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Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
K a m P f f o n b s,n a r k c n. Wir haben den Ortsgruppen 

durch Rundschreiben Marten für den Kampffonds angeboten und 
haben ihnen den Zweck dieser Marken eingehend erläutert. Einer 
Anzahl Ortsgruppen haben wir die Marke» schon zugcsandt, haben 
aber leider feststellen müssen, dass die Kameraden den Berkans 
dieser Marken nicht so organisiert haben, wie das unbedingt not
wendig ist. Die Ortsgruppen, die bereits Kampffondsmarkcn von 
Uns erhalten haben, bitten wir dringend, dafür Sorge zu tragen, 
daß die Marken auf dem schnellsten Wege abgesetzt werden. Den 
OrtSvereincn aber, von denen eine Bestellung auf diese Marken 
bisher noch nicht cinging, möchten wir dringend ans Herz legen, 
die Marken schnellstens anzufordern und mit dem Verkauf zu 
beginnen. Die Marken müssen so bald wie möglich verkauft wer
den, da wir ja mit dem Verkauf dieser Marken unsern Erwerbs
losen dienen wollen.

Wir möchten ausdrücklich darauf aufmerksam machen, daß 
bei Veranstaltungen usw. diese Marken selbstverständlich auch an 
diejenigen verkauft werden können, die unsrer Organisation nicht 
angehören. Wir möchten die Ortsvereine also nochmals drin
gend bitten, für den reichhaltigen Vertrieb dieser Marken Sorge 
zu tragen.

Veranstaltungen. Am 4. Oktober d. I. findet in Schmölln 
ein Aufmarsch des Kreises 1 statt. Für den Kreis 1 ist diese Ver
anstaltung Pflichtveranstaltung und bitten wir alle Ortsgruppe«!, 
diesen Krcisaufmarsch zu unterstützen.

Weiter möchten wir dringend bitten, daß der anliegende 
Kreis 2 diese Veranstaltung ebenfalls durch rege Beteiligung zu 
einer wuchtigen Kundgebung gestaltet.

Am 11. Oktober findet in der sehr aktiven und sehr rührigen 
Ortsgruppe Stadtilm ein Treffen des Kreises 4 und der 
Nachbarkreise statt. Die Stadtilmer Kameraden, die ihre Ver
anstaltung ursprünglich früher machen wollten, waren zugunsten 
Arnstadts im August zurückgetreten. Wir bitten daher alle Orts
gruppen des südlichen Teiles des Kreises 4 sowie die Ortsgruppen 
der Nachbarkreise 3, 5 und 7, diese Veranstaltung aufs regste zu 
besuchen, damit wir in Stadtilm den Nationalsozialisten, die aus 
den umliegenden Dörfern viel Unterstützung haben, beweisen, daß 
die Republikaner gewillt sind, den Kampf mit ihnen aufzunshmen.

Inseratenwerbung für die Gaubeilage.
Anfang Oktober kommen wieder die Kameraden der Jn- 

seraten-Abteilnng, um Anzeigen für unsre Gaubeilage zu werben. 
Wir bitten die Ortsvereinsvorstände der in Frage kommenden 
OrtSvereinc schon jetzt, die Geschäftswelt, die außerdem von uns 
Noch ein Rundschreiben erhält, darauf aufmerksam zu machen und 
dafür Sorge zu tragen, daß wir die Annoncen in alter Stärke, 
wenn möglich noch mehr, wieder erhalten. Wir brauchen bei dieser 
Gelegenheit nicht besonders darauf aufmerksam zu machen, daß 
die Existenz unsrer Gaubeilage, wie bei jeder andern ^Zeitung, 
don den Annonce» abhängt.

Wir bitten daher die in Frage kommenden Ortsvereinsvor
stände nochmals, schon jetzt die fraglichen Geschäfte am Orte 
darauf vorzubereiten und dafür Sorge zu tragen, daß die An
zahl der Inserate ihres OrtcS gehalten, wenn nicht gar vergrößert 
wird.

Mit kameradschaftlichem Gruß Seele. Dr. Dietzel.

AuS den Setsveeeinen
Arnstadt. Eindrucksvolle Kundgebung. Mit einem 

»ackelzug am Sonnabendabend wurde die Veranstaltung ein- 
ßeleitet. Tausende wurden in den Bann gezogen. Im Laufe 
des Sonntagvormittags trafen die Kameraden der Schutz- 
sormatious-Abteilung von den nächstliegenden Ortsgruppen ein. 
Punkt 1414 Uhr begann der Propagandamarsch von annähernd 
80g Schutzformationskameraden. Es war kein Vergnügungs
marsch, sondern ein Appell zum Kampf gegen Diktatur und 
Faschismus. Reicher Flaggenschmuck in den Arbeitervierteln legte 
Zeugnis ab von der herzlichen Anteilnahme der arbeitenden Be- 
bülkerung. Reichlich wurden unsre Kameraden mit Blumen be
dacht. In verschiedenen Straßen ergoß sich über ihren Reihen ein 
wahrer Blumenregen. Die Kundgebung auf dem Marktplatz war 
eine Massenkundgebung im wahrsten Sinne des Wortes. Auf
merksam lauschten die Massen den Worten des Kameraden 
Seele (Weimar). —

Dinzclstädt. Die V e r f a s s u n g s f e i e r der Ortsgruppe 
wurde entsprechend der wirtschaftlichen Notlage ernst und würdig 
gestaltet. Im Mittelpunkt stand die Festrede des Herrn Dr. Z i m- 
Mermann vom hiesigen Oberlyzeum. Sie wurde umrahmt von 
Musikalischen Vorträgen des Wetzelschen Streichorchesters, unter 
der Leitung des Kapellmeisters Paul Wetzel, welcher mit seiner 
Kapelle schon oft im Dienste des Reichsbanners wirkte. Der Vor
sitzende, Kamerad Glat t, begrüßte eingangs die Gäste und Kame
raden mit ihren Familienangehörigen und erläuterte dann kurz 
die Stellung des Reichsbanners zur Verfassung. Dr. Zimmer- 
Mann behandelte die Geschichte der deutschen Reichsverfassung. —

Frankenthal. Am Sonnabendabend veranstaltete das Kultur
kartell der Westvororte eine eindrucksvolle Kundgebung gegen den 
Faschismus. Eine stattliche Anzahl vo» Angehörigen der Arbeiter
organisationen hatten sich um 7 Uhr am Ausgang von Franken
thal versammelt und holten unter Vorantritt eines Tambour
korps die Kameraden des Geraer Reichsbanners ab. Dann ging 
cs geschlossen in mustergültiger Ordnung, an der Spitze das ein
heitlich uniformierte Reichsbanner, durch Töppeln und Franken
thal. Im Saale des „Neuen Gasthofes" sprach dann der Gan- 
Ehrer des Reichsbanners, Kamerad Dietzel (Weimar), über das 
Thema: „Kampf dem Faschismus". Der Erfolg der Veranstaltung 
war, daß 30 Versammlungsbesucher in das Reichsbanner aus
genommen werden konnten. Die Gründung einer Ortsgruppe er
folgt in aller Kürze. Es ergeht au alle der Ruf, sich in diese 
ürront mit einzureiheu, um den Terror der nationalistischen Wege- 
tagerer zu brechen. Denn das Maß ist voll! —

Gera. Die Fahrt der Musikabteilung nach Greiz war schon 
box mehreren Monaten auf den 22. und 23. August festgelegt. Sie 
war als eine reine Herrenpartie der Abteilung gedacht. Doch 
wollten wir auch gleichzeitig agitatorisch für das gesamte Reichs- 
Hanner werben. Wir suchten deshalb mit den Greizer Kameraden 
Ui Fühlung zu kommen, nnd der Erfolg war, datz die Greizer 
Kameraden über unser Angebot sehr erfreut waren. Sie scheuten 
keine Mühe und bereiteten alles auf das beste vor. Einmal um 
Uns einen guten Empfang zu bereiten, auf der andern Seite einen 
Erfolg für sich selbst herauszuholen. Als wir am Sonnabend, 

Uhr, die Bahnhofshalle in Greiz verließen, waren wir ans 
°as höchste" erstaunt und unsre Freude fand innerlich keine 
Grenzen. Auf der einen Seite der Halle hatte die Greizer Schufo 
T- zirka 250 Mann — Aufstellung genommen. Auf der andern 
Seite stand ein unübersehbares Publikum. Nach kurzen Be
grüßungsworten, welche in ein dreifaches „Frei Heil" ausklangen, 
Wtzte sich der Zug nach unserm Lokal in Marsch. Der Marsch 
"auerto eine reichliche Stunde. Auf beiden* Seiten stand die Be- 
dölterung Spalier. Nach Ankunft im Lokal — der größten Turn
halle von Greiz und Umgegend im Vorort Aubachtal — begannen 

wir nach kurzer Pause unser vorgesehenes einstündiges Konzert. 
Nach jedem dargebotenen Stück erhob sich ein brausender Beifall. 
Es ging alles bestens vonstatten, waren doch alle Konzertstücke auf 
das genaueste vorbereitet. Als Abschluß des Konzerts wurde der 
Reichsbannermarsch gespielt. Hier setzte ein Beifall ein, der kein 
Ende nehmen wollte. Wir wurden förmlich dazu gezwungen, den
selben zu wiederholen, was in Anbetracht der guten Sache auch 
geschah. Im Anschluß an das Konzert fand der gemütliche Teil 
des Abends seinen Anfang, welcher bei fröhlichem Tanz um 1 Uhr 
sein Ende fand. Am Sonntagvormittag gaben wir ein Früh- 
schoppenkonzcrt, am Nachmittag lustige Unterhaltungsmusik. Alle 
Veranstaltungen waren gut besucht. Der Erfolg der Greizer 
Kameraden war ein lOOprozentiger. Viele Neuaufnahmen waren 
bereits am Sonnabendabend zu verzeichnen und viele soll es geben, 
die noch kommen werden. Für Greiz war es geradezu eine Sen
sation. An allen Plakatsäulen der Stadt Hatton die Greizer Kame
raden unser Erscheinen angekündigt. Wiederholt mußten sie die
selben vor den Schmierfinken der Hakenkreuzler beschützen. Wie 
wir hörten, soll in einem Falle ein Strafverfahren gegen einen 
Greizer Kameraden zu erwarten sein, der in etwas derber 
Art gegen solch einen Schmutzfinken vorgegangen ist. Eine polizei
liche Vorladung hat schon stattgsfunden. Im ganzen gesehen, hat 
alles den besten Eindruck hinterlassen. Die Greizer Kameraden 
haben neuen Mut erhalten und fühlen sich mit der Geraer Orts
gruppe auf das engste, freundschaftlich verbunden. —

Jena. Schutzsport-Abteilung. Nach zwei Uebungs
abenden der Altkameradcn stellten sich diese am Sonntag auf dem 
Gricssportplatz ihrer Jungmannschaft gegenüber, um ihre Feuer- 
taufL zu erhalten. Leider mußte die Jungmannschaft mit Ersatz 
antreten und schon nach 10 Minuten schied einer ihrer Leute 
wegen Verletzung aus. Auf dem noch verhältnismäßig guten 
Platz gaben beiden Mannschaften ihr Bestes her, um ein gutes 
Spiel zu zeigen und die anwesenden Republikaner nicht zu ent
täuschen. Gleich zu Anfang entspann sich ein flottes Spiel, das 
die ganze erste Halbzeit anhielt. In der Zeit war es den Alt
kameraden vergönnt, zu zwei Toren zu gelangen trotz guter 
Gegenangriffe der Jugend. Bei der Jugend merkte man den Er
satz und den fehlenden Mann. Auch die zweite Halbzeit wogte das 
Spiel auf und ab, doch nicht mehr so stürmisch, man merkte den 
Altkameraden das Ungewohnte an, und so konnte die Jugend die 
zwei Tore aufholen, aber zu einem Sieg langte es nicht mehr, 
da die Altkameraden sich sehr tapfer hielten. So endete das erste 
Treffen der beiden mit einem Unentschieden. Der Schiedsrichter 
waltete seines Amtes einwandfrei. —

Langensalza. Die republikanische Kundgebung am Sonntag 
gestaltete sich zu einem wuchtigen Bekenntnis zur Republik 
und zum Volksstaat. Die Feinde des Volkes im politisch finstern 
und reaktionären Kreis Langensalza mußten erleben, daß die 
Republik Kämpfer und Streiter besitzt, die nicht nach der Ent
schädigung, die für geleisteten Kadavergehorsam bezahlt wird, 
fragen, sondern aus Ueberzeugung für die Erhaltung der Demo
kratie zu wirken bereit sind. Bereits am Sonnabend stand 
Langensalzas republikanische Arbeiterschaft in Erwartung der 
Kundgebung; im Gewerkschaftshaus hatten sich viele Reichs
bannerkameraden versammelt, um gemeinsam mit den Nordhäuser 
Kameraden gemütlich beisammen zu sein. Am Sonntag früh ver
kündeten die Spiclmannszüge Nordhausen und Langensalza den 
noch schlafenden Einwohnern, daß Langensalza etwas Besonderes 
bevorstehe. Dann kamen die auswärtigen Kameraden mit Autos 
angerollt, andere Trupps strebten auf Fahrrädern dem Gewerk
schaftshaus zu. Auch die Bahn brachte einige Ortsgruppen nach 
Langensalza. Einzelne erwerbslose Kameraden hatten sich schon 
tags zuvor ausgemacht, um rechtzeitig hier zu sein. Da ihnen 
Weder Geld noch ein Fahrrad zur Verfügung stand, hatten sie den 
Weg zu Fuß zurückgelegt. Um 11 Uhr konzertierte die Erfurter 
Reichsbanner-Kapelle in den städtischen Anlagen. Eine nach vielen 
Hunderten zählende Menschenmenge hatte sich dort eingefundcu, 
um 13 Uhr formierten sich dann die Züge des Reichsbanners zu 
dem Werbemarsch. Ein langer Zug von 800 Kameraden, in drei 
Staffeln eingeteilt, setzte sich in Bewegung. Die erste Staffel mit 
einem Teil des Kreisspielmannszuges und der Erfurter Reichs
banner-Kapelle, hinter der Gauvorsitzender Seele und 
Dr. Dietzel marschierten, bildete die Schuss des 6. Kreises, als 
zweite Staffel folgte die Stammformation, die dritte Staffel bil
deten die Schufoabteilungcn des 4. Kreises. Der Zug wurde von 
der republikanischen Bevölkerung freudig begrüßt, den Kameraden 
wurden an vielen Stellen Blumen überreicht. An der Marktkirche 
marschierten die Kolonnen an den Gauvorstandsmitgliedern vor
bei, um dann auf dem Töpfermarkt Aufstellung zur Kundgebung 
zu nehmen. Der Platz war bereits bei dem Anmarsch von Republi
kanern und auch von politischen Gegnern dicht umringt. Kamerad 
Seele (Weimar) hielt eine überzeugende Ansprache. —

Nordhauscn. Das Jungbanner hatte beschlossen, der 
Einladung der Hettstedter Kameraden zu ihrem Kreistreffen am 
2. August Folge zu leisten. Da die schlechte wirtschaftliche Lage 
größere Ausgaben nicht zuließ, wurde das Angenehme mit dem 
Nützlichen verbunden und die Fahrt als Nachtmarschfahrt mit dem 
Fahrrad angesctzt. Am Sonnabend, 20 Uhr, wurde mit gewohnter 
Pünktlichkeit die Fahrt angetreten und war alles in bester Stim
mung. Bei Eintritt der Dunkelheit wurde eine kurze Instruktion 
durch den Führer, Kameraden R e ck st a t, gegeben, über das Ver
halten bei der Fahrt durch Ortschaften und evtl, Anrompclungen. 
In gleichmäßiger Fährt schwirrten die zwanzig Räder durch die 
Nacht, in den Ortschaften berechtigtes Aussehen erregend. Ver
einzelt schallte der Gruß „Frei Heil", der von uns kräftig erwidert 
wurde, mancher, der im Irrtum war, wagte auch ein, fragendes, 
zaghaftes Hitler-Heil, das in jedem Falle sofort richtiggestellt 
wurde. In guter Ordnung wurde Sangerhausen durch
fahren und mußten wir bald die guten „Seemannstraßen" (Land
rat Seemann, Sangerhausen) verlassen, um die Räder die Klopf
gasse hochzuschieben. Doch hatte auch dieser Weg seinen Reiz in 
dunkler Nacht auf freier Höhe mit wechselnden Landschaftsbildcrn. 
Dann ging es weiter mit Kurs auf Hettstedt, wo wir 
gegen 2 Uhr eintrafen, trotz der späten Nachtstunde von den dor
tigen Kameraden erwartet. Im Standquartier erfolgte dann die 
Quartierverteilung, und bald ein jeder dankte seinem Quartier
geber durch einen befriedigten Seufzer, als er seine müden 
Glieder im bequemen Bette strecken konnte. Am nächsten Morgen 
traf sich Nordhausen, das durch einige Voreilige noch um zehn 
Mann verstärkt war, zu einem Bummel durch das Städtchen beim 
Frühkonzert. Nach kurzer Mittagspause wurde um 2 Uhr zum 
Aufmarsch angetreten. Ueber 600 Kameraden hatten sich in Hett
stedt versammelt, die ohne finanzielle Unterstützung durch Arbeit
geber und reiche Gönner für den republikanischen Gedanken mar
schieren wollten. Mit vielen Fahnen und Kapellen ging es dann in 
bester Ordnung durch die Stadt, durch dichtes Spalier der Bevölke
rung. Die Einteilung des Zuges war unter Berücksichtigung 
etwaiger Störungsversuche vorgesehen, doch ließ die anwesende 
Bereitschaft der Schupo keinen Gedanken an Störungen auf
kommen. Der Höhepunkt der Veranstaltung, der Aufmarsch auf 
dem Marktplatz, rief viele Einwohner Hettstedts zusammen. Auf 
das Kommando „Fahnen vor", intonierten alle Spielleute den 
Reichsbannermarsch, und unter seinen Klängen rückte die Fahnen
kompanie auf ihren Platz.

Nach kurzer, kerniger Begrüßungsansprache durch den Gau
führer sprach als Vertreter des Bundesvorstandes Kamerad 
Dr. Schwanecke. Seine Ausführungen waren eine scharfe 
Kampfansage an die Gegner der Republik und ein Appell an alle, 
sich fester zusammenzuschließen zum Schutze der Verfassung. In 
das Frei Heil! auf die deutsche.Republik, den sozialen, demokrati
schen Volksstaat stimmten alle begeistert ein. Nach dem Schluß
marsch ging es dann wieder ins „Schützenhaus", wo der Zug sich 
auflöste. Wenn nun die andern Kameraden einige Stunden gemüt
lichen Beisammenseins Pflegen konnten, war dieses für uns Nord
häuser nicht der Fall. Der Befehl des Führers bestimmte: „Fahr
räder und Lampen fertigmachen, Ruhepause, 6 Uhr Abfahrt!" 
Entwendungen dagegen wurden durch den Befehl abgeschnitten: 
„Es fährt alles um 6 Uhr mit!" Befehl bleibt Befehl, auch in frei
williger Disziplin! Um 6 Uhr stand Nordhausen zur Abfahrt be
reit, nunmehr mit 30 Mann, da der Befehl auch, für die Voreiligen, 
die den Marsch nach Hettstedt schon um 3 Uhr angetreten hatten, 
Geltung hatte. Mit dem Glockenschlag kam der Pfiff: „Aufsitzen, 
marsch!" In gleichmäßiger flotter Fahrt wurde der Rückmarsch 
angetreten. Eine unfreiwillige, für manchen willkommene Ruhe
pause gab es in Annarode, weil ein Kamerad sechs Speichen 
verloren hatte und durch einen Schlosser sein Rad erst reparieren 
lassen mußte. Die Pause verging mit Humor und Skatspieler: auf 
dem Bordstein. Dann ging es mit hoher Fahrt weiter in Richtung 
Sangerhausen. Da sich auch einige Kameraden aus Sangerhausen 
angeschlossen hatten, übernahmen diese die Führung. Wir konnten 
dadurch eine Strecke abschneiden. Ihnen danken wir den Genuß 
einer nächtlichen Waldfahrt auf abfallender, guter „Seemanns
straße". In Sangerhausen, wo wir Aufsehen erregten, 
wurde Rast gemacht zur Stärkung. Zwei Kameraden, die entgegen 
einem Befehl gehandelt hatten, bekamen jeder eine Fahrradstraf
wache diktiert, die sie mit Humor Hinnahmen. Nach ausgiebiger 
Stärkung ging es gegen 11 Uhr in Richtung Nordhausen weiter. 
Wenn wir bisher gute Fahrt gehabt hatten, wurde dieses jetzt 
anders. Eine Panne folgte der andern, doch wurde das Flicken 
stets flink erledigt, so daß wir schnell von einer Panne zur andern 
kamen. Wenn auch die Kräfte erlahmten, ging doch nie der Mut 
und der Humor verloren. Endlich, um 2sh Uhr, trafen wir in 
Nordhausen ein. Mit einknickenden Knien, gebadet in Schweiß, 
doch mit lachendem Gesicht schallte noch einmal das „Frei Heil", 
dann war die Fahrt vorbei. Alles in allem, wohl eine ungeheure An
strengung, doch ein Tag bester Kameradschaft in echtem Jung
bannergeist, und dieses wiegt alle Anstrengung auf. Solange dieser 
Geist in unsrer Bewegung ist, werden wir siegen, trotz alledem! 
Den Hettstedter Kameraden und den Quartiergebern danken wir 
für die gute, herzliche Aufnahme ganz besonders. —

Ponitz. Unsre Versammlung am Freitag mit dem Kame
raden Dr. Dietzel aus Weimar war ei« voller Erfolg. Der 
glänzende Verlauf der Kundgebung hatte auch eine glänzende 
Stimmung der umliegenden Reichsbannerortsgruppen und aller 
andern Besucher ausgelöst. Der große Saal des Gasthofes war 
gut besetzt. Nach dem Zusammenbruch des Volksentscheids in 
Preußen hat sich eine Wandlung in der Arbeiterschaft vollzogen. 
Die Kommunisten haben sich noch vorhandene Sympathien vollends 
verdorben. Der Zug geht nach der Abwehrfront gegen die Feinde 
der Republik. Tas brauchen wir auch in Ponitz, damit sich die 
Nazimordkolonneu nicht breitmachen. Die Ortsgruppen der 
Schutzformationen aus der nähern Umgebung durchzogen die 
Straßen. Der 250 starke Zug mit drei Spielmannszügen war der 
Auftakt zur Versammlung. Nach einem Kampflied der Sänger 
sprach Kamerad Dietzel über das Thema: „Was bringt unS das 
Dritte Reich?" In der dann folgenden Aussprache hatte sich 
der Kommunist Hammer aus Crimmitschau gemeldet. Er 
empörte sich darüber, daß die Kozis mit den Nazis in einen Topf 
geworfen würden. Warum aber die Kommunisten beim Volks
entscheid in Preußen mit den Nazis gegangen sind, hat er nicht 
verraten. Im Schlußwort beruhigte Dr. Dietzel die empörte Ver
sammlung. Nach der Aufforderung, in die Abwehrformationen 
des Reichsbanners einzutreten, wurde die Versammlung mit einem 
Liede und dem Reichsbänner-Bundesmarsch geschlossen. —

Sondershausen. Regnerisches Wetter den ganzen Tag über, 
in diesem Zeichen stand der diesjährige Vcrfassungstag. Das 
Reichsbanner hatte eine Kundgebung angesetzt, die um 20)4 Uhr 
ihren Anfang nehmen sollte. Um 19 Uhr setzte nochmals strömen
der Regen ein. Aber die Mitglieder des Reichsbanners verzagen 
nicht, sie rüsten trotz alledem. Und der Regen nimmt ab, am 
Himmel zeigen sich blave Wölkchen, die mit Eile alles Graue ver
treiben, und bald leuchten die Sonnenstrahlen herab. In kurzer 
Zeit herrscht reges Leben auf dem Franzberg, dem Sammelplatz 
des Reichsbanners, und zur eingesetzten Zeit setzt sich ein statt
licher Fackelzug in Bewegung. In der innern Stadt herrschte ein 
Leben, das zeigt«, daß ganz Sondershausen auf den Beinen war. 

.abgesehen von den eingefleischten Spießbürgern und Muckern, die 
hinter den Gardinen fluchten. An den Straßen bildeten sich dichte 
Spaliere, die dem Zuge der Republikaner zujubelten. Unter Vor
antritt des Sondcrshüuser Tambourkorps, dem eine Musikkapelle, 
dann die Schutzformation des Reichsbanners, die Kinderfreunde, 
Jugend, Frauen und Republikaner Groß-Sondershausens folgten, 
bewegte sich der Fackelzug durch die Straßen der Stadt. Den 
Schluß des Zuges bildeten die Schutzformations-Abteilungen 
Stockhausen-Großfurra mit ihrem Spielmannszug. Auf dem 
Marktplatz, dem Endziel des Fackelzuges und dem Ort der Kund
gebung, hatten sich Tausende eingefünden. Als der Vorsitzende 
des Reichsbanners, Kamerad Hans Schrader, die Erschienenen 
begrüßte, stand auf dem Marktplatz Kopf an Kopf, alles dicht zu- 
sammengcpreßt, ein wunderbarer Anblick, der die Begrüßungs
worte bestätigte: Diejenigen, die glauben, an der Republik, an der 
Verfassung rütteln zu können, werden sich täuschen, wir werden 
sic bis aufs Letzte zu verteidigen wissen! Hierauf ergriff der 
frühere thüringische Finanzminister Kamerad Emil Hart
mann das Wort. —

Sonneberg. Verfassungstag in Sonneberg! Kein arbeits
freier Tag, denn es hat sich noch keine Mehrheit im Reichstag 
gefunden, die den 11. August zu einem Volksfciertag proklamierte. 
Nur behördliche Gebäude hielten die Tore geschlossen und hatten 
auf behördliche Anordnung hin geflaggt, da und dort auch einige 
private und Geschäftshäuser. Wie im Vorjahr, so haben di« 
Stadt- und Kreisoerwaituug auch diesmal auf eine offizielle Ver
fassungsfeier verzichtet, und zwar wegen der vorhandenen großen 
wirtschaftlichen und finanziellen Not. Nur ein Festkonzert wurde 
nachmittags zwischen 16.30 und 17.30 Uhr auf dem neuen Rat
hausplatz veranstaltet, zu dem sich trotz des trüben Wetters zahl
reiche Zuhörer eingefunden hatten. Lebhafter wurde es dann 
während der Abendstunden, als das Reichsbanner Schwarz-Rot- 
Gold mit seiner Feier einsetzte. Unzählige Menschen strömten nach 
der oberen Stadt, wo sich auf dem «Lchulhof der Bürgerschule der 
Fackelzug formierte. Punkt 149 Uhr erfolgte der Slbmarsch durch 
die Erholungsstraße nach der Hößrichsmühle, wo erst die Fackeln 
angezündet wurden. Und nun bewegte sich unter den Klängen 
der Ncustädter und- der Sonneberger Reichsbannerkapellen und 
unter Mitführung von zahlreichen schwarzrotgoldenen Fahnen 
eine endlose Feuerschlange durch die obere, mittlere und untere 
Stadt nach dem neuen Rathausplatz. Imposant und eindrucksvoll

-Kameraden, vevtanft ckramvffondsmaeren!



war dieser Demonstrationszug, an dem sich weit über tausend 
beteiligten. Aus Steinach, Blechhammer, Judenbach, Oberlind, 
Theuern, Neustadt und Koburg waren Delegationen in kleinerer 
und größerer Zahl erschienen, um Sonnebergs Republikfeinden 
zu zeigen: wir sind auf dem Posten! Wir sind bereit, die Re
publik zu schützen und zu verteidigen, und mahnen die jetzt legalen 
Meucbler! Unzählige Menschen umsäumten die Straßen, die der 
Fackelzug passierte, dann strömten sie durch die ganze Stadt nach 

dem Kundgebungsplatz. Hoch die Fackeln in der Hand glich der 
neue Rathausplatz einem großen Lichtmeer. Ein Signal ertönte, 
der Volkschor fang das Lied „Hoch die Fackeln in die Hand!", und 
dann hielt Landtagsabgeordneter Kahnt die Ansprache. Die 
Rede klang aus in ein dreimaliges Hoch auf die deutsche 
Republik und das Reichsbanner, in das die Menschenmenge be
geistert einstimmte. Nachdem der Volkschor noch das „Festlied", 
eine Hymne von Frieden und Freuden, recht wirkungsvoll zum 

Vortrag gebracht hatte, formierten sich die Demonstranten zum 
Rückmarsch nach dem Volkshaus. Kamerad Veit wies auch hier 
auf den Ernst der Lage hin, mahnte zur Einigkeit und Kampf
bereitschaft, denn noch sei es nicht zu spät zu handeln. In
zwischen hatten die auswärtigen Kameraden ihren Heimmarsch 
angetreten. Herzlichen Dank für ihr Mittun an 'dieser im
posanten Feier. So feiern wir den Verfassungstag, trotz alledem 
und alledem! —
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Baubetrieb Nordhausen
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Gewerkschaftshaus Zum Löweu
Berkehrslokal des Reichsbanners und der organisierten 

Arbeiterschaft, Sportgenofsen usw. 
Vorzügliche Küche. — Saubere Fremdenzimmer
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für Nordhausen, das Südharzer, 
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Wirksames FnsertionSorgan. Herstellung sämtlicher 
Drucksachen. Geschäftsstelle: Wolsstrahe 14. Tel. 1532/33
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Hermsdorf — Telephon 4» »87
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Kaufhaus

M. s- S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

Tribüne
Volkszeitung Arnstadt, Volksbote für 
Nordthüringen, Gothaer Volksfreund, 
Volkszeitung Langensalza.
Abonniert die

tEL MrrMmis,.Frischauf"
Altenburg »«« 
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Hotel und Restaurant 
Geseniusstraße 28/27 
»53 Telephon 1473

Herrmann Schmidt
Bierverlag und Mineratwafferfabrik

SchUtz-ngaff- 14 - Tel. 17t» «8»

Nenner? bevovzngen
ZNiMev-Nieve

Seffentliche Badeanstalt
Würthstraße 8 »87 Ruf 2804
Abgabe von elektrtichen Damp»-, Heißlust-, Wannen-, 

sowie sämtlichen medizinischen Rädern, Massagen, 
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