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sie noch schlagkräftiger zu machen, und nm den Kameraden für 
die Zukunft im Kampf um die deutsche Republik den unbedingt 
notwendigen Schutz für materielle Schäden im Dienste der Bewe
gung zu schaffen. Arbeit nach nutzen gegen die Verbände von 
rechts und links, insbesondere gegen das Stahlhelm-Volksbegehren; 
Aröeit am Aufbau und insbesondere am sozialen Ausbau der 
deutschen Republik.

Jahreswende!? Ein kurzes Jnnehalten! Rückschau halten 
die Gedanken über das, was war, Ausschau nach dem was kommt, 
nach dein was kommen soll. Halten wir Rückschau auf das ver
gangene Jahr, so können wir, trotz mancher politischen Ent
täuschung, mit Stolz feststellen, daß das Reichsbanner im ver- 
Hangenen Jahre seine Pflicht voll und ganz erfüllt hat, datz die 
Organisation sich gefestigt hat und innerlich erstarkt ist. Ausschau 
haltend sehen wir einen Berg Arbeit im neuen Jahr, ahnen wir 
politische Kämpfe, die vielleicht alle bisherigen in den Schatten 
stellen werden; die hoffentlich die Entscheidung darüber bringen, 
datz in Zukunft in Deutschland für Leute mit Diklaturgelüsten 
kein Platz mehr ist. Nach der Arbeit, die das Reichsbanner bisher 
in der deutschen Republik leistete, blicken wir ruhig und fest der 
Zukunft entgegen, die Gegner der deutschen Republik werden uns 
1929 an unserm Platz als Schutzwall der deutschen Republik finden.
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Für diese Beiträge, die monatlich regelmäßig gezahlt werden 
müssen, zahlt der Bundesvorstand in den Fällen der M 44 bis 48 
Unterstützungen an die Kameraden. Wir bitten die Ortsvereins
vorstände noch einmal dringend, die Kameraden auf die obenge
nannten Paragraphen hinzuweisen. Jeder Ortsvereinsvorstand 
liefert von jeder Beitragsmarke die untengenannten Beträge 
den Bund und den Gau an den Gauvorstand ab, und zwar:
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1.50 Mark.
Vop den höheren Marken zahlt der Ortsvercin ebenfalls wie
der 3-Mark-Marke nur 50 Prozent.

Mit Wirkung vom 1. Januar treten an Stelle der bisherigen 
Mitgliedskarten Mitgliedsbücher, die den Ortsvereinen inzwischen 
zugcgangen sind. Wir bitten, diese Bücher sauber und ordnungs
gemäß auszufüllen. Da, wo es wegen verspäteter Lieferung nicht 
möglich war, die Mitgliedsbücher rechtzeitig auszustellen und der 
Kamerad die Marke für den Monat Januar noch in seine alte 
Mitgliedskarte kleben mutz, ist die Seite 2 des Mitgliedsbuches zu 
beachten und vom Ortsvereinsvorstand auszufüllen. Der be
treffende Kamerad behält in diesem Falle die alte Mitgliedskarte 
in seinem Besitz und muß sie, falls er einen Antrag auf Unter
stützung stellt, mit dem Mitgliedsbuch zugleich vorzeigen. In allen 
übrigen Fällen sind die alten Mitgliedskarten einznziehen und au 
den Gauvorstand einzusenden.

Zur Erleichterung der Kassierung und der Buchführung ist 
weiteres Material erschienen: Für die kleinern Ortsvereine die 
Mitgliederlisten, für alle Ortsvereine die Beitragskassiererbücher 
und die Kassenbücher, die au^ genauste den Abrechnungsformu
laren angepaßt sind.

Wir wissen bestimmt, daß die Arbeit, die zur Jahreswende 
den Kameraden und insbesondere den Funktionären aufgebürdet 
wird, nicht klein ist, wir find aber auch der festen Ueberzeugung, 
datz sie die Arbeit gern übernehmen und ihre Pflicht gegenüber 
der Organisation in jeder Hinsicht erfüllen werden. Von den Mit
gliedern erwarten wir, daß sie die Funktionäre nach besten Kräften 
unterstützen und die Arbeit, insbesondere die Beitragskassierung, 
in jeder Hinsicht erleichtern. '

Der Monat Januar bringt den Funktionären auch sogleich 
wieder alle Hände voll Arbeit, da er zur

Werbung für unsre beiden Zeitungen ' 
vorgesehen ist. Auch unsre Kameraden müssen erkennen, was in 
rechtsstehenden Kreisen schon Allgemeingut ist, daß die Presse "eine 
der besten und notwendigsten Waffen im politischen Kampf ist. 
Haben sie diese Notwendigkeit erkannt, dann ist alles Gerede über 
Pressewerbung, ja die besondere Ansetzung von Werbewochen und 
-monaten nicht mehr notwendig, dann werben sie stets und ständig, 
tagaus, iagein, für die Presse. Noch aber sind wir weit von diesen! 
Zustand entfernt und müssen daher alles daran setzen, unsrer 
republikanischen Presse die weiteste Verbreitung zu sichern. Es 
muß daher Ehrenpflicht eines jeden Funktionärs und auch eines 
jeden Kameraden sein, seine Arbeitskraft im Januar für die 
Pressewerbung zur'Verfügung zu stellen. Auch außerhalb dieser 
Zeit muß er stets und ständig bemüht sein, unsern beiden Zeitun
gen neue Leser zuzuführen.

Eng damit verbunden ist die finanzielle Stützung, insbeson
dere unsrer Gaubeilage, durch Werbung von Inserenten. 
Da, wo die Werber der Reichsbanner-Zeitung nicht hinkommen 
können, muß der Ortsgruppenvorsitzende es sich zur Pflicht machen, 
Geschäftsleute zur Insertion in unsrer Gaubeilage heranzuziehen. 
Die näheren Unterlagen dazu werden wir ihm rechtzeitig besorgen.

Die Jahreswende bringt also Arbeit, nichts als Arbeit. 
Arbeit innerhalb der Organisation an ihrem inneren Aufbau, um
........................ ...

Mitteilungen des Gauvorstandes Grost-Thnringen (Weimars.
Abrechnung. Wir fordern die Ortsvereiue nochmals dringend 

auf, unbedingt den 15. Januar als letzten Termin für die 
Einsendung der Abrechnung für das 4. Vierteljahr des Jahres 
1928 einzuhalten.

Wir machen ferner noch einmal auf den Punkt 4 unsers 
letzten Rundschreibens aufmerksam und bitten alle Ortsvereins- 
Vorsitzenden von Ortsveceinen über 50 Mitglieder in Zukunft die 
Beitragsgelder monatlich, und zwar erstmalig am I. Februar, 
zu überweisen: 'Abrechnung erfolgt wie bisher endgültig am Pier- 
teljahrSschluß.

E r w e r b S l o s e ii m u r k e il. Wir mache» ausdrücklich 
darauf aufmerksam, das- «S in Zukunft, um eine geordnete Nach
prüfung der Mitgliedsbücher zu garauticren und die Kameraden 
im IlttterstütziingSfall vor Schaden zu bewahren, notwendig ist, 
Erwerbsloseniuarken zu kleben. Die Einreichung von namentlichen 
Listen ist nicht mehr erforderlich. Wir bitten dringend, die Er- 
werbsloscninarken zu kleben. Ausnahme» können wir auf keinen 
Fall zulassen, da es und sonst unmöglich ist, wenn Kameraden 
Antrag auf Unterstützung stellen, fcstzustellen, ob sie wirklich er
werbslos waren oder nicht. Wir machen ausdrücklich dartzuf auf
merksam, daß die ErwerbSlosenmarken nur dann zu kleben sind, 
wenn die Kameraden Nachweise», daß sic erwerbslos waren.

Pressewerbung. Wir machen die Kameraden noch einmal auf 
unsre Veröffentlichung in der letzten Gaubeilage und auf unser 
letztes Rundschreiben aufmerksam und bitten dringend, die Presse
werbung mit allen Kräften in die Hand zu nehmen. Werbe- 
Exemplare der Reichsbannerzeitung wie auch der „Illustrierten 
Reichsbanner-Zeitung" gehen der größten Anzahl der -Ortsvereine 
stets mit den regulären Lieferungen an Zeitungen zu.

Kreis 8. Am Sonnabend den 2. März, abeuß 8 Uhr, findet 
in Nordhausen (Gesellschaftshaus Eintracht) eine Kreiskon
ferenz statt. Die Tagesordnung wird durch Rundschreiben be
kanntgegeben. Jede Ortsgruppe ist verpflichtet, Delegierte zu ent
senden. Für Freiguartiere ist gesorgt. Meldungen sind baldigst 
an die Kreisleitung Rordhausen, Griinmelallee 31, zu richten.

Sonntag den 3. März Kreistreffen der Ortsgruppen in 
Nordhausen. Vormittags 10 Uhr treten sämtliche Ortsgruppen 
auf dem Ptatz an der Rothleinmühte an. Mittags 2 Uhr findet 
am Ebert-Denkmal aus Anlaß der Wiederkehr des Todestages des 
ersten Reichspräsidenten eine öffentliche Kundgebung statt. AIS 
Redner ist der Reichstagsabgeordnete Stelling (Berlin, Gauvor
sitzender von Berlin-Brandenburg) in Aussicht genommen. Auch 
sür die Ortsgruppen, die bereits am Sonnabend abend in Nord
hausen eintreffen, ist für Freiguarticre gesorgt, wenn diese recht
zeitig vorher angefordert werden.

Am gleichen Tage findet in Nordbausen, vormittags 10 Uhr, 
in der Turnhalle Sedanstraße eine K reisübung der Spiel
leute unter Leitung des Ganstabführers statt. Näheres wird 
noch bekanntgcgcben.

Mit kameradschaftlichem Gruß 
Frei Heil!

Apel. Dr. Dietzel.
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Liabrrestveude
Wieder einmal hat sich ein Jahr vollendet, ein Jahr voller 

Arbeit und Mühe, ein Jahr voll Luft und Leid. Es war ein 
Jahr, das uns politisch wohl eine Besserung brachte, das aber 
auch politisch an Enttäuschungen reich war. Es brachte einen 
Reichstag, der in seiner Zusammensetzung einen mehr republika
nischen Geist zeigte als sein Vorgänger. Die Enttäuschungen aber 
bewiesen, datz auch in diesem Reichstag die Republikaner noch 
nicht stark genug sind. Noch war es nicht möglich, den 11. August 
zum Nationalfeiertag zu machen, noch war es nicht möglich, der 
Republik enwn sozialeren Inhalt zu geben. Im Gegenteil, die 
Vorgänge im letzten Viertel des Jahres zeigten uns, daß der 
Widerstand gegen soziale Maßnahmen von seiten der Großindustrie 
im Wachsen ist, daß die Großindustrie sich im Tarifkampf an Rhein 
und Ruhr der Autorität des Staates nicht beugte. Sie setzte sich 
über Gesetze des Staates hinweg und sperrte Hunderttausende von 
Arbeitern aus. In allen Industriezweigen geht man dazu über, 
Tarifkämpfe zu entfefseln und mit Aussperrungen zu drohen.

Rein politisch müssen wir es erleben, daß der Stahlhelm 
«ins frechere Sprache denn je gegen den Staat spricht, datz die 
Volkspartei einen Antrag im Reichstag einbringt, der zum Ziele die

Einschränkung der Demokratie und des Parlamentarismus 
hat. Landauf, landab hetzt man gegen die deutsche Republik und 
ihre Repräsentanten, trifft man Vorbereitungen, um evtl, einen 
entscheidenden Streich gegen sie zu führen.

Das Erbe, das uns das Jahr 1928 an der Jahreswende 
Überläßt, ist, politisch wie wirtschaftspolitisch betrachtet, alles andre 
als erfreulich. Es sollte für jeden Republikaner, der bis heute 
noch nicht eingesehen hat, datz es notwendig ist, mehr denn je 
wachsam zu sein, um die deutsche Republik zu schützen, das Signal 
sein, und ihn zum Mitarbeiten in unsrer Organisation veranlassen.

Unsre Organisation kann auf das verflossene Jahr mit Stolz 
zurückblicken. Die Bewegung ist gewachsen, das Reichsbanner ist 
rn Orte eingedrungen, in denen es bisher republikanischen Par
teien unmöglich war, zu arbeiten, die Organisation hat sich in sich 
gefestigt. Ausdruck dieser Tatsachen war die Bundesgeneralver- 
fammlung in Hannover, die durch Schaffung der neuen Bundes
satzungen die'Organisation rein äußerlich, insbesondere aber ver
waltungsmäßig, umstellte und neu aufbaute. Die neuen Satzun
gen bescheren unsrer Organisation zur Jahreswende eine erhöhte 
Arbeit, und damit verbunden eine straffere Durchorganisierung. 
Sie verlangen von unsern Funktionären Anspannung aller Kraft, 
Von unsern Kameraden tätigste Mitarbeit.

Wir haben den Kameraden in den Mitteilungen des Gau
vorstandes sowie durch ein besonderes Rundschreiben alle in Be
tracht kommenden Fragen versucht, zu erläutern. Wir möchten 
heute noch einiges kurz feststellen. Alle bisher gültigen Beitrags
marken verlieren mit dem 31. Dezember ihre Gültigkeit und sind 
an uns zurückzusenden. Ab 1. Januar 1929 gibt es neue Beitrags
marken, und zwar folgende:

zu

Eisenberg. Am 14. Dezember 1928 fand unsre Reichs - 
b a u n e r v e r s a m m l u n g statt. Bei der Eröffnung wurde der 
beiden verstorbenen Kameraden Robert Kunze und Walter 
He in ecke in ehrender Weise gedacht. Unter den Eingängen 
wurde besonders hervorgehoben, datz nunmehr aiuch dem Jung
banner die Fahrpreisermäßigung — wie diese andre Jugendbünde 
schon längst haben — erteilt worden ist. Damit sind die jugend
erzieherischen Bestrebungen des Reichsbanners behördlich aner
kannt. Ferner wurde die Bildungsarbeil auf staatsbürgerlichem 
Gebiet durchgesprochen; es mutz mehr als bisher versucht und 
getan werden, uni republikanische Bildung in den Bevölkerungs
kreisen und Wählerinassen zu pflegen. Tie beiden Reichsbanner
zeitungen, auf deren wertvollen Inhalt nicht genug hingewiescn 
werden kann, sind der Anfang hierzu. Die Abrechnung ließ er
kennen, daß die VermügenSverhältnisse der Ortsgruppe gut sind; 
dem Kassierer wurde Entlastung ausgesprochen. 13 Neuauf
nahmen wurden bekanntgegeden. Alsdann fand die Anlegung 
einer Reisesparkasse zum Besuch der Reichsverfassungsfeier im 
August 1929 in Berlin allseitige Zustimmung. Dis Unterkassierer 
werden die entsprechenden Arbeiten übernehmen. Der zur Aus
gestaltung einer Silvesterfeier eingesetzte Ausschuß erstattete 
über seine Vorhaben und Arbeiten Bericht und fand die Zu
stimmung der Versammlung. Es soll versucht werden, den Kame
raden, ihren Angehörigen und Güsten einige gesellige Stunden 
am Jahresschluß zu bieten. Zum Schlüsse fand noch eine Aus- 
spräche wegen Errichtung des beschlossenen Ebert-Denkmals statt. 
In Verbindung hiermit wurde die Notwendigkeit der Erbauung 
eines Jugendheims für die gesamte Jugendbewegung am Orr 
erörtert unter Bezugnahme auf die kürzlichen Verhandlungen usw. 
des Stadtvorstandes betr. Ehrenmal sür die im Weltkrieg ge
fallenen Eisenberger. Die vorgebrachten Gedankengänge werden 
dem bereits bestehenden Ebert-Ausschuß als Material zur Weiter
verfolgung überwiesen. —

Eisenberg. In anerkennenswerter Weise hat die hiesige 
Ortsgruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold eine Büche
rei ausgebaut, die heute eine stattliche Anzahl Bücher aller 
Wissensgebiete und Romane und Jugendbücher umfaßt; auch 
Neuerscheinungen des Büchermarktes sind vorhanden. Die Bücher 
werden umsonst an die Mitglieder ausgegeben, und zwar täglich 
durch den Bücherwart, Karneraden Hempel, Karolinenstratze 221. 
Für die langen Winterabende ist die Benutzung allen nach Wissen 
und anregender Unterhaltung Dürstenden dringend zu empfehlen. 
Neuanschaffungen erfolgen dauernd. Allen Kameraden, ins
besondere den Mitgliedern des Jungbanners, sei die Benutzung 
der Bücherei nahegelegt. Listen über die vorhandenen Bücher be
finden sich außerdem beim OrtSgruppenvorfitzenden und bei den 
KameradschaftZführern. —

Nordhansen. Die Dezember-Mitgliederver
sammlung hatte den großen „Niesenhaus"-Saal dicht gefülli. 
Kamerad Prophet eröffnete und .leitete die Versammlung. 
Kreisleiter Kamerad Jungblut sprach über „Die neuen Bun
dessatzungen". Der praktische Arzt, Kamerad l)r. M eher, hielr 
einen sehr beifällig aufgenommenen Vortrag über „Jugendpflege 
und Sport — zwei neue Ausgabenkreise des Reichsbanners". Im 
Anschluß an die beiden Vorträge wurde lebhaft diskutiert. Die 
Versammlung verlief sehr anregend. — DaS Jungbanner ent
wickelt sich auch weiterhin sehr gut. — Außerdem fanden mehrere 
Funktionärsitzungen statt, in der eine straffe Organisation in der 
Nachrichtenabteilung durchgeführt wurde. —

Bleicherode. In der letzten Mitgliederversamm
lung gab Kreisleiter Kamerad Jungblut (Nordüausen) in 
interessanten Ausführungen den Bericht von der BundeS-General- 
Versammlung in Hannover. Gauführer Kamerad Schmidt 
(Nordhausen) behandelte in seinem Vortrag technische Fragen. 
Eine besondere Versammlung beschäftigte sich mit dem Ausbau 
der Nachrichtenabteilung. — Die Weihnachtsfeier war außer
ordentlich gut besucht und nahm einen stimmungsvollen Verlauf. 
Jeder der anwesenden Kameraden erhielt ein schönes Geschenk. —

Nordhausen. Eine besondere Gedenkfeier am Ehrenmal 
der Stadt veranstaltete unsre Ortsgruppe am Totensonntag. Als 
geschlossene Organisationen beteiligten sich noch der Reichsbund 
der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebeuen sowie der repu
blikanische Frauenbund. Eine außerordentlich große Menschen
menge hatte sich zu dieser öffentlichen Gefallenen-Ehrung ein
gefunden. AIS Abordnung war vom Reichsbanner eine Ehren- 

: kameradschaft in Stärke von 200 Mann entsandt. Die Führung 
! hatte Kamcrcch Schmidt. Nachdem die Fahnen vor dem Denk- 
) mal Aufstellung genommen, begann der feierliche Akt mit dem vom 

TpielmannskorpS geschlagenen Trauerwirbel. Ernste Grabmusik 
erklang ans dem Hintergrund: „Wie sie so sanft ruh'n, alle die 
Seligen." Die Volkschöre Nordhansen und Salza sangen hierauf 
unter der sichern Leitung des Kameraden Lehrer Wachtel die 
„Hymne an die Freiheit". Dann trat Kamerad Landrat Dr. 
Baerensprung vor, um mit weitschallender Stimme den 
Empfindungen der Anwesenden in der Gedenkrede Ausdruck zu 
geben. Im Auftrag der Ortsgruppe legte er einen Kranz nieder. 
Für den republikanischen Frauenbund sprach die Kriegshinter
bliebene, Kameradin Benseler, und für die Kriegsbeschädigten 
Kamerad Willi Schmidt. Beide Organisationen legten ebenfalls 
Kränze nieder. Während die Menge entblößten Hauptes der Ge
fallenen gedenkt und die Fahnen sich senken, intoniert die Reichs
bannerkapelle leise das Lied vom guten Kameraden. Und dann 
sang der Chor noch einmal. Damit war die schlichte Feier beendet, 
und in geschlossenem Zuge rückt die Ehrenkameradschaft des Reichs
banners wieder ab. —

Mackenrode. Die Mitgliederversammlung war 
vollzählig besucht. Kamerad Jungblut (Nordhausen) behandelte 
in seinem mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag politische 
Tagesfragen und gab gleichzeitig einen Bericht von der Bundes- 
Generalversammlung unter besonderer Berücksichtigung der neuen 
BundeSsahungen. Es wurde beschlossen, am 27. Januar einen 
republikanischen Werbeabend abzuhalten, bestehend in Theater usw. 
An die Versammlung schloß sich unter Mitwirkung der eignen 
Kapelle ein kameradschaftliches Beisammensein an. Es waren 
schöne Stunden, die wir gemeinsam verlebten. —

Niedersachswerfen. Die letzte Mitgliederversamm
lung war derart gut besucht, wie es leider die vorhergehenden 
Versammlungen nicht waren. Ter Vorsitzende, Kamerad Schade, 
begrüßte in herzlichen Worten die Erschienenen. Kreisleiter Kame
rad Jungblut (Nordhausen) hielt einen Vortrag über „Das 
Reichsbanner im Spiegel der Politik und Wirtschaft". Die Aus
führungen wurden mit großein Beifall ausgenommen. Es kam 
der Wunsch zum Ausdruck, datz auch in den ländlichen Ortsgruppen 
derart wichtige Vorträge öfter gehalten werden müßten. Ein 
kameradschaftliches Beisammensein bildete den Abschluß der seböu 
verlaufenen Versammlung. —

Sollstedt. Unsre Weihnachtsfeier erfreute sich eines 
guten Besuchs und nahm in jeder Weise einen schönen Verlauf. —

Ellrich. Zu der Weihnachtsfeier wurde eiu vortreff
liches und abwechslungsreiches Programm geboten, das wohlver
dienten Beifall fand. Der Besuch war gut. —

Älus de« Svtsveveiueu
Weimar. In der am 16. Dezember im Volkshaus staitge- 

fundenen Vollversammlung, welche entgegen jeder Ge
wohnheit verhältnismäßig schwach besucht war, wies der 2. Vor
sitzende, Kamerad Seele, auf die im Januar stattfindende 
Wcrbewoche für unsre Presse hin und ermahnte die Kameraden 
zu eifriger Mitarbeit. Ein vom Kameraden Hucke gegebenes 
Referat „Die Stellung der Reichsminister in dell Verfassungen" 
löste Beifall ans und reizte zu ausgiebiger fachlicher Diskussion. 
Mitten in die Diskussion platzte ein Nlarmbefehl unsers Kreis
leiters, des Kameraden Fischer, welcher die Ortsgruppe auf
forderte zu einer Hilfsdienstleistung gelegentlich eines Eisenbahn
unglücks in der Nähe des Viadukts der Weimar-Geraer-Bahn. 
ES waren wenige Kameraden, die sich zum Teil aus sehr faden
scheinigen Gründen, vom Antreten drückten, die Abteilung rückte 
dann, zum Teil in Laufschritt, mit der ebenfalls alarmierten Ar- 
beiter-Samariterkolonne nach der Unglücksstelle und 
ergriff hier die erforderlichen Maßnahmen. Nach wenigen Minuten 
konnte man schon die Leichtverletzten mit sachgemäß angelegten 
Verbünden in der herrlichen Winterlandschaft herumspazieren 
sehen. Die Bergung und Behandlung der Schwerverunglückten 
war keine leichte Arbeit für die rastlos tätigen Samariter — aber 
in kürzester Zeit waren alle 15 Verunglückten geborgen und mit 
vorläufigen Verbänden versehen. In Ermanglung eines Arztes 
prüfte der Vorsitzende der Samariter, Kamerad Seiler, die 
Verbände und konnte nur Lobenswertes seststellen. Eine kurze 
Kritik durch deu Kreisleiter, Kameraden Fischer, welcher haupt
sächlich auf den Ernst einer solchen Uebung hinwieS und die Hoff
nung aussprach, daß ein derartiges verheerendes Unglück gerade 
an dieser Stelle nicht Wirklichkeit werden möge, schloß mit dem 
Dank an die Kameraden und Sanitäter, die durch ihr schnelles 
und tatkräftiges Handeln bewiesen hätten, daß sie zu jeder Stunde 
bereit sind zur Verwirklichung des Grundsatzes: „Des Volkes Wohl 
ist unser Ziel." In fröhlicher Stimmung gingen die Kameraden 
in dem Bewußtsein auseinander, durch eine solche Uebung für 
vorkommcndc Fälle gelernt zu haben. —

Werbt für unsere Zeitungen!



Insvnatv aus öeni 8au Lnok-Tküningsn
ApoickaNfsiman

Brauerei JenaLaika
Ls»»a

Ikr LckuN
Lisanaak 3ls Vesdi-sucliei" i5t clel

Ul 90

Lakmalkaltlvn

Central-Bazar
lAsiningvn

Lisvnkangjetzt Marktstrahe 41 42

8onnvkvng

klüklkausvn

Kliankung8aalivl«l

'

Vlvuslsitt s-iß. Vnßs

Itlonckkausvn
KMlÄkll! Selm;! ^'^m-ahage«
"MV Kauft bei qz,,^

»cicbof-süciic: iNIcnbnrg üburingen

^Inivnau aavusvl«tiir

knnslsöt

I
Kaufhaus 9,94 Lchnhha«- Maiff EIMWtjNM 
ms Nommer vuMWullS Ä)vm Inh. Fritz Schmidt

Dieser Platz ist nach 
zu vergeben!

t Minute neu, Kvrnmarll 
gelegen. Große Beretns- 
zimmcr.Logi? v.lMMk an

Dieser Platz ist noch 
zu vergeben!Größtes Geschäftshaus in 

Erfurt-Nord für sämtl.
Haushaltartikel 91.72

Louis Pommer
Größtes Sortiment
geschäft am Platze.

Konsumverein 
kürzere u.Ums.

empfiehlt seine 
anerkannt gut.Lokalität.

Textilwaren
Putz nnd Konfektion

Rolhers-Lokal
Lndwig-Fahn-Sirahc in 

Sitz des Reichsbanners 
(Bezirk Vst) ft)1SK 

VcretnSzimmcrn. Kegelbahn 
PorziigNche preiSwerteKüchc 

Gut gepflegte Biere
Aln>>« KortegaS

volrshaus Slvolda
Bernhardstratze 27 — Telephon 215 

BcrkchrSIokal der fr Gewerkschaften n. des NcichsbanneiZ 

Ausschank der beliebten 
Apoldaer Vereinsbiere

Fleisch- u. Wurttwaren
in bekannter Güte

Max Höfer
Karolinensir. 13

..7,7^ SAwMil
aller Art billig und gut

8l'6NN8I' fitöimM ll
«lös üsiu- uiill INeiigetAs, ^MlsrtiiL te-ielMen, llttöimIlilMei

wa>6/r.
9143

V

n»rnasu,«r »ElNins WWWWWWW
Bersassnngstren«, umfangreichste und gclcscnste 
Tageszeitung tn Nordhansen und weiterer Um
gebung. Wirksamstes Insertionsorgan. Abonne
ments zum Preise von 2.- Mark 9139

Gasthof o"» 

Gta-t Berlin 
Schretbcrstr. iü — Tel. 9ö8 
Verkehr des Reichsbanners 
u. d. organisierten Arbeiter
schaft. Bet Julius Ohse

Fertigkieidnng 
für Damen, Herren Sport 

und Beruf 9l«8

Carl Unger
Grösstes Speziatgeichäst 

ai» Platze

Wolf Seelensreund
Glos — Porzellan — Gefchenkartikrl 

Hans- und Küchengeräte > r

VsIlLXksuL W«in»sr
Hotel, Restaurant nnd CafS

Ter >142. Friedrich-Ebert-Stratzc i Tri. 1142
v e r t e h r s l o k a l des Reichsbanners

'üMnM
WM W

.,................ - ... - Mi
Lieferant der Einheitsanzüge

Spare bei cier u

LtZcltiscken 
Lpsrbsnk dleuseivf'ttL

SfttWBingev 
VoltszsttÄNg

Kaufhaus

M.s-S.Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

Tat HauS Herren- nnd Knaben
für SUTS kleidung

Herren-, Jamen- und Kinder-Konseltivn
Mitglieder 5"/« Rabatt gg>>

Hugo Winter, Breite Straße 18
FolnnmcSstrasc ! .

Kolönilllviliren 
undLyiMuosenksivksksnnsi'mUlLvn

liüte, pelrvsren 9,77
Nenn,. Uüdnen, fieisobgssss 2

Lm Solksbaus 
ivird nur das beliebte 
und vielfach prämiierte

getrunken.

V < » I» a n 1 8 1 i I i n I v » «I «- 8 1 » ii » rnü I« n n 8 v 8 1 » 1 8 « Ii 
ftamecarlen, cleclct Ilocon kaclsrl nur im

^»liri-atlliÄus k^riscli auf, cle8 Arbeiter - UaclfulirLn - kuncies 8olicjurität. 
^N8cd «ui, 6as ()uü!i'üt8Mliskerirna tür üerren, Vamen uncl Kincler.

>ILIima8ctii'iien — Spreclimascliinen unU Scksllplrrtten in ^roker ^uswalil 
bequeme Ieil2LiiIun^.

V^r)<nul8teUe Hlllenlüu! Filiale t rk»rt
^obnnnisZts.iLs 48 ^oliannesglrare 1l9

T h u r i n g i a -- B i e r
ist und bleibt 9-- >

Marke e r st e n Ranges

Medizinaldrogerie am Markt
Richard Buddrnsieg. Fnh. Ernst Buddensteg 

cmpüehli BachSfackeln, Fencrwcrkskörper, Sptritnofen n 
Weine zu billigst Preis Wiederverk. fordern Ertra-Angeboi

tnlill Sedanstraße3
Empfehle. 918!

lNmNjncken, Komoren nncN Vmcdrikt
Billigste Bezugsquelle für »Arbeiter-Bekleidung

/UllAnrrn srrm />/««

/ür /küke lluck Mftreu. >7» ........—>

lUaohhäniao Ra>kSn»itnna Sozialdemokratisches PivrvlkUUsvr Dvily-kilUIiv Parteiorgan sür d 
Kreise: Gräslchaft Hohenstein — Heiltgeiistadt — Worbis — 
Ilfeld — Goldene Aue. — Wirksames Jnsertionsvrgan. — 
Geschäftsstelle: Wolfstraße ll 8138 Telephon 638

Sämtliche Schuhwaren
nur bcl 9197

tK. Äßereandev,Bürger,chnlstr.8

Epare so
bei der Ivo jährigen

Stadtsparbank Arnstadt

i Hotrt-, Kaffeerrftaurnnt

Vo!!csksu8

lürlklaisige kepscalinweilistiitte.
Vocbou'slo le I«na l ill.ile 8aalleta

z.rslbabnkoktralle 12 a pötlneeker 8tralle bl

T.l. 3-7 Aptel Gtadtvans ^c> ,.7
Vorzügl. MtttagSttsch, rcichh. Speisekarte, Fremdenzimmer 

Kleine Preise. - BcrkehrSIotal des Reichsbanners

Rosenau
Besitzer: »ar l Banmanu 
BerkehrStokal des Reichs
banners. der S. P. D., der 
freien Gewerkschaften nnd 
Arbeiter-Sportler. 9192

„Thüringer 
voiksfreunö ' 

Vos Statt des revudltkani- 
fchen werktätigen Volkes I

ff. m. Lehrend,
dSL führende

Kaufhaus in fens ^7,

9lö0 rilleiniger Lieferant für

RetlMamm-Kleibung 
Vorschriftsmäßige des Bezirks Erfurt 
Qualität u. Machart K0Nf0ktt0NshaUS 

Turm Ecke Erfurt

Tribüne
Volkszeitung Arnstadt, Volksbote für 
Nordthüringen, Gothaer Volksfreund, 
Volkszeitung Langensalza. 9>W

Abonniert die

sozialdemokratische Presse;

Restaurant 9197

MkWMkll
Inh Kamerad Trautncr

Alt-Pforten 
Verkehrslokal 

des Reichsbanners

Verlangen Eie 
basMWMe 
GsenbergerMr

Besuchen Sie uns m unser, neueröffneten Erweiterungsbau 
Sic finden bei nnS eine gediegene Answ. z» billig. Preisen

Modehaus 9191

M <A <5ö/r/?6
Gottza

Neichsbanner-Kanieradeii kanfeii alles im «o»

Konsum Berem
Mühlhausen in Thüringen

GosellsMaftKhanA «,Einivarhi^
Volks- u. Gcwerkfchafishans. Vcrkchrslokal der Kameraden 
oom NelchSvanner nnd aller ant dem Boden der mvdcrncn 
Nrbetlcrbewegiing flchciideu Korporationen. Fremden
zimmer mit warm- nnd kaltfließcnd-m Wasser s 2 Marl

Ausschank des bürgerlichen 
914019293 BvarrharrSbreves

BerkehrSlokal der freien Gewerk
schaften nnd deS Reichsbanners

l-angvnsalLS
SewllkMWllUS MMMllz

Verkehr des Reichs!), u. d. freien Gewerkschaften 
Zum Ausschank gelangen diebeliebten Müller-Biere

Mm -er UWchen N^S ÄoilO^
LH IskIDlvI'VI LRlfllkl Organ der Sozialdemolratifch-di Parier -V V „ w * V P V für das Land Thüringen. 9173

MllKulilllMlllll
Karl-Alexander-Strabe 23

Telephon 284 92N8 
la Fleisch- n.Wurstwaren 
Liefer.d. Konsunivereins

Oskar Döhner
Nödaer Str. 9 92V8 

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

Kokel Adler
Eine Gaststätte unglaublicher Billigkeit und her

vorragender Güte in Speisen und Bieren,
Kaffee und Erfrischungen nnq

Ratskeller

Trinkt nur Pas rühmlichst bekannte

Ul! UWl-Akl
Alleinige Herstellerin: gpll

Thüringer Export - Vierdranerei Rttieiigeselljchast

rvilhelm oölrel Hem - MiLiW-AelWsl
WM GcschSst und Werkstatt für Elektrotechnik MM „ - - «' Rinne/ 31/6
MW Radioanlage» nnd sämtliche Zubehörteile WW '

Muhlhäuser Bergbier 
überall bevorzugt!^ 

KSlKTWUMI 
dwtvünemelly - 

Konzeri- nnd Baltina! 
'l-erlehrolokal des Rcichsbao 
ners und der Gewerkfihaslen

Felsenkeller 
'' Bad Ilmenau 
' Vornehmes Speise- u. Bier- 

lokal. / Eas« ».'Fremdenheim 
Arthur Meyer 9198

Sämtliche 
Bedarfs- «nd Marcnhausartitel 

Mntvus »Meld 
AllgtMtjnkr Konsum- und Sparverein 

fmNvr-hausen u-Umgegend e.S.m.b.6. 
Kameraden, deckt Euren Bedarf im Konsumverein!

Kameraden,EtzMO Olballf-lakWll 
kauft ihr im „Frifchanf", Rnmbach 16

Markt 1

limesiludüuiisii! ümmat
Gothaer Straße rh 919« 

w Minuten v. Hauvtbahntzos 
Mod. RestaurationS- u. Ver
sammlungsräume. Schöner 
Saal und Garten. Verkehrs

lokal des Reichsbanners.

Hotel zm Amen
Besitzer: Willi Särtrl

Feinrnf 817 9269
Preisni.giinmer, st. Weine 
»Biere, gut. Mittagstisch

Hulda Freund
Fnh.: Martha Rausch

Bachsir. 14 9297
Obst-, Gemüse-, Fischwaren- 

und Konseroen-Handlung 
Molkereiprodnkie

USHIigSNSlKKlK
Ligavvettfabvkk
Adolf Httttdesbagen

en grc>8 ^istarren, Tabake en äetiiil

W'L-
Rautenstr. 12/TeI.1479

VSrbrAuckersickertkuck
6ie Vorteile 6es AeineiliLclinftllckeli

V/arenderuAS im «n»

Wüsf
k. s. m. d.

Reichsbannerkaimraden
decken ihren Warenbedarf 
nnr in der 203

KvmllNMNvAMaft 
Bolkskraft 

E. G. m. b. H.

Restanrant Stadt Königsberg
spchochcrnstrake 2« Telephon r-448 9tM

Inh. Otto Bogel, langjShrigcS Mt-glied 
Zentral-Tresspnnkt aller Kanteraden 

Kalte und warme Küche bis 1 Uhr nachts

Tremperts Lokal
Sitz des Reichsbanners (Bezirk West)
gVereinszimmer s ^Kegelbahnen / Garten j 2 Säle

!t!
m

U!i>eMMl>M..zmAli>en"L7»";
im Stadtzentrum 917S/A74 

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

Ikivn^l I'lnt»! ist n«»cl> «« vvijxvbvnk


