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Der Aufmarsch der rc«c>c!
Am Sonnabend, dem 31. Oktober, und Sonntag, dem 1. No

vember, marschierten die Republikaner des Kreises Altenburg und 
der angrenzenden Gaue zu einer wuchtigen Kundgebung in 
Altenburg auf. Altenburg stand am Sonnabend und Sonn
tag vollkommen unter dem Eindruck der republikanischen Massen, 
die durch ihre Demonstration bewiesen, daß sie bereit sind, für 
ihre Ziele und Ideale in den Kampf zu marschieren. Eine Be
geisterung beherrschte die Kampftruppen, wie sie lange nicht mehr 
zu beobachten war. Die Truppen der Republik hinterließen, wie 
auch die nichtrepublikanische Presse feststellen mußte, den besten 
Eindruck.

Der Auftakt am Sonnabend.
Die Kapelle des Reichsbanners leitete das Treffen der 

Kampftruppen am Nachmittag mit einem
Konzert auf dem Marktplatz

ein, wozu sich auch eine große Menschenmenge eingefunden hatte. 
Der Dirigent, Kamerad Hilbert, hat eine Schar herangebildet, 
auf die das Reichsbanner stolz sein kann. Gegen Ende des 
Konzerts wurde die Luft etwas wärmer, aber gleichzeitig auch 
merklich feucht; bald setzte ein leichter Regen ein, der immer 
mehr zunahm. Inzwischen war es Zeit zum Abmarsch nach der 
Turnhalle in Rasephas, dem Stellplatz zum

Fackelzug.
Viele hundert Reichsbannerkameraden und andre Freunde der 
Republik — es mögen 1800 bis 2000 gewesen sein — hatten sich zu 
einem Zug zusammengeschlossen, der gleich einer Feuerschlange 
durch die Straßen dahinzog.

Auf dem Markt
angekommen, gingen die Schneeflocken immer dichter nieder, und 
einen unbeschreiblich schönen Anblick bot das Schneetreiben im 
Buntfeuer, das zur Kenntlichmachung des Redners, Kameraden 
Dr. Dietzel (Weimars, brannte. Er hielt eine kurze, aber 
kernige Ansprache, dabei betonend, daß die neusten Mordtaten der 
Nazistrolche in Braunschweig nicht vergessen werden.

Der Sonntag
wurde eingeleitet durch einen Weckruf, von dem viele Straßen der 
Stadt berührt wurden. In den Vormittagsstunden trafen die 
Kampftruppen von den entfernteren Orten mit Lastkraftwagen 
ein; ein Wagen nach dem andern rollte heran. Kurz nach ^10 Uhr 
traf auch der Sonderzug aus Leipzig — 38 Wagen umfassend — 
ein, wozu sich neben einer Abteilung des Altenburger Reichs
banners mit Musik auch noch andre Freunde recht zahlreich ein
gefunden hatten. Schnell hatten die Kampftruppen auf dem Bahn
hofsplatz Ausstellung genommen, und dann ging es unter Voran
tritt der Leipziger Reichsbannerkapelle nach dem Volkshaus. Die 
Straßen der Stadt standen bald im Zeichen des Reichsbanners, 
überall zogen größere und kleinere Trupps durch die Straßen. 
Inzwischen war es 11 Uhr geworden, und schon rückten die ersten 
Abteilungen aus ihren Standquartieren an zur-

Mafsenspeisung im Konsumverein.
Die Organisation war mustergültig, so daß Tausende ohne die 
geringste Störung gespeist werden konnten.

Am frühen Nachmittag rückten die Kameraden aüs der 

näheren Umgebung in unsre Stadt ein, die Straßen wurden 
immer belebter, und Musik und Gesang gab es an allen Ecken 
und Enden. Die Marschkolonnen strebten alle dem

Stellplatz auf dem Anger
zu, wo es immer bewegter wurde. Die Organisation klappte auch 
hier vortrefflich, und so reihte sich Zug an Zug, bis endlich das 
Signal zum

Abmarsch des Festzuges
gegeben wurde. Wie viele es waren, vermögen wir nicht genau zu 
sagen, aber wenn die Zahl von 7000 angegeben wird, so ist das 
sicher nicht übertrieben. In gleichem Schritt und Tritt marschierten 
die Soldaten der Republik durch die Straßen. Mehrere Musikkorps 
und Spielmannszüge waren im Festzug verteilt, und über all 
den Tausenden wehten siegverheißende Fahnen und Banner. Nach 
fast zweistündigem Marsch rückten die Kampftruppe"

auf dem Marktplatz
an, der schon von Menschenmassen eingesäumt war, und alle 
lauschten in größter Ruhe den durch zwei Riesenlautsprecher 
wiedergegebenen Ansprachen.

Bürgermeister Kamerad Hirche
sprach Begrüßungsworte im Namen der Stadt. Die gewaltige 
Anteilnahme der Einwohner sei ein Bekenntnis zur Republik und 
zeige gleichzeitig, daß die Altenburger nicht gewillt seien, sich die 
verfassungsmäßigen Rechte nehmen zu lassen. Möge es den aus
wärtigen Teilnehmern hier gefallen haben, denen er allen eine 
gute Heimkehr wünsche.

Kamerad Seele (Weimar)
sprach den Altenburgern Anerkennung für die gezeigte Gast, 
freundschaft aus und überbrachte die Grüße des Gauvorstander 
des Reichsbanners für Groß-Thüringen.

Wohlfahrtsdirektor Kamerad Kästner
überbrachte die Grüße der Ortsleitung des Reichsbanners, der 
freien Gewerkschaften, der Kultur- und Sportorganisationen und 
der Sozialdemokratischen Partei.

Reichstagsabgeordneter Kamerad Litke (Berlin) 
überbrachte die herzlichsten Grüße des Kameraden Otto Wels, der 
mit tiefem Bedauern davon Abstand nehmen mutzte, hier zu 
sprechen, weil ihn höhere Pflichten zu einer Sitzung der Inter
nationale nach Paris riefen. Er versprach zu berichten, mit 
welcher Begeisterung hier die Massen demonstrierten für den 
Kampf gegen die Reaktion, gegen die Nationalsozialisten, über- 
Haupt gegen alle Feinde der Arbeiterschaft.

Kamerad Pape (Magdeburg), 
vom Bundesvorstand des Reichsbanners, versicherte mit größter 
Leidenschaftlichkeit, daß das Reichsbanner in gleichem Schritt und 
Tritt mit den Gewerkschaften und den Parteien marschiere für die 
Republik, gegen die Reaktion.

Das dreimalige Frei Heil wurde begeistert ausgenommen. 
Nach Dankesworten des Kameraden Artur Zimmermann 

formierten sich die Züge zum Abmarsch nach dem Steinweg, wo 
nach und nach die Auflösung erfolgte.

Frisch heraus, schließt die Reihen, ohne Kampf ist kein Sieg 
uns vergönnt! — 

Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen Weimar).
Abrechnung. Der größte Teil der Ortsvereine hat ab

gerechnet. Es sind aber immer noch einige Restanten vorhanden. 
Diese möchten wir» bevor wir Maßnahmen ergreifen, nochmals 
dringend ersuchen, für sofortige Absendung der Abrechnung und 
der dazugehörigen Beträge besorgt zu sein.

Beitragsmarken. Wir möchten heute schon darauf 
aufmerksam machen, daß am 1. Januar 1932 neue Beitragsmarken 
eingeführt werden. Die Ortsvereine haben die Pflicht, bis zum 
31. Dezember allen Kameraden die erforderlichen Marken anzu
bieten und dafür Sorge zu tragen, baß ordnungsgemäß geklebt 
wird. Ferner haben alle Ortsvereine die Verpflichtung, bis zum 
genannten Tag alle Beitragsreste abzutragen. Am 31. Dezember 
müssen alle Marken abgeliefert und Marken- und Geldkonto in 
Einklang gebracht sein.

Zeitungswesen. Wir haben in letzter Zeit feststellen 
müssen, daß die Ortsvereine eine Anzahl Zeitungen abbestellt 
haben. Wenn wir auch einsehen, daß bei der jetzigen Notzeit die 
Zahl der Kameraden, die die Zeitungen lesen können, immer 
geringer wirb, 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 
zahlungsfähige Kameraden zum Lesen der Zeitungen 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 möchten wir darauf Hinweisen, 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 Zukitnft, so leid uns dies tut, mit Sperre der 
Lieferung Vorgehen müssen. Die Ortsvereinsvorstände sind ver
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß der Kamerad, der mit dem 
Zeitungswesen am Ort vertraut ist, unbedingt dafür Sorge trägt, 
daß die Zeitungsrechnungen pünktlich bezahlt werden.

Saalschutz für die SAP. Bevor anderweitige Mit
teilungen nicht ergehen, möchten wir darauf aufmerksam machen, 
daß für die SAP. vom Reichsbanner unter keinen Umständen 
Saalschutz gestellt wird.

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

weimav odev Havzburs?
Geistreich und hinreißend wurde dieses Thema in der öffent

lichen Reichsbannerversammlung am Donnerstag, dem 29. Oktober, 
von dem Bundesjugendführer des Reichsbanners, Kameraden 
Pape, behandelt. Weimar und Harzburg, beide Namen sind 
heute Brennpunkte des politischen Geisteskampfes. In Weimar 
wurden zuerst die Fahnen der jungen deutschen Republik auf
gezogen, erwachte die Verfassung der deutschen Republik zum 
Leben. Warum wird sie heute von einer sogenannten „natio
nalen" Opposition bekämpft? Weil die in der Verfassung ver
ankerte Idee der Gleichberechtigung aller Staatsbürger mit dem 
alten Obrigkeitsstaat aufgeräumt und seine Anhänger ihrer Macht 
beraubt hat.

Der Referent behandelte einige Grundsätze der Reichsver
fassung. Das Recht auf Arbeit und der Schutz der Erwerbslosen 
sind darin verankert. Gegen diese Bestimmungen richtet sich be
sonders der Haß der Harzburger Verschwörer. Ihre Hilfstruppen 
hierbei sind die sich „sozialistisch" und „Arbeiterpartei" nennenden 
Nazis. Sie haben kein Recht, sich auf den sogenannten Frontgeist 
zu berufen. Denn von ihnen wird heute der Weltkrieg, das 
schauerlichste Ereignis der Geschichte, zu einem politischen Schacher
geschäft benutzt. Braunschweig hat gezeigt, daß es keine Bagatelle 
ist, ob Hitler ans Ruder kommt oder nicht. Redner wandte sich 
weiter scharf gegen die Spalter und Zersplittere! der Arbeiter
schaft und betonte, daß das Reichsbanner es ablehnt, Saalschutz 
für jene zu stellen/ die nicht wissen, daß die Arbeiterschaft in der 
Stunde der Gefahr zusammenzuhalten hat. Weimar wird im 
Goethejahr 1932, in der Zeit vom 29. bis 31. Juli, den Bundes
jugendtag des Reichsbanners in seinen Mauern sehen. Im Sinne 
Goethes wird dort ein Bekenntnis für Vernunft, Wahrheit und 
Weltbürgertum abgelegt werden. Mag kommen was will, das. 
Reichsbanner als Schutztruppe der Republik steht jederzeit bereit, j

seine Pflicht zu erfüllen, durchdrungen von Goethes Wort: „Nur 
der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern 
muß!" Starker Beifall dankte dem Redner, zu dessen Ausführungen 
nur der KPO.-Mann Günther in der Diskussion Stellung nahm. 
Kamerad Pape erwiderte ihm im Schlußwort und bewies an 
einer Reihe von Beispielen, daß Nazi und Kozi dasselbe Ziel, Be
seitigung der Republik, mit denselben Mitteln, Lüge und Terror 
zu erreichen versuchen. Das Reichsbanner lehnt jede Gewalt ab. 
Seine Disziplin und Geschlossenheit möge Partei und Gewerk
schaften als Muster dienen. In dem brausenden Beifall, der diesen 
Worten folgte, gingen einige kommunistische Zwischenrufe unter, 
worauf mit einem dreifachen „Frei Heil!" und den wuchtigen 
Klängen des Reichsbannermarsches die gut verlaufene Versamm
lung ihr Ende erreichte. —

Aus de« Ovisveveinen
Eisenach. Eine von über 200 Funktionären des Ortsaus

schusses, des Afa-Kartells und des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
Gold besuchte Konferenz fand am Sonnabendabend im „Volks
haus" statt. Die Versammlung war von bestem Kampfgeist ge
tragen und nahm einen einmütigen, glänzenden Verlauf. Nach 
einleitenden Ausführungen des Kollegen Matthies vom Ortsaus
schuß über die drohenden Gefahren der faschistischen Reaktion, des 
Kampfes der Reaktion gegen die politischen und sozialen Rechte 
der Arbeiterschaft hielt Kamerad Seele, der Gauvorsitzende des 
thüringischen Reichsbanners, eine mit stürmischem Beifall aufge

nommene Rede. Sämtliche Diskussionsredner brachten zum Aus
druck, daß im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold die Grundlagen 
für die zu schaffende örtliche aktive Abwehrfront gegen die ber
einigte Stahlhelm- und Hakenkreuzfront zu schaffen sind. Kollege 
Kloppe forderte auf, den letzten Mann in die republikanische 
Front einzureihen, und Kollege Schroot bezeichnete unter Zu
stimmung den 24. Oktober als historischen Wendepunkt in der Ge
schichte der Eisenacher Arbeiterbewegung. Eine vom Kollegen 
Matthies verfaßte Entschließung wurde einstimmig angenommen 
und wird als Shmpathieerklärung mit der braunschweigischen 
Arbeiterschaft an diese übermittelt. „Die überfüllte gemeinsame 
Funktionärversammlung der Eisenacher freien Gewerkschaften und 
des Reichsbanners spricht der braunschweigischen sozialistischen 
Arbeiterschaft ihre Sympathie aus. Der brutale Angriff der Nazis 
auf friedliche Arbeiter unter Duldung und Billigung des Nazi
ministers Klagges hat große Empörung ausgelöst. Der Vorstoß 
der Nazis in Braunschweig hat alarmierend gewirkt. Die 
Funktionäre geloben durch festen Zusammenschluß im Reichs
banner alle Angriffe der Nazis niederzuschlagen." Kurz nach 
8 Uhr konnte Kollege Matthies vom Ortsausschuß die über
füllte Versammlung begrüßen. Er richtete Worte der 
Begrüßung und des Dankes an die Anwesenden und betonte, datz 
die Zustände in Braunschweig alarmierend gewirkt haben. Gau
führer Seele ergriff sodann das Wort und behandelte das 
psychologische Ergebnis der Wahl vom 14. September. Nazis und 
Kozis seien es, die drauf und dran wären, den Volksstaat und die 
Demokratie zu zerschlagen, jene wollen das Dritte Reich, die

Das erste Gefecht
Eine Kriegserinnerung von Paul Dubben, 

Kreisschutzformationsleiter (Belgard).
Es war im Juli 1918, als wir Jugendlichen vom Jahrgang 

1897 nach Emonatiger Ausbildung die Ehre hatten, gegen Rutz- 
land ins Feld zu rücken. Unsre Freude war groß, als wir unsre 
gebleichte Ausbildungsuniform gegen eine neue umtauschen 
konnten. Im Rekrutendepot waren wir lange genug gewesen und 
wir sehnten uns direkt danach, ins Feld zu kommen. Die neue 
Felduniform war verpatzt und der Photograph hatte seine liebe 
Not, alle neuen Frontkämpfer auf die Platte zu bringen, denn 
jeder wollte für später ein Andenken haben. Wir waren eine 
Mischung von Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesiern und 
Berlinern, überall war die Jugend vom Staatsapparat erfaßt 
worden, um im Kriegsdienst verwandt zu werden, denn dazu 
waren wir gut genug, während sich sonst niemand um diese 
Jugend gekümmert hatte. Die Lehrzeit hatten wir eben beendet, 
zu einer Weiterausbildung schnitt uns der Stellungsbefehl den 
Weg ab. Aber wir waren nicht böse darüber, denn in diesem 
vaterländischen Sinne waren wir erzogen und wir freuten uns, 
fürs Vaterland kämpfen zu können. Unsre Ausbildung war sehr 
gründlich gewesen und wir bildeten uns beinahe ein, daß der 
Krieg gewonnen ist, wenn wir erst draußen sind. Leider mutz 
ich bemerken, datz wir uns an unsre Führer gewähnt hatten wie 
an einen Vater oder Lehrer, der immer erst den Ton angeben 
mußte, und dieses sollte uns beim ersten Gefecht zum Verhängnis 
werden. Am 23. Juli rückten wir mit Gesang und klingendem 
Spiele ab. Die Fahrt ging über Lodz, Warschau, Brcst-Litowsk 
bis Kowel. Für Humor sorgten die Berliner Kameraden. Etwas 
gedrückter wurde die Stimmung, als wir aus den Schlachtfeldern 
von Warschau die vielen Kreuze mit deutschen Helmen 
aus der Erde ragen sahen und dazu das Elend der russischen 
Kinder und Frauen» die in langen Reihen den langsam fahrenden 

Zug belagerten, um ein Stückchen Brot oder ein paar Pfennige 
zu erhaschen. Die Fahrt ging weiter, sie wurde eintönig, man sah 
nur noch zerschossene Häuser und immer wieder die 
Kreuze mit den Pickelhauben, als wollten sie uns 
warnen, weiterzufahren. Dies war unsre erste praktische Welt
anschauung und hier erhob sich die Frage: Warum und für wen 
dies alles? Nach dreitägiger Fahrt waren wir an unserm Be
stimmungsort angelangt, wurden ausgeladen und nach einem 
kleinen Marsch gelangten wir in das Dorf Bol-Porsk, wo 
zum Teil in der Dorfkirche Quartier bezogen wurde. Des Nachts 
wurden wir etwas unsanft geweckt, da hinter dem Dorfe eine 
deutsche Batterie in Feuerstellung stand und den Russen mit 
einigen Granaten „Gute Nacht" wünschte. Der nächste Tag war 
ein Ruhetag und die Neugierde trieb uns etwas weiter auf die 
Felder, wo wir noch allerlei Kriegsgerät und blutige Uniform
stücke fanden, wobei uns dann doch ein kalter Schauer über den 
Rücken lief. Es verging noch eine Nacht und am nächsten Mittag 
gingen wir mit Patronengürtel um den Hals den so lange er
warteten Gang zur Stellung. Vom Glück waren wir gerade 
nicht begünstigt, denn ungefähr zwei Kilometer vor der Stellung 
hatte uns die russische Artillerie bereits in ihrem Feuerbereich 
und bearbeitete uns mit Schrapnells, denn wir gingen am Hellen 
Tage und über freies Feld. Wir waren nun aber gezwungen, 
bis zur Dunkelheit regungslos auf dem Bauche liegenzubleiben, 
denn bei jeder Bewegung verstärkte, sich das Feuer. Hätte der 
Russe etwas besser geschossen, so wären wir den Heldentod ge
storben, ohne einen Feind gesehen zu haben und der Heeres
bericht hätte gelautet: Im Osten kein« besonderen Ereignisse! 
Für die Eltern wäre das Ereignis schmerzlich genug gewesen. 
In der Stellung wurden uns die schönsten Liebenswürdigkeiten 
an den Kopf geworfen, denn auch die Stellung war durch unser 
Erscheinen auf der Bildfläche unter Feuer genommen worden. 
Wir kamen zum Resepve-Jnfanterie-Regiment 52, ich selbst zum 
Ili. Bataillon. Der erste Befehl nach der üblichen Einteilung 
lautete: „Seitengewehr aufpflanzen". Alles ging im Flüsterton, 

und die Nerven fingen bereits zu arbeiten an. Wir lagen in einer 
windigen Ecke. Brussilow war mit seiner unschätzbaren 
Uebermacht in die große Sommeroffensive gegangen und der An
griff war jeden Augenblick zu erwarten. Unsre vorspringende 
Stellung wurde nachts freiwillig geräumt, um nicht abgeschnitten 
zu werden. Der kurz darauf folgende Feuerüberfall ließ 
uns nicht im unklaren, daß der Russe seine Gräben mit unge
heuern Menschenmassen gespickt hatte. Diesem Feuerüberfall 
folgte im Morgengrauen der erste große Angriff. Mit un
übersehbaren Massen stürmte der Russe auf unsre Stellung zu, 
gleichzeitig von der linken Flanke den Graben aufrollend. Wir 
standen da, sahen mit großen Augen den Russen kommen, aber 
getreu dem Kasernenhofdrill warteten wir auf einen Befehl, 
aber leider vergebens. Wir waren gezwungen, selbst zu handeln. 
Aber was machen, stellenweise ist der Russe im Graben und hat 
leichtes Aufräumen mit der schwachen Besatzung. Dem Selbst- 
erhaltungstrieb folgend, verlassen wir den Graben, um uns im 
offenen Kampf wehren zu können. Verzweiflungsgeschrei der 
Niedergeschlagenen und Hurragebrüll der noch kämpfenden 
Truppen gellt durcheinander. Alles schiebt sich zu einem großen 
Knäuel zusammen und schießt blindlings in die russischen Massen. 
Der Kaltblütigkeit einiger Unteroffiziere und der in höchster Not 
einsetzenden Artillerie war es zu verdanken, daß dieser gewaltige 
Angriff zum Stehen gebracht und abgeschlagen wurde. Wie auf 
Kommando machte der Russe plötzlich kehrt und ging in wilder 
Flucht zurück. Leider hatten viele unsrer jugendlichen Kämpfer 
nach eintägigem Frontdienst bereits ihr Leben lassen müssen, 
weil eben die Führung versagte oder gar nicht vorhanden war. 
Dies war unser erster Kampf; der Eindruck war ein gewaltiger, 
umwälzender auf unser Gemüt. Mit eiserner Faust war es uns 
beigebracht, handelt selbständig oder ihr werdet vom Leben zum 
Tode befördert. Und diese Selbständigkeit werden wir heute, wo 
wir keine Jünglinge mehr sind, wenn es sein mutz, stets gegen 
die Feinde des Staates und der Arbeiterschaft anwenden. — 



andern bolschewistische Diktatur. Beides bedeute für das deutsche 
Volk Katastrophe und Untergang. So droht größte Gefahr von 
rechts und links. Dazu brauchen wir eine starke Abwehr
organisation, erfüllt von dem Willen der Massen, um bereit zu 
sein, wenn die Stunde der Gefahr angebrochen ist. Die Kollegen 
Maerker, Koch, Kellner und Fritzsche unterstrichen diese Aus
führungen. Kollege Schroot behandelte noch einige wesentliche 
Punkte, die allgemeine Zustimmung fanden. Nach einem kräftigen 
Schlußwort des Hauptredners schloß Kollege Matthies die Ver
sammlung mit einem Hoch auf die Eisenacher Arbeiterschaft und 
das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. —

Schlothcim. Das Reichsbanner hatte für Sonnabendabend 
zu einer öffentlichen Versammlung im Saale ,des 
Restaurants „Lämmerhirt" eingoladen. Von verschiedenen Orts
gruppen des Reichsbanners aus der Umgebung waren Kameraden 
erschienen. Sie veranstalteten gegen 7 Uhr einen Umzug. Unter 
Vorantritt zweier Spielmannszüge durchzogen etwa 150 Reichs
bannerkameraden den Ort. Daß während des Umzuges unsre 
Kameraden verschiedentlich von Kommunisten, besonders von deren 
Frauen, angeekelt wurden, zählt hier in Schlotheim zu den Selbst
verständlichkeiten. Der Umzug hatte seinen Zweck erreicht, denn 
gleich darauf füllte sich der große Saal bis auf den letzten Platz. 
Ja, ein großer Teil der Besucher mußte sich mit einem Stehplatz 
am Eingang des Saales begnügen. Ein Teil der Reichsbanner
kameraden war als Saalschutz zur Versammlung geblieben. Der 
Landtagsabgeordnete Kamerad Paul Seele behandelte in aus
führlicher Weise die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse, 
dann zeichnete er treffend die Ursachen, die zur Weltwirtschafts
krise geführt haben, unter der ganz besonders Deutschland zu 
leiden hat, und kam zu der Schlußfolgerung, daß es mehr denn 
je, gerade jetzt, die Ausgabe der Arbeiterschaft sei, einig und 

geschlossen sich in die Reihen des Reichsbanners einzuglisdern, um 
die bevorstehenden Kämpfe der nationalen Front erfolgreich ab
wehren zu können. Stürmischer Beifall folgte diesen Aus
führungen, wobei die arbeiterfeindliche Politik der Kozis und 
Nazis gebührend unter die Lupe genommen war. Gausekretär 
Kamerad Dr. Dietzel (Weimar) zeigte in treffender Weise, wie 
notwendig das Reichsbanner in der heutigen Zeit ist, und hielt 
gründliche Abrechnung mit dem nationalsozialistischen und auch 
bolschewistischen Treiben der sich in Deutschland als Retter auf
spielenden links- und rechtsradikalen Parteien, wobei er wieder
holt die lebhafte Zustimmung der Versammlung erhielt. Die Aus
führungen der beiden Redner waren anscheinend an den an
wesenden Nazis und Kozis nicht spurlos vorübergegangen, denn 
trotz wiederholter Aufforderung meldete sich niemand von ihnen 
zur Aussprache. Beide Redner hielten dann in ihren Schlußworten 
nochmals gebührende Abrechnung mit den Nationalsozialisten und 
Kommunisten. Kamerad Seele brandmarkte deren Verhalten im 
Reichstag, während Kamerad Dr. Dietzel auch auf die örtlichen 
Verhältnisse einging. Lebhafte Zustimmung erhielt er, als er das 
Verhalten der Kozis in der letzten von uns einberufenen Ver
sammlung unter die Lupe nahm. Das brachte dem Redner einige 
Zwischenrufe von vorgeschickten Jugendlichen ein. Mit einer Auf
forderung des Vorsitzenden zum Eintritt in -das Reichsbanner 
konnte die imposante Versammlung geschlossen werden. —

Schmölln. Sonntag, den 25. Oktober, traf sich die Schmöllner 
Schufo vormittags 11 Uhr am Volkshaus. Mit klingendem 
Spiel ging es durch die Straßen der Stadt nach dem Stellplatz des 
Bezirks (Burkersdorf), nachdem sich in Groß-Stöbnitz die dortigen 
Kameraden angeschlossen hatten. Bald erschienen Saara und 
Altenburg in stattlicher Zahl, so -daß der nunmehr formierte Um
zug 450 Kameraden umfaßte. Mit der Altenburger Kapelle und

I mehreren Spielmannszügen marschierten wir stundenlang durch 
1 die verschiedenen Dörfer des Bezirks, von den Einwohnern mit 
großer Freude begrüßt. Es passiert doch nicht alle Tage, daß die 
uns gutgesinnte Bevölkerung einen derartigen Aufmarsch gut 
disziplinierter Republikaner zu Gesicht bekommt. Gegen 4 Uhr 
nachmittags erreichten wir Makern, wo sich der Aug auflöste. Im 
Saal des Gasthofs erfolgte die eigentliche Begrüßung durch den 
Äezirksleiter. Kamerad Höhne (Schmölln) sprach ein Gedicht an 
die uns noch Fernstehenden, welches großen Beifall auslöste. Nach 
-einigen flotten Märschen der Altenburger Kapelle sprach Kamerad 
Brösicke (Altenburg) in gut durchdachter Rede, die bei den An
wesenden großen Eindruck hinterließ. Kamerad Zimmermann 
(Altenburg) brachte noch einige Streiflichter vom Altenburger 
Nazitag. So endete der Bszirksausmarsch zur allgemeinen Zu
friedenheit. —

Sonneberg. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Kamerad
schaft Sonneberg, hielt im großen Schiehhaussaal eine öffend
liche Volksversammlung ab. Es war einmal notwendig, 
Schlag auf Schlag, Anklage auf Anklage gegen die Prinzen- und 
Unternehmerpartei, die sich „Arbeiterpartei" nennt, zu führen. 
Landtagsabgeordneter und Gauleiter Paul Seele tat dies in 
seinem Referat über „Die Harzburger Reaktionäre und die deutsche 
Arbeiterschaft" mit aller Gründlichkeit. Stürmischen, lang anhal
tenden Beifall fand die Rede. Die Versammlung nahm einen 
sachlichen und würdigen Verlauf, ein guter Auftakt zum 
8. November. —

Steinach. Die auf Donnerstag angesetzte öffentliche 
Versammlung war sehr gut besucht. Der geräumige Schützen
haussaal war überfüllt. Kamerad Dietzel besprach in seinen 
Inständigen Ausführungen die wichtigsten politischen Tages
fragen. —
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