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Wir haben in Deutschland wieder einmal politische Hoch- 

lkonjunktur zu verzeichne»». Die Gegner der deutschen Republik 
von links wie von rechts gehen, nachdem sie in den Wahlen vom 
20. Mai nicht das erreicht haben, was sie zu erreichen hofften, 
zu neuem Sturmangriff — „im Rahmen der Verfassung" — gegen 
dis deutsche Republik vor. Die Kommunisten nutzen die Panzer- 
krsuzerfrage ans, um einen Kampf gegen die größte republi
kanische Partei, die Sozialdemokratische Partei, zu inszenieren, 
um diese Partei, die wegen ihrer Größe schon Hauptträger des 
republikanischen Staates ist, zu unterminieren. Ihr Volksbegehren 
wird direkte Gefahren für die Republik nicht bringen. Schon 
heute beweist das Einzeichnungsergebnis zum Beispiel in Berlin, 
daß die deutsche Arbeiterschaft der verlogenen Propaganda^ der 
Kommunisten nicht folgt. Man kam» eben auf der einen Seite 
nicht für Somjet-Rußland Eowjct-JiNperialismüs und -Milita
rismus anerkennen und in Deutschland das Gegenteil davon tun. 
Die letzte sehr bedauerliche Folge des kommunistischen Volks
begehrens wird eine Verhetzung eines Teiles der Ar
beiterschaft sein, die der Welt das traurige Beispiel bietet, 
wie mir es in den letzten Tagen in Geesthacht erlebt haben. 
Das Reichsbanner wird durch dieses

Rowdytum der Kommunisten
gezwungen, in schärfste Abwehrstellung zu gehen, um 
den Schutz der republikanischen Parteien erheblich zu vergrößern. 
Gerade die Vorgänge in Geesthacht haben den Beweis geliefert, 
daß wir auch heute in Deutschland noch nicht restlos die Ver
sammlungsfreiheit garantieren können, daß die Machtmittel des 
Staates nicht ausreichcn, nm sie zu garantieren, daß aber eine 
Organisation erforderlich ist, die den republikanischen Parteien 
diese Grundlage des demokratischen Staates sichert.

Auch der Stahlhelm, der unter chronischem Mitglieder
schwund leidet, hat, nachdem er und die Von ihm vor allen Dingen 
vertretene Deutschnationale Volkspartei am 20. Mai ihre große 
Schlappe erlitten, das Bedürfnis, das Volk etwas begehren zu 
lassen. Diesem von seiner Seite angekündigten Volksbegehren 
ist ein Haßgesang niederträchtigster Art gegen die demokratische 
Republik in Fürstenwalde bornUSgcgangen. Wenn auch Seldte 
jetzt erklärt, daß diese Aeußerungen von Unterführern nicht 
Programmatischer Art sind, so hat er doch offiziell in seiner letzten 
Rede erklärst, daß der Stahlhelm nur ein Ziel kennt,

die Macht im Staate zu erlangen.
Er erklärt weiter, daß einer der Wege zur Erreichung dieses 
Zieles das angekündigte Volksbegehren sei. Man darf dabei wohl 
die Frage aufwerfcn, welches sind die andern Wege? In 
Deutschland gibt es nur eine Möglichkeit, die Verfassung, falls 
sie der Reichstag nicht mit Zweidrittelmehrheit abändert, zu 
ändevn; nämlich auf dem Wege über das Volksbegehren und den 
Volksentscheid. Herr Seldte muß also, wenn auch dieser Weg 
scheitert, und er wird und muß scheitern, noch einen andern Weg 
»m Hintergrund haben. Diesen Weg bereitet er indirekt vor durch 
die Begleitmusik, die man zu dem Volksbegehren gegen die Repu
blik spielt. Die Hugenberg-Prcsse, vor allen Dingen aber auch 
die Zeitung „Der Stahlhelm" könne»» sich nicht genug tu»» in ge
meinster Hetze gegen die Republik und insbesondere gegen ihre 
Außenpolitik. Die republikanische Außenpolitik, die seit Jahre»» 
betrieben wird und die die Teutschnationalen in erheblichem Matze 
gestützt haben, dient den Herren vom Stahlhelm dazu, um darauf 
Mn Volksbegehren gegen die Weimarer Verfassung zu inszenieren. 
Mai» weih, »unerpolitische Argumente ziehen nicht. Auf das 
deutsche Spießergemüt wirkt es nur, wenn inan außenpolitische 
Vorgärige heranzieht nnd es in einen Revauchetaumel, dem man 
llar zu gern sein Ohr leiht, versetzt. Im „Stahlhelm" vom 
Ai. September 1928, Nr. 40, wird folgendes geschrieben:

„Als selbstverständliche Folge kann dies neudeutsche Staats- 
shstem nur eine Außenpolitik treiben, die in Fortsetzung der 
Unterwerfung unter das Versailler Diktat jeder nationalen 
Würde und damit jedes Erfolges bar ist, weil 
nus innerpolitischen Gründen die Lüge von einer vorhandenen 
Wacht des internationalen Pazifismus aufrechterhalten werden 
wuß. Der Glaube an diesen internationalen Pazifismus hat vor 
10 Jahren das deutsche Volk verführt, seine Waffen aus der 
Hand zu legen. Aber die Gruppen, die das deutsche Volk vor 
10 Jahren mit den angeblich roten Fahnen auf fran- 
SösischenSchützengräben und englischenSchifsen 
betrogen haben, sind trotz aller außen politi
schen Demütigungen wieder am Werke, den tat
sächlichen Zusammenbruch der Erfüllungs- und 
Locarno-Politik und die Sabotage aller deut
schen Ab r ü st u n gS v ar schl ä ge durch den Völker
bund mit pazifistischen Phrasen zu vernebeln. 
I ni Schutze dieses Nebels verschachern sie die Z u - 
Eunftsentwicklung des deutschen Volkes an den 
A'eind, un» ihre eigne inner politische Macht
stellung z »i erhalten."

Diese Zeile»» zeigen deutlich, daß man die Methoden der 
Mhre 1920 bis 23, den Appell au die niedrigste»» Instinkte wieder- 
holsii will, zeigen, daß inan die gesamte politische Atmosphäre 
Wieder so vergiften will, daß sich Taten, wie sie ai» Erzberger und 
Rathenai» verübt wurden, unter Umstünden wiederholen können. 
Bei dieser Gegnerschaft gegen die deutsche Außenpolitik »nutz 
stw>» unwillkürlich die Frage aufwerfen, »nie stellt sich der Stahl
helm eine solche Außenpolitik vor? Der Landesverband Hainburg 
°es Stahlhelms hat das außenpolitische Programm des Stahl- 
bclms bekanntgegeben. Es lautet wie folgt:

„1. Die Reichsregierung soll durch einen amtlichen Schritt, 
insbesondere durch förmliche Mitteilung an sämtliche Signaiar- 
ivachte des Versaillers Friedensvertrags das erzwungene Ein- 
8eständnis der Schuld Deutschlands am Krieg in aller 
Vorm widerrufen.

2. Infolge des vollkommenen Zusammenbruchs der Locarno
politik, insbesondere in Verfolgung der Rede Briands in Genf, 
M die deutsche Reichsregierung den Austritt des Deutschen 
"teichz aus dem Völkerbund vollziehen.

3. Nach dem Widerruf der Kriegsschuldlüge sind die Ver- 
hstichtungcn des Deutscher» Reichs auf eine andre Grundlage ge- 
vEt, so daß dann die Forderung auf Einstellung der 
Leistungen Deutschlands aus dem Dawes-Ab-
" Minen erhoben werden kann.

.. 4. Da die Feindbundmächte ihre Abrüstungsverpslichtung,
ihnen oblag, nicht erfüllt haben, nachdem Deutschtand völlig 

Avgerüstet hat, nnd nachdem alle Abrüstungsverhandlungen in 
, ^uf gescheitert sind und für die Zukunft als völlig aussichtslos 
"scheinen, soll die deutsche NeichSregierung der» Fsindbundmächtcn 
gegenüber das Recht Deutschlands auf den Wiederaufbau 
feiner Wehr »nacht entsprechend seinen eigne»» Bedürfnissen 
«Ur Geltung bringen."

Dieses Programm beweist, daß es dein Stahlhelm gar nicht 
»"fUm zu tuu sein kann, Politik zu treiben, sonder»» daß es »hm 
folglich darauf ankommt, dem deutscher» Spießbürger, in dem noch 

sto guter Teil von dem aus langer Vorkriegszeit cingeirnpften 
-aß gegen Frankreich steckt, mobil zu mache»» und ihr» für inner

politische Zwecke auszunutzen und aus den Krücken maßloser Kritik 
der deutschen Außenpolitik das Volksbegehren über csie Bsr- 
fafjuiigSälidrnng unter Tack, und Fach zu bringen. — Bis heute 
hat der Stahlhelm noch nicht bekanntgegeben, was das Volks
begehren soll, aber die Art der Propaganda für das Volksbegehren 

strvht von Verleumdungen und Verhetzungen
gegen die deutsche Republik und die republikanischen Führer und 
beweist, auf welche Art der Stahlhelm den Kampf zu führen 
gedenktz Der Stahlhelm führt diesen Kampf, ohne sich darüber 
klar zü werden, was wird, wenn das Volksbegehren 
nicht angenommen wird. Dann hat der Stahlhelm etwas 
ins Rollen gebrückt, was er vielleicht nicht wieder halten kann 
und was uns die Zeit vor 1923 wieder bescheren kann und viel- 
leicht auch wird. Aus diesem Grunde hat auch der Kamerad 
Severing auf der Bundes-Generalversammlung in Hannover, 
nachdem er erst ain 11. August für eine Abrüstung der Wehr
organisationen, auch für das Reichsbanner, eingetreten war, als 
Taktiker ausdrücklich festgestellt, „in der politischen Lage 
von heute ist das Reichsbanner notwendiger 
als je".

Dieser Mahnruf eines unsrer erste»» republikanischen Führer 
müßte jedem Kameraden zu denke»» geben, müßte jeder« Kalne- 
radcr» Ansporn sein, seine Pflicht mehr zu tun als bisher und 
sich in den Dienst der Republik Und des Reichsbanners, der Schutz
organisation der Republik und der republikanischen Parteien, 
zu stellen und Seite an Seite mit den Kameraden für die deutsche 
Volksrepublik einzustehen.

Der Bundesvorstand und die BuNdes-Generalversammlung 
habe»» in Weiser Voraussicht der Dinge eine Bundessatzung ange
nommen, die den Kameraden bei der» bevorstehenden Kämpfen 
Sicherung nnd Rückhalt bietet. Das Versicherungswesen 
für unsre Kameraden ist weit ausgebaut und sorgt dafür, daß 
die Kaineraden den Dingen mit Ruhs entgegensehen können. Wir 
glauben daher nicht vergeblich an die Thüringer Kameraden zu 
appellieren, wenn wir sie auffordern, wachsam den Dingen zu 
folge»», aus dem Posten zu sein, damit im Falle der Gefahr das 
Thüringer Reichsbanner steht, Oc. D.

MitieAurrgen des Garrvovftarrdes
Abrechnung. Trotz unsrer Aufforderung in der letzten Gau

beilage, bis spätestens 15. Oktober die Abrechnung und die dazu
gehörigen Gelder einzusenden, haben wir bei Redaktionsschluß 
noch so gut wie gar keine Abrechnungen erhalten und müssen 
wir die Ortsvereinsvorsihcnden noch einmal nachdrücklichst darauf 
auflnerksam mache»», daß es unbedingte Pflicht ist, den für die 
Abrechnung gestellte»» Termin einzuhalten.

Wir machen weiter darauf aufmerksam, daß mit Schluß des
4. Vierteljahrs die bisherigen Beitragsmarken nicht »»»ehr ver
wendet werden. Es ist daher Pflicht eines jeden Ortsvereins, 
den Markcnbeftand, den er bei sich hat, so weit wie möglich zu 
verkaufen, damit die Anzahl der Marken, die wir dem Bundes
vorstand zurückgeben, möglichst klein ist.

Zeitungen. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß 
die Zeitungsrechnungen jeweils spätestens 10 Tage nach 
Empfang zu bezahle»» sind. Der größte Teil der Orts
gruppen führt die Beträge bis zu dieser Zeit ab und gibt uns 
daher den Beweis, daß, wen»» der Zeitungskassierer funktioniert, 
die pünktliche Einsendung des Betrags möglich ist.

Weiter bitten wir die Ortsvereinsvorsitzenden, alles daran
zusehen, daß die Leserzahl unsrer beiden Zeitungen, „Das Reichs
banner" nnd die „Illustrierte Reichsbanner-Zeitung", gesteigert 
wird. Beide Zeitungei» sind laut abgegebener Fachurteile und 
auch nach Urteilen vieler Kameraden so ausgezeichnet, daß jeder 
Kamerad, der es sich finanziell nur irgendwie leisten kann, sie 
lesen müßte.

L-Fragebogen. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, 
daß die den Ortsvereinen zugesandten O-Fragebogen bis 15. Okto
ber bei uns abzuliefern sind. Wir bitten, diesen Termin unbe
dingt einzuhalten.

S ch n e e s chu h l e h r g a n g. Der Bundesvorstand ver- 
austaltet im Laufe dieses Winters einen Schneeschuhlehrgang sür 
Jungkamcraden des Gaues Groß-Thüringen in Verbindung mit 
staatsbürgerlicher Schulung. Der Gauvorstand wird bemüht sein, 
nach Möglichkeit den Kameraden Schneeschuhe kostenlos oder zu 
verbilligtem Preise zur Verfügung zu stellen. Genaueres darüber 
kann zurzeit noch nicht mitgcteilt werden. Wir bitten aber die 
Ortsgruppen des Thüringer Waldes, in denen sich Jugendher
bergen des Verbandes deutscher Jugendherbergen befinden, um 
Mitteilung, ob sie günstiges Skigelünde haben, damit wir den 
Lehrgang dann in den geeignetsten Ort lege»» können. Nachrichten 
darüber bitten wir sofort an uns zu gebe,».

Berichte. Wir bitte»» sämtliche OrtsvereinSvorstände, mehr 
noch als bisher Berichte über Veranstaltungen, Mitgliederversamm
lungen usw. an uns zu senden zur Aufnahme in die Gaubeilage. 
Wir erwarten.auch hier, daß jeder Ortsvereinsvorstand unbedingt 
seine Pflicht tut, um dadurch einen größer« Ausbau unsrer Gau
beilage zu erreichen.

*
Berichterstattung über die Bundes-

Gen eralocrsaiumluug.
Die Bundes-Generalversammlung hat für unsre Organi

sation, vor allen Dingen durch die Bundessatzungcn, so viel Neues 
für die Kameraden, unbedingt Wissenswertes und Vorteilhaftes 
geschaffen, daß jeder Örtsvcrein ein Interesse daran haben muß, 
einen Bericht über die Bundes-Generalversammlung entgegen- 
zunehmen. Zur Berichterstattung über die Bundes-Generalvcr- 
sammlung kommen in Frage die Kameraden Apel, Vr. Dietzel, 
Jnngblni (Nordhansen), Knöchel (Saalfeld), Schüffler (Altenbnrg) 
und Wagner (Meiningen). Anforderungen voi» Rednern für 
die Berichterstattung bitte»» wir uns umgehend mitzuteilen nnd 
werden wir dann die Vermittlung der Kameraden übernehmen.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heill
Apel. Dr. Dietzel.

Me PoSizei in der Revublik
Der Polizist, der Mann mit der Pickelhaube, war ii» der 

kaiserlichen Zeit gefürchtet, ja sogar verhaßt. Verband sich mit 
ihm und seinem Amte doch der Begriff der Knechtschaft und 
der Unterdrückung, der Schikane und der staatlichen 
Allgewalt. Es waren nicht nur die großen und kleinen Ver
brecher, die mit der Polizei nichts zu tun haben wollten. 

sonder»» auch jene ehrlichen Menschen, die in ihrem Drang 
nach politischer Freiheit und Mündigkeit sich der Zwangsjacke des 
Polizeistaates nicht unterwerfen konnten, die in ihrem Kumpf un» 
bessere Arbeits-- und Lebensbedingungen Wege gehen mutzten, die 
wr polizeilich „behütete" kaiserliche Staat nicht duldete.

Die Polizei mied man, man verachtete sie. In ihr sah mau 
WS ständige Hemmnis und den Hinderungsgrund der Verwirk- 
ichung der idealen Pläne und Hoffnungen, In ihr sah man auch 
sie Verkörperung einer gewissen Ohnmacht einerseits, einer rück
sichtslosen brutalen Macht anderseits. Und diese Anschauung war 
lamals richtig. Die Frage allerdings, wie es im Herzen mancher 
ßolizeibeamten, die, der Macht gehorchend, oft rücksichtslos vor
gehen »nutzten, aussah, haben die von der politischen Macht Be
troffenen sich wohl nie gestellt. Genug, es war so, daß sich 
zwischen der Polizei und der Bevölkerung eine liefe unüberbrück
bare Kluft befand, die um so größer wurde, als man oft scheu 
mußte, daß die Interessen der Besitzenden gegenüber den Inter
essen der Notleidenden am ehesten und am besten gewahrt wurden. 
Das war die Zeit des kaiserlichen Deutschlands.

Ist es heute anders? Ja! Es ist ein g r u »»d l e g e nd e r 
Wandel eingetreten, der sich zunächst bei der Revolution be
merkbar machte, und dann immer stärker und stärker zum Aus
druck kain. Die Polizei nimmt heute im Staatsleben eine andre 
Stellung ein, als das früher der Fall war. Det Polizeibemnte ist 
nicht mehr nur der Vollstrecker der Staatsgewalt, sondern er ist 
zum größten Teil Schutzmann im Sinne des Wortes geworden. 
Der unermüdliche»» Aufklärungs- nnd Erziehungsarbeit der 
republikanischen Polizeiminister, insbesondere unsers Kameraden 
Severing, ist es gelungen, die Polizei so in ihre Aufgaben 
hineinwachsen zu lassen, wie es notwendig ist. Die gtößte Mehr
heit der Polizeibeamten ist der deutschen Republik ehrlich ver
bunden und steht zu den Volksgenossen in einem Vertrauens
verhältnis. Leider wirkt sich dieses Vertrauensverhältnis 
nicht in dem Maße aus, wie es notwendig wäre. Sowohl bei der 
Polizei als auch bei der Bevölkerung herrscht gelegentlich noch der 
gegenseitige „Koller", durch den die alte Gegnerschaft noch zum 
Vorschein kommt. Das muß überwunden werde»», weil ii» der 
demokratische»» Republik die Polizei eine wesentlich andre Aufgabe 
hat als im alten Obrigkeitsstaat.

Dankbar gedenken wir der Haltung unsrer Polizei in den 
kritischen Tagen der deutschen Republik, wie sie sich »nutig und 
entschlossen gegen die Reaktion stellte und sür den Volks
staat sich einsetzte. Das danken wir der Polizei und den republi
kanischen Ministern, die die Schutzmannschaft zu einer wirkliche»» 
Stütze des Staates gemacht haben.

Die Republikaner und insbesondere die Neichsbanncrkamc- 
raden haben die Pflicht, der zuverlässigen Polizei möglichste Unter
stützung angedeihen zu lassen. Tas noch herrschende Mißtrauen 
mutz beseitigt werde«, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis muß 
überall Platz greiser». Schutzpolizei und Reichsbanner, die beide 
die Aufgabe und den Willen haben, die deutsche Republik gegei» 
jeden Angriff und gegen jede Minierarbeit zu schütze»», müssen in 
Hochachtung und Freundschaft zusammenstehcn.

Die Polizei ist nicht mehr der „Kinderschreck" von früher und 
tritt nicht mehr im schroffen Befehlston der kaiserlichen Zeit auf, 
sondern sie muß und will der Freund und Berater des 
Volkes werden. Die Republik hat dein Polizeiüeamten staat
liche und bürgerliche Freiheiten gebracht, darum ist er dem Volks
staat aufs tiefste verpflichtet. Die Republikaner, die gleichfalls 
diese Freiheiten genießen, wollen und werden »ml der republi- 
konisch zuverlässigen Polizei gern zusammenarbeiten. Gegen
seitiges Vertrauen wird der Republik nur dienlich sein. —

Aus deu GtrisKsMrrstt
Rordhailsen. Tie Ortsgruppe des Reichsbanners Lchwarz- 

Rot-Gold hielt im Saale des Kameradei» Ohse eine äußerst guc 
besuchte Mitgliederversammlung ab, die vom Vor
sitzenden, Kameraden Schmidt, mit herzlichen Begrüßungs
worten eröffnet und geleitet wurde. Kamerad Prophet gab 
in interessanten Ausführungen den Bericht von der grogen 
B u n d e s - V c r f a s s u n g s f e i e r in Frankfurt am 
M ain, an der sich die Ortsgruppe durch Entsendung einer starten 
Delegation — 60 Mann — beteiligte. Das Urteil der republika
nischen Presse üöer die Frankfurter Tage lautete — so führte, 
der Redner n. a, aus — dahin: „Ein gewaltiger Erfolg, eine der 
imposantesten Demonstrationen, ein verheißungsvoller Auftakt für 
die 10-Jahr-Feicr der Verfassung. 15 0 0 0 0 Reichsbanner- 
IeuteI Das sei an sich schon ein starkes Heer. Aber doppelt 
so groß sei die Zahl der Mitfeiernden — der Männer, Kranen 
und Jugendlichen — gewesen."

Die Frankfurter Tage haben ergeben, das; das Reichsbanner 
eine andre Grundlage demokratischer Gesinnung und demokrati
schen Staatsbewußtseins in mühsam fortschreitender Arbeit ge
schaffen hat. Wie ein einziger Wille marschierten die Zehn
tausende auf, allen gemeinsam die gleiche Begeisterung, die gleis e 
Liebe zu dem allmählich werdenden, von neuen Idealen erfülltet» 
republikanische»» Deutschland. Wie ein Mann stand das Reick 
banner. Da mögen Unterschiede der Parteien, der politischen Auf
fassung im einzelnen sein. Sic solle»» auch sein. Tenn die Um
formierung soll nicht das politische Wollen, das politische Be
kenntnis nivellieren. Aber diese Unterschiede heben nicht die 
starke innere Verbundenheit, die Gemeinschaft aus, „ES gclck 
hier nicht", wie Severing ii» seiner Rede in Frankfurt a»s- 
führtc, „um die Heranbildung eines „Spezialistentums der Beine 
und der Kehlen". Es ist etwas viel Lebendigeres, Innerlicheres, 
Tieferes und Wertvolleres, das diese Verbundenheit gesckaiscu 
hat und das aus ihr immer wieder hervorbricht: das Bewußt
fein vom eigne»» Ich, von der Notwendigkeit der hohen Ausgabe, 
die das Reichsbanner zu erfüllen hat. Dies Selbstbewußtsein aber 
ist es, das ein Volk erst formt, erst zum Erwachen bringt."

Mit Recht hat man in Frankfurt betont, daß das R e i ch s - 
banner eine K u l t u r ge m c i n s ch a s t sei, und als die letzte 
und höchste der ihm gestellten Kulturausgaben dei» Dienst an der 
Menschheit genannt, den Dienst am Frieden Europas. Wenn das 
als Ergebnis der Frankfurter Festtage gebucht werden darf — und 
dem, der die Tage, lebendig in ihnen stehend, miterlabte, ergab 
sich das als ihr unvergleichlich wertvoller Inhalt —, haben sie 
auch denen, die ihnen noch sernstehen, gezeigt, was das Reichs
banner geleistet hat und zu leisten auch für die Zukunft beriiseu 
ist. Daß es hier nicht um Demonstrationen und Vorbeimärsche, 
nicht um Spielerei geht, daß hier vielmehr jenes eine geformt 
wird, ohne das die Republik nichts wäre, ohne das unsre Zukunft 
als Volksgemeinschaft, die Zukunft dieses Staates, der gleichest«»», 
gleichberechtigt in Europa wie die ander»» stehen soll, in Frage 
gestellt wäre: die in sich sickere und darum nach außen gesicherte, 
in sich lebendige und darum entwicklungsfähige Teinokratic!

Lebhafter Beifall dankte dein Redner. Kamerad Schmidt 
ergänzte die Ausführungen und schilderte seine persönlichen Ein
drücke von der großen Kundgebung. Eine rege Aussprache schloß 
sich an.

Im weiteren wurde auf die Einrichtung der „Freien Volks
bühne" anfnierksain gemacht und um deren Unterstützung ge
beten. — Besonders bemängelt wurde die ungenügende Beflaggung 
ain Verfassungstag in den Hauptstraße»» der Stadt.

Mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf die deutsche 
Republik wurde die Versammlung geschlossen. —
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An die Leser der Reichsbanner-Zeitung! 
Kaust bei den Inserenten der Gaubeilage. 
Verkehrt in den Lokalen, die in der Gaubeilage 

inserieren.

Stadt Weimar
Inh. Fritz Schmidt
1 Minute vom Konimarkt 
gelegen. Große Vereins- 
zimmer. Logis v.l.svMk an

kMiMMM W!3Ü1
Golhaer Straße 2, 8188 

M Minuten v. Hanpiüahnhos 
Mod. RestaurationS- u Vcr- 
sammlungSränme. Schöner 
Saal und Garten. Verkehrs

lokal des Reichsbanners.

Lokal Ausverkauf
Wegen Geschäftsaufgabe in:
Hüte, Mützen, Herrenartikel, Schirme, - 
Stöcke, Herren- und Sportbekleidung »

Mvkßh AtNN Johannes,tr. 37 »8

Rosenau
Besiher: Karl Baumann 
VcrkehrScokai des Reichs
banners, der S. P. D., der 
ircten Gewerkschaften und 
Arbeiter-Sportler 9192

Schretbcrstr.lv— __
Verkehr des Reichs anners 
n d. orgainstcrteo Arberier- 
schaft. Bcs. Julius Oyse.

Kaufhaus v.... 

Toms Pomime
Größtes Sortiment
geschäft an> Platze.

k vorschriftsmäßige des Bezirks Erfurt 
«Qualität u. Machart K0Nf0ktl0UShaUS 

«Turm Ecke Erfurt

Z

vom Reichsvanner und alter aui dem Boden der modernci: 
Arbeilelbewegnng stehenden Korporationen. Fremden
zimmer mir warm- und kauflietzendem Wrsscr ä 2 Mait 

AtMcharrV des büvgWÜcheu
»uk,!t2v8 BvAL-HKttSbikvöA

V»!Sr»ks«r Hllsssimsr
Hotel, Restaurant und Casö »wv

Tel. 1142. Friedrich-Gbert-Strahe 8 Tel. 1112
Bcrkehrslokal des Reichsbanners

Fleisch- u. Wurstwaren
in bekannter Güte

Max Höser
Karolinenstr. 13

9118 er///-ee/
iiZ. Do/'/'/kiLttL'/-

........... .......

Restaurant Stadt Königsberg
Ilchochernstraße LV Telephon 44»

Inh. Otto Bogel, iai-gs,ihriges Mi glied
entval - Treitp » » kt aller Kameraden

Kalts nnd warme Küche bis 1 Uhr nachts

„Thürmger m-»

Volksfesunö"
Vas StattSes republikani
sche!! werktätigen Volkes!

Spare
orLMs-menEi-rt tzxi der 100 jährigen

Stadtsparbank Arnstadt

Modehaus 9181

(ö L'ö/r/re
Während unseres Umbaues gewähren wir aus alle Waren 
— außer Markenartikel und der in unserem Bcrgünstigungs- 

anarbot Inserierten — Iv°" in Rabattmarken

8tets preisrverte t^nAebots sämtiiclier
SaSarkoartiN«! 4

ZOWMMSeM
Konzert- und Ballsaai! 

Berkehrslokal des Reichsban-! 
ners und dei Gcwerkcchasten

st.M.Lehsendt
dar fühlende

Kaufhaus in jena 9171

Volkszeitung Arnstadt, Volksbote für 
Nordthüringen, Gothaer Volksfreund, 
Volkszeitung Langensalza. giss 

Abonniert die 

fozialtemvkrati-che -kesse!

«MM «MM, WSSkSV
Kreise.- Grafschaft Hohenstein — Heiligenstadt — Worbis — 
Ilfeld — Goldene Aue. — Wirksames Jnsertionsvrgan. — 
Geschäftsstelle: Wolsstraße 11 9188 Telephon 6o9

e. Srennsr
VMS !

Kameraden 8121
deckt Euren Bedarf im 

ksdnslttisur knudsuk 
JohanneSstrage >18 

Große Auswahl in
Fahrrädern sowie Zubehör. 

E r st t I a i s i g e 
Repa r n t u r iv e r t st alte

»DaS Volk"
Organ der Sozialdemokratischen Partei 

für das Land Thüringen. m.»

Kaufhaus

M. öl S. Cohn
GsseUMattshans ^GirrtvaG^zDas führende Kaufhaus Altenburgs
Bvlkr'- n G> werkschaf shauö. Beiiehrölokal der5tameradeu^_______ ' _____ _ ffUMi

Verlangen Eie 
das vorzügliche

Wolf Seelensrem d
Glas — Porzellan — Geschenkari.tvl 

Hans- nnd Küchengeräte i82

AWkkIWMw„zmLS!l>ei>"?h»L
im Stadtzentrum 8l7S/ii74

2 Kegelbahnen. - Preiswerte Küche. — Gute 
Fremdenzimmer. — Tunnelwirtschast

Tremperts Lokal °
Sitz des Reichsbanners (Bezirk West)
3Bereinszimmer f LKegelbahnen / Garten s 2 Säle

Medizinaldrogerie am Markt
Richard BndSensirg. Inh. Ernst Buddensieg 

cmpsiehlt Wachsfackeai, Feuerwcrkskörper, SptrUnoscn u 
Weine zu billigst Preis Kiederverk. fordern Extra-Aueebv

Sl o Alleiniger Lieferant für

ReMbannerMeiduns

KM», Iw» Md NMk-MMiU
Mitglieder 50/„ Rabatt 9212

Hugo Winter, Breite Straße 18

Hüte, pslrrvaren 9177
Usum. llübnsn, pivisvZtgssso 2

MrdWWHMmerl I ^7-
Lkarl-Aicrander-Straßc 22

Telephon 284 S2Ü8 
In Fleisch- u.Wurstwaren 
Liefer, d. Konsumvereins

Oskar Döhner
RodaerSrr. 9 S2bk

Brot- und Feinbäckerei 
Schokoladen, Konfitüren 
Tägl. frische Backwaren 
Lieferant d. Konsumvereins

I-anganaalra
OewerkickliMlim ZeWkewrz

Verkehr des Reichsb. u. d. freien (Äeioerkschaften 
Zum Ausschank gelangen die beliebten Müller-Bierc

Lpsce bei ösi-

LpZrdZmk kleuse^itr

LrsavvettfsbvkK
Adolf KnmdsSbasen

en §rv8 Zigarren, Tabake en cletsil

§ÜLL?LMd Sedanstraße 3
Empsehlc 8i8

MWlM, §vorüik>!sn nklc!; VrrrzcMkt
Billigste Bezugsquelle für Arbeiter-Bekleidung

ÄUKec, WniMlM
M^WW Kärbmöbel — Kinderwage«

FahrrMaus Frischauf, Altenburg
G-ra, Rossh, Schmölln, Meuselwitz SIM

Restaurant 9187

VMeniSSiiMeii
Inh.: Kamerad Trau««»» 

Slit-Pforten
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Sämtliche Schuhwaren
nur bei StS7

Ä8öSeaNdev,Bürgerschnlstr.8

Gasthof '"49 g! «

Stadt Berlin WMlO
Schrewcrstr. 19 - Tel. 928 s UillU

Rantenstr.12/Tel.1479

K-tel Adler
Eine Gaststätte unglaublicher Billigieit und her

vorragender Güie in Speisen und Bieren, 
Kaffee und Erfrischungen sisi 

Ratskeller »erwöhnLswkVLtiiuker

Felsenkeller
»Bad Ilmenau 

Vornehmes Speise- u Bier
lokal. / Casö n Fremdenheim

Arthur Meyer 9198

Wilhelm SSlkel
Löbder Siraße 4 — Telepbo» 347V 9172

Geschäft und Werkstatt siir vlektrotechnik
W» Radioanlagen nnd sämtliche Zubehörteile MI

Trinkt nur das rühmlichst bekanntes

MAM ösW-Ukl
Alleinige Herstellerin: 9^1 i

Thüringer Export - Äierbranerei Aktiengesellschaft

«c m s««swa«s„," t»

iReichsdannerkamerlidkn 
decken ihren Warenbedarf 
nur in der W

SonsMgeiwfjmschaft 
Bolkskraft 

«5. G. m. b. H.

VSkbksu<HSi's!ckelEuck
6ie Vorteile äes ^emeinsckgktUcken 

^VarenderuAs im

ÜI!rif!!MWMWkIlöIl!l«slI-Ü!l
L. L. m. d. ö.

Fertigkleidung
für Damen, Herren, Svor! 

und Verns 9U8 

Mühlhäuser Bergbierl„L-««»«, 
überall bevorzugt!ß,-------------------------------------------

MWIMSTLS

Lestdi-

KDWvrmes 
Vslksrettvas 
Geschäftsstelle: sUtenburg Thüringen

K. F. Wirth
Pianos 92u>

Musikrnstru Mente 
Speech apparate 

Schatlptatte»

Hulda Freund
Inh.: Martha Rausch

Bachnr. 14 9297
Obs!-, Gemüse-, Fischwareu- 
nnd Konscrvcn-Handlnng 

L>ivlkcre:produkte

Sämtliche »uv
Bedarfs- and Warenhavsartikel

Mnthrrs G- AHMSd
Aiigkmemer Konsum- und Sparverein

mr Nor-Hamen uLmgegonv e.G. m.b.5.
riameraden, deckt Euren Bedarf im Konsumverein!

Kameraden,EttvS GOallp!latt0N
rauft ihr im „Frischauf", Rumbach 16

Laitans SSKWMM
Wll BorsasjuugStrcue, umsangrcichn- nnd gclcienste
NN TageSzciiung in Siordhanscn rnd weiterer Um-
Wl gebnng. Wirksamstes Fnscrtivnrocgan. Aboune-
8n nicnts zum Preise von 2.- Marc 9188

Rothers-Lokal
Ui-» ______ Ludwig-Fohu-Lcraßc in
M!- M «illdeilMe, ;o°chlli!ies, stli-IM, li-ÄkilllM-I dos Reichobannrra 

g sBezcrk Ost) <UW
Bcreins^immer n. Kegelbahn 
^"kzugache precswcrteKüchc 

Gitl gepfl g c Biere
Almi» «ortcgas

Das Hans Scrreu- und Änabcu- L
für kleid-,ng f;

volsshaas SIvolda
Bernhardstratze 27 — Telephon 21»

Verkehrslokal der sr. Gewerkschaften u. des Reichsbanners

Ausschank der beliebten ° " 
Apoldaer Vereinsbiere

Lest die

T h u r i n g i a - B i e r
ist und bleibt sm

Marke ersten Ranges

^Reichsbanner-Kameraden kaufen alles im

' KMfVM-NrZeW
MühLhanfen in Thüringen

Im OSZWhMNs 
wird nur das beliebte 
and vielfach prämiierte 

getrunken.

Hotel-, Äaffeerestarrranr

VO^KZ^ZUZ
Sonneberg i» Thür, 

empfiehlt seine s>7» 
anerkannt gui.Lokaütät

»ns

n/rck

Konübausvn
AüIkküSkll! SkÜK?
v2vt Kauft bei H

Mlelmenhase«
Mode- nnd Textilwaren

9-v2 Putz „nd Konsektion


