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deutschen Republik. Neben den regelmäßigen Mitgliederversamm
lungen und der Pflege einer systematischen Bildungsarbeit sowie 
der technischen Schulung der Mitglieder fanden an grötzern Ver
anstaltungen statt: Die Werbewoche in der Zeit vom 19. bis 
zum 27. Februar, die eine große Zahl neuer Mitglieder brachte. 
Am Todestag Eberts, 28. Februar, wurde eine besondere Ge
dächtnisfeier veranstaltet. Desgleichen am Volkstrauertag 
für die Gefallenen des Weltkriegs. Eine besondere Versammlung 
erhob flammenden Protest gegen den Mord an Reichsbanner
kameraden in Arensdorf. Im Juli erfolgte der Anschluß der 
Salzaer Ortsgruppe an Nordhausen, um dadurch eine einheitliche 
technische Organisierung zu ermöglichen. Ein Sommerfest 
wurde auf dem Harzrigi äbgehalten. Hier fanden auch mehrere 
Wett- und Uebungsschießen auf dem Kleinkaliberschießstand des 
Schietzvereins Republik statt. Für den historischen Festzug aus 
Anlaß der Jahrtausendfeier wurden zwei Gruppen gestellt: 
Bauernkrieg 1628 und Bürgerwehr 1848.

An der großen Bundesverfassungsfeier in Leipzig 
beteiligten sich 224 Kameraden. Die Feier des dritten Stif
tungsfestes fand im großen Saale von Spangenberg statt. 
In einer Kundgebung für Republik und Vaterland sprach der 
Bundesvorsitzende, Kamerad Hörsing. Das Spielmannskorps, 
das unter der bewährten Leitung seines Stabführers, Kameraden 
Baumgarten, einen hervorragenden Aufschwung genommen 
hat, veranstaltete im Dezember einen besondern Kameradschafts
abend. Den Abschluß fanden die Veranstaltungen für das Jahr 
1927 in der Weihnachtsfeier, die, mit einem Extrakonzert der 
Erfurter Reichsbannerkapelle verbunden, den Spangenbergfaal 
bis auf die Galerien überfüllte.

Der Kassenbericht wurde von dem Kassierer, Kameraden 
Backhaus, gegeben. Ueber die Abrechnung des Ebert-Denkmal? 
referierte Kamerad Prophet.

In der folgenden Aussprache kam die Zufriedenheit über die 
vom Vorstand geleistete Arbeit in allen Institutionen zum Aus
druck. Als erfreuliche Tatsache wurde besonders verzeichnet, daß 
die Organisation dauernd im Wachsen begriffen ist.

Unter lebhaftem Beifall der Persammlung wurde der Ge
samtvorstand mit seinen beiden Vorsitzenden, den Kameraden 
Schmidt und Jungblut, einstimmig wiedergewählt mit Ausnahme 
eines infolge Arbeitsüberlastung zurückgetretenen Beisitzers, an 
dessen Stelle Kamerad Schmidt II gewählt wurde.

Ueber die im Jahre 1928 geplanten Veranstaltungen be
richtete Kamerad Jungblut. Hervorzuheben sind da die Ebert- 
Gedächtnisfeier am Sonntag den 26. Februar, nachmittags 3 Uhr, 
am Ebert-Denkmal. Als Redner ist der Reichstagspräsident Höbe 
in Aussicht genommen. Aus Anlaß der 80. Wiederkehr der 48er 
Revolution findet am 10. März im Saale von Spangenberg eine 
besondere Gedenkfeier statt. An der großen Bundesverfassungsfeier 
am 12. August in Frankfurt a. M. beteiligt sich die Ortsgruppe 
ebenfalls. Desgleichen sind besondere Verfassungsfeiern im Kreise 
und in Nordhausen geplant. Die Wahlarbeit wird natürlich im 
Vordergrund stehen.

Im Punkt Verschiedenes wurden eine Reihe interner Fragen 
erledigt und dem Vorstand Anregungen für die künftige Arbeit 
gegeben. Mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf die freie 
deutsche Republik wurde die Versammlung geschlossen. —

Ringleben. Die am Sonnabend den 14. Januar beim Kame
raden Heerwagen stattgefundene Reichsbannerversamm
lung war gut besucht. Kamerad Dr. Dietzel aus Weimar 
sprach über „Reichsbanner und Republik". Eine größere Anzahl 
Anwesender trat dem Reichsbanner bei. Weiter wurden die not
wendigen Wahlen vorgenommen. —

Wülfingerode. Tie hiesige Ortsgruppe veranstaltete am 
22. Januar im festlich gescknnückteii Saale der Hansonschen Gast
wirtschaft einen republikanischen Werbeabend, der sich eines außer
ordentlich zahlreichen Besuchs erfreute. Musikalische Darbietungen, 
aüsgeführt von Mitgliedern der Rcichsbannerkapelle Nordhausen, 
eröffneten die Veranstaltung. Der Vorsitzende, Amtsvorsteher 
Liebe trau, begrüßte in herzlichen Worten die Erschienenen, 
insbesondere das Mitglied des Bundesvorstandes, den Kameraden 
Landrat Dr. Baerensprung sNordhausens, und die Kreis
leitung.

Die Festrede hatte Kamerad Dr- Baerensprung über
nommen. Er führte u. a. aus, daß das Reichsbanner in, der 
tiefsten Not des deutschen Volkes aus den damals in einer Reihe 
von Städten bestehenden Selbstschutzwehren im Februar,1924 ge
gründet worden sei, in der Zusammenfassung der aktivsten Ele
mente der Parteien der Weimarer Koalition. Die Lebensnot- 
wendigkeit dieser Organisation bestehe in dem Schutz und Ausbau 
der demokratischen Staatsform sowie der Verfassung von Weimar. 
Der Redner erinnerte an die Länderkonferenz und an das Be
streben Bayerns und Württembergs, deren „nationale Eigenart" 
unbedingt erbalten werden müsse. Bayern bestehe in feiner jetzigen 
Größe erst seit 120 Jahren und habe diese Napoleon zu ver
danken, dem es Hilfstruppen gestellt habe.

Das deutsche Volk habe es auf Grund der freisten Verfassung 
der Welt in der Hand, die Politik selbst zu bestimmen, denn die 
Staatsgewalt geht vom Volk aus. Für Frieden, Wohlfahrt und 
Freiheit habe ein jeder Republikaner zu kämpfen. Stürmischer 
Beifall wurde den vortrefflichen Ausführungen zuteil.

Kamerad Liebetran dankte dem Redner und brachte ein 
begeistert aufgcnommenes Hoch auf Republik und Vaterland aus.

Der Kreisleiter, Kamerad Jungblut, hob in seinen Aus
führungen besonders die Notwendigkeit der Stärkung der republi
kanischen Kampffront hervor. Die Macht des Staates gelte es 
zu stärken und diese Macht in die Hände der sozialgesinnten 
Republikaner zu legen.

Ein Ball schloß sich an und hielt die Teilnehmer noch ernigr. 
Stunden in echt kameradschaftlicher Stimmung beisammen. —

LVevbeworhe 1928
Der Gauvorstand beschloß in seiner letzten Sitzung, die

- ..^ a u v c r s a in in l 11 II g. Wir bitten sämtliche Ortsvcrcins- 
twrstände, bis spätestens 1. März uns die Namen der vom Orts
verein beschlossenen Delegierten zur Gauvcrsammlung und ihre 
Vertreter mitznteilen. Wir bitten, den genannten Termin unbedingt 
cinznhaltcn und die Meldung rechtzeitig vorzuncbmcn.

„Nm die Fahne der deutschen Republik." Anläßlich der 
Werbewoche ist für die Funktionäre unsrer Organisation ein« 
Agitationsbroschüre „llm die Fahne der deutschen Republik" von 
Dr. Eduard David erschienen. Die Broschüre ist von der Volks
buchhandlung Hannover, Nikolaistraße 7, zum Preise von 40 Pf. 
pro Stück zu beziehen und bitten wir die Kameraden, regen 
Gebrauch davon zu machen.

BundcSjugcndtag Wir bitten die Jugcndleiter nochmals 
dringend, alles daranzusetzen, eine Mannschaft für den Bundes- 
sugendtag, der am 20. Mai in Hannover stattfinden soll, zu
sammenzustellen. Wir erwarten baldigste Mitteilung.

Mitteilungen des GautambourS. Die vier vom Bund zum 
Bundesfest in Frankfurt a. M. bestimmten Märsche sind noch im 
Druck. Sobald dieselben fertig sind, erfolgt nähere Anweisung in 
der Ganbeilage sowie durch Rundschreiben an die KreiSstabführer.

Die in der Gaubeilage Nr. l verlangten Märsche betreffend 
Stärke der SpielmcmnSzüge find, soweit noch nicht erfolgt, sofort 
cinzusenden.

Mit Bundesgrutz Frei Heil! Apel. Dr. Dietzel.

ist im ganzen Reiche gelungen, die Organisation innerlich zu 
festigen und durch Gründung einer großen Zahl neuer Ortsvereine 
auch äußerlich zu stärken. An der Schwelle des Jahres gedenken 
wir der großen Zahl treuer Kameraden, die 1927 durch den Tod 
aus unsrer Mitte gerissen wurden. Ihr Andenken wollen wir 
dadurch ehren, daß wir nns auch weiterhin mit unsrer ganzen 
Kraft einsetzen für die Lösung der großen Aufgabe, die uns 
gestellt ist. Die Republik gilt cs für die Republikaner zu gewinnen! 
Ob dieses Ziel erreicht werden kann, darüber wird das Jahr 1928 
die Entscheidung bringen. Die Reichstagswahlen stehen vor der 
Tür. Unsre Pflicht wird es sein, dafür zu sorgen, daß sie mit einem 
überwältigenden Siege für die republikanischen Parteien enden.

Die Arbeit der örtlichen Organisation konzentrierte sich im 
vergangenen Jahre in der Hauptsache auf die Organisierung des 
Mitteldeutschen R e i ch's b a n n e r t r e f f e n S an den 
Pfingstfeiertagen in der tausendjährigen Stadt nnd dec Er
richtung des Ehrenmals für den ersten Präsidenten der
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Sonnabend den 18. Februar, abends 8 Uhr: Mitteldorf. 
Republikanischer Werbeabend.

Sonntag den 26. Februar, nachmittags 3 Uhr: Nordhausen. 
Gedächtnisfeier für Friedrich Ebert. Die Feier findet am 
Denkmal statt.

Sonnabend den 3. März, abends 8 Uhr: Ellrich. März
gefallenen-Gedenkfeier aus Anlaß der 80. Wiederkehr der 
48er Revolution. Redner Kamerad Landrat Dr. Baerensprung.

Sonnabend den 10. März, abends 8 Uhr: Nordhausen. März
gefallenen-Gedenkfeier.

Sonntag den 11. März, nachmittags 4 Uhr: Herreden. Oesfent- 
lichc Werbeversaminlung.

Vacha a. W. Jeden Sonnabend findet um 8 Uhr in der 
Wohnung unsers Kassierers, des Kameraden Ernst Hilke, 
Pflicht- und Zahlabend statt. Daselbst Aussprache und Vorträge 
über die Tagesfrageu, Vorträge über die Reichsverfassung usw., 
Vorlesen aus der Reichsbanner-Zeitung und auS staatspolitischen 
Schriften. Zum Schlüsse gemütlicher Teil. —

Aus den Ovisveveinen
Nordhausen. Im dichtgefüllten Saale des Gesellschaftshauses 

Eintracht fand am 20. Januar die Jahreshauptversammlung statt. 
Die Versammlung wurde vom Vorsitzenden, Kameraden Schmidt, 
mit herzlichen Begrüßungsworten eröffnet und geleitet. Er ge
dachte in ehrenden Worten der verstorbenen Kameraden des ver
gangenen Jahres, deren Andenken die Anwesenden durch Erheben 
von den Plätzen ehrten.

Der Jahresbericht wurde von dem Kreisleiter Kameraden 
Jungblut gegeben. Der Redner führte u. a. aus: Das Jahr 
l 927 ist ein Jahr ernster, aber erfolgreicher Arbeit gewesen. Es

Mitteilungen des Gauvorrftandes
Abrechnung. Nachstehend genannte Ortsgruppen haben bis 

heute das vierte Vierteljahr noch nicht abgerechnet:
Bocka-Pöppchen, Bad Sulza, Bad Tennstedt, Gispersleben, 

Gerstungen, Gelmeroda, Graitschen, Geisa, Großburschla, Gehaus, 
Harra, Heiligenstadt, Hermsdorf, Herreden, Hirschbach, Königsee, 
Kiliansroda, Klosterlausnitz, Kleinwechsungen, Könitz, Kaulsdorf, 
Lucka, Lauchröden, Mengersgereuth, Mellenbach, Nobitz, Nohra, 
Niederpöllnitz, Neidhartshausen, Oberzella, Oberzetscha, Oehren
stock, Reschwitz, Reichmannsdorf, Rottenbach, Salzungen, Sulzbach, 
Schwarza, Schmiedefeld, Stadtilm, Steinach, Steinbach, Triptis, 
Treffurt, Uhlstädt, Unterköditz, Vieselbach, Vacha, Wintersdorf, 
Wenigentaft, Zella-Mehlis.

Wir hoffen, daß sich die Ortsvereine nunmehr veranlaßt 
fühlen, ihre Abrechnung sofort nach hier einzusenden, damit nns 
Kassenrevisionen erspart bleiben.

Erwerbslosenmarken. Trotz unsrer mehrfachen Mahnung 
hat eS ein Teil der Ortsvereine noch immer nicht für notwendig 
gehalten, die namentliche Liste für ausgegebene Erwerbslosen
marken einzusenden. Wir fordern sie nochmals dringend auf, für 
sofortige Einsendung Sorge zu tragen.

Untorstützuugsmarken. Unsrer Aufforderung, bis zum 
30. Jauuar die nicht verkauften Unterstühungsmarken des Jahres 
1927 an uns einzusenden, ist ein Teil der Ortsvereine bis heute 
noch nicht nachgekommen. Wir setzen nunmehr eine letzte Frist 
bis zum 20. Februar. Allen Ortsvereinen, die bis dahin die frag
lichen Unterstühungsmarken nicht zurückgesandt haben, werden 
wir dann dieselben berechnen und sind sie verpflichtet, dann den 
Barbetrag zu übersenden.

Wcrbewoche. In der letzten Gaubeilage ist bei der An
kündigung der Werbewoche insofern ein Druckfehler unterlaufen, 
als die Werbewoche nicht vom 4. bis 11. Februar, sondern vom 
4. bis 11. März stattfindet. Die Ortsvereine erhalten von uns 
Plakate sowie extra für die Werbewoche herausgegebene Reichs
banner-Zeitungen kostenlos zur Verfügung gestellt. Alles Nähere 
ersehen die Kameraden aus dem Spihenartikel dieser Gaubeilage.

Fahnen heraus! Das Jahr 1928 steht im Zeichen der Wahlen. 
Diese Wahlen werden darüber entscheiden, ob der in Weimar ge
schaffene Volksstaat noch weiter von den Gegnern desselben re
giert oder ob die Leitung und Führung der deutschen Republik 
in die Hände der Republikaner gelegt werden soll. Bei den 
Kämpfen werden die Symbole des frühern wilhelminischen Obrig- 
keits- und des heutigen republikanischen VolksstaatcS eine nicht 
unbedeutende Rolle spielen. Unter den Farben Schwarz-Weiß-Rot 
und Schwarz-Rot-Gold werden die kommenden Wahlkämpfe aus
getragen werden. Es ist daher Pflicht eines jeden Republikaners, 
eine schwarzrotgoldene Fahne zu besitzen bzw. sich in den Besitz 
einer solchen zu sehen.

Am 2 2. Februar, anläßlich der 4jährigen Wiederkehr des 
Tages, an dem unser Bund gegründet wurde, sowie bei allen 
Feiern, die im Monat Februar veranstaltet werden, müssen in 
allen Städten und Orten die schwarzrotgoldenen Fahnen gezeigt 
werden. Darum nochmals: Fahnen heraus!

Fahnen können bezogen werden durch unsre Abteilung 
Vereinsbedarf, und zwar kosten Fahnen in der Länge von

78X120 Zentimeter .
78X180 
78X200 

120X280
Fahnenstangen, 2 bis 2X Meter lang, 

Preise von 1.—, 1.60, 1.80 und 2— Mk.
G a u v c r s a m in l li n g. Wir bitten sämtliche
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—Werbewoche für 1928 in die Zeit vom 4. bis 11. März zu legen, 
leit Es liegt nunmehr an den Kameraden, die kurze Zeit so auszu- 
—' nützen, daß der Gau Thüringen nm Schlüsse dieser Werbewoche 

einen guten Erfolg fesistcllen kann. Wir stehen vor sehr großen 
Ei- Politischen Auseinandersetzungen. Wenn das auch nicht direkt auf 

die Organisation zutrifft, so sind wir doch mehr oder weniger 
irk daran beteiligt. Eine Stärkung unsrer Organisation bedingt die 
—- Stärkung der politischen Parteien und trägt zur Stabilität der 
»1 deutschen Republik bei. Wenn auch im großen und ganzen das 
I' Gefühl des Nichtnotwcndigseins unsrer Organisation verschwunden 

eö ist, so gibt es doch imrnerhin^noch eine Anzahl Ortsvereine oder 
isch -reile des Bezirks, die glauben, die Organisation nur nebensächlich 
"O betrachten und behandeln zu können. Die kurz bevorstehenden 

H Wahlen, die einen

ckw Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Republik
'Srk darstellen, werden cs unbedingt notwendig machen, daß alle, die 
MB im Reichsbanner organisiert sisid, sich restlos zur Verfügung stellen 
„iK wüsten. Es braucht au dieser Stelle nicht gesagt zu werden, daß 
ingi dw vergangene Regierungszeit des Bürgerblocks alles andre ge- 
iha Wesen ist, als was man sich unter einer Republik vorstellt. Es 

braucht weiter nicht gesagt zu werden, daß die Rechtsparteien nichts 
^unversucht lassen werden, um ihren Einfluß, den sie zweifellos 

letz ^ute besitzen, nicht nur zu halten, sondern zu stärken. Daß diese 
> fl Verhältnisse ihr Ende finden können und finden müssen, halten 

wir für selbstverständlich. Wir gehen von dieser Voraussetzung in 
<die Werbewoche mit dem Bewußtsein, daß jedes einzelne Ncichs- 

"ss-baniiermitglied seine Pflicht tut und mindestens ein neues Mit- 
tstied gewinnt. Es wird möglich sein, daß in vielen Orten die ein

st^ geschlafenen Ortsgruppen wieder zum Leben erweckt werden und 
flXe.s ist Pflicht aller großen in der Umgegend oder in der Nähe 
" " siegenden Ortsvereine, diese ncucrwecktcn zu unterstützen, sie anf- 

bauen zu helfen und sie lebenskräftig nuszugestalten.
Daß die Werbung und Gewinnung neuer Mitglieder und 

Neugründung von Ortsgruppen besonders in Thüringen nicht sehr 
sticht fallen wird, ist uns vollständig klar. Die eigenartige Struktur 
Thüringens hat eS immer mit sich gebracht, daß die Thüringer für 

stai"w Idee einer sogenannten „überparteilichen" Organisation schwer 
:etAhu haben waren. Wenn wir auch heute mit Stolz auf unsre ge

schaffene Organisation sehen können, so wissen wir bestimmt, daß 
tag-h.stst.unsrer besten Funktionäre ohne Betonung der Ueberpartei- 

tzjsichkeit durch das Bewußtsein der Notwendigkeit unsrer Organi
sation sich zur Verfügung stellen. Wir sind uns deshalb darüber 
klar, daß es in grötzern Orten viel leichter möglich ist, an die 
Mitgliederbewegung heranzugehen. Dazu kommt, daß Thüringen 
Nach 1923 eine Regierung Sattler-Leutheußer durchgcmacht hat, 
die nichts unversucht ließ, um alle Republikaner, die sich in den 
ihnen unterstellten Aemtern befanden, hinauszuwerfen. Dazu 

erst kommt weiter, daß die nach dieser Periode folgende Regierung sich 
ichs U* den meisten Dingen nicht gebessert hat. Es ist deshalb die 

^Schwierigkeit nicht zu verkennen, die darin liegt, wenn man unter 
dieser Voraussetzung an die Werbung neuer Mitglieder geht. Wir 

Astrid aber der Auffassung, das; eS trotzdem gelingen wird, die vielen 
^jvoch Abseitsstehenden, aber mit uns Sympathisierenden zu unsrer 

.^^Organisation herüberzuziehen. Wir wissen, daß es trotzdem mög- 
sein wird, Republikaner, die aus Grund ihrer Einstellung nicht 

z jsgern etwas von einer Ueberparteitichkeit hören wollen, in unsre 
^Organisation aufzunehmen. Wenn es gelungen ist, bis in die 

nde ^tzte 3eit Ortsvereine in politisch außerordentlich schwierigen 
^i^Teilen Thüringens zu gründen, nnd man sehen konnte, daß sofort 
dgjbri hex Gründung eine sehr erhebliche Mitgflederzahl zustande 

.j^kam, so glauben wir, daß eine Werbung in den Orten, wo Orgcmi- 
Kin^cckionen sich bereits befinden, auch möglich ist.
dal Kameraden, wir brauchen nicht mehr, wie schon so oft, auf 
)rt?das zurückzugreifen, was die Neichsbannerbewegung getan hat. 
gatz Wir gehen von dem Standpunkt aus, daß die Organisation, viel- 
dchsticht mit Ausnahme in den ersten Monaten ihrer Gründung,

niemals so notwendig war wie heute;

E^stir wissen weiter, daß zur Erreichung einer andern und bessern 
Zusammensetzung des Parlaments bei den kommenden Wählen 
»ie Organisation schlagkräftig in jeder Beziehung sein muß. Man 

— soll deshalb nicht zu pessimistisch sein, sondern man soll sich trotz 
«er schweren wirtschaftlichen Not, in der sich gerade das Land 
Thüringen befindet, alles daransetzen, um die Werbewoche zu 

—>sinem Erfolg zu führen, der sich innerhalb unsrer Gesamtorgani- 
Mjlation sehen lassen kann. Seien wir nns klar darüber, daß die 

LoistArbeit für die von uns erhoffte und erwünschte bessere Zusammen
setzung des Parlaments im republikanischen, demokratischen und 

.sozialen Sinne nicht aufhört, sondern das; die Arbeit für die 
r-l- Organisation erst beginnen wird, auch wenn wir dieses Ziel er

reicht haben. Wir wissen, das; nach den Wahlen, sollten sie für 
—lUns gut ausfallen, die Möglichkeit besteht, daß über das ganze 

Deutsche Reich eine nationalistische Welle ähnlich der Jahre 1921 
und 1924 gehen wird und daß in dieser Zeit der Kampf sich nicht 
Uux innerhalb der politischen Parteien, sondern daß der Kampf 
stch auch zwischen den einzelnen Verbänden abspielen wird. Das; 
dann die ReichSbanncrbewegung auf Grund ihrer staatspolitischen 

^Aufgabe nicht abseits, sondern im Mittelpunkt allen politischen 
^Geschehens stehen wird, daß muh jeder einzelne erkennen. DeS- 

kBII -b muß die Werbewoche ausgenützt werden, deshalb muß eS 
lvltsnöglich sein, die Organisation dort, wo sie nicht leben und nicht 

sterben konnte, wieder zusaminenzuschweißen und überall, wo sich 
Möglichkeiten geben, neue Ortsvereine zu gründen. Wir übcr- 

m^stssen den einzelnen Ortsvereinen die Initiative, das Bestmög- 
stchste aus der Werbewoche herauSzuholen und sich nur von dem 
Gedanken leiten zu lassen. Wir wollen den Beweis 

—-'iefecn, daß für die Organi ation auch hier das 
RögIich ste getan i st. Auch erwarten wir, daß der kleinste 
Ortsverein ein positives Ergebnis zeigt nnd das; wir die Gewiß
heit haben, daß in den einzelnen Orten nichts unversucht gelassen 

>» R, um erfolgreich in der Wcrbewoche abzuschnciden. Wer Gelegen
heit hat, die Bewegungen nnd daL Arbeiten der gegnerischen Bünde, 

rechts oder links, zu beobachten, wird feststellen müssen, das;
Ulan dort schon heute daran ist, fieberhaft auf die kommenden 
Hinge vorzubereitcn und das; diese Leute nichts unversucht lassen, 
stre Organisation für den Kampf zu rüsten. Sie haben den Vor
hut, daß ihnen ungeheure Mittel für ihre Vorbereitungen und für 
hen Wahlkampf zur Verfügung stehen. Sie haben den Nachteil, 
"ch; ihnen der notwendige Idealismus fehlt. E s i st deshalb 
Unsre Pflicht, den Beweis zu liefern, daß man 

der heutigen Zeit keinen Wahlkampf allein 
' chlägt mit materiellen Mitteln, sondern daß 
Uh > r i n der Lage sind, die materiellen Vorteile 
.'eser Leute durch Idealismus und Opfermut 

überwinden — der beste Beweis ist das Be
te h r n u n d d i e E n t w i ck l u u g u n s r e r O r g a n i s a t i o n.

P a u l A p c I.
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werd! stst iure 
kunlieMlluns!

Sonneberg ««?? 
beste und billigste 

Bezugsquelle

Karl Reichelt, Herrenmoden 

Neichsbannerbekleidung

Kaufhaus « 
Louis Pommer 
Größtes Sortiment
geschäft am Platze.

!IIIWI!WUIWM1MMIWIlIIlIIIW
^ieiersnl äes 

k^eick8bklnner8

Konfektion8kgU8
kreist Rsuk

Allgemeiner Konsum, und Sparverein 
für NoMamtn u. Umgegend e.S. m.b.S. 
Kameraden, deckt Euren Beoarf im Konsumverein!

"°M. AW BW
u IohanneSni ölt «04b
größtes Geschäftshaus in Haus- und Küchengeräte 
Erfurt-Nord für samtl. Kurzwaren

S-Eshaus Weimar
Hole« - »ieftonrani - Lat». BertehrSlotal d Reichsbann 
Warme Kitchr b.l» Uhr nacht» Borzügitcder MtttagSttsch. Gut. 
geäst. Biere u. Keine.Alles bei kleinen Preisen Die Geschäfts!.

C. Brenner
Fischmar» ll SObll 

HauS- und Küchengeräte 
Sporlartikel,Lederwaren 

Geschenkartikel

-
Inh. Max Ob» 

Berkehrslokal des Reichs
banners und der S P.D.

W
H

Gebr.GrarrPe
Rautenstraße 36/39 

empfiehlt El, 
in größter Auswahl

Herren-Garderobe, 
MSbe», Betten

Unabhängige SOM

Kamerade« deckt Euren Bedar» im

Johannesft rast, »l» 8044
Kroße Auswahl in Fahrräder» sowie Zubehör 
Erstklassige Reparatnrwerkftärte

Kameraden, V 
- tragt die - 
VBnndeSnadel 
^iiiiiim OatLiL, Sedanstraße 3

Empfehle öäkb
Windjacken, Sporthosen nach Vorschrift

Billigste BeziigSguelle n>r Arbeuer-Bekleidting

Für den Sport, für den täglichen Gebrauch 
kaufen Sic stets vortetlhafi und preiswert tat 
Mm ks!M-6Mk1 „kllllIiSllt",^W 

LL » 60S8
Alle Reparaturen, sämtliche Gchwettzarbeiie»

S.Lewi«
17 Rantenstrahe 17 
empfiehlt in größter Auswahl 
Herren- u. Knaben-

Garderoben «nm

804» und deffen Filiale Komeknonshaus

S-lSshaus Apolda
«ernhardstratze 27 — Telephon 215 
Verkehrslokal der freien Gewerkschaften und 
des Reichsbanners soggsoos
Ausschank der beliebten 
Apoldaer Bereinsbiere.

Iohannesstraße 6u5S

Wllnia'tMen

llöMlÜOMzü! ÜMm
Gothaer Straße b,

1» Minuten v Hauptbahnhos 
Mod Nestanrations- u Ber- 
samntlttngsräume Schöner 
Saa, >i»d Garten Berlehrs- 
lotal des Reichsbanners 8 80

Wh» La»"

««ftaarant

Liitzeibnvs
Große Arche 7 

Inh. «hr. Kaqwr 
Berkehrskokal des Reichs

banners 808:

< Saalfel-er Hier 
E allgemein bevorzngt! « m 
Li «MWWWdVddVkMW

Hugo Winter, Brette Str. 18
Herren-Anzüge > Ulster / Mäntel / Hosen 

Damen-Mäntel / Kleider / Wäsche El

Mod»«,»»«

(ö

letSLirtiic 
> «tioei»

Volks,ettüns
^a!,rräd.,Nähmafchinen

»orbmübel - Kinderwagen
Fahrrad!,ans Frischauf, AltenburgD" «."^'ehme «u,enthältst

PaulGchöttse
Fricdrichsti und Amme 
Leinen- und Baumwollw >

»Das Volt"
Organ der Soziatdenrotratikchen Partei 

für da« Sand Thüringen. noos

k-uen kinhetts'Allzüge

Tombola für alle MltKkeiten, Geschenk 
arttkel und Svielwaren 

Salto Becker »es Scanners Eoaljtr. 18

^Thüringer EchMauöWeltz 
volksfreun-"'

Vas vlatt »es rrpublikan. 
werktätigen Volkes!

Gervl VeÄevp Ävnsiadt
Mi Al Fernsprecher 85
MI! Oefen und Herde, Gasherde 
WS! usw. in grotzer Auswahl

Leistungsfähigstes
HauS für Damen-, 

8 Herren- und Be-
L rufSbekleidung.

proaustrivsenorsenschsN cl.LoNlet.polsrerek I 
uns vestoeeteuee Jens uns Umg k. S m d. kl >

SaalbastnstoMr 2t< - Fernrn, 2«,» 802» I

st. M. Lefti-endt
dar führende 

l(gustj3U8 in fena E

Reichsbanner GinheiiskleiSunv
Windjacken wagerdichk bazu passend» Breecheshosrn, 

Sporthemden, Pportftrtimpi« 
gegen iangsristtge beaneme Teilzahlungen 

Gegründe, l8vt AS Iuhaber Pau/
Lelephon 84.- A LYUllvrl Sperschneide, L

Lvez-athans ittr Reichobannerbekleidnng -
Äu, ÄSunsch

Mustervvltagk durch Vertretet in den 'Versammlungen

P-1ksha«s Goldner Pflug—
schönstes und größles Familienverkehrs- und Vergnügungslokal von Altenburg und Umgebung.! Atzelllllllell Stv 
Billigstes Wein-, Bier- und Speisehaus am Orte. Eigentum der freigewerkschaftltch organisierten!
Arbeiterschaft. Beste Einkehrstelle für Touristen. Treffpunkt aller Reichsbanner-Kameräden. 
3i> modern eingerichtele Fremdenzimmer, Zentralheizung, fließendes Wasser kalt und warm.

Spezial-Ausschank des vorzüglichen, bekannten Riebeckbieres. 8024

p.Me^
Uhren, Gold, 
Silberwarev 

Bestecke,Kristalle
-Keue Dir i Billigste Preise!

Kameraden kauft im

SabrrMaus 
Mchauf 
Rumbachstratze 18

Erftki llicparatur - Werkstatt

Rcichsbannerlameraden, werdet Leser und Förderer der

Nordhauser Volkszeitung
L r kämpsi für die Bemassung und uertrm die Interessen 
der Arbeitericha,» Köwentlichcr Bezugspreis 4i» Psennig

Bahnhofstraße 24
Bestes und billigstes Spezialgeschäft für 

«otlb Sonntags- und Arbeitskleidung

WüL-I
Rautenstr.12/Tel.1479 

«an,, im LiMenstein's
SAWllren-BlM

Naurenstraße 18 
Aeltefte» Spezialgeschäsi 

8Mö am Platze

klkü-Wne kllMMll
Raffer 6ie uncl »»rsISPpsrrsrt«

Zerren- uncl Knaben-K!ei6un§
nur beiSämtliche Moderner lllestaurarlonöbetrieb, Eatö, eigene 

Kanditoret - lfebernachten preiswert nud gut
WWaaWi^WMMU^MMWMWMWMWMMWM, 8080/8002

Biere der städtischen 
Brauerei Jena

S.VlaheB
Bor dem Bogel le Z 
Spezialgeschäft in ?

Zigarren,Zigsrett., ttsuch-, 
linu. und dchnupktsdsk

Im «MO

WMiir WH 
..«rv: MiiWmii 

aU«r «rt billig nn» gut

Kameraden
kauft bst den Inserenten
des Reichsbanners

ReichSbannerkameraden^ Werbr Dsitq7seder ",^'°7'Bezirks-Kon,umverein Altenburg-Ost

Nenosieiilliilllt der lnnM
Sürneider Ma ">'7!
fa°7"Ma7-^S«!'.'s°N»°'! °«n°-r°tt'L'dzBMni. 

eigener Anfertigung zu Thüringen
iiligb änßersten Preisen »der »»00 fest» Rezioho«

M MöKstr -
iv'tlutige CinkaufsqueUe

in Manufaktür-, Weitz-, Wäsche aller Art, Bettzeugs 
Woll, und Kurzwaren 9nI-ttr-8-tr,ebernMarKine.«

Rothers Lokal
Sih des Reichsbanners (Bezirk Oft)

- BereinSzimmcr - Kegelbahn - „ -
gp.>7 VN» Botst«

»«»in,« MWWWWAM
MW «ersassungStreue, umsangrelchste und gctescnste 
«A Tageszeitung in Nordhauscii und weiterer Um- 

W gevung Wirksamstes Inseriionsorgan »lbonne- 
MM mentd zum Preise von 2 - Mark » ö?

achs L Derlowch llllllWIIÜIIWIIIIÜIIIII 
Damen- und Mädchenkleidung, Uietdertiour Waiwk 
Gardinen, Teppiche — Größte Auswahl >"N>gs»e 
l-re,ie - Bekannt gute Onaiitöten lllMIIIIIIMM

MMkN! Mp-__
ttNöi Kauft ime

,-eitiäle. sw BerelnSzimmci Kegelbahn ! Borzügl. Küche 
fi Biere. Schopvenwerne

walzenfabrik, Baltzerstr »2

Verkehr des MkichsbannerS. 
der S P.D. und der 

Gewerkfchasien
ft. Mich,

Gera. Rafitz. Schmolln. Meuselwitz - « 41" rännie i, uebernachtnng

Trtkotagcn. Auf Wunsch 
erleichi ZahlungSbedingung.

Aonckkausvn
UlMlUMMMlMIMMlMlMMMUlllMMttMttMMMMMMIMttMLt
- Willst Du zufrieden sein u. fröhlich,

kauf Konfektion und Schuhe bei -

- Nordhausen, Bleicherode D 
llilMiMIIIIIINIMIIIIMIlllllllllMNIIIIlllilMlMllMMMMIlllllilllmll

Mlleimenvagen
Mode- und Textilwaren 

bvsl Putz und Konfektion

Sämtliche
Bedarfs- »nd Warenhausartikel 

«illthlls Lr Slhlfeld
S.^LN.Gvohn

Das Haus der billigen Preise 
und guten Qualitäten

GefchättSprrnzip
Barocrrauf zu scharf kaltulterien lMi 

niedrigen aber festen Preisen, daher 
steine HusZabe von bgt-rsblunxsmoelcen.


