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Mitteilungen des Gauvorstandes Grosr-Thnringcn (Weimar).
Abrechnung. Wir möchten die Ortsvereine nochmals 

darauf aufmerksam machen, daß die Abrechnungsformulare für 
das 3. Vierteljahr und die dazugehörigen Beträge schnellstens ein- 
zuscnden sind.

Obwohl die Frist, der 15. Oktober, bereits verstrichen ist, 
fehlt noch eine große Anzahl Abrechnungen. Wir erwarten von 
den Ortsvereinsvorständen schnellste Erledigung.

Kampffonds marken. Wir haben den Ortsgruppen 
durch Rundschreiben Marken 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 anzufordern und mit dem Verkauf z« be
ginnen. Die Marken müssen so bald als möglich verkauft werden, 
da wir ja mit dem Verkauf dieser Marken unsern Erwerbslosen 
dienen wollen.

Wir möchten ausdrücklich darauf aufmerksam machen, daß 
bei Beraiistaltungen 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 umfangreichen Vertrieb dieser Marken Sorge zu 
tragen.

Zeitungswesen. Wir haben in letzter Zeit feststellen 
müssen, daß die Ortsvereinc eine Anzahl Zeitungen abbestellt 
haben. Wenn wir auch einsohen, daß bei der jetzigen Notzeit die 
Zahl der Kameraden, die die Zeitungen 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 Zeitungen heranzuziehen, die finanziell 
dazu noch in der Lage sind. Wir erwarten, daß in Zukunft, wo 
Zeitungsabbestellungen gemacht werden, versucht wird, noch zah
lungsfähige Kameraden zum Lesen der Zeitungen zu bewegen. 
Wir bitten die Ortsvereinsvorstände, alles daranzusetzcn, die Zahl 
der Leser mindestens zu halten, wenn nicht gar zu vergrößern, wie 
das einige Ortsgruppen noch heute in ausgezeichneter Weise 
tonnten.

Ferner möchten wir darauf Hinweisen, daß in letzter Zeit 
verschiedene Ortsgruppen mit der Bezahlung der Zeitungen außer
ordentlich start im Rückstand geblieben sind. Wir sind nicht in der 
Lage, wciterzuliefern, 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 Zeitungsrechnnngcn pünktlich bezahlt werden.

Mit kameradschaftlichem Gruß FreiHcil!
Seele. Dr. Dietzel.

Mo braune LNovdpeft in Thüvinsen
Am 1. Oktober fand in Schmölln ein Reichsbanner

ireffen statt. Am gleichen Tage hatten die Nationalsozialisten 
ihre SA.-Lente aus der breitesten Umgebung in Altenburg zu- 
sammengezogcn. Als sich gegen Mittag, nachdem das Reichsbanner 
bereits nach Schmölln marschiert war, der Altenburger Parteischutz 
versammelte, um an der Reichsbannerkundgebung in Schmölln 
teilzunehmen, wurde der etwa 60 Mann betragende Zug beim 
Einbiegen von der Brauhaus- in die Schmöllnsche Landstraße von 

den sich dort herumtreibenden 300 Nationalsozialisten mit 
Sch mäh rufen und Stein würfen empfangen. Gleich
zeitig drängten die Nazis in drohender Haltung und mit gelöstem 
Schulterriemen nach vorn in der offensichtlichen Absicht, ein Blut
bad anzurichten. Üm nicht totgeschlagen zu werden, stellte der 
Parteischutz die Näder zusammen. Trotz der sechsfachen Uebermacht 
fühlten sich die feigen Nazigesellen nicht stark genug. Sie riefen 
durch Pfeif- und Hornsignale noch einige hundert Mann herbei. 
Hätte in diesem Augenblick nicht zufällig das Ueberfallkommando 
eingegriffen, wäre ein Blutbad mit unabsehbaren Folgen nicht zu 
vermeiden gewesen. In geschlossener Haltung und Selbstdisziplin 
wurde die Fahrt nach Schmölln fortgesetzt.

Dem Parteischutz Meuselwitz erging es nicht besser. Nicht 
nur mit den bekannten Zurufen, wie Reichsbananen usw., wurden 
sie herausgefordert, sie wurden auch mit Steinwürfen angegriffen.

Ein Wachtmeister, der versuchte, diesem Treiben ein Ende 
zu machen, konnte sich kaum durchsetzen.

Die Erfahrungen, die die PS.-Leute bei ihrem Abgang nach 
Schmölln gemacht hatten, ließen zur Vorsicht mahnen. Deshalb 
wurde beschlossen, daß sich Reichsbanner und Parteischntz auf dem 
Rückmarsch in Altendorf sammelten, um von dort geschlossen in 
Altenburg einzumarschieren. Trotzdem wagten in LaWpagen vorbei-

Wie steht's mit den Zeitungen?
Hängen sie in deinen» Berkehrslokal 
und bei deinem Barbier aus?
Hast du selber schon einen neuen 
Abonnenten gewonnen?

Immer werben!

fahrende Nazis, mit Steinen zu werfen. Drei zurückgebliebene 
Kameraden, die ihre Räder flickten, wurden mit der Fahne aus 
dem Auto heraus geschlagen, so daß die Fahnenspitze abbrach und 
als Beweis der Polizei übergeben werden konnte.

Polizeikommissar Günther nahm im Ueberfallwagen die 
Verfolgung der Nazis auf. Bei der Rückkehr teilte uns Kommissar 
Günther mit, daß unter den Nationalsozialisten sich eine Anzahl 
Verletzte befänden. Uns scheint, daß bei ihren Aussagen die Nazis 
kolossal übertrieben haben. Sollte es dennoch der Fall sein, so 
dürften diese Verletzungen in berechtigter Abwehr zugefügt 
worden sein.

Gegen 7 Uhr zogen Reichsbanner und Parteischutz unter 
Polizeibegleiiung und ungeheuerm Jubel einer riesigen Menschen
menge in Altenburg ein. Vor dem Volkshaus wurde ihnen ein 
geradezu begeisterter Empfang zuteil.

Zwei heimkehrende Reichsbannerleute, die in der Kunstgasfe 
wohnen, waren kurz nach K.-8 Uhr in der Nähe ihres Heims an
gelangt, der eine sein Kind auf dem Arme tragend. Vor dem 
Kunstturm hielten zwei Autos mit Leipziger Nazis, die dort jeden 
vorbeigehenden Reichsbanuermann anpöbelten. Einwandfrei steht 
fest, daß von den beiden Reichsbannerleuten kein Wort gefallen 
ist, also gar kein Grund vorlag, gegen sie irgendwelche Aktion zu 
unternehmen. Nur nach energischen Vorstellungen, ob sich die 
Nazis nicht schämten, einen Mann mit dem Kinde auf dem Arme 
zu überfallen, ließen sie von weitern Zudringlichkeiten ab. Der 
andre Reichsbannermann war aber inzwischen abgcdrängt worden 
und wurde von mehreren Leipziger SS.-Leuten getreten und mit 
einem harten Instrument, anscheinend einer Stahlrute, in den 
Nacken geschlagen.

Typisch für die Gesinnung der Nazis ist folgendes: Als das 
Arbeiter-Samariter-Auto an den Leipziger Nazis vorbei nach dem 
Krankenhaus fuhr (eine aus dem Teich gerettete Frau befand sich 
darin), rief ein Nazi: „Sogar aus dem Wagen stinken diese Reichs
bananen!" Pfui Teufel über solche Gesinnung!

Neben diesen Ueberfällen auf Kameraden hat auch das Zivil
publikum erfahren müssen, wie die Nationalsozialisten sich ihre 
Arbeit im „Dritten Reich" denken. U. a. haben sie auch einen 
Schwerkriegsbeschädigten überfallen, der zum Dank 
dafür, daß er während des Krieges seine gesunden Knochen für 
diese Lausejungen geopfert hat, so schwer verletzt wurde, daß er 
mit dem Sanitätsauto abtransportiert werden mußte.

Es wurde weiter festgestellt, daß die Nationalsozialisten mit 
Revolvern, Stahlruten, Gummiknüppeln und Motorschlüsseln be
waffnet waren, und daß sie in ihren Autos überall Steine mit
führten, um Andersdenkende und ihnen Unliebsame zu bombar
dieren.

- Eigenartig ist nur, daß die Polizei nichts gesehen hat und in 
ihrem Polizeibericht obendrein noch gemeldet hat, daß der Tag 
ruhig verlaufen wäre. Kommentar überflüssig. —

tvuchtlgev Relchsbannevarrkmavsch in 
Stadtilm

Am selben Tage, wo in Harzburg die sogenannte natio
nale Opposition tagte, um ihren Angriff auf die Republik und 
die letzten Rechte der Arbeiterschaft vorzubereiten, fand in 
Stadtilm ein Schufoaufmarsch statt. 1000 Schufokameraden 
aus den umliegenden Ortsgruppen brachten durch einen gut 
disziplinierten Aufmarsch ihre Kampfbereitschaft für Demokratie 
und Republik zum Ausdruck.

Kamerad Pape vom Bundesvorstand hielt die Ansprache, 
zeichnete den Ernst der gegenwärtigen Situation auf und 

erteilte die Antwort auf. die vor einigen Wochen anläßlich des 
Naziaufmarsches durch den Studienrat Hille erfolgten Ver
leumdungen. Kamerad Pape mahnte aber auch dringend zur 
Einigkeit. Die Reihen des Reichsbanners dürfen vom Parteistreit 
nicht erfaßt werden, das wäre ein Unglück für das arbeitende 
Volk. Durch Ablegung eines Treuegelübdes ließen die Kameraden 
ihre ständige Bereitschaft zum Kampfe gegen eine faschistische 
Diktatur erkennen.

Die Bevölkerung nahm an der Veranstaltung innigen Anteil. 
Reichlich wurden die Kameraden mit Blumen beschenkt. Die Orts
gruppe Stadtilm hatte alles getan, trotz der Not der Zeit, um 
billige, aber gute Verpflegung zu bieten. Gegen Abend kam es 
vor dem Nazilokal „Zum Löwen" zu einem ernsthaften Zu
sammenstoß.

Mit Schlagringen, Mistgabeln, Stockdegen und andern harten 
Gegenständen schlugen die Nazis auf ruhig vorbeigchcndc 

Kameraden ein.
Die Erregung war ungeheuer groß. Trotzdem übten unsre 

Kameraden, so schwer es dem einzelnen auch gefallen sein mag, 
Disziplin und überließen der Polizei die Untersuchung. Deren 
pflaumenweiches Vorgehen gegen das Nazigesindel ließ allerlei 
Schlüsse zu. Ein Kommando Landespolizei wurde herbeigeholt 
und stellte die Schuldigen fest. Ueber die Angelegenheit ist sicher 
das letzte Wort noch nicht gesprochen. —

Machtvolle Sundsebuns des Reichs
banners in Schmölln

Der 3. und der 4. Oktober standen im Zeichen eines Reichs
banneraufmarsches. Sonnabend trafen die Kameraden von aus
wärts ein, die sich am Abend mit ihren Quartiergebern zu einem 
geselligen Beisammensein in den Gasträumen des Volkshauses 
einfanden. Die rechte Kameradschaftlichkeit kam bald zum Aus
druck. Hatte man sich doch schau hier und da begegnet, und nun 
wurden die Erlebnisse Gegenstand lebhafter Unterhaltung. Nur 
zu schnell verflossen die Stunden. Die Kundgebung am Sonntag 
war ein

gewaltiges Bekenntnis der Massen zur Republik,
und die starke Anteilnahme der Bevölkerung bewies die Sympathie 
zum Reichsbanner. Der Sonntag wurde eingeleitet mit einem 
Weckruf durch den Spielmannszug und die Schufo der Orts
gruppe Schmölln. Um 10 Uhr fand eine Kranzniederlegung im 
Urnenhain statt, bei der Kamerad Lederer (Greiz) kurze Worte 
des Gedenkens sprach. Die Feier wurde umrahmt von Vorträgen 
des Quartetts des Volkschors und der Altenburger Reichsbanner
kapelle. Das Gedenken der Toten aus unsern Reihen hinterließ 
tiefe Ergriffenheit bei allen Beteiligten. Den Toten die Ruhe, 
den Lebenden der Kampf!

In der Stadt wurde es immer lebhafter. Bon allen Seiten 
rückten die Schutztruppen der Republik mit klingendem Spiel ein. 
In den frühen Morgenstunden schon kamen kleinere Trupps, und 
dann folgten Lastkraftwagen auf Lastkraftwagen mit Kameraden 
sowie auf Fahrrädern und zu Fuß, und bald stand die ganze 
Stadt im Zeichen des Reichsbanneraufmarsches. Hat auch die

I Kameraden, tank« bei unsern Inserenten! >
El« wekniund und seine Solsen

Nach einer Neuformierung geriet ich im Dezember 1914 zur 
Kavallerie-Brigade Nüxl. Dieser Brigade war auch eine Feld- 
artillerie-Abteilung angegliedert, zu' deren Leichter Munitions
Kolonne ich gehörte. Wir waren in einem Dorfe in der Nähe von 
Asfeld einquartiert und führten ein in Anbetracht der Umstände 
ganz angenehmes Leben. Es war, wenn ich das Wort gebrauchen 
darf, beinahe ein Idyll. Offiziere und Korporale waren ganz an
genehme Menschen, es fiel keinem ein, uns Mannschaften irgend
wie zu belästigen. Dies Idyll währte bis zum Geburtstage des 
„Obersten Kriegsherrn" 1915. Cs war an dem Tage großer Feld
gottesdienst mit dito großer Ansprache des Kommandeurs, wie das 
ja den meisten Kameraden vom Reichsbanner noch erinnerlich sein 
dürfte. Abends feiertew meins Kameraden und unsere Offi
ziere usw. im häuslichen Kreise nach: bei Bier, Punsch, unter
schiedlichen Schnäpsen und recht starkem Tabaksqualm. Es wurde 
gesungen und vorgetragen, sogar eine leibhaftige Burleske wurde 
— in Anbetracht der primitiven Hilfsmittel recht annehmbar — 
gespielt. Eine Schrammelkapelle sorgte für die nötige musikalische 
Aufmunterung. Der zum Teil gratis gelieferte, zum größern Teil 
selbstbeschaffte „Stoff" hatte die ganze Gesellschaft in eine ur
gemütliche Stimmung versetzt und auch, am Schluß der Veran
staltung, die nötige Bettschwere erzeugt.

Einige Tage nach dieser Festivität hörte unser Idyll urplötz
lich auf; unsre Artillerie-Abteilung begab sich auf Wanderschaft, 
als Ersatz für eine abgekämpfte Formation des VII. RAK. nach 
den Craonner Höhen. Wir waren den ganzen Tag marschiert, und 
mit der Verpflegung sah es nicht rosig aus. Ich mutz hier ein
flechten, daß wir Feldartillcristen. erst im Frühjahr 1915 Feld
küchen bekamen. Unser Aufbruch war ganz überraschend gekommen 
und wir hatten nicht Zeit gehabt, Kaffee zu kochen, geschweige zu 
trinken. Abends, bei völliger Dunkelheit, erreichten wir unser vor
läufiges Ziel, eine größere Farm mit Wassermühle in der Nähe 
von Craonne. Durch die voraufgegangenen Wochen waren wir 
verwöhnt, und es wurde recht schmerzlich empfunden, daß wohl 
Unterkunft für die Pferde, aber keine für die Mannschaften, 
wenigstens keine gute, vorhanden war. Das schlimmste war, daß 
wir den ganzen Tag nichts Warmes genossen hatten bei 7—8 Grad 
Kält«. Es gab naturgemäß ein großes Murren, jeder suchte eine 

Unterkunft und lutschte an seinem trockenen Brote herum. Schließ
lich kam es zu dem, was die Ueberschrift dieser Erinnerung schon 
andeutet. Ich muß schon bekennen, datz^ich das Karnickel war, 
welches an der ganzen Tragikomödie die Schuld trug. Also: mein 
trockener „Hanf" (lies: Kommißbrot) behagte mir nicht und es 
trieb mich auf Entdeckungsreise. Nach langem Herumstolpern in 
der Dunkelheit geriet ich in den Keller des Wohngebäudes und 
fand — ein großes Regal mit Hunderten von vollen Weinflaschen. 
Haha! etwas zum Herunterspülen des trockenen „Schinkens" und 
eine etwas ramponierte Mandoline. — Ich habe dieselbe als einzige 
Kriegstrophäe noch jetzt. — Ich stopfte mir Rock- und Hosentaschen 
voll Pullen, die Mandoline unter den Arm und kam unangefochten 
wieder in meinen Pferch. Es ließ mir aber keine Ruhe; vier 
Flaschen sür neun Mann schien mir ein schlechtes Rechenexempel, 
und ich machte die Tour noch einmal, holte noch fünf Pullen und 
kam wieder glücklich in meinem Laden an. Nun hatte wenigstens 
jeder von uns einen kleinen Trost. Es wäre auch alles in Butter 
gewesen, wenn nicht einer von meinen Gespannkameraden undicht 
gewesen wäre. Genug, er plauderte etwas von Wein, und ein 
anderer findet auch die Spur, und dann noch mehrere, und auf 
einmal gibt's ein Geklirr und Geprassel und der Schlamassel 
war fertig.

Dis Offiziere hatten sich im Wohnhaus einquartiert und die 
Bewohner hatten ihre Betten in den Keller bringen müssen. Durch 
das Geklirr alarmiert, stürmen sie zu ihren Betten, von denen 
ein Teil schon Beine bekommen hatte, und finden dann auch noch 
die Weinsuppe. Die Folge war: In zwei Gliedern antreten, still
gestanden, wer war im Keller und hat Wein geklaut? — Eisiges 
Schweigen in der Runde. — Unser sonst gütiger und humaner 
Häuptling wurde dann auf einmal zum wütenden Stier. Er ließ 
uns von 9 bis 11 Uhr bei der Kälte (7—8 Grad) auf dem Hofe 
stillstehen. Alle halbe Stunde erfolgte die gleiche Frage mit dem
selben negativen Ergebnis. Sämtliche Unteroffiziere mutzten das 
ganze Anwesen absnchcn — Erfolg: nichts. Endlich um 11 Uhr eine 
donnernde Philippika mit dem Bemerken: wir sollten uns schä
men, der Wein sei für die Verwundeten in den Lazaretten be
schlagnahmt. Dies löste bei uns ein Augurenlächeln aus. Als alles 
nichts half: wegtreten. Am andern Morgen 8 Uhr antreten, in 
Reihen rechts um, marsch. Strafexerzieren mit allen Schikanen 
bis 10 Uhr. Darauf satteln und schirren, fertigmachen. Um 11 Uhr 

Abmarsch; wieder ohne einen Schluck Kaffee, den wir ja am Morgen 
zuvor und abends auch nicht bekommen hatten. Nach zwei Stunden 
Marsch wieder vorläufig gelandet, auf einer andern Farm, Darauf 
wieder die schon gewohnte „kleine Ansrage" mit negativem Erfolg; 
eine erneute Standpauke, aber schon bedeutend gemildert mit deut- 
lich amüsiertem Zug um den Schnurrbart herum. Endlich konnten 
wir's uns bequem machen; dabei wurde dann die Episode mit 
unsern neun Pullen — ich hatte auch die wohlbehalten gerettet — 
begossen, trotzdem der Häuptling direkt über unsern Köpfen sein 
Asyl hatte. Er hat nichts gemerkt, trotz Mandolinengeklimpers.

Nach zwei Tagen mußten wir wieder auf Reisen, diesmal 
endgültig. Nach einigen Wochen, wir lagen im Dorfe Aizelles, war 
Pferdeappell. Der Häuptling spielte dabei mit einigen drastischen 
Bemerkungen auf den Weinkauf am Ich führte ihm gerade einen 
Deichselhirsch vor und konnte meine Lachdrüse nicht ganz zügeln. 
Er fixierte mich kurze Zeit und fragte mich nachher unter vier 
Äugen, weshalb ich gelacht hätte. Da habe ich ihm die ganze Be
gebenheit, soweit es meine Person betraf, erzählt, ohne einen 
meiner Kameraden auch nur zu erwähnen. Er meinte darauf, ich 
sei ein richtiger Teufelsbraten, konnte aber seine Genugtuung 
darüber, daß 180 Mann absolut dicht gehalten hatten, nicht zurück
halten. Ich möchte noch einmal bemerken, wir hatten patente 
Menschen zu Vorgesetzten, wir haben später auch schlechtere gehabt, 
die ich vielleicht auch einmal konterfeien werde.

Bcrnh. Monecke.

LVeEvui
Deutschland, wach auf! Ein Kampf ist entbrannt, 
wie lange wir keinen gesehen, 
gen Bosheit, Roheit und Unverstand - 
den Kampf sollst du siegreich bestehen!
Die feigen Faschisten 
woll'n dich überlisten, 
sie wollen dich knechten, 
entehren, entrechten! 
Drum, Republikaner, strömt zuhauf! 
Zum Schutz eurer Zukunft! Deutschland, wach auf!

Gustav Voß, Köln-Mülheim.



Not bei vielen Einzug gehalten, der Glaube an den Sieg kann 
die Solidarität und Opferbereitschaft nicht hemmen. Das bewies 
die Verbundenheit, die aus den Gesichtern aller herauszulesen war. 
Die Geraer Kapelle bot ein Konzert auf dem Markt. Die Kinder 
waren begeistert davon, daß sie kleine schwarzrotgoldene Fahnen 
erhielten, die unentgeltlich durch die Ortsgruppe verteilt wurden. 
Im „Voltshaus" und im „Turnerheim" gab es für die treuen 
Kämpfer eine Massenspeisung. sh2 Uhr war die Aufstellung zum 
Umzug auf dem Sportplatz. Nachdem die Altenburger Pioniere 
und der Meuselwitzer Parteischutz, abgehalten durch Anpöbeleien 
der Nazis in Altenburg, ankamen, begann der mächtige Umzug 
durch die Straßen der Stadt. Begeistert begrüßt und durch 
Bruder- und Schwesterhände mit Blumen beschenkt, bewegte sich 
der Zug in straffer Disziplin durch das Göhrenangerviertel nach 
dem Westen zu, die Bergstraße und die Hermannstvaße entlang, 
durch die Bahnhofstraße nach dem Markt. Hier fand die Auf
stellung der 1600 im Umzug Marschierenden vor dem Rathaus 
statt. Die Bevölkerung erwartete den Zug auf dem Markte, wo 
auch die Volksfürsorge eine Werbesäule aufgestellt hatte. Kamerad 
Rohleder begrüßte die Massen, worauf Kamerad Dietzel 
lWeimar) das Wort zur Ansprache ergriff. Die Ausführungen des 
Redners gipfelten darin: Kampf dem Faschismus und Bolsche
wismus. Er kennzeichnete die Nazipartei und ihre Führer und be
tonte den kommunistischen Verrat an der deutschen Arbeiterschaft, 
wobei er besonders auf die Handlangerdienste zum Volksentscheid 
in Preußen hinwies. Der Redner zeigte aber auch einen Weg, 
den das Reichsbanner geht, der eine Besserung der Verhältnisse 
bringe. Nach einem dreifachen kräftigen Frei Heil! spielte die 
Altenburger Kapelle den Reichsbannermarsch, und der Umzug 
bewegte sich weiter durch das Ostviertel der Stadt, wo die Auf
lösung desselben erfolgte. Das Reichsbanner hat den besten Ein
druck in Schmölln hinterlassen, und die auswärtigen Kameraden 
konnten befriedigt in ihre Heimatorte zurückkehren. Der Marsch
tritt des gewaltigen Umzuges ist verklungen, der Geist, die Freude, 
der Glaube an den Sieg unsrer Idee sind nicht zu untergraben.

Wir kämpfen und marschieren werter, bis das Ziel erreicht ist: 
Ein freies Volk, ein freier. Volksstaat! Volk hab acht, Brüder 
wacht; reicht euch zum Bruderbund die Hand, nur uns gehört das 
Vaterland! —

Aus den Ovisveveinen
Großenstein. Nach wochenlangen Vorarbeiten konnte die 

Ortsgruppe Ronneburg gemeinsam mit der Bezirks- und Kreis
leitung zu einer öffentlichen Gründungsversamm
lung in Großenstein für den 3. Oktober aufvufen. Gegen 8 Uhr 
formierten sich die 250 erschienenen Kameraden aus Gera und 
Ronneburg zu einem Werbemarsch durch den Ort. Unter 
Fackelbeleuchtung und den Klängen der Geraer Reichsbannerkapelle 
ging's durch den Ort nach dem Versammlungslokal. Nach einigen 
Worten des Versammlungsleiters, Kameraden Reimann 
(Ronneburg), in denen er auf den Zweck der Veranstaltung hin
wies, ergriff Landtagsabgeovdneter Kamerad Kahnt (Weimar) 
das Wort. Ausgehend von der Notwendigkeit des Reichsbanners 
zum Schutz der Republik und der Verfassung, gab er einen kurzen 
Ueberblick über die Borkriegspolitik und die Ursache des Krieges. 
Schon damals warnten die Einsichtigen und mahnten" zur Um
kehr. Auch heute wäre es besser, wenu sich die radikalistische 
Jugend auf die Hosen setzte und Geschichte usw. studierte, statt die 
Phrasen eines hergelaufenen Hochstaplers nachzubeten. Wir 
können den gänzlichen Zusammenbruch nur aufhalten, wenn wir 
mit der Welt in Frieden und Freundschaft leben. Die Kriegs
treibereien eines Seldte, Hugenberg usw. können aber nur einen 
zweiten Krieg und damit das Ende der Zivilisation zur Folge 
haben. Wohl ist die Republik nicht so, wie wir sie wünschen. Wir 
können uns eine Republik ohne Klassenjustiz und Klassenschulen 
vorstellen, mit anderer Sozial- und Steuergesetzgebung und mit 
anderen Beamten. Die Schuld an diesen Zuständen trägt aber 
nicht die Republik, sondern der Unverstand der Massen. Wir 
haben im freien und gleichen Wahlrecht die Waffe, schaffen wir 

Aufklärung und werben wir Kämpfer. Wer mit der Republik ist, 
muß sich anschließen. Wer dies nicht tut, ist schuld, wenn sich die 
Zustände noch mehr verschlimmern. Anschließend brachte die 
Reichsbannerkapelle Gera noch einige musikalische Darbietungen. 
Nach dem Schlußwort des Kameraden Kahnt konnte der Ver
sammlungsteilnehmer bekanntgeben,, daß gegen 30 Anmeldungen 
vorliegen. Der Abend brachte also einen vollen Erfolg, um so 
bemerkenswerter, als in Großenstein alle Kräfte, an der Spitze 
der Pastor, für die Nazi-Bewegung arbeiten. Sämtliche Reichs
bannerkameraden marschierten darauf nach Ronneburg, wo die 
Geraer Quartier nähmen, um am nächsten Tag nach Schmölln 
zum Treffen zu gehen. — Am 9. Oktober fand die erste Ver
sammlung der neuen Ortsgruppe statt, in der die Ortsverwaltung 
gewählt und ein Arbeitsplan für die nächste Zeit ausgestellt wurde. 
Einige Neuanmeldüngen zeigen, daß es vorwärtsgeht. -»-

Schmölln. Am 14. Oktober fand im „Turnerheim" eine 
Mitgliederversammlung des Reichsbanners statt. Der 
Besuch war wieder recht gut. Es stand eine umfangreiche Tages
ordnung zur Verhandlung. Die Kassenverhältnisse sind nicht als 
die besten zu bezeichnen, was mit der allzu großen Notlage zu 
erklären ist. Die erwünschten Auskünfte konnten vom Kassierer 
und Vorsitzenden erteilt werden. Eine längere Aussprache rief 
der von der Schufo geforderte Punkt „Presse und Propaganda
stelle" hervor. Es wurden vier Kameraden bestimmt, die sich mit 
der Propaganda, Mitglisderwevbung usw. zu befassen haben. 
Ebenso haben sie die Bearbeitung der Presse zu erledigen. Hoffen 
wir, daß diesen Kameraden ein Erfolg in ihrer Arbeit beschicken 
ist, vor allem aber helfe jeder mit! Eine weitere Aussprache setzte 
über die, Bestellung neuer Abteilungsführer ein. Auch hier wurde 
die denkbar beste Lösung gefunden. Nun auf zu neuer, intensiver 
Arbeit, zum Schutz und zum Ausbau der deutschen Republik. —
. . .......... > ............... ............... .....- >>»,..... —

AW M Oie MiltkililiW Les WMWUes

Insvnslv aus etem kau K^ak-HBÜningan

WM kine starke 5tütre 
vW imMlscksfkkampf

kürsIleminäerdemitteltenVerbrauckersinä

Apolrls

Laika Das gute 2333

lllu molkM lMliM kür ülle IIVÜ Mr ^ai^kausan

p^aksiaalls
IE8 l)L8 VdlE8 232-

voikshaus Aad» WeimarWMW Graden

k*üknaak

Müklksussn

(Vnls)

I

Noso- uns rextllwaren 
putt u Konk0ßtl0n 2302

äie Konsumvereine, secier Arbeiter, ^nZs- 
stellte unä Leainte sollte äeskalb äie lVlit- 
§lie<lsckakt in einem Konsumverein er
werben unä seinen gesamten Leäark 
nur im Konsumverein «lecken.

euren 
Einkäufen die 
Inserenten der 
Gau beilage!

Zacks LVerlOVi/itr, Weimar
2310 Oss ckObir-srirüs Xseaktiseus 

ckOn Osk-risri- eu. l-lsr-r-si-ipelsialeai-ig

Eintracht
Hotel und Restaurant 

Geseniusstraße 28/27 
2305 Telephon 1473

moveMsre 2^8787^772 uinansedi vox 
VLvoirLicttM sepcM, senir k-vp /ws-
rvOoe, etruovtELti, Kotn-sW^M
eiv ävk-M7NLl.7 MldI07 viel bkLUlle lldiu M-

5r>mln»areiiiaser 8erg 
eigene Nsk- und Kepsrstur-Verlrststi 
2323 kleustSdter 5lrs8e 76

Inh. E. Bollman«
IMin.vom Kornmarkt gelegen 
VerkehrSlok. d. Jungbannere 

Logis von 1.50 Mark an
230V I» Küche

kauft bei Len Inserenten, die in 
der Gaubeilage inserieren!

Rosenstr. 22. Inh. Louis Keil. Telephon dS7
2320 Verkehrslokal des Reichsbanners

oosvoUcsiUmdcdeSesckNikttdour kür oll« «Lesen- 
«ünse ses tiislicllen verieek» 2soi

Volkshaus Weimar
Friedrich-Ebert-Stratze 8 — Telephon 1142 

Hotel-Restaurant und Cafd 
2307 Verkehrslokal aller Netchsbannerkameraden

Hinein in den 
Konsumverein!
Hie llWiMmliie a» reilr-t,« kiMMmmigW 

Altenburg, 6era, k1euse!v,itr,6rerr, Leulenroüs 
kkenders, klermsclork unci Stadtroda

Oeffentliche Badeanstalt
Äörthstratzev 2331 Ruf 2904

lbgave von elektrischen Dampf-, Heißluft-, Wannen-, 
sowie sämtlichen medizinische« Bäder«, Massage«, 
HSlbenkonnenbestrnkIurrn

KsukksuL
Krkurkso »trat»« IS 330

OröLtes 8ort!men1seesckdkt sm plstre

IßsrrlkSuser Leituns WW
«teriassnngStreue, uuuangreichste und gelescnjle 

n tagcsrcitung in Nordhausen und weiterer Um- 
M gcbung. Wirksamstes Jnscrttonsorgan. Abonne- 

L>M men«? »m Preise »o» 2— Mark 2304 

Mm WM z ü

nnx sie«»«»«« ns.
v k li » 2318

üitt Meick WUMM kür WWW
WtßUeä «Zes kLbatt8p3rvereln8

rvala

XeustsRer Sörenbrsu
ass QusiitStsdisr ser KKtiendierdrsusrel

Iin VvHilSWSUS
nur

»«Kiis-au«»
aus dem Bürgerlichen Brauhaus

Altenburg 2311 
Rositz, Meuselwitz

MWlW AM E
Gera, De-Smit-Stratze «

Erfolgreiches Jnsertionsorgan

Bernhardstraße 27 — Telephon 21S — VcrlehrS- 
lokal der freien Gewerkschaften und des Reichsbanners 

Ausschank der beliebten Apoldaer Bereinsbiere

Notinkvkotrsllo IS 2338
I>N8 K»N8 ttii «ul« 8vbul»«

Sarenkm Iletr
»«te SeruVMelle klk lellekmohii § 

«emsskMaMeim SsMer Ws«
Verkehrslokal des Reichsbanners und der 

orgarnisierten Arbeiterschaft, 
Sportgenossen usw. 2325

AlLT Vorteilhafte Bezugsquelle
HJULMIHU für alle Sebensniiltel W?

T-VUl » Verkaufsstelle»:
f Mk Roß-, Roll«-, «ahnhosstraße

VolksbuMandlimg Zribüm RkLdLtE-VtLL
Tel. 824 Erfurt, Johannesstraße dl w

Kaufhaus ,34

M. s- S. Cohn 
Das führende Kaufhaus Altenburgs 

kklllllül'llll! Vein 8Istt ist ciie 2313

KMliklnzerVolliueltunr

MerWWmzMWslM
HermSdors — Telephon 40 2319

Schöne Fremdenzimmer, Vcrkehrslokal des Reichsbanner-

Srsan »er Sozial-emo- 
kratifchen Partei für -as 
Land Thüringen

Lestelle sie,
noch deute clurcii ciie OescdLktsstelle -4ltendurx

Volkrdsur aitendurs °,-°a'EbL.h

tlotoi Nootaueant — 7elephon 1146 
Uock. ^romäonr. mit Moll. Vkaoooe 
sSIIIIgo» Nior- unck Spolookou» 2312

Kameraden,
nur von -'308

MlllMM
nur Ntttarsarre 17 ,

kauft «uv
j 2309

Republikanern!

nur von 2308

MMN ^M » V T Tolophon Ur. 10^0

22W
8perig>8escd3kt kür biüte unck blütren

kür Nordhauscn, das Südharzer, 
'»Ii!>ni?iluill> k>as Knffhiiuscr und Cichefclder 
<)ult2g^lltltltl Wirlschasisaebiet. Organ d. Sozial.

demotratischcn Partei Deutschlands
Wirksames Fnfcrtionsorga» Herstellung sämtlicher 
Drucksachen. >8efchäftsstclle Molsstraße 14. Tel. 1532/33

dlorriksusen unci Lieictzstoüe 22s?
Osskisus, wo secier lleicksdsnnermgnn Kaulen sollte Das Haus ---4— Herr««- ««d »naben- !> 

für S»Td tleidung s

2316

sns

M ZeuM ttMim! M
232l


