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Dreitausend in SenaMitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).

Abrechnung. Den Ortsvereinen sind inzwischen die Ab
rechnungsformulare für das 3. Vierteljahr zugegangen. Wir 
bitten die Ortsvereinsvorständc, dafür Sorge zu tragen, daß die 
Abrechnung nebst den dazugehörigen Beträgen bis späte st ens 
15. Oktober bei uns eingegangen ist.

Wir möchten schon jetzt darauf aufmerksam machen, daß, 
falls die Abrechnung nicht pünktlich eingesandt wird, diesmal aufs 
schärfste durchgegrisfen werden wird.

Kampffondsmarken. Wir haben den Ortsgruppen 
durch Rundschreiben Marke« für den Kampffonds angeboten und 
haben ihnen den Zweck dieser Marken eingehend erläutert. Einer 
Anzahl Ortsgruppen haben wir die Marken schon zugesandt, haben 
aber leider feststellen müssen, daß die Kameraden den Verkauf 
dieser Marken nicht so organisiert haben, wie das unbedingt not
wendig ist. Die Ortsgruppen, die bereits Kampffondsmarken von 
uns erhalten haben, bitten wir dringend, dafür Sorge zu tragen, 
daß die Marken auf dem schnellsten Wege abgesetzt werden. Den 
Ortsvereinen aber, von denen eine Bestellung auf diese Marken 
bisher noch nicht einging, möchten wir dringend ans Herz legen, 
die Marken schnellstens anzufordcrn und mit dem Verkauf zu 
beginnen. Die Marken müssen so bald wie möglich verkauft 
werden, da wir ja mit dem Verkauf dieser Marken unsern Er
werbslosen 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 
dringend bitten, für den reichhaltigen Vertrieb dieser Marken 
Sorge zu tragen.

Zeitungswesen. Wir haben in letzter Zeit fcststellen 
müssen, daß die Ortsvereine eine Anzahl Zeitungen abbestellt 
haben. Wenn wir auch einsehen, daß bei der jetzigen Notzeit die 
Zahl der Kameraden, die die Zeitung lesen können, immer ge
ringer wird, so erscheint es uns doch, daß in verschiedenen Orts
gruppen nicht genügend dafür Sorge getragen wird, die Kame
raden zum Lesen der Zeitung heranzuziehen, die finanziell dazu 
noch in der Lage sind. Wir erwarten, daß in Zukunft, wo Zei- 
tungSabbestellungen gemacht werden, versucht wird, noch zahlungs
fähige Kameraden zum Lesen der Zeitung zu bewegen. Wir 
bitten die Ortsvereinsvorstände, alles daranzusetzen, die Zahl der 
Leser mindestens zu halten, wenn nicht gar zu vergrößern, wie 
das einige Ortsgruppen noch heute in ausgezeichneter Weise 
konnten.

Ferner möchte« wir darauf hinweifen, baß in letzter Zeit 
verschiedene Ortsgruppen mit der Bezahlung der Zeitungen außer
ordentlich stark im Rückstand geblieben sind. Wir sind nicht in der 
Lage, weiterzuliefern, wenn die Rückstände nicht beseitigt werden, 
und werden in Zukunft, so leid uns dies tut, mit der Sperre der 
Lieferung Vorgehen müssen. Die Ortsvereinsvorstände sind ver
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Kamerad, der mit dem 
Zeitungswesen am Orte betraut ist, unbedingt dafür Sorge trägt, 
daß die Zeitungsrechnungen pünktlich bezahlt werden.

Bezahlung der Bekleidung. Trotz mehrfacher 
Mahnschreiben mußten wir feststellen, baß einige Ortsgruppen 
glauben, ihre gelieferte Bekleidung nicht pünktlich bezahlen zu 
müssen. Es handelt sich dabei insbesondere um die Ortsgruppen 
Heyerode, Waltershausen, Horba, Gera, Steinbach (Kreis Meinin
gen), Schleifreisen, Zella-Mehlis, Dernbach, Wallendorf, Schmiede
feld, Berka-Wipper, Böhlen, Gehren.

Wir möchten nachdrücklichst darauf aufmerksam machen, daß, 
falls nicht die hier genannten Ortsvereine sowie die übrigen noch 
im Rückstand befindlichen ihre Pflicht tun, sie sich unter Um« 
ständen daraus entstehende Weiterungen gefallen lassen müßen.

Wir hoffen, daß diese letzte Mahnung genügt, um sie zur 
Zahlung der rückständigen Beträge anzuhalten.

*
Veranstaltungen. Am 4. Oktober d. I. findet inSchmö11n 

ein Aufmarsch des Kreises 1 statt. Für den Kreis 1 ist diese Ver
anstaltung Pflichtveranstaltung und bitten wir alle Ortsgruppen, 
diesen Kreisaufmarsch 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 Veran
staltung 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 aufzunehmen.

Ferner findet am 11. Oktober d. I. ein Bezirkstreffen in 
Sonneberg statt. Wir bitten die Ortsvereine des Kreises 7 
sowie die Nachbarortsgruppen des Kreises 5, sich zahlreich an dieser 
Veranstaltung zu beteiligen.

Inseratenwerbung für die Gaubeilage. An
fang Oktober kommen wieder die Kameraden der Jnseraten- 
Abteilung, um Anzeigen für unsre Gaubeilage zu werben. Wir 
bitten die Ortsvereinsvorstände der in Frage kommenden Orts
vereine 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, von 
den Annoncen abhängt.

Wir bitten daher die in Frage kommenden Ortsvereins
vorstände nochmals, schon jetzt die fraglichen Geschäfte am Orte 
darauf vorzubereiten und dafür Sorge zu tragen, daß die Anzahl 
der Inserate ihres Ortes gehalten, wenn nicht gar vergrößert wird.

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

Aus de« Svtsvevekren
Oelze, Katzhütte. Schon in den Abendstunden des Sonn

abends rückten die ersten Reichsbannerkameraden zur Begrüßungs
feier nach dem Volkshaus Oelze an. Mit einem Willkommens
gruß eröffnete Kamerad Heinz die Feier. Der Zustrom der 
republikanischen Bevölkerung von Oelze und Katzhütte war so 
stark, daß sich der große Volkshaussaal als zu klein erwies. Muster
gültig haben es die Kreiskapelle und das Jungbanner Saalfeld

Schwarzrotgoldene Fahnen flattern in Jena. Junge Reichs
bannerleute aus allen thüringischen Gebieten weilen zu Gast. 
Aus der nähern Umgebung Jenas folgen auch die ältern Kame
raden des Reichsbanners der Einladung zur Bannerweihe. Schon 
am Sonnabend grüßen Girlanden und zahlreiche schwarzrot
goldene Fahnen in allen Stadtteilen die Gäste. Es ist ihnen nicht 
leicht geworden, dem Rufe nach Jena zu folgen, denn besonders 
hart lastet die Not unsrer Tage auf den jungen Arbeitern, die 
sich zur Republik bekennen und sich freudig in ihren Dienst stellen. 
Manchen von ihnen mag das Schicksal des jungen Arbeiters auch 
den Willen gebrochen haben, dem Rufe nach Jena zu folgen, viele 
ältere Kameraden werden betrübt davon haben absehen muffen, 
in Jena aufzumarschieren, aber dennoch sind es ihrer 3000, die 
in den Uniformen der Schufo- und Stafo-Formationen des Reichs
banners auch an diesem Sonnabend und Sonntag in Jena den 
Republikanern zur Freude, den Faschisten und Kommunisten zum 
Verdruß, mustergültig ihren Dienst an der Republik versehen.

Schon am Sonnabend setzt in den Nachmittagsstunden ein 
reges Treiben ein. Es sind nicht allein die eintreffenden Reichs
bannerkameraden, die das Bild der Stadt beleben. Bald bemerkt 
man, daß auch die eingeschworenen Feinde der Republikaner, 
Hakenkreuzler und Kommunisten, eifrig in bestimmten Stadt
teilen promenieren und für Zuzug von außerhalb gesorgt haben, 
„damit ihre Zahl schrecklicher werde".

Auf der Rasenmühleninsel, dem Quartier der auswärtigen 
jungen Kameraden, entwickelte sich indessen bald reges Leben und 
Treiben, Zelt auf Zelt wird errichtet. Kameradschaftsgefühl und 
Gemeinschaftsgeist betätigen sich im allerbesten Sinne und gestalten 
ein Erlebnis, von dem alle, die seiner teilhaft werden konnten, 
noch lange zehren werden.

Trommelwirbel ruft am Sonntagmorgen die Jenaer 
Republikaner zur Pflicht des Tages. Lastwagen auf Lastwagen 
rollt heran, das Zeltlager auf der Rasenmühleninsel ist längst das 
Bormittagsziel vieler Jenaer Gesinnungsfreunde und auswär
tiger Reichsbannerleute geworden, Flugzeuge des „Sturmvogels", 
die auch auf der Rasenmühleninsel besichtigt werden können, 
lenken das Interesse auch auf diese dem Reichsbanner befreundete 
Organisation, bis erneut in den Mittagsstunden allenthalben 
Trommelwirbel und Musikklänge erschallen und der Aufmarsch des 
Reichsbanners beginnt.

Ohne Pose, nur begrüßt von dem herzlichen Frei Heil! einer 
Kameradschaft der Jenaer Schufo, ist inzwischen der Redner des 
Tages, der preußische Minister des Innern, Kamerad Seve
rin g, eingetroffen. Längst hat man auch den Jugendführer im 
Reichsbanner, Kameraden Pape (Magdeburg), bemerkt.

Aber nicht allein die Kolonnen des Reichsbanners haben sich 
formiert. Die Sozialdemokratische Partei, die Freien Gewerk
schaften, Arbeitersportler, die Sozialistische Arbeiterjugend, alle 
stellen ihre Mannen. Ein schönes Bild der Einheit. Macht's nach, 
ihr Herren, im sogenannten nationalen Lager, die ihr die Volks
gemeinschaft predigt und die ihr unter euch nur einig seid, wenn 
es um Ziele geht, bei denen ihr auch mit den angeblich so knall
roten, revolutionären Kommunisten denselben Faden zu spinnen 
vermögt! Vor einer mächtigen Gruppe von mehr als 80 Fahnen 
begibt sich unter den Klängen einer Reichsbannerkapelle auch 
Kamerad Severing, begleitet von vielen alten Freunden, mit 
denen ihn das eiserne Band des gemeinsamen Kampfes und 
Strebens verbindet, zum Marktplatz, auf dem Kopf an Kopf, Lis 
weit in die Seitenstraßen hinein, an die zehntausend Menschen 
zur Kundgebung versammelt sind. Wohl alle auf dem Boden der 
Weimarer Verfassung stehenden Organisationen haben starke Ab
ordnungen gesandt. Vertreter des Jenaer Stadtvorstandes sind 
anwesend. Gemeinsam spielen die Reichsbannerkapellen einen be
kannten, flotten Marsch. Die bewährte Lautsprecheranlage des 
Jenaer Arbeiter-Radio-Bundes überträgt Begrüßungsworte der 
Jenaer Ortsgruppe des Reichsbanners und der Gauleitung.

Dann spricht Kamerad KarlSevering. Spontaner Bei
fall der Tausende begrüßt ihn. Die Republikaner, so erklärt 
Kamerad Severing, seien in dieser Stunde nicht zu einem Herbst
spaziergang angetreten, sondern wollten sich daran gemahnen, 
daß, wie es in einem Arbeiterlied eines Thüringischen Dichters 
heiße, die Welt noch nicht frei ist. Was ist die Aufgabe des Tages? 
Welche Verpflichtungen treten an uns heran? Würde dieser Auf
marsch eine Woche später veranstaltet, dann könnten wir, wenn 
wir ganz aktuell sein wollten, französische Staatsmänner, die nach 
Berlin kommen, willkommen heißen. Es ist nicht ganz zeitgemäß, 
das im voraus zu tun, aber es ist besser, etwas zu früh zu sagen 
als zu spät, und da ist es an der Zeit, unsrer Freude darüber 
Ausdruck zu geben. Was die Staatsmänner persönlich zu be
sprechen haben, ist ihre Privatsache. Aber die Besuche deutscher 
Staatsmänner in Paris und in London sind auch keine Privat
sachen gewesen, und wenn der französische Ministerpräsident und 
der französische Außenminister nach Berlin kommen, dann darf 
Las keine Privatangelegenheit der Diplomaten sein, sondern es ist 
eine Sache des deutschen und französischen Volkes, die den Schlüssel 
zum Frieden der Welt tragen.

Die Forderung der Stunde ist Abbau des Haffes der 
Völker. Wir wollen den Haß auch im Lande abbaue«.

Kameraden vom Reichsbanner, wenn man uns auch Bürgerkriegs
absichten nachsagt, weil wir uns unsrer Haut wehren, wir legen 
Gewicht darauf, die Armee des Friedens zu sein, Armee des 
Friedens auch im Innern. Wir wollen kein Blut von Volks
genossen, ganz gleich, ob uns von ihnen eine Weltanschauung 
trennt, oder ob wir mit ihnen gemeinsame Berührungspunkte 
haben. Bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen ist Blut 
genug geflossen, als daß wir uns leisten könnten, das Blut unsrer 
Volksgenossen zu vergießen.

Wer den Völkerfrieden wolle, müsse auch den Volksfrieden 
wollen. Wer aber glaubt, daß wir deshalb eine Armee von Feig
lingen seien, wie die Reichsarmee zur Zeit des siebenjährigen 
Krieges, der hat die Rechnung ohne das Reichsbanner gemacht. 
Wir laufen nicht ,/wie die ganze Reichsarmee, Panduren und 
Franzosen". Wir werden uns verteidigen. Mit diesem „uns" 
seien nicht nur die Kameraden vom Reichsbanner gemeint, sondern 
auch die Einrichtung, die der demokratische Staat geschaffen Habe. 
Friedenspolitik sei die einzig mögliche Politik.

Wer heute zu denen gehört, die nur klagen können, der 
soll sich Röcke anziehen, wer aber in der Zeit der Not

verstanden, die Anwesenden mit Musikvorträgen und theatralischen 
Darbietungen zu fesseln. Jungkamerad Zabel (Saatfeld) hat 
in einer dreiviertelstündigen Ansprache den Wert und Weg der 
Reichsbannerbewegung ausgezeichnet. Er ermahnte alle Repu
blikaner, sich in die Kampfesfront des Reichsbanners gegen die 
Feinde der Republik und der Arbeiterklasse einzureihen. Der 
Beifall kam in einem brausenden Frei Heil! zum Ausdruck. Die 

trotzdem Mut, trotzdem Standhaftigkeit, trotzdem Zu
versicht behält, der ist wert, auch eine bessere Zukunft 

seines Landes zu erleben.
Zu diesem Selbstvertrauen möchte ich zunächst aufrusen. Unter 
dieser Voraussetzung haben wir auch das Recht, dieselbe Ein
stellung von unsern deutschen Volksgenossen zu verlangen. Dann 
Weitz das Volk, datz auf diese Zeit wirtschaftlicher Depression eine 
bessere Zeit folgen wird. Sagen wir das der Welt, dann haben 
wir die seelischen Voraussetzungen für die Besserung geschaffen.

Wir wollen nicht weiter durch die Dunkelheit taumeln. Wer 
den klaren Blick behält, der siegt wider die Verzweiflung. Das ist 
die andere Forderung des Tages: Das Reichsbanner ist nicht nur 
die Friedensarmee des deutschen Volkes: Das Reichsbanner ist 
auch das grohe Sammelbecken der Siegeszuversicht und des Zu
kunftsglaubens der Republikaner, und diesen Glauben in jede 
Hütte zu verbreiten, ist die Aufgabe der nächsten Wochen, Monate, 
und vielleicht der nächsten Fahre. Selbst wenn wir im nächsten 
Jahre eine Abnahme der Elendsarmee registrieren könnten, die 
wir in Deutschland, in England, in Amerika, in allen Industrie
ländern bemerken, dann sind aber doch die Wunden der Wirt
schaftskrise der letzten Jahre so tief, datz der Heilungsprozetz 
mehrere Jahre bedarf.

Kamerad Severing erklärte weiter, er würde als Scharlatan 
vor seinen Zuhörern stehen, wenn er ihnen sagen würde, datz schon 
die nächsten Monate eine Besserung bringen. Aber darum, Kame
raden, laßt die Hoffnung der Republikaner auf eure Gesinnung, 
auf eure Grundsätze nicht zuschanden werden. AIs man einmal 
höhnte, daß die deutsche Republik keine Republikaner habe, da 
tratet ihr auf, und mit einem Male fühlte man, datz es in Deutsch
land Republikaner gibt. Heute verlangt die republikanische 
Oeffentlichkeit mehr von euch. Ihr habt nicht nur eure Beine in 
Marschtritt zu setzen, sondern habt Herzen und Hirne zu bewegen. 
Kamerad Severing schloß diesen Teil seiner Rede mit einem Hoch 
auf das Reichsbanner, in das die Massen der Zuhörer begeistert 
einstimmten.

Dann nahm Kamerad Severing die Weihe der Fahne 
des Jenaer Reichsbanners vor. Bei dieser Gelegenheit wies er 
in eindrucksvollen Worten darauf hin, daß die Zeiten seit der 
Geschichtsepoche, in der Fahnengepränge ein Spiel mit kriege
rischen Absichten war, vorüber seien. Die Republikaner, die sich 
um das neue Banner trafen, sollten statt dieses kriegerischen 
Spiels dessen eingedenk sein, daß es für einen Friedenskämpfer 
nichts Schöneres gibt, als für den Frieden zu wirken, und wenn 
es sein mutz, für ihn zu fallen. Ein dreifaches Hoch auf dis 
deutsche Republik brauste über den Marktplatz, die Hülle des 
Banners ist gefallen, und hell glänzen die republikanischen Farben 
als Wegweiser und Symbol über den weiten Platz.

Die republikanisch gesinnten Frauen Jenas lassen durch 
Frau Kaufmann ein Fahnenband als Gabe überreichen.

Aus dem Munde der Jenaer Arbeitersänger klingt das Lied 
vom Tord Foleson, von seiner Treue mahnend und begeisternd.

Dann tritt der Reichsjugendführer,
Kamerad Pape,

ans Mikrophon. Er spricht von der überparteilichen, dem republi
kanischen Staatsgedanken dienenden Arbeit des Reichsbanners. 
Dann erinnert er, der Frontkämpfer, an die vielen Kameraden, 
die im Kriege als unbekannte Soldaten ihre Leiber opfern mußten, 
ohne datz ihre Liebsten daheim, ohne daß trauernde Mütter 
wußten, wo in Feindesland den Sohn die Erde deckt. In einer 
Minute stillen Gedenkens für diese Opfer senken sich die schwarz
rotgoldenen Fahnen, auch das neue Banner der Jenaer Orts
gruppe erfüllt seine erste Pflicht. „Ich hatt' einen Kameraden" 
klingt es gedämpft über den Platz . . .

In schwungvoller Rede findet Kamerad Pape schnell Kontakt 
mit seinen Zuhörern. Es geht an die Adresse der „Führer" in 
den nationalistischen Verbänden, als er darauf hinweist, datz 
Orden nichts über den Charakter eines Jugendführers sagen, und

baß man aus seinem Fronterlebnis nicht jetzt ein poli
tisches Geschäft machen solle.

Unsre Zeit habe einen neuen Begriff des Heldentums geschaffen. 
„Siegreich woll'n wir Frankreich schlagen" gelte nicht mehr. Das 
Leben einzufetzen für völkerverbindende Taten erscheine uns 
vorbildlich.

Das Jahr 1932 stehe im Zeichen Goethes, des Fürsten der 
Wegbereiter des neuen Deutschlands. Er werde im nächsten Jahr 
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen. Di« Stadt 
Weimar begrüße es, daß Anfang August 1932 im Rahmen de» 
Goethejahres das zweite Bundesjugendtreffen in Weimar durch
geführt wird, für Wahrheit, deutsche Einheit und Weltbürgertum. 
Mitteldeutschland wird im kommenden Jahre der Programmpunkt 
der Reichsbannerarbeit sein.

Bon heute an gilt die Parole „Weimar" für das 
gesamte Reichsbanner.

Die wirkungsvolle Rede des Kameraden Pape schloß mit einem 
begeistert aufgenommenen Frei Heil! auf das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold und seinen Führer Otto Hörsing.

Noch ein Lied der Arbeitersänger, dann ertönt unter der 
Leitung des Gaustabführers der Reichsbannermarsch.

Der Abmarsch beginnt. 3000 Reichsbannerleute, die Sozia
listische Arbeiterjugend, Hunderte von Mitgliedern der Sozial
demokratischen Partei aus Jena und der näheren Umgebung, 
Freie Gewerkschaftler ziehen in einem wirkungsvollen Demon- 
stvationszuge durch die Stadtteile, die vor der Kundgebung von 
dem Demonstrationszuge nicht berührt wurden. Viele Girlanden, 
schwarzrotgoldene Fahnen, herzliche Blumenspenden begrüßen die 
marschierenden Republikaner und beweisen, daß nicht die Hitler
abzeichen unreifer und irregeleiteter Menschen das politische 
Merkmal Jenas sind, sondern der Wille der arbeitenden Bevölke
rung, unter der sc^varzrotgoldenen Fahne gemeinschaftlich für 
Freiheit und Recht und bessere Zeiten zu kämpfen.

Am „Volkshaus" findet vor Kameraden Pape, als dem Ver
treter des Bundesvorstandes des Reichsbanners, vor der Gau
leitung und vor dem Gauwimpel der Vorbeimarsch statt.

Eine kurze Atempause noch, dann rollen die Lastautos heran. 
Frei Heil! klingt es herüber und hinüber. Schwarzrotgold flattert 
im Abendwind. Die auswärtigen Kameraden kehren in ihre 
Heimat zurück. —

Glanzleistungen der Kreiskapelle unter Leitung des Kapellmeisters 
Kameraden Swiderska fanden allgemeine Anerkennung. Der 
Sonntag: Schon früh weckten Trommelwirbel und Klänge der 
Musik die Schläfer. Trotz wirtschaftlicher Notlage, hervorgerufen 
durch Erwerbslosigkeit der meisten Kameraden, hatten sich 600 
Kämpfer zum Schufoappell im Volkshausgarten eingefunden. 
Ihm folgte ein mit Begeisterung aufgenommenes Standkonzert

Kameraden, verkauft Kampffondsmarten!



der Kreiskapelle. Nach Einnahme der gemeinsamen Mittagsmahl
zeit erfolgte der Propagandaaufmarsch. An der Spitze die Kreis
kapelle und das Jungbanner. In straffer Disziplin, den Kampfeswillen 
der Republikaner demonstrierend, bewegte sich der Aufmarsch durch 
dis Orte Oelze und Katzhütte. Eine große Zahl der Einwohner 
hatte die Straßen gefüllt und begrüßte die Kampfesschar durch 
Flaggen der Reichsfarben und Zuwerfen von Blumen. Der Schul
hof in Katzhütte war der Endpunkt des Aufmarsches. Nach kurzer

Begrüßung des Kameraden Bürger (Katzhütte) ergriff der 
Reichstagsabgeordnete Kamerad Dietrich (Weimar) das Wort. 
Die Ansprache des Kameraden Dietrich fand allgemeine Begeiste
rung und wurde oft von starkem Beifall unterbrochen. Als er 
der im Weltkrieg gefallenen Kameraden, Brüder und Väter ge
dachte, spielte die Kreiskapelle das Lied „Ich hatt' einen Kame
raden". In treffenden Worten ging der Redner mit den unfähigen 
Wirtschafts- und verantwortungslosen Nazi- und Stahlhelm

führern ins Gericht, welche zielbewußt den Faschismus errichten 
wollen, um das arbeitwollende Volk rechtlos zu machen und zu 
Sklaven zu erniedrigen. Diesen Elementen gilt der Kampf aller 
Werktätigen und Ausgebeuteten. Her mit der Bedarfswirtschaft 
— das ist die Forderung der Stunde! Mit einem von den Kame
raden stürmisch aufgenommenen Frei Heil! auf die Republik und 
die Reichsbannerbewegung schloß Kamerad Dietrich seine Aus
führungen. Planmäßig marschierten die Ortsgruppen wieder ab.
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Hotel und Restaurant 

Gesenius st ratze 26/27 
SS» Telephon 1473

Inh. E. Vollmann
l.Min. vomKornmarkt gelegen 

Grobe Bereinszimmer 
Logis von 1.60 Mark an

951 I« Küche

o ki-is«da«i> LÄL«. --
Das große Haus eleganter Herren- 

UHoden. Eigene Anfertigung sss

Gasthaus mv Rosenau
Telephon 3118. - Marienstrafte 13 — Verkehrslokal 
des Reichsbanners, der SPD., der freien Gewerkschaften 
und Arbeitersportler. Uebernachtung Zimmer 1.5N Mk. an

§LlL>"l8 L VSl-lOVVitr.VVS! MLl- 
sss Osts KsuibbiLuis
klli- Osmism- o. s-sst-e-smpclsiakuirn^

bei

Die köstlichen und wvhlbekömmlichen Biere 
der Städtischen Brauerei zu Fena

- Urkundlich seit 1332 -

Lur »sssnsu
Rosenstr. 22. Anst. Louis Keil. Telephon 897 
983 Verkehrslokal des Reichsbanners

SoLWHaus LVeßmav
Friedrich-Ebert-Ltrahe 8 — Telephon 1142

Hotel-Restaurant und Cafd
sss Berkehrslokal aller Reichsbannerkameraden

Hevmaun Schmidt
Bierverlag und Mineralwafserfabrik

Schützengasse 14 — Tel. 170 SSS

die weitverbreitete
Tageszeitung des 
hier Kohlenreviers

W-öMMÜ s«Aul,E
nur ran osr

kllexllnaer

Gerverkschaftshairs Zum Löwen
Verkehrslokal des Reichsbanners und der organisierten 

Arbeiterschaft, Sportgenossen usw.
Vorzügliche Küche. — Saubere Fremdenzimmer

Telefon 2019 1074

Oeffentliche Badeanstalt
Wiirthstrabe 9 987 Ruf 2904
Abgabe von elektrischen Tamps-, Heissluft-, Wannen-, 

sowie sämtlichen medizinischen BLdern, Massage», 
HSHensonnenbestrahlnng

0,5 SescbSkt Uor UmnemUen
s. Srsunsr. krkurt

UontolcUon»- unck Sabukhsu«

Mühlhäuser Bergbier
alt überall bevorzugt

Baubetrieb Nordhausen
Steinstratze 18a — Telephon 1589 und 1581 

Uebernahme von schlüsselfertigen Bauten 
sss Reparaturen tn allen Abteilungen

L. m. d. u. rigstrenksdttk
6e-unner8 emptekienswsrt: 990

,,vle lkleias l.o«U"............ lo-Utsaalg VerUout
. vlo mit Uem l.okb' . . . . 1S-l»keimig-VorUaut

Gaststätte

WSAmiitkilh
Konzert- und Ballsaal

8e> kehrslok. d.Reichsbanners 
u»d der Gewerkschaften

Fer»ruf102S 982
Best eingerichtetes Hotel mit stiebendem kaltem und 
warmem Wasser. — Zimmer 2.59 Mk. — Bad im Hause 
Große Säle für Konferenzen und Verctnszimmer.

äie Konsumvereine, ^eäer Arbeiter, Ange
stellte un6 lZeamte sollte äeslialb 6ie lVlit- 
Zlieäsckukt in einem Konsumverein er
werben, unä seinen gesamten Leäark 
nur im Konsumverein decken.

Vie liWiüMkeme v» reik-Äner kiiiWkvmiiiizW 
ällendurs, 6ers, k1eu§el^ttr,6reir, Leulenrocis 
kisenbers, kiermZÄorf un6 5ts6trocis

nur von ser

Pinthus Lr Ahlseld r
Das Volkstum ki che Geschäftshaus

« lür Nordhausen Las Südharzer, MN Kyffhäuser und Eichsfelder«IVItöglltUUU Wirtschaftsgebiet. Organ d. Sozial- 
————— demokratischen ParteiDeutschlands 
Wirksames Jnjertionsorgan Herstellung sämtlicher 
Drucksachen. Geschäftsstelle Wolsstratze 14. Tel. 1532/33

Letzt auch

AMUMW
Ausschank -er guten Rieberk-Biere

MWf WW W" M s MM W MI Eigene Schlachterei — Bek. gute Küche. Die Verwaltung.

kauft nur in der srs

VelksbuMandlung Tribüne
Tel. 824 Erfurt, Johannesstraße 9 l

Mteimenhasen.
Mode-u.Teictiltvaren, Pust «.Konfektion

nax sikkrnastst ns.
« L /T 958

Wz kvdlkvüv IvxlilWuilmvi M WWW
dUtgliev <ies ftadattsparverelns

«Das DE
Susan dev Sozialdemo- 
kvatifchen Darrtet für das 
Land Thüringen

8c>r-»i-»sk2si's

Lentral-Bazar 7«°-"»
Sommerfest-Artikel / Wachsfackeln

8WM SlhM- Md AkiWMM
Empf. den Reichsb.- und Gewerkschastskollegen mein Lokal
961 Kamerad Sruna kiiobisr, Weidaer Straße 7

Mmdhm„AiNM"
Fohannesstratze 11». Motorräder,

WWW Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa- 
rate. WeitgehendsteZahlungserleichter.

MiMm-Mle
Angen. Familienlokal

Jeden Sonnlag
nachmittag -^<4 NA

939 SrI-k 8-bIIIIng

Ksutt im 988

Svllnek MMM Nlix Sobde
llmensu/Ikür. Oss bisus äer volkslümliclien Preise

WM kine Ltsrlce 5tütre I
ÜW inMrlLcksfrLicsmpf
ZMfürslleminclerbemittellenVerbrAuckersinö

Kaufhaus

M. ät S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

v, Spbvkl, I^6U6 Ztl'. 1
E N^6/t2IDl
Lperiglxesckükt kür bküte unä spätren

MMANMWMNIi
MM Verfassungstreue, umfangreichste und getesenüe
SM !ages-eitung in Nordhansen und weiterer Um-

M gebung Wirksamstes Jnserttonsorgan. Abonne-
MS ments -um Preise von 2 — Mark. 947

pöknoost
vnelaWktm
Eigenheim der freien 

Gewerkschaften.
Verkehrslokal g?i 

des Reichsbanners

GevMMWWMMel
SermSdors — Telephon 4V 957

Schöne Fremdenzimmer, Verkehrslokal des Reichsbanners

Das gute 
MebeE-Viev

UW
Gera, De-Smit-Stratze S

Erfolgreiches Jnserttonsorgan

Verkehrslokal des Reichsb., der SPD. u. d. Gewerkschaften

Voillrdsrsk
macken 8ie bitte mit Ikrem 
Linkauf einen Vsrsuck bei mir

Wk ^cov5t!lll!
973 0e§rün6et 1903

6 ^dev / M / UiililW
> NVMs 8 M 8SLLL19 82mtl!ck. ^.nstreickmateriLliev 

empfiedlt prei8vert 96!i

Das Haus —Herren- und Knaben
für kleidung

»^08 VL8 V0^8

7ttüiridicrüdis luormMsiL o/zsisr/criu vdiousM vo^ 
WLuoMicMd! Ml-oudi, Sütt» oeeiüdiL7 k-vir Lvs- 
ri-Uae, üKttorodioLdi, rLoodlosdi, uodikMM2M. 
Llkl 8!tldl07 VIUI. bltLVVU MO M-
LLVM0. LdILir!</1dIdI7 MSSIQÜ?W5L

«Zis idrsri Ssclark unter ^ukscstalsting «Zs/ lläncZlsr- 
gswinns, «Zscstsn wollsn, organi/isrsn stek im vkVViLUtMTKLIU

Hou»>uiiivvreinv 8c li^ ur^u, I'ttstuelli, Xeustullt/Orl», Iktulrlu,
UHiIsILllt, KirpkQntiiuI, I.klik-ctku unü Ilvllvirbuvl»

Ssttyiivingev 
VolkSrettUNg rneoro

I Geschäftsstelle: fUtenburgThüringen

Hinter dem Bahnhof 8
Fernruf 438, liefert 
erst». Brennstoffe, 

Kohle«, KokS,
Briketts und Solz

Reimev bevorzugen
MMev-Vieee

lecker peicksbgnaerksmersä erkLIt 5°/g llxtrersbgtt


