemein
samer Marsch nach Neuhof statt. Die unterwegs erfolgte Schnee
ballschlacht wird hoffentlich keinen Minister nach bekanntem Muster 
zur Wahrung des Versailler Vertrags aufrufen! —

Gera. Am 27. Dezember fand im Gasthaus „Adler" die 
Generalversammlung des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold" der Ortsgruppe Gera statt. Nach den Berichten der Leitung 
erfolgte eine rege Diskussion, die sich auch eingehend mit den 
jetzigen Verhältnissen in Thüringen befaßte. Aus allem was ge
sprochen wurde, war klar ersichtlich, dah es nun erst recht vorwärts
gehen mutz, trotz Frick und seinen Parteigenossen. Das Geraer 
Proletariat steht heute geschlossener denn je und wird allen An
stürmen der Reaktion trotzen können. Die Mitgliederzunahme, die 
im vergangenen Jahr eine sehr gute war, erfuhr eine imposante 
Steigerung in den letzten 2 Monaten, durch den Auflösungsantrag 
der Thüringer Regierung, und wäre wahrscheinlich doppelt so hoch, 
wenn nicht die schlechte wirtschaftliche Läge viele Proletarier von 
der Anmeldung zurückhielt. Kamerad Giebler ging im beson
dern auf die nächsten Aufgaben des Reichsbanners ein und erntete 
mit seinen Ausführungen großen Beifall. Kamerad Schmidt und 
Kamerad Mtter befaßten sich mit der Bekleidung und waren der 
Auffassung, daß hier etwas getan werden müsse, um der Bedürftig
keit eines Teiles unsrer Kameraden Rechnung zu tragen. Außerdem 
zeigten beide Redner Wege, um die Zusammenarbeit aller Organi
sationen, die auf dem Boden der Republik stehen, zu fördern und 
zu vertiefen. Die Vorftandswahl ergab die einstimmige Wieder
wahl des alten Vorstandes, einschließlich der Kameraden Giebler 
und Chr. Schmidt als Beisitzer. Mit einem Appell an alle An
wesenden und einem Gelöbnis im neuen Jahre, mit noch größerem 
Eifer zu arbeiten, um alle Angriffe der Reaktion auf die Republik 
zunichte zu machen, schloß der Vorsitzende mit einem Frei Heil um 
10 Uhr die Generalversammlung. Und nun Kameraden, ans Werk 
im neuen Jahre, jeder stelle sich in den Dienst der guten Sache, 
damit wir im neuen Jahre den endgültigen Sieg über alle Feinde 
der Republik erfechten! —

Ilmenau. Am Sonnabend, dem 8. November, fand in 
Blankenhain das Treffen des Bezirks Weimar statt. 
Schon lange wollten wir den Blankenhainer Kameraden unsern 
Gegenbesuch abstatten. Immer schob man die Sache hinaus, bis es 
besser werden sollte, aber immer schlechter wird die wirtschaftliche 
Lage, die Arbeitslosigkeit nimmt von Tag zu Tag erschreckend zu. 
Nun waren es doch Idealisten, die sich für die Einladung ein
setzten (denn arbeitslose Kameraden sind solche), und so schwer es 
auch manchem Familienvater fiel, hät er doch das Fahrgeld zu
sammengehungert, um die alte Kameradschaft zu pflegen und zu 
zeigen, daß sie auch die größten Opfer bringen für unsre Sache. 
Um 17 Uhr fuhr das Lastauto mit einem freudigen Marsch unsers 
Tambourkorps und wehenden Fahnen aus der Heimat, Blanken
hain zu. Trotzdem es am Vormittag und die ersten Stunden am 
Nachmittag regnete und ein Sturm tobte, daß man keinen Hund 
hätte 'nausjagen wollen, fuhren zirka 30 Kameraden, und eine 
ausgezeichnete Kampfstimmung sorgte für eine gute nicht lang
weilende Fahrt. Nach kaum einer halben Stunde Fahrt beruhigte 
sich das Wetter, was die Stimmung nur erhöhte. Wir mutzten nun 
öfters feststellen, daß, „wenn man die Musik vernahm", „manch 
Nazi, Stahlhelm und Rotfrontler beinahe geplatzt sind", wenn die 
große schwarzrotgoldene Sturmfahne wehte und stolz durch die 
Bauernorte flatterte. Gegen 5419 Uhr erreichten wir die Blanken
hainer Ortsgruppe. Nach kurzer Rast setzte sich der Fackelzug in 
Bewegung nach dem „Gefallenendenkmal", wo in Stille ein 
Kranz, unsern im Völkermovdsn so jäh ums Leben Gekommenen, 
niedevgelegt wurde. Als die Weimarer Kapelle „Ich hatt' einen 
Kameraden" spielte, war der Platz so dicht angefüllt und alle so hin
gerissen, daß man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören. 
Nach kurzem Weiterziehen fand auf dem Marktplatz die Kund
gebung statt. In ausführlicher Weise rechnete Gauvorsitzender, 
Kamerad Paul Seele, ab. Dichtgefüllt, Kopf an Kopf standen 
die Zuhörer und wie immer hatten sich hier auch die hirnverblen- 
deten (Zilles Karikaturen ähnlichen) Komiker singefunden. Sie 
versuchten die mit großem Beifall aufgenommene Rede in den 
Schatten zu stellen mit blöden Rot-Front-Rufen. Nur der straffen 
Disziplin der Führung und Kameraden ist es zu danken, daß sie das, 
was sie verdienten, nicht abbekommen haben. Anschließend fand 
ein gemütliches Beisammensein im Steinschen Gasthaus statt. Alls 
und jung kam auf seine Kosten und jeder gab sein Bestes. Auch 
unser Dambourkorps trug durch ein paar schneidig gespielte Marsch« 
dazu bei. Nachdem Kamerad Wuckel (Weimar) alle uns noch Fern
stehenden aufforderte, in den Schutztrupp der Republik einzutreten, 
trennten sich die Weimarer Kameraden von uns und wir wurde« 
in die Quartiere gebracht. Am andern Morgen fand ein Appell 
statt, und daran schloß sich eins Besichtigung des Ortes. Um die 
Mittagszeit wurde von den Spielleuten däs Signal zum Aufbruch 
gegeben, und mancher Kamerad konnte sich nur schwer trennen, 
denn die Freude des Wiedersehens schien ihm zu kurz zu sein, doch 
5413 Uhr fuhren wir unserm Heimatsort zu. Lange noch winkte 
die Blankenhainer Bevölkerung. Zum letzten Gruß spielten die. 
Spielleute „Muß ich denn zum Stäütele hinaus", und im Sonnen
schein am Waldessaum verschwand unser Auto, und nach 2)4 Stun
den Fahrt beendeten wir unsre Fahrt mit einem Frei Heil und 
neuer Kraft zu tatkräftiger Arbeit. —

Schmölln. Das wahre Gesicht der Nazis. Sym
pathie der Massen für die Bestrebungen de? 
Reichsbanners. Im überfüllten Wartburg-Saal fand am 
Dienstag, dem 6. Januar, abends, die Kundgebung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Unzählige waren er
schienen, um mit zu demonstrieren gegen den Kulturfaschismus, 
gegen die Willkürherrschaft unsers „hoch zu verehrenden" Herrn 
Ministers Frick, der sich einen Dreck um Verfassung und Recht 
kümmert, der nur das tut, was ihm und seiner Partei von Nutzen 
ist. Der Redner des Abends, Generalstabsmajor a. D. Mayr 
vom Bundesvorstand Magdeburg, von den Kameraden stürmisch 
begrüßt, zeigte in einer reichlich 1)4 stündigen Rede, wie die Partei 
der Nazis in Wirklichkeit aussteht; wie Korruption und Speichel
leckerei gerade in dieser Partei, die immer nur auf andre mit 
Steinen wirft, herrscht. Die, jedenfalls nicht in Uniform anwesen
den Nationalsozialisten, soweit sie nicht den bessern Teil der 
Tapferkeit gewählt hatten, mögen recht lange Gesichter gemacht 
haben, als der Redner die Herren Führer der Nazis so stäubte, 
daß kein bißchen an den sogenannten „großen Persönlichkeiten" 
mehr blieb. Bedauerlich ist es, daß gerade in Thüringen, dem Herz 
Deutschlands, wo im Laufe der Jahrhunderte die geistigen Kämpfe 
um Geistes- und Gewissensfreiheit ausgetragen wurden, stch ein 
Minister Frick breitmachen darf, daß gerade hier der Kultur
faschismus am meisten triumphiert. — Und die nationale Politik, 
die angeblich die Nazis treiben? Wie sieht denn diese aus? Uns 
wirft man vor, daß wir international arbeiten wollen, daß wir 
auf internationaler Grundlage die Kriegsgedanken überwinden 
wollen. Aber sind es nicht gerade diese „nationalen" Herren, die 
sich mit den italienischen und österreichischen Faschisten verbinden, 
um Deutschland dem Faschismus auszuliefern? Sind es nicht jene 
Herren, die zu Mussolini fahren und vor ihm katzbuckeln? Und die 
großen Gesten Mussolinis, der so viel gegen die Reparationen 
spricht? Hat dieser Verräter an Deutschland schon einmal auf die 
Reparationsleistungen Deutschlands an Italien verzichtet? Haben 
unsre nationalen Herrschaften den Dolchstoß 1914 durch den Bruch 
der Bündnistreue Italiens schon vergessen? Wir verzichten auf8. Februar: WintersvorW in Frauenwald Schmiebeleld



Kriege, aber auch aufs Dritte Reich der Landesverräter, Feme
mörder, Zuchthäusler. Oder zeigen die Herren Nazis dem deut
schen Volke die wirklichen Gründe der Wirtschaftskrise, unter der 
wir zu leiden haben? Nein, denn sie leben ja nur von dieser Krise! 
Wie kann überhaupt ein Lausejunge, der in seinem Leben nur 
Fememorde verübte, über Wirtschaft sprechen? Interessant ist es, 
das Hitler in seinem Buche „Mein Kampf" schreibt: „Wenn die 
marxistisch-jüdische Richtung einmal siegen wird, wird unsre Erde 
entvölkert durch das Weltall ziehen." Nun, Herr Hitler mutz es ja 
wiffen; ein solch kluger Mann kann ja mehr als Kuchen essen, er 
kann sogar Heulmeiern und feige sein. Die Ausführungen Mayrs, 
der mit den Worten schlotz: „Wer sich nicht auf den Boden der 
Demokratie stellt, mutz von der organisierten Bolksgewalt nieder
getreten werden, ernteten einen lang anhaltenden Beifall. Da sich 
Gegner wahrscheinlich aus Feigheit nicht zum Worte meldeten, 
konnte nach einem kurzen Schlußwort des Referenten, in dem er 
ein Beispiel von dem Mute „Hitlers" brachte, die Kundgebung 

geschlossen werden. Kamerad Rohleder richtete an die An
wesenden die dringende Bitte, sich in den kommenden Kämpfen 
dem Reichsbanner zur Verfügung zu stellen. Nur wenn alle mit
helfen, werden wir siegen. —

Schmölln. Kommuni st ische Provokateure an der 
Arbeit. „Haut das Reichsbanner, wo ihr es trefft!" Diese Worte 
haben die Kozis in der Nacht vom Sonnabend, dem 3. Januar, 
.zum Sonntag, dem 4. Januar, zur Tat gemacht, indem sie einigen 
unsrer Kameraden auflauerten und durch Beinstellen eine Schlägerei 
hervorriesen. Die Tat ist zweifellos als ein wohlvorbereiteter 
Usberfall zu bewerten, denn die Kozis hatten ihre Frauen etwa 
SO Meter vorausgeschickt. Als einige unsrer Kameraden in ge
nannter Nacht eine Kontrolle unsrer Plakate für die Mayr-Ver- 
sammlung Vornahmen und, von der Wilhelmstratze kommend, in 
die Ernststratze einbiegen wollten, stellten ihnen in der Ecke im 
Dunkeln stehende Kommunisten die Beine, um dann die zu Fall 
Gekommenen nach kommunistischen Parolen-Anweisungen zu ver

prügeln. Dann suchten sie unter Mitnahme der Mütze eines 
unsrer Kameraden das Weite, um später bei Gegenüber
stellung die bekannten kommunistischen Unschuldslämmer zu spielen. 
Uns wundert es nicht mehr, wenn der „Parlamentsdienst" der 
Nazis schreibt: Was wir den Sozialdemokraten und dem Reichs
banner an Schaden nicht zufügen können, um ihr Schicksal zu be
siegeln, können wir von den uns zur Seite stehenden Kommunisten 
erhoffen. Der Sieg für uns ist dann nicht zweifelhaft. Der Dank 
der Nazis an die Kozis wird ihnen für ihre Steigbügelhaltevdienste 
gewitz sein. —

Sollstedt. Die Generalversammlung der hiesigen Ortsgruppe 
war vollzählig besucht. Den Geschäftsbericht gab der Vorsitzende, 
Kamerad Mehne, den Kassenbericht Kamerad O st e r m a n n. Die 
Vorstandswahl erfolgte einstimmig: Vorsitzender Otto Mehne, 
Kassierer Fr. Ostermann, Schriftführer Paul Schütze, Technischer 
Leiter Willi Taubel. Ein kameradschaftliches Beisammensein schloß 
sich der anregend verlaufenen Versammlung an. —
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