
DasNeithsbarmer
Bevase füv de« S«m Gvotz-THSettrse« 

Sett««s des rtettdSb«mevS 
Gtbtvaer-Rot-Gold, 
N«udDe«tf<dev^vressterinedttrev «. 
Revublkkanee E. V., SW Magdeburg

Das Wartbuegfest der deutschen Republik
Der Sonntag.

Vormittags 10 Uhr fand die Kundgebung der republikanischen 
Studenten im „Fürstenhof" statt. Saal und Galerien waren dicht 
besetzt. Die Kundgebung wurde eröffnet mit dem Gesang eines 
Stuüentenliedes aus dem Jahre 1848. Danach begrüßte der 2. Vor
sitzende des republikanischen Studentenbundes Philipp Speicher 
die republikanischen Verbände und gab seiner Freude Ausdruck, 
daß der preußische Innenminister Kamerad Grzesinski zur Feier 
erschienen sei und mit ihm eine Reihe hervorragender Vertreter 
des deutschen Akademikertums. Man habe leider erleben müssen, 
daß die deutschen Burschenschafter die Farben Schwarz-Rot-Gold 
verleugnet haben, deshalb sei aber Akademiker und Reaktionär 
nicht bei allen Studenten dasselbe. Die republikanischen Studenten 
hätten sich zum Wartburgfest der Republik eingefunden, um das 
Bekenntnis der Treue zur Republik und zum Volke abzulegen.

Unter stürmischen Beifallskundgebungen hielt dann der 
Preußische Innenminister Grzesinski folgende Ansprache an 
die Studenten:

Es ist mir eine besondere Freude, hier in Eisenach im 
Schatten der Wartburg wieder zu republikanischen Studenten zu 
sprechen, die diesmal dem Rufe des Reichsbanners und der republi
kanischen studentischen Organisationen zur Pfingstkundgebung ge
folgt sind. Ein Wartburgfest soll heute von deutschen Republikanern 
gefeiert werden. Und wer hätte mehr innere Berechtigung, größern 
geschichtlichen Anspruch darauf, an einem Wartburgfest teilzu
nehmen, als deutsche republikanische Studenten, die sich mit Recht 
als Träger der Tradition bezeichnen können, die auf den histo
rischen Wartburgsesten der deutschen Studentenschaft im vorigen 
Jahrhundert geschaffen worden ist?

Sowohl das Wartburgfest 1817 wie das Wartburgfest im 
Jahre 1848 der damaligen deutschen Studentenschaft stand selbst
verständlich unter den Farben Schwarz-Rot-Gold, die damals die 
Freiheitssehnsucht und die Sehnsucht nach einem einigen deutschen 
Vaterland verkörperten wie auch heute noch nach dem Einheitsstaat.

Die Zeiten haben sich gewandelt, die deutsche Republik ist in 
bitterer Notzeit unsers deutschen Vaterlandes geschaffen worden 
durch die wirtschaftlich und politisch seit Jahrzehnten gut organi
sierten und durchgebildeten arbeitenden Massen des Volkes. Die 
Masse der Studenten war 1918 leider nicht dabei und sie sind auch 
heute noch in ihrer großen Zahl nicht auf feiten der Republik, son
dern betrachten sich als ihre Gegner. Und in völliger Verkennung 
der Geschichte und der Tradition behauptet heute dieser Teil der 
Studentenschaft, daß die Farben Schwarz-Not-Gold nicht denen 
entsprechen, unter denen einst die gesamte deutsche Studentenschaft 
sowohl im Fahre 1817 wie im Jahre 1848 zu den großen studen
tischen Kundgebungen sich zusammenfand. Dabei ist es eine histo
rische Tatsache, daß die „Deutsche Burschenschaft", die im Jahre 1817 
gegründet wurde, als der Verband sämtlicher deutscher Studenten, 
von Anbeginn im heftigen Kampfe gegen die Reaktion des damals 
in viele kleine Staaten zerfallenden Deutschlands stand. Als in den 
Pfingsttagen des Jahres 1848 die „Deutsche Burschenschaft" eine 
allgemein - studentische Tagung auf die Wartburg berief, da 
strömten aus allen Gauen Deutschlands Studenten nach Eisenach, 
da kamen Vertreter sämtlicher deutscher Universitäten zusammen. 
Unter schwarzrotgoldenen Fahnen tagten damals die Studenten
versammlungen. Und was verlangte man, was war die politische 
Forderung der Studenten? Es lohnt sich, einige Sätze der Adresse, 
die damals an die Frankfurter Nationalversammlung gerichtet 
wurde, der Vergessenheit zu entreißen:

„Zur Erlangung eines Staatsamts soll Universitätsbesuch 
nicht mehr erforderlich sein",

Und
„Der Besuch der Universitäten möge jedem kostenfrei 
gestattet sein, der sich auf denselben ausbilden will."

Die heutige deutsche Studentenschaft hat dieses große Erbe 
ihrer Vorgänger im vorigen Jahrhundert unrühmlich vertan. Sie 
ist wahrlich nicht würdig, mit diesen Studenten, die ihren Platz an 
der Seite des Volkes suchten und fanden, die allein politisch wirken 
zu können glaubten im Verein mit den Massen des Volkes, in 
einem Atemzug genannt zu werden. Der größte Teil der heutigen 
akademischen Jugend sieht allein ihr Heil in der Vergangenheit, 
ihr Heil in Reaktion, Hakenkreuz und Ludendorff. Und wenn die 
Freiheitskämpfer von 1848 in den Studenten damals ihre be
rufenen Führer sahen, weil ihre Herzen für die Sache des Volkes 
schlugen, so ist heute eingetreten, was kommen mußte, Studenten
schaft und Universität haben die lebendige Verbindung mit den 
großen politischen Zielen des Volkes verloren und werden mit 
Mißtrauen angesehen und abgelehnt.

Man könnte mit Achselzucken über eine solche Einstellung 
des größten Teils der deutschen Studentenschaft hinweggehen, 
wenn sie nicht bezeichnend wäre für die Einstellung gerade der 
Schicht, die auch im heutigen Staate die künftigen Richter, Verwal
tungsbeamte und Lehrer zu stellen hat. Darin liegt eine ungeheure 
Gefahr, daß diese Studenten, die Demokratie und Republik ab
lehnen, doch erstreben, Beamte des republikanischen Staates zu 
werden. Und der Staat ist leider heute noch gezwungen, auf sie 
zurückzugreifen und so zu seinen Vertretern Leute zu machen, die 
ihm innerlich kühl oder gar feindlich gegenüberstehen.

Dieses Problem des akademischen Nachwuchses für die Be
amtenschaft der deutschen Republik ist nicht ernst und wichtig genug 
zu nehmen. Auch deshalb ist es für mich als preußischer Minister 
des Innern, dem die allgemeine Staatsverwaltung des größten 
deutschen Landes Preußen untersteht, besonders erfreulich, hier in 
Eisenach die republikanischen Studenten begrüßen zu können. Es 
geht also auch in der Studentenschaft trotzalledem vorwärts und 
ich hoffe und wünsche mit ihnen, die sich im Gegensatz zu der Mehr
heit ihrer Kommilitonen freudig zur deutschen Republik bekennen, 
daß ihre Zahl größer wird und ständig wächst. Der demokratisch
republikanische Staat braucht fachlich vorgebildete überzeugte 
Republikaner, um sie im Dienste von Staat und Verwaltung zu 
verwenden. Und ihre Aufgabe ist es, die sie als Studenten sich 
zur Sache der Republik offen und freudig bekennen, dafür zu 
sorgen, daß die Zahl der Republikaner in dem notwendigen fachlich 
vorgebildeten Nachwuchs größer und größer wird, so groß, daß der 
Staat es in nicht allzu ferner Zeit nicht mehr nötig hat, als seine 
Beamte und seine Vertreter Menschen anzustellen, die sich mit der 
demokratischen und sozialen Grundeinstellung unsers heutigen 
Volksstaates nicht im Einklang befinden.

Dann sprach der Ehrenvorsitzende des republikanischen Stu- 
dentenbundes, Regierungsassessor Walter Kolb. Seine Rede war 
ein starkes Bekenntnis zum neuen Staate. Student sein bedeute 

kein Privileg, sondern es sei ein Geschenk des Volkes und das be
deute die Ehrenpflicht für den Studenten, dem Volke zurückzu
erstatten, was ihm geschenkt worden sei. Hand in Hand mit dem 
Volke müßten die Studenten am Ausbau des Werkes von Weimar 
arbeiten. Gerade diese Stadt mit ihrer historischen Vergangenheit 
mahne die Studenten, sich ihrer Pflicht am Volke bewußt zu sein. 
Es gelte, beste Ueberlieferungen zu wahren und in neue Formen 
zu tragen. Den Republikanern an den Hochschulen mache man es 
sehr schwierig und es sei notwendig, daß hier von Staats wegen 
eine Aendrung getroffen werde. Er schloß seine Ausführungen 
mit der Mahnung, dessen eingedenk zu fein, daß Student sein Vor-

Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen lWeimar)
Abrechnung. Die den Ortsvereinsvorständen inzwischen zu

gegangenen Abrechnungsformulare für das 2. Vierteljahr sind 
spätestens bis zum 30. Juni mit den dazu gehörigen Beträgen an 
uns einzusenden.

Wir bitten die Ortsvereine, die Rückseite der Abrechnung 
betr. Gliederung der Ortsvereine genauestens auszufüllen, 
da wir die Angaben dringend gebrauchen.

Die Ortsvereine, die Vorauszahlungen geleistet haben, bitten 
wir, mit der Abrechnung das Datum der eingesandten Beträge 
sowie die Höhe derselben mitzuteilen, um uns unnütze Arbeit zu 
ersparen.

Veranstaltungen. Am 7. Juli findet ein Treffen der Bezirke 
E und I des Kreises 3 in Bobeck-Albersdorf statt, wozu wir bitten, 
daß die Kameraden recht zahlreich erscheinen.

Jüngbanner. Wir machen noch einmal auf die Mitteilung 
in der letzten Gaubeilage wegen Meldung an uns für die Führer
ausweise für Jungbanner aufmerksam und bitten, den dort mitge
teilten Termin unbedingt einzuhalten.

Bundesverfassungsfeier Berlin. Sämtliche Ortsvereine sind 
inzwischen in den Besitz unsers Rundschreibens über die Sonder
züge, die vom Gau Thüringen nach Berlin gehen sollen, gelangt, 
und bitten wir alle Ortsvereinsvorsitzenden dringend, dafür Sorge 
zu tragen, daß der darin angegebene Termin unbedingt eingehalten 
wird. Nur so wird es möglich sein, daß die Fahrt reibungslos von- 
statten geht. Frei Heil! Dr. Dietzel.

Mitteilungen des Gaustabsiihrers.
An alle Spielleute!

Kameraden! Unsre Gauveranstaltung ist vorbei. Der Auf
marsch der Spielleute hat gezeigt, daß noch sehr viel Arbeit ge
leistet werden muß. Am 10. und 11. August findet die B u n d e s - 
Verfassungsfeier in Berlin statt. Da der Gau Großthü- 
ringen Pflichtgau ist, müssen wir mit einer großen Teilnehmerzahl 
rechnen. Ich erwarte nun auch von den Spielleuten, daß sie sich 
recht zahlreich daran beteiligen. Es sind nur noch wenige Wochen 
bis dahin, nutzt diese gut aus, und übt fleißig die Bundespslicht- 
märsche, damit auch unser Gau in Berlin gut abschneidet. Benutzt 
auch die überall eingeführten Sparkassen, damit das nötige Reise- 
und Zehrgeld vorhanden ist. Die Stabführer ersuche ich, ihren 
Spielleuten einzuschärfen: „Bewahrt die Disziplin", damit wir 
nicht unangenehm auffallen, und auch den Ordnern in Berlin ihre 
Arbeit nicht noch schwerer machen. Die Kreisstabführer bitte ich, 
mir bis 1. August die Anzahl der nach Berlin fahrenden Spielleute 
zu melden, getrennt nach Trommler, Pfeifer, Schlagzeug. Also 
nochmals Kameraden, übt fleißig die Pflichtmärsche und spart. — 

bereitung sei zum Dienst am ganzen Volk und daß es gelte, das 
Werk, das in Weimar so verheißungsvoll geboren wurde, einst zu 
vollenden. Dazu sei notwendig das lebendige Fühlen mit dem 
Volke und das eindeutige Bekenntnis zu denen, die Not leiden, 
auf daß es Vertrauen gewinne zu den Studenten. Es ist das 
Streben der republikanischen Studenten, mitzuwirken am Neubau 
des Staates und Bresche zu schlagen in den reaktionären Bau 
deutscher Hochschulen. Seine Mahnung klang aus in dem Bekennt
nis zum großen deutschen Einheitsvolk.

' Um 11 Uhr fand im „Schützenhof" der Empfang der Mit
glieder des DAC. statt. An den Empfang schloß sich um 142 Uhr 
ein Korso der Wagen unter Begleitung einer Reichsbannerkapelle 
durch die Straßen der Stadt.

Um 11 Uhr fand ebenfalls die angesetzte Stafette der Jung
bannermannschaften statt, die unter guter Beteiligung und außer
ordentlich guten Zeiten gelaufen wurde.

Das Wartburgfest fand feinen offiziellen Abschluß mit einem 
imposanten Festzug zu dem der Wartburg gegenüberliegenden 
Wartenberge. Noch einmal nahmen die verschiedensten Redner das 
Wort. Bundessekretär Gebhardt überbrachte die Grüße und 
Wünsche des Bundesvorstandes, Dr. Schreiner die des Zen
trums, und Assessor Kolb sprach im Namen des republikanischen 
Studentenbundes, das Bekenntnis zum Bolksstaat erneuernd

Dann sprach der preußische Innenminister Kamerad 
Grzesinski etwa folgendes: „Die Kundgebung der deutschen 
Republikaner hat heute nicht nur aus Thüringen, sondern auch 
aus andern Gauen Deutschlands in großer Zahl die Anhänger des 
demokratischen Volksstaates am Pfingstfest zusammengeführt. 
Sicher wird es in Deutschland viele Menschen geben, die sagen 
werden, wozu Politik und Bekenntnis zur Republik auch in die 
Sonn- und Feiertage hineintragen? Warum beschränken wir uns 
nicht mit unsern politischen Demonstrationen auf den Werktag und 
lassen die Feiertage frei von den Leidenschaften, die sonst das 
Leben in Deutschland vielleicht allzu sehr beherrschen? Gewiß mag 
es für gewöhnlich richtig sein, daß an Sonn- und Feiertagen den 
Mensch den Alltag von sich abstreifen und sich bemühen soll, in der 
Natur allein Mensch zu sein. Aber wir treiben hier heute nicht 
Parteipolitik im gebräuchlichen Sinne des Wortes, wir feiern
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Am 7. Juli:

I Treffen in BvbeS Albersdorf I
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heute das Pfingstfest, indem wir seinen Höhepunkt gestalten zu 
einem freudigen Bekenntnis zum deutschen demokratischen Bolksstaat.

Republikaner und Volksgenossen, in schwerster Notzeit unsers 
Volkes ist dieser deutsche Volksstaat geschaffen worden. Aber 
gerade weil wir durch Leid und Finsternis, durch Entbehrung und 
Wirren, diesen Staat hindurchgetragen und gehalten haben, des
halb ist er uns so wertvoll und lieb. Kritik zu üben ist leicht, und 
ruhig wollen wir zugeben, daß vieles im heutigen Deutfchland 
besser sein könnte. Aber wir wissen auch, daß manches Gefchehen 
heute zwangsläufig ist, bedingt durch die Folgen eines verlornen 
Krieges, eines Krieges, dessen Ausmaße an Opfern und Ver
nichtung so unerhört groß waren, wie ihn die Menschen auf dieser 
Erde bisher nicht gekannt haben. Eine wahre Demokratie, ein 
wahrer sozialer Volksstaat läßt sich nicht schaffen in kurzer Zeit, 
nicht im Laufe weniger Jahre. Er mutz organisch wachsen im 
Üaufe der Zeit, mit ihm und in ihm müssen die Menschen lang
sam herangebildet werden, die es verstehen, von den ihnen zu
stehenden Rechten und Pflichten den Gebrauch zu machen, der dem 
Bolksganzen dient. Ich will an dieser Stelle nicht eingehen auf 
die jüngsten bedauerlichen Maivorgänge, die am Anfang dieses 
Monats vor allem in Berlin uns erregten. Nur das will ich sagen: 
Man kann in Deutschland, von dem ich trotz allen und allem imer 
wieder behaupte, daß es das freiste Land der Welt ist, im Rahmen 
der Gesetze und der in der Verfassung gewährleisteten vollen 
politischen Freiheit sich nach jeder Richtung hin ausreichend be
tätigen und für seine Ideen werben, mehr als jemals. Man kann 
hier bei uns sogar gegen die politische Freiheit des Volkes reden 
und schreiben, man kann in Wort und Schrift sich als Gegner der 
Demokratie betätigen und man kann unter dem parlamentarischen 
System sich gleichfalls als Gegner des Parlamentarismus be
kennen, und man kann sich sogar rüpelhaft bis zum Exzeß be
tragen. Das ist eben das Kennzeichen und das Wesen der wahren 
Demokratie, daß sie jedem erlaubt, ungehindert seiner politischen 
Ueberzeugung gemäß in Wort und Schrift zu wirken. Aber 
niemals kann es gerade der demokratisch-repu
blikanische Bolksstaat gestatten, daß irgend 
jemand diese Freiheiten mißbraucht und sie be
nutzt, um Andersgesinnte zu terrorisieren. Keine 
Gruppe oder Partei hat für sich das Recht in Anspruch genommen, 
ihre Minderheitsideen und Minderheitsüberzeugungen gar durch 
Gewalttaten Geltung zu verschaffen Gerade der demokratische 
Volksstaat, in dem die Staatsgewalt vom Volke aus geht, — das 
heißt von der Mehrheit des Volkes, der die Minderheit sich zu 
fügen hat, — und gerade dieser erst recht ist es sich um seiner selbst 
willen schuldig, mit den schärfsten ihm zu Gebote stehenden Mitteln 
gegen Gewaltmaßnahmen einer Minderheit vorzugehen. Er mutz 
sie im Interesse des ganzen Volkes, im Interesse der Demokratie 
schon im Keime ersticken. Nur in der Demokratie ist die wirkliche 
Freiheit gewährleistet, und diesem Grundsatz müssen sich auch die
jenigen beugen, die dem Phantom einer andern Staatsform nach
jagen und anhangen. Demokratische Freiheit heißt nicht Freiheit 
des Individuums schlechthin, das wäre Anarchie, sondern heißt 
Einordnung und heißt Unterordnung in das mit Mehrheit selbst 
gegebene und erlassene Gesetz.

Als vor nunmehr über 5 Jahren das Reichsbanner gegründet 
wurde und in überraschend kurzer Zeit Millionen unter seinem 
Banner vereinte, da entstand es auch aus dem Bewußtsein, daß 
die Republik eine Schutztruppe nötig hätte, die sie im Notfall vor 
Umsturzversuchen der Gegner des Volksstaates sichern müsse. Ich 
sagte bereits, daß heute die Republik so stark und festgefügt ist, 
daß ihre Organe jeden Umsturzversuch schon im Beginn niederzu
halten in der Lage sind. Aber deshalb ist das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold nicht überflüssig. Es hat vielmehr heute eine 
höhere und vielleicht auch noch lohnendere Aufgabe: es soll wirken 
und bilden im Sinne der Weimarer Verfassung, es soll die Ge
danken der Verfassung vertiefen und in seinen Mitgliedern und 
andern Volksgenossen lebendig werden lassen.

Nur wenn alle Staatsbürger wetteifernd sich bemühen, den 
Volksstaat auf dem in Weimar vorgezeichneten Wege auszubauen 
und fortzubilden, dann wird' der deutsche demokratische Volksstaat 
zu dem, was die Massen des Volkes im November 1918 hofften und 
wünschten, als sie ihn schufen. Volksgenossen! Republikaner! In 
dieser Aufgabe geistiger Art, in dieser Erziehungsarbeit sehe ich 
heute das vornehmste Ziel des Reichsbanners und aller republika
nischen Organisationen. Ich bin überzeugt, daß sie alle ihre Zuge
hörigkeit zu den republikanischen Organisationen so verstehen. In 
diesem Sinne wollen wir wirken, wollen wir zusammenstehen, um 
so unserm Volk und unserm Vaterland zu dienen. Lassen sie uns 
das Gelöbnis zusammenfassen in dem Rufe: Der deutsche demo
kratische und soziale Volksstaat, die deutsche Republik, sie lebe hoch!

Es folgte eine wirkungsvoäe Ansprache des Führers der 
demokratischen Reichstagsfraktion, Kameraden Dr. Ludwig Haas, 
der auf die Rettung des deutschen Luftschiffes Graf Zeppelin und 
die dabei bewiesene französische Hilfsbereitschaft hinwies. Auch hier 
im Angesicht der Wartburg müsse für diese Tat der Menschlichkeit 
dem dankbaren Gefühl des deutschen.Volkes Ausdruck gegeben 
werden. Wie glücklich könnte man das schwer danieder!iegends 
Europa machen, wenn Sieger und Besiegte in diesem Geiste gegen
seitiger Hilfsbereitschaft und edler Menschlichkeit die Beziehungen 
der Völker regeln würden. Es sei zu wünschen, daß das Repara
tionsproblem eine brauchbare Lösung finden möge, daß ferner 
die Abrüstung fortschreite und der Friede gesichert weü>e. Im 
Innern hätten die Republikaner zur Zeit einen schweren Kampf 
zu bestehen für den Volksstaat und die soziale Republik gegen jene 
neue Einheitsfront der Reaktion von Nationalsozialisten, 
Stahlhelm und Deutschnationalen bzw. von Hugenberg, Duesterberg 
und Hitler. Das Nationalgefühl der Republikaner sei überlegter 
und denke sorgfältiger als das jener Rechtskreise. Die Vergangen
heit werde die Zukunft nicht besiegen. Es gelte Weiterzukämpfen 
unter den alten schwarzrotgoldenen Fahnen für den neuen Staat, 
die freie deutsche Republik.

Es wurden sodann die Sieger des Stafettenlaufes bekannt
gegeben, an dem sich die Jungbannermannschaften beteiligten. Den 
ersten Preis errang die Jungbannermannschaft Jena.

Mit einem vom Kameraden Apel (Weimar) ausgebrachten 
dreifachen Hoch auf die große deutsche Republik und mit dem ge
meinsamen Gesang der letzten Strophe des Deutschlandliedes fand 
die einzigartige Kundgebung ihr Ende.

Ein gemütliches Beisammensein vereinigte um 17 Uhr die 
Ehrengäste, Presse, Bundes- und Gauvorstand im „Fürstenhof". 
Um 20 Uhr fand großer Zapfenstreich der Trommlerkorps auf dem 
Marktplatz statt, und um 21 Uhr fanden sich die Festteilnehmer zu 
Konzert, Volksbelustigungen und Tanz auf dem Feftplatz Katzenan 
und zu Konzert und Tanz im „Fürstenhof" ein. —
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„.len ladet zum angen.

Aufenthalt ein. 872

SslksharrS Sivollda
Bernhardstratze 27 - Telephon 215

Verkehrslokal ber fr. Gewerkschaften u. des Reichsbanners

Ausschank der beliebten Z 

Apoldaer Vereinsbiere

Inh Lothar Hoffman« 
empfiehlt seine Lokalitäten

Ua« sutz« UI«tz»a«U-SIao gso

VsrLinistL Srausrsis» u -«
Fernruf 21 I4UlUlUSLM> Fernruf 18k 

Erstklassige Biere hell und dunkel 
tu Fässern und Flasche» 83k

Spezialität: Meininger Gold.

Cork - August - Strafte 7 
Empfiehlt sich Sen 

Reichsbanner-Kameraden

Ä- kaufen 848

Motorräder 
Fahrräder 
Nähmaschinen 

alt renommierte Fabrikate zu 
niedrigsten Preisen, auch aus

Teilzahlung, bei
HULSLU

KrtegElebnts- 
Bücher 

liefert preiswert 
Reichsbanner» 

Bnchnerfanb

Hulda Freund
Inh.: Martha Rausch 

Bachstr. 14
Obst-, Gemüse-, Fischwaren- 

und Kvnserven-Handlung

Besuchen Sie das Warenhaus

Pinthus L Ahlfeld

-Noble« 
rrnd Hotz 

liefert 

Karlk-evärxnski

MW M ZM
Auh. Frtedrich Rüppel

Empfehle meine Lokalitäten 
Große Veretuszimmer 

Berkehrslokal der freien 
Gewerkschaften. 817

Verlangende Z Walkmühle 
dad Vorzügliche

«LI»»—Ausenthalt^etn. "k

EnenvergerMer Inh.: I. Wendel.

V«rk«nL8L»ir«Ivn Ls» l^»koonÄI»»N8v8 ^rlselinnl
Kameraden, 6eckt Lursn öedark nur im

^akrradkaus briscdauL d«8 Arbeiter - Kadkadrer - Sundes SoliUnritLI. 
^risekauk, das tzuaUlätsmarkearad kür tlerren, Oamen und Kinder. 

ULKmaselilnen — 8preekmasckinen und 8ckallplktten in xroüer ^uswskl. 
bequeme l'eilrakiunF.

VerkLutsteile ^Llvnvirrs biiisie LlrLui-l
lodannisskraLe 48 lodannesskrake 119

Restaurant Ium Röditzbvuunen, -k«Etv. ss
Treffpunkt aller ReichSbaunerkameraden. Geräumige Bereinszimmer. Schöner, schattiger Garten. 

Angenehmes Familicnlokal Snt gepflegte Biere. Preiswerte Küche. 87«

Nur im TussmmensckluL lcSnnen «ick ckis Ver- 
brsucker Vorteile versckmkken, clsrum ivente jecler 
?4it§lieck ckes

Konsumvereins PSKaeill
s eck er ckscke «einen xsnren Lecksrk in 
ckerOeuossensedstt, cker UederscbuL 
kommt ckenlAit^iieckern ruxute.

kauft Eure sämtliche Kleidung Speziaihaus für Herreu-und Knabenkleibung

Reise- und Speisehaus

Hotel Ädlev
n Schmalkalbe« 

am Altmarkt und

«atStzolle«
A! tbek. berühmtesBierlokal 
m-t seinen Spezialitäten

Trink Ms bas gute Akttenbier, 
AmStt gebraut,bas merke dir!
MlUihMmkWMM.GnIMchl" A E. ^ohkk

Preise u. QualitätenVeNgS unübertroffen

Nordhauser» Bleicherode
Neustadtstr. 36 887 Hauptstraße 98

LH LUI 4 der Kamerden ist, 
V ff ff ff Ty ff ihren Bedarf im

W. M» ii. SMmin MMMIM
zu decken. 8S8

Refta«ra«t 
WlMWWuW 
Inh.: Kamerad Engelhard

Arndtstratze3 
Berkehrslokal 

888 des Reichsbanner»

Hüte, Pelzn,aren
Neichsbanner- 

MÜtztN «S7 
Ka>«fche,Kornmarkt

Sewerkschastshaus zum Ratskeller
Hermsdorf — Telephon 40 828

Berkehrslokal des Reichsbanners

ULK. IMW»
Berkehrslokal des Reichsban
ners nnb der Gewerkschaften

für bas Land Thüringen 82«

.es - Kaust tm 
Warenhaus 
Eltmann

Geraer Echwarzbler
Hervorragendes Kräftigungsmittel für Kranke 
und Genesende. 878 Aerztlich empfohlen 

RiebelkBrmieret A.G., Sem

SeffenUtche Babeanftatt
Wörthstraße 9 924 Fernsprecher 2904

Geöffnet: Werktags 8- 7 Uhr
Sonnabends 8-8 Ubr
Sonntags 8-IM/2 Uhr

Abgabe von elektrischen Dampf-, Heitzlust-, Wann,«-,

Refta«ra«t 845^--- — - —

AlvM Eggtkt schäften und des Reichsbanners
Spezialausschank von
Kulmbacher 
Markgrafe«br8u

Tribüne
Volkszeitung Arnstadt, Volksbote für 
Nordthüringen, Gothaer Bolksfreund, 
Volkszeitung Langensalza.
Abonniert die

sozialdemokratische Presse!

PMWM
Johannesstraße 894

Kolonialwaren 
und
Spirituosen

Angenehmes 
sm Familienlokal

Reichsbanner Anzüge
sowie eleg Fertigkleidung für Herren u. Knaben

MWMm Am-M Wrt
Am Johannesturm 949

Ustztzisr» - tzslssl
Ludwig-Jahn-Stratze 10 

Sitz das Reichsbanners 
(Bezirk Ost) 

Bereinszimmer ».Kegelbahn 
Vorzügliche preiswcrteAüchc 

Gut gepflegte Biere 
888 Alwin Kortegas

««staurant Llsüellei- 
Jnhab.: Albrrt Kützner
Telephon «OK

N Berkehrslokal des Reichs-
8 banners, der freien Ge

werkschaften u.derS.P.D

kliks
das Qualitätssahrrad zu Fabrikpreisen u.Bor- 
zugszahlungsbedingungcn bezieh. Kamerad, von 

M-kdM-VerkllMteNe krkvrl 
Moritzgasse 3»

Leiter 8aI>r«I L!»>

Toniksnsksussn 
»«»tsursnl S»rs«r»«»s

Gast-, Logier- und Speisehaus 847
Ausschank des Bürger!. Brauhauses Nordhausen 

. Frühstücksstube / Mittagstisch / Fremdenzimmer 
Inhaber O. Gerhardt Marienftraße 88 Telephon «84

Kaufhaus

Herzberg
Das Laus für Alle!

Ißsusisrll s« ei. vi'is
Reichsbannerkameraden!

Macht euch wirtschaftlich frei 
werdet Mitglied im

Konsum-Spar- und Mobutttv- 
Bmtn ^Neustadta.d.Srta 

Eintrittsgeld 1 Mk., Geschäftsanteil 30 Mk, die 
Ersparnisse erhalten die Mitglieder zurückgezahlt.

MMMilliiMiWke
billigst bei 94«

Karl ttenkel
Jnstrumentenfabrik 
Eigenes Fabrikat

L«tztzisi»s «WMDMIWSM»
DD Verfassungstreue, umfangreichste und gelcsenste 

M Tageszeitung in Nordhausen und weiterer Um- 
W gebung. Wirksamstes Jnsertlonsorgan. Abonuc-DD ments zum Preise von 2.— Mark 981

rum
LpMatKLrckük/r 

,ü, /tüte lluck /ttütLs-,

llrstlclasslge stepsrailliverfisiLtte.
Verlcslltstelle ck«na klllale 8»aII«Ick

SaalbabnkokstraLe 12 a PÜLuoelcer StrsLs 33

nur beiW-w, ii»«» ß

im Stadtzentrum 82«
2 Kegelbahnen. — Preiswerte Küche. — Gute 
Fremdenzimmer. — Tunnekwirtschaft.

hMI-MMW-EkWW
Jena m. b. H., Rinne » 886

Lieferant der Ei«heit8a«züge

ImSNgVNSSlLS

Anerkannt vorzügliche Biere
Brauerei

Emil Müller

vLunlliie
MD MW D D ksugustüb runden

ff » UHU s» lisckler-, QIgser-, 
I M löpieksrbeiten 825

Modewarenhaus L. Lirevsr 
Größtes Hans am Platze

24 Schaufenster 8«4

Verlangen Sie stets M

SonnebergerBraOausbjere I 
Die-FlrtslhereisenoffeNschast ronneberg i.Thür?^ 
empfiehlt I» Wnrstwarem nach Braunschw. u. Thür. Art 
ff. Würstchen in Dosen. Wiederverkäufe,: Vorzugspreise

Vlittv Xe» 
versendet 842 

va.Kk«dledev- 
Slvbettsschube 
Größe 88-48, Paar 10.3« Mk.

MMMtrME'

Mühlhäuser 
Tapetenhaus 

Görmarstraste 10 
Telephon 607 

Tapeten und Linoleum 
für das Heim 899

Hüte, Mützen
A. Freund

Inhaber W. Letfhei« Z 
Sürschnermetster 

Obere Ratsstr. 18. Tel. 1074

Lim Vvkkstzims
^vie'lfach mämiierte ReZEK^ltteÜ lino viel fach pramnerte

getrunken.

Verdrsuckersickskrkllck
6ie Vorteile äes Aemein8ckgftliciien 
^Verenbe^UAS im

WMUMUWM^-Üll
k. «. m. d. «.

SfttWvMgev 
Volkszeitung ^«^6 
SefchllstosteU« r tzstenburg Thüringen

Volkshaus Erfurt
Johannesstratze 35 85« Oekonom: Arno Elst
Verkehrslokal des Reichsbanners

«SNlffSl-SSLSr »G. »>^«fftz»«r
Größtes Geschäftshaus in Erfurt-Nord 
für sämtliche Haushaltartikel 854

Berkehrslokal der Kameraden vom Reichsbanner und aller 
aus dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehenden 
Korporationen. Fremdenzimmer mit warm- und kalt
fließendem Wasser L 2.— Mark. 888

Ausschank des bürgerliche«
Brauhauses A.-G. Nordhausen

S Ziels preiswerte ^tnAebote

Kreise: Grafschaft Hohenstein — Hctligenstadt — Worbis— 
Ilfeld — Goldene Aue — Wirksames Jnserttonsorgan — 
Geschäftsstelle Wolfstraß« 14 988 Fernruf 1532/3«

W'L.1
Ramenstr.I2/Te!.I47 LI

lokal. / Lass u. Fremdenheim
82« Arthur Meyer

____________________________________________________

Spare
e j dgx 100 jährigen

Markt 1 Stadtsparbank Arnstadt


