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Das Reichsbanner in der RbSn
auf dem Vovmavkch

Die Rhön ist bekanntlich ein besonders steiniger Boden. 
Trotzdem sind die Menschen hier ein gesunder, kerniger Schlag. 
Am Fuße der Rhön ist Stadtlengsfeld ein fester Hort 
republikanischer Gesinnung. Seit 6 Jahren besteht hier eine gut 
geführte Kameradschaft des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Ein 
guter kameradschaftlicher Geist bildet die Grundlage für die 
Stabilität. Zwar ging die wirtschaftliche Lage nicht spurlos vor
bei, doch stand bei allen Kämpfen, insbesondre im letzten Reichs
tagswahlkampf, die Kameradschaft stets in vorderster Linie. Der 
Erfolg war denn auch deutlich sichtbar. Nach dem 14. September 
erfolgte nun durch Bundesbefehl die Umgruppierung. Das war, 
wie überall, so auch hier der Anstoß für neues Leben. Ein fort
währendes Anschwellen der Mitgliederzahlen, besonders an aktiven 
Kräften, zeigte, daß Aktivität sich immer in positivem Sinne aus
wirkt. Die technische Umgliederung und zahlreiche Ausmärsche so
wie rege Versammlungstätigkeit brachte die Kameradschaft voll
zählig auf die Beine. Die Parole des Kameraden Hörsing, bis 
zum 22. Februar marschfertig zu stehen, brachte Großkampftage 
für die Kameradschaft. Den Abschluß bildete der 20., 21. und 
22. Februar. Am 20. Februar ging es zur Kameradschafts
gründung nach Dermbach. Unter den Klängen des Spiel- 

mannszuges rückten zwei Züge der Stadtlengsfelder Kamerad
schaft, vom Bahnhof kommend, durch die Straßen zum Versamm
lungslokal, das sich in einer Viertelstunde mit etwa 300 Menschen 
füllte. Großer Beifall lohnte die Ausführungen des Referenten 
des Abends, Bürgermeister Kreuzer aus Schweina. Eine An
zahl schneidig ausgeführter Märsche des Spieläiannszuges um
rahmte die Kundgebung. Etwa 60 Neuaufnahmen und die so
fortige Bildung eines Ortsvereins waren der Erfolg des Abends. 
Am Sonnabend, dem 21. Februar, große Kundgebung im eignen 
Ort. Referent Landtagsabgeordneter Emil Hartmann. Auch 
dieser Abend ein großer Erfolg für uns Republikaner. Am Sonn
tag, dem 22. Februar, Ausmarsch mit Appell, Rückkehr mit 
Durchzug durch den Ort. Sofortige Meldung nach dem Gau. 
Das war die erste Etappe in der Offensivbewegung der Repu
blikaner. Und nun an die Arbeit, Kameraden! Ausbau der be
stehenden und neugegründeten Kameradschaften, weitere Neu
gründungen, Pflegen des Kameradschaftsgeistes, Versorgung mit 
geistigem Rüstzeug, Verpflanzung des republikanischen Geistes auf 
alle nützlichen Elemente. Tritt gefaßt! Den Sturmriemen her
unter! Auf zum Kampf! Der Sieg muß unser sein! —

Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar). 
Abrechnung. Den Ortsvereinsvorstänben sind inzwischen 

die Abrechnnngsformulare für das erste Vierteljahr 1931 zu
gegangen. Wir möchten dringend bitten, dafür Sorge zu tragen, 
daß bis spätestens 10. April die Abrechnungen mit den dazu
gehörige» Beträgen in unserm Besitz sind.

Belieferung mit Uniformen. Wir möchten noch
mals darauf aufmerksam machen, daß die Ortsvereine, die be
reits Lieferung erhalten und diese noch nicht restlos bezahlt haben, 
bestellte Lieferungen erst erhalten können, sofern die erste Liefe
rung restlos bezahlt ist.

Alle übrigen Ortsvereine bitten wir dringend, für sofortige 
Zahlung Sorge zu tragen, da sonst eine Weiterlieferung an die 
noch nicht belieferten Ortsvereine nur sehr langsam möglich ist.

Wir bitten ferner, alles daranzusetzen, auch weiterhin Gelder 
für den Schutzformationsfonds einzuziehen, denn nur so wird eS 
möglich sein, den erwerbslosen Kameraden die Vergünstigung 
zugute kommen zu lassen, wie das bisher möglich war.

Ortsvereine, die Vorauszahlungen leisten, können sich 
schnellere Belieferung sichern.

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

Schutzformationsausriistung. Zufolge Anfragen aus Kaine- 
radenkreisen wegen Lieferung schwarzer Ledergamaschen möchten 
wir mitteilen, daß es uns möglich ist, solche zum Preise von 8,50 
Mark das Paar gegen Barzahlung zu liefern.

Weiter ist uns eine Hose aus prima Velvet in der Farbe 
zum Hemd passend zum Preise von 9 Mark offeriert worden. 
Kameraden, die dafür Interesse haben, bitten wir, Bestellungen 
an uns zu richten. Zahlung muß erfolgen innerhalb einer Frist 
von mindestens 2 Monaten.

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

Airs den SvtSvevettren
Bleicherode. Die vollzählig besuchte Versammlung der Orts

gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold beschäftigte sich in 
der Hauptsache mit der endgültigen Aufstellung der Schutzforma
tions-Abteilung. Die einheitliche Kleidung ist zum großen Teile 
bereits durchgeführt. Kreisleiter Kamerad Jungblut gab einen 
Bericht von der erweiterten Gauvorstandssitzung in Weimar, dem 
sich eine lebhafte Aussprache anschloß. Der Vorsitzende, Kamerad 
Haferung, forderte auch die Mitglieder der Stammformation zu 
erhöhter Aktivität auf. Die Versammlung wurde mit einem be
geistert aufgenommenen Hoch auf die deutsche Republik geschlossen.

Friedrichslohra. Einen äußerst guten Besuch wies die Ver
sammlung der Ortgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold 
auf. Der Technische Leiter, Kamerad Heinke, richtete herzliche 
Begrüßungsworte an die Erschienenen, insbesondere an den Kreis
leiter, der einen interessanten Vortrag über die gegenwärtige Lage 
hielt. Marschfertig werde das Reichsbanner nach dem 22 Februar 
sein und marschfertig werde es bleiben. — Von der Aussprache 
wurde reger Gebrauch gemacht. Mit einem begeistert aufgenom
menen Hoch auf die deutsche Republik wurde die anregend ver
laufene Versammlung geschlossen. —

Gera-Ronneburg. Das Signal des Bundesführers Hörsing: 
„Am 22. Februar steht das Reichsbanner marschbereit", hat auch 
in Gera und Umgegend unter der republikanischen Bevölkerung 
begeisterte Aufnahme gefunden. Der Geraer Marktplatz sah ab 
8 Uhr früh die anrückenden Kameradschaften und pünktlich 

Uhr standen rund 400 Kameraden des aktiven und des er
weiterten Reichsbanners, der Schutzformation und des Wehrsports 
marschbereit. Unter den Klängen der Reichsbannerkapelle erfolgte 
8.45 Uhr der Abmarsch. In mustergültiger Ordnung und Exakt
heit bewegten sich die Formationen durch die Straßen, umsäumt 
von einer Zuschauermenge, die sich bereits um diese Zeit zahlreich 
eingefunden hatte. Bald lag die verschneite Stadt hinter der aus
marschierenden Kolonne, man passierte Leumnitz und dann ging 
es, umspielt von dem immer dichter werdenden Schneefall, hinaus 
in die herrliche Winterlanüschaft, dem Ziele Ronneburg zu, 
das bereits 10.15 Uhr erreicht war. Die Gesetzesvorschriften ge
boten in Ronneburg einen ruhigen Einmarsch. Aber man übte 
Geduld bis 11 Uhr, um dann gemeinsam mit der inzwischen in 
gleich starker Anzahl erschienenen Ronneburger Arbeiterschaft den 
Aufmarsch durchzuführen. Und dieser Aufmarsch hinterließ in der 
Bevölkerung und erst recht in den gegnerisch gesinnten Kreisen 
einen imponierenden Eindruck. Nicht die Zahl allein, die Korrekt
heit, die erkennbare freiwillige Disziplin im besondern erhöhte die 
Wirkung des Aufmarsches und des Umzuges durch Ronneburgs 
Straßen, Gassen und Gäßchen. Doch den Höhepunkt erreichte die 
Kundgebung erst durch den Schlußappell auf dem Marktplatz und 
durch die kurze Ansprache des Kameraden Schack: Das Reichs
banner stehe marschbereit und wer es wagen sollte, Hand an die 
Republik zu legen, und wer es nur wagen sollte, an der republi
kanischen Staatsform zu rütteln, dem soll die Lust vergehen. Das 
Reichsbanner wolle keinen Bürgerkrieg, aber das Reichsbanner 
werde den angreifenden Gegnern nicht mit Blumen und Lauten
klang entgegentreten, sondern es werde zu den Mitteln greifen, 
die es am wirksamsten hält. Hinweg mit der Frickei in Thüringen, 
hinweg mit der Nazibewegung und allem Geschrei vom Dritten 
Reich. Diesem Gelöbnis ein dreifaches Frei Heil! Begeistert folgte 
der Widerhall, die Kundgebung fand damit ihren Abschluß und 
unter Musik verließen die Geraer Formationen das auf 1 Stunde 
in dem Bann dieser Kundgebung gehaltene Ronneburg. —

Gotha. Gemäß der Anordnung des Bundesvorstandes mar
schierte am 22. Februar, am 7. Jahrestag der Gründung des 
Reichsbanners, die Schutzformation der Ortsgruppe Gotha. Unter
stützt von einem Teil der Schuhformation Langensalzas, einigen 
Kameraden aus Waltershausen und Ruhla, hatten sich etwa 
160 Mann dem Kreisleiter zur Verfügung gestellt, die dann in 
einem — für gothaische republikanische Verhältnisse —, imposanten 
Aufmarsch sich den Spießern der Stadt zeigten. Die Nazis hatten 
es vorgezogen, sich nicht im Weichbild der Stadt zu zeigen. Nach 
dem Aufmarsch fand um 15 Uhr im überfüllten Saale des Volks
hauses eine Kundgebung statt. M. d. R. Kamerad Dietrich 
sprach über die faschistische Gefahr und die Ziele des Reichs
banners. Mit einem Treugelöünis zur Republik schloß die Kund
gebung. —

Norbhausen. Der sehr starke Zug des Reichsbanners setzte 
sich am 22. Februar kurz nach 11 Uhr vom Kaiserplatz aus in Be
wegung. Bei den Mavschklängen von drei Kapellen und geführt

von zahlreichen schwarzrotgoldenen Fahnen marschierten die 
Kolonnen der Grünhemden m straffer Ordnung durch die Stadt. 
Zuerst das Jungbanner, dann die Schutzformations-Abteilungen, 
dann die Stamm-Mannschaften. Von auswärts nahm außer den 
Fahnenabordnungen nur die Gruppe Salza am Umzug teil. Auf 
dem Neumarkt wurde Aufstellung genommen. Eine große 
Menschenmenge umgab die Reichsbannerleute. Hell leuchteten die 
schwarzrotgoldenen Farben in der Frühlingssonne. In zündender, 
kurzer Ansprache rief Architekt Schmidt den Versammelten zu: 
An den Bundesvorstand ergeht die Meldung: „640 Mann 
marschbereit!" Wir stehen nicht nur heute bereit, wir sind 
ab heute marschfertig. — Leider müssen wir erleben, daß von ge
wisser Seite der Spieß herumgedreht wird. Man behauptet, das 
Reichsbanner wolle den Bürgerkrieg. (Pfuirufe.) Jene, die bisher 
gegen den Staat hetzten, werfen sich jetzt zum Schützer dieses 
Staates auf. (Gelächter.) Nach dem Beifall, den diese Worte fan
den, nahm Neichstagsabgeordneter Vogt das Wort. Wenn das 
Reichsbanner marschbereit sei, dann solle das heißen: Wer gegen 
die Republik anrennen will, nehme sich in acht. Uns ist di« Staats
form der Demokratie so viel wert, daß wir sie mit aller Kraft ver
teidigen werden. In der schweren Aufbauarbeit wollen sich die 
Republikaner nicht dauernd stören lassen. Unser Kampf ist Ab
wehr, er ist eine Mahnung an diejenigen, die die Republik an
greifen wollen. — Nach der Rede und nach einem dreifachen Hoch 
auf die deutsche Republik wurde der Befehl zum Auflösen gegeben.

Nordhausen. Gründungsfeier des Reichsbanners. Am 
Sonntagabend fand die Gründungsfeier des Reichsbanners 
Schwarz-Not-Gold im Gesellschaftshaus „Spangenberg" statt. Der 
große Saal war überfüllt. Die Begrüßungsworte des Vorsitzenden, 
Architekt Schmidt, galten insbesondere dem Reichstagsabgeord- 
neten Vogt sowie dem Rechtsanwalt Lerche (Vertreter der 
Staatspartei). Nach feierlicher Einbringung der Fahnen wurden 
einig« Rezitationen „Bruder reich die Hand" und „Deutschland 
erwache" von dem Jungbanner-Kameraden Hüllenhagen 
wirkungsvoll zu Gehör gebracht. Im Mittelpunkt der Feier stand 
die Festrede des Karneraden Neichstagsabgeordneten Vogt Er 
brachte zum Ausdruck, daß das Reichsbanner noch eine historische 
Mission zu erfüllen habe. Es müsse mithelfen am Ausbau des 
sozialen Volksstaates. In das Hoch auf die deutsche Republik 
stimmte die Versammlung begeistert ein. Anschließend wurde die 
dritte Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Im zweiten Teil 
der Veranstaltung folgten noch Rezitationen des Kameraden 
Platzek. Im weitern wurde noch ein Theaterstück — „Eine 
Märznacht von 1848" — vom Jungbanner zur Aufführung ge
bracht. Die eifrigen Darsteller gaben ihr Bestes. Nach einem flotten 
Marsche des Spielmannzugs ergriff Kamerad Schmidt noch ein
mal das Wort und führte etwa aus: Das Reichsbanner und mit 
uns die republikanische Front, wir marschieren unsern Weg weiter, 
starker Idealismus wird uns weiter beseelen. Mag auch noch 
manches Opfer gefordert werden, das Reichsbanner hat dafür ein
zustehen, daß in die Geschichte mit goldenen Worten geschrieben 
wird: das Reichsbanner hat seine Pflicht getan, als Deutschland 
in bitterster Not war. Einige nationalsozialistische Jünglinge, die 
durch Rüpeleien Anstoß erweckten, wurden aus dem Saal entfernt.

Rehungen. Die Versammlung der Ortsgruppe des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold war außerordentlich gut besucht. 
Kreisleiter Kamerad Jungblut betonte in seinem Vortrag 
unter andern,: Die Republik war und ist nur in Gefahr, weil all
gemeine Notstände in der Wirtschaft das deutsche Volk in seinen 
Lebensgvundlagen erschüttern. Beruhigung und Vertrauen zum 
Staate können nur wachsen, wenn in diesem Staate Arbeit und 
Genuß für die Masse der Volksgenossen so möglich sind, wie es 
berechtigte Ansprüche fordern dürfen. Die Ausführungen wurden 
mit lebhaftem Beifall ausgenommen. Eine Aussprache schloß sich an.

Schmalkalden. Am 22. Februar stand Schmalkalden im 
Zeichen des Bekenntnisses zur Republik. Das Reichsbanner hatte 
zur Demonstration anläßlich seines siebenten Gründungstages 
aufgerufen. Als der Zug sich um 14 Uhr vom Siechenrasen aus 
in Bewegung setzte, waren es genau 563 Kameraden, die an
getreten waren. Vorn marschierte in ihrer kleidsamen Tracht die 
Schutzformation. Dann folgten die zum übergroßen 'Teil im 
Reichsbanner, in der Partei und Gewerkschaft organisierten Kame
raden. Der Zug erregte in der Stadt das größte Aufsehen. Soviel 
Republikaner hatte man doch nicht erwartet, besonders angesichts 
des Hundewetters, das zu allem anderen, denn zu Umzügen ein
ladend war. Schon ehe der Zug auf dem Altmarkt angelangt 
war, hatte sich dort eine tausendköpfige Menge angesammelt. 
Nachdem der Zug eingetroffen war, mögen Wohl an die 3000 Men
schen zur Stelle gewesen sein. Die Kundgebung wurde eröffnet 
von den Arbeitersängern, welche das Lied „Brüder, zur Sonne, 
zur Freiheit" vortrugen. Dann nahm das Wort der Landtags
abgeordnete Kamerad Mehrhoff (Erfurt), der in zündenden, 
begeisternden Worten die politische Situation und die daraus zu 
schaffenden Notwendigkeiten besprach. In einer weiteren An
sprache wies Kamerad Hildebrand (Meiningen) auf das 
Reichsbanner als besten Schutz und besonders auf die Schutz
formation hin und forderte auf, diese Organisationen zu stärken. 
Damit war die Kundgebung beendet. Die Schutzformation zog 
zum Bürgersaal, wo man noch einige Zeit mit den übrigen 
Kameraden zusammen war. Hier forderte Kamerad Weibrecht 
aus Meiningen auf, das Reichsbanner immer stärker zu machen. 

Leider war der Saal viel zu klein. Dann zog man noch einmal 
durch die Stadt zum Bahnhof, wo sich der Zug auflöste. —

Sondershausen. Aus Anlaß des 7jährigen Bestehens des 
Reichsbanners veranstalteten die hiesige Ortsgruppe, sowie die 
Ortsgruppe Stockhausen-Großfurra, einen Demonstrations- 
zug durch die Stadt. Eine öffentliche bis auf den letzten Platz 
gefüllte Versammlung am Abend im Saale des „Haus Münch" 
schloß sich an. Gauführer Seele (Weimar) sprach hier über das 
Thema „Nazischwindel und Reichsbanner marschiert". Er nahm 
zunächst Bezug auf die Gerüchte, daß auf Veranlassung des Reichs
banners heute der Bürgerkrieg zum Ausbruch komme. Das Reichs
banner habe es nicht nötig, einen Bürgerkrieg zu machen, es habe 
nur die Republikaner aufgerufen, wach zu sein, um einen Bürger
krieg, der von rechts drohe, abzuweisen. „Deutschland erwache" 
würde von den Nationalsozialisten gerufen und „Deutschland ist 
erwacht" habe man gerufen, als 107 Nationalsozialisten in den 
Reichstag eingezogen seien. Es sei richtig, daß Deutschland jetzt 
erwacht sei, denn jeder Republikaner wisse heute, um was es gehe. 
Von den Nationalsozialisten würde jetzt versucht, die Macht an sich 
zu reißen. Würde dieser Fall eintreten, dann würden in Deutsch
land Verhältnisse eintreten, wie wir sie nicht schlimmer 
im Mittelalter gehabt hätten. Wenn von den Nationalsozialisten 
weiter gesagt würde, daß sie die Jugend zum Kampfwillen er
ziehen wolle, dann müsse ihnen zugerufen werden: „Laßt die 
Finger weg." Die Erziehung der Jugend zum Kampfwillen habe 
Deutschland 2 Millionen seiner besten Menschen gekostet. Wer 
aber nun schon einmal zum Kampf erziehen wolle, der muffe den 
Beweis erbringen, daß ihm selbst nicht der Mut zum Kampfe fehle. 
Die Kriegsjahre hätten jedoch gelehrt, daß viele von denen, die zum 
Kampf aufrufen, den Mut nicht aufgebracht hätten, mit zu 
kämpfen, sondern sich irgendeinen Posten hinter der Front gesucht 
hätten. Der Vortragende erwähnte dann kurz den Auszug der 
Nationalsozialisten aus dem Reichstag und betonte, daß Thürin
gen, wo die Nationalsozialisten in der Regierung säßen, die schärfste 
Geschäftsordnung hab«. Als aber im Reichstag die Geschäftsord
nung etwas verschärft worden sei, um die Schimpfereien etwas 
einzudämmen und die Immunität etwas zu beschränken, verlasse 
man den Reichstag. Jedenfalls würden die Nationalsozialisten 
bald wieder einziehen, denn anscheinend werde es von Hitler nicht 
gutgeheißen, daß sie den Reichstag verlassen hätten. Am Schluffe 
seines Inständigen Vortrags betonte der Redner nochmals, daß 
der Aufruf Hörsings, am 22. Februar marschbereit zu sein, nicht 
den Zweck habe, einen Bürgerkrieg zu entfachen, sondern der Auf
ruf sei erfolgt, um zu zeigen, daß das Reichsbanner gewillt sei, 
den Kampf aufzunehmen, wenn er vom Gegner aufgezwungen 
würde. Nach einem kurzen Schlußwort des Vortragenden und nach 
weitern Ausführungen des Versammlungsleiters, der zum Bei
tritt zum Reichsbanner aufforderte, wurde die Versammlung ge
schlossen. —

Suhl. Wie alljährlich, so beging auch in diesem Jahre das 
Reichsbanner den Bundesgründungstag mit einer ge
schloffenen Veranstaltung. Nach der Begrüßung durch den Vor
sitzenden, Kameraden Heim, ergriff das Wort Landrat Kame
rad Gaertig und überreichte am Schluffe seiner trefflichen 
Ausführungen der Ortsgruppe Suhl eine Ehrenurkunde für 
treue Arbeit im Staatsinteress« im allgemeinen und für wackere 
Teilnahme an den Verfassungsfeiern. Die Ehrenurkunde ist ge
zeichnet vom Reichsminister Kameraden Dr. Wirth. Nach Ueber- 
reichung eines Fahnennagels durch den bejahrten, treuen Fahnen
träger der Ortsgruppe, Kameraden Zaentz, ergriff Kamerad 
Jaffe das Wort zu seiner Festrede, deren überaus wertvoller 
Inhalt es notwendig macht, in den nächsten Tagen noch besonders 
darauf einzugehen. Grundlegend für seine Betrachtungen war 
der Gedanke: Der Staat ist eine soziale Gemeinschaft. Mit einem 
Hoch auf di« Republik schloß der offizielle Teil der Feier, die 
würdig umrahmt wurde durch Gesangs- und Gedichtvorlräge und 
durch die immer gleichmäßig ausgezeichneten Musikvorträge der 
Kapelle Keiner. Ein gemütliches Tänzchen hielt die Kameraden 
nebst Angehörigen anschließend noch gemütlich beisammen. —

Suhl. Am 22. Februar marschierten die Kameraden des Reichs
banners Schwavz-Rot-Gold in Suhl auf, um auch hier den Geg
nern zu zeigen, daß die Zeiten endgültig vorbei sind, in denen 
die Gegner der Republik glauben konnten, kurz vor ihrem er
sehnten Ziel zu stehen, dem Ziel — die Republik zu stürzen. 
500 Kameraden wenigstens waren es, die durch ihre 
Teilnahme an dem Aufmarsch erneut ihrem altbewährten Führer, 
dem Kameraden Hörsing, Treue und Gefolgschaft gelobten, die 
trutzig und stark ihren eisernen Willen bezeugten, die Republik 
gegen alle Gegner zu schützen, die es wagen sollten, ihre schmutzige 
Hand nach dem verfassungsmäßigen Staat, der Republik, auszu
strecken. Ungestraft lassen wir es nicht mehr zu, daß Reichsbanner
kameraden von den blutdürstigen Garden Adolfs des Hitlers hin- 
gemovdet werden, ungestraft lassen wir es nicht mehr zu, daß sie 
die Republik erniedrigen. Vorwärts geht es, trotz Blutterror und 
trotz der lächerlichen Einschüchterungsversuche der Nationalsozia
listen, die heute erkennen mußten, daß wir die Stärkeren sind, die 
ihnen in Zukunft ihr unsauberes Handwerk legen werden. Mit 
neuem Mut geht es mit festem Schritt und unerschütterlicher 
Siegesgewißheit hinein in das neue Kampfjahr 1931, hinein in 
das Kampfjahr, das die Nationalsozialisten als das Jahr der Ent-

Werbt kür unsre Kresse! W



Midung Sezelchnen. Die Republik den Repüblikanernl Etwas 
anderes kann und darf es nicht mehr geben. Reine, klare Bahn 
wird geschaffen werden, auch ohne die Praxis der Nazis nachzu
ahmen, die es unternehmen, den Volksgenossen ihre Meinung mit 
Gummiknüppel und Dolch, mit Pistole und Stinkbomben aufzu- 
drängsn. Der heutige Tag ist eine ernste Warnung; eine ernste 
Warnung an alle die, die da glauben, mit der Republik Schind
luder treiben zu können. Die Kameraden des Reichsbanners 
werden sich künftig noch enger zusammenschliehen, werden ihren 
Einfluß weiter ausbreiten, und gehen an die Arbeit in dem Be
wußtsein, daß wir marschfertig, ja marschbereit sind. Der gewal
tige Auftakt muß dahin führen, daß es wahr wird, was heute ein
mütig zum Ausdruck kam: Geschlossen hinein in das neue Kampf
jahr! Der letzte Mann muß heran! —

Tannroda. Die Ortsgruppe Tannroda des Reichsbanners 
e-chwarz-Rot-Gold veranstaltete am 13. Februar ihre 7. Bundes- 
gründungsfeier im Gasthof „Ildler". Der Parole folgend 

„Marschbereit zu sein", hatten sich auswärtige Kameraden, beson
ders die Weimarer mit Spielmannszug und die Kameraden von 
Bad-Berka und Gelmrode zahlreich eingefunden. Die Festrede 
hatte Kamerad Dr. Dietzel (Weimar) übernommen. Nachdem 
die auswärtigen Kameraden eingetroffen waren, ging es im flotten 
Marschtempo durch die Stadt zum Festlokal. Trotz des vorgenom- 
menen Erweiterungsbaues erwies sich bei der überaus großen 
Beteiligung der Einwohner von Tannroda, der Saal noch zu klein. 
In dankenswerter Weise hatte sich auch wieder der Arbeiter-Ge
sangverein „Harmonie" zur Verfügung gestellt. Kamerad Wünsche 
begrüßte die erschienenen Kameraden und Einwohner Tannrodas. 
Anschließend kam ein der Feier entsprechender Prolog, vom Jung
kameraden Jahn gesprochen, zum Vortrag. Den fünf lebenden 
Bildern „Die alte und neue Zeit", recht geschickt zusammengestellt, 
wurde, wie allen Darbietungen, reicher Beifall gezollt. Die Fest
rede des Kameraden Dr. Dietzel führte die Kämpfe des Reichs
banners für die Republik eindringlich vor Augen. Sie ließ die 

Noövenbtgkefl Sckentten, tnehr LKtk se Wachsam' zu fein. Um deü 
Maulwurfsarbeit der Nazis Einhalt zu gebieten und alle republi
kanischen Kräfte zusammenzufassen, um einen Schutzwall für 
unsern republikanischen Staat zu schaffen. Man wird uns gerüstet 
finden! Das hat das Reichsbanner bei unsrer Veranstaltung be
wiesen. Mit dreifachem Frei Heil auf die deutsche Republik schloß 
Kamerad Dr. Dietzel seine Festrede. Nach den Schlußliedern setzte 
eine flotte Tanzmusik ein, so daß auch die Jugend auf ihre 
Kosten kam. —

Wülfingerode. Die Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold hielt eine stark besuchte Mitgliederversammlung ab, i» 
der die gegenwärtige politische Lage besprochen wurde. Der Vor
sitzende, Kamerad Amtsvorsteher Liebetrau, gab hierüber ein 
interessantes Spiegelbild. Die Ausführungen riefen eine längere 
Aussprache hervor. Kurz vor Beendigung der Versammlung er
schien noch der Kreisleiter, mit dem organisatorische Angelegen
heiten besprochen wurden. —
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Pinthus L Ahlfeld?
Das volkstümliche Geschäftshaus

Svsan dev Go^aldemokvatisrherr Vavtei 
füv das Land Thüringen. »M

Ohrre Lokalitäten empfehlen
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