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Bereits am 24. September verstarb unser a-llvcrehrter 

Kamerad

Wilhelm Labe«
Erster Bürgermeister in Weida.

Er gehörte zu denen, die von Anfang an im Reicke- 
banner in vorderster Reihe mitarbeiteten. Die Organisation 
bat ihm in Weida viel zu danken.

-> 15 ^amevaden!NNUWükeil W. lSieaesmimd -------------

Gchrrtzsvovt und Llltkamevaden
Als langjähriger Leiter einer großen Jugendorganisation und 

als ehemaliger Offizier will ich mal zu unsrer Schutzsportbewegung 
Stellung nehmen:

Schwer ist es, von sich den alten preußischen Offizierston 
abzustreifen, aber wenn man Leiter einer Jugendbewegung sein 
will, dann mutz man vor allen 'Dingen nnr das Herz sprechen 
lasse«. Gewiß kann man in ruhigem ernstem Ton auf die Jung- 
mnieradcn erziehend einwirken, aber eins soll der Schutzsportleiter

. nicht vergessen: „Ich selbst war früher mal jung." Und sieht er 
durch diese Brille das manchmal laude Gebühren der Jugend sich 
an, dann steht eins, fest, er wird mit der Jugend wieder jung.

Serviert den jungen Kameraden noch nicht zuviel ernste Kost, 
uerin das Leben dieser jungen Menschen, die meistens in harter 
Tagesarbeit schon die Blüte der Jugend verlieren, ist sowieso schon 
?rnst genug. Nach und nach tretet an dieselben heran, nicht-mit

W. SiMSmlllld
Hinter dem Bahnhof 8

M2SI Fernruf M 
tiefer! «rftkl Brennstoff«, 

kohlen, Koks,
Brikett» »nd Holz

einer Parteischablone, sondern mit dem Gedanken der deut
schen Republik. Wie sagte mir einst ein alter Reichsbanner
kamerad auf einem Gautreffen in Gladbeck: Kamerad, wenn man 
dich mit der Jugend wieder jung werden sieht, so hat man alle 
Hoffnung, daß es überall in allen Ortsgruppen Kameraden mit 
jungen Herzen gibt, die das Reichsbanner über alles gestellt haben. 
Laßt, Altkamercäen, es a n euch gelegen sein, die harte mühevolle 
Arbeit des Schutzsportleiters zu unterstützen. Er will ja keinen 
Dank, Belohnung ist es ihm genug, wenn er sieht, datz die 
jungen Menschenherzen ihm vertrauensvoll entgegenschlagen.

Und nochmals, ihr Altkameraden, wenn ihr die Jugend stützt, 
sichert ihr die Zukunft des Reichsbanners und dadurch die Zukunft 
der deutschen Republik. Besucht ihr auch fleißig die Uebungs
abende, und glaubt nur, die Jugend ist euch dankbar,'wenn sie 
sieht, datz ihr euch uin sie kümmert.

Wilh. Printz (Horst-Emscher).

des deutschen Volkes" herbeigeführt haben, die Alleinschuldigen 
sind und deshalb nicht mit Steinen werfen sollten, weil sie eben 
im Glashaus sitzen. Die geschichtlich feststehenden unumstößlichen 
Tatsachen, die der Redner zu seiner Beweisführung für die Ur
sachen dieser Reparationslasten vortrug, hier aufzuzählen, ist nicht 
notwendig; sind doch all diese Tatsachen bekannt und tief in das 
Hirn breitester Volksmassen eingedrungen Selbstverständlich 
lehnt Kamerad Seele ein Eingeständnis des Bekenntnisses zur 
alleinigen Schuld Deutschlands am letzten Krieg entschieden ab 
und bezeichnet die Rcparationslasten als ein Unrecht unmctzbaren 
Ausmatzes, aber jedenfalls konnten und- durften verantwortungs
bewußte Politiker, denen wirklich an der Erhaltung und an einem 
Wioderaufwärts Deutschlands nicht nur etwas,' sondern alles 
gelegen war, nicht anders handeln als sie gehandelt haben. 
Den im Augenblick im Brennpunkt des politischen Interesses 
stehenden Doung-Plan bezeichnet der Referent nicht als die letzte 
Etappe auf dem Wege der endgültigen Befreiung Deutschlands 
von den Kriegslasten. Aber wie all seine Vorgänger läßt er wieder 
neue Hoffnung in die Herzen aller ehrlichen, wirklich vaterlands
liebenden Volksgenossen einziehen, datz in nicht allzufcrner Zeit 
doch noch der Tag kommen wird, an dem Deutschland von dem 
drückenden Alp der Reparationslasten befreit sein wird, auf dem 
Wege friedlicher Verständigung! Mit dem flammenden Appell an 
alle Republikaner, den revanchelüsternen und bürgerkrieghetze
rischen Betreibern des Volksbegehrens die volksfeindliche und 
volksschädigendc Maske vom Gesicht zu reißen und dafür zu 
sorgen, daß ihr Feldzug von vornherein eine verlorne Somme- 
scblacht werde, schloß Kamerad Seele unter minutenlangem stür
mischem Beifall seine außerordentlich inhaltreichen und sachlichen 
Ausführungen. Nach einer kurzen Pause stiegen zwei „Gladia
toren" in die Arena, um den „Stier bei den Hörnern zu packen". 
Den Reigen eröffnete der deutschnationale Herr F i s ch e r (Kahla). 
Es soll ihm gern bescheinigt werden, daß er sich Mühe gab, sa-clstich 
zu dem Referat Stellung zu nehmen. Doch sagte Herr Fischer 
teils Belangloses, teils Unsinniges, teils Demagogisches. Ihm 
folgte, obgleich Kamerad Seele in seinem Il-Lstündigcn Vortrag 
nicht mit einem Sterbensivörtchcn von der Kommunistischen Partei 
geredet und dieser demnach auch nicht die geringste Angriffsfläche 
geboten hatte, die „große Kanone" — Zacharias, der ehe
malige Kriegsberichterstatter des „Jenaer Volksblattes". Zacharias 
redete, ja was redete er denn? Mit Schmus-, Quatsch-, Blödsinn- 
und zum Doung-Plan-Rufen aus der Versammlung quittierte diese 
„dankend" für die „tiefgründigen" Phrasen des Weltrevoluzers 
Zacharias. Kamerad Seele hatte es leicht, den beiden Gegnern, 
die sich beklagten, daß sie „nur" 20 Minuten Redezeit hätten, in 
denen sie doch nicht erschöpfend auf alles vom Redner Vorgctragcne 
ein'gehen könnten, ihr demagogisches Theaterspiel nachzuweiscn 
und L<i Lbsuräum zu führen. Fazit? Für Rechts und Links, 
deren Wesensverwandtschaft der Referent erneut feststellte, ist bei 
dieser Versammlung auch nicht ein Schimmerchen von Hoffnung 
auf Erfolg geblieben. Dagegen legte die Versammlung durch 
stürmischen, stch wiederholenden Beifall nach dem Schlußwort des 
Referenten ostentativ von neuem ein Bekenntnis und Treuegelöb
nis zur Republik ab, so daß von ihr behauptet werden kann, sie 
hat dargetan: die Mehrzahl der Kvhlaer Bürger ist und bleibt 
republikanisch. —

Rehungen. Am 15. September wurde auch in unserm Ort 
eine Reichsbannerortsgruppe gegründet, der sich 
sofort 30 Kameraden anschlossen. Zur Gründungsversammlung 
selbst war der Gauvorsitzende, Kamerad Seele, anwesend, der 
in treffenden Worten die Entwicklung des Reichsbanners, seine 
Tätigkeit in der Vergangenheit und seine dringende Notwendigkeit 
für bie Zukunft erläuterte. Er wies insbesondere auf den Schlag 
hin, den die Herren von rechts in Gestalt des Volksbegehrens 
gegen die Republik führen wollten, und verstand es, in treffenden 
Worten den Hörern klarzulegen, daß über die Parteien hinaus 
eine Kampforganisation wie das Reichsbanner auch in den klein, 
sten Orten notwendig ist. Der Erfolg seiner bis ins kleinste 
führenden Aeußerungen blieb nicht aus. Die Ortsgruppe konnte 
mit der oben bereits genannten Mitgliederzahl ins Leben gerufen 
werden. —

Bad Tennstedt. Die Ortsgruppe Erfurt hatte am Sonntag 
den 27. Oktober mit drei Lastomnibussen eine Ausfahrt in die 
Umgebung Erfurts und vor allen Dingen nach Bad Tennstedt 
gemacht und dort Flugblätter verbreitet gegen das Volksbegehren. 
Ganz besonderer Wert war darauf gelegt worden, in Bad Tenn
stedt eine Ortsgruppe aufzuziehen. Der dort vorhandene Ver
trauensmann batte alles in bester Form vorbereitet. Der Vor
mittag wurde zur Flugblätterverbreitung in Bad Tennstedt be
nutzt, und gegen Mittag bewegte sich unter Vorantritt des Erfur
ter Tambourkorps und der Musikkapelle ein Umzug durch die 
Straßen des Städtchens. Im Anschluß daran fand eine Ver
sammlung statt, in der der Kamerad Dr. Dietzel (Weimar) 
über den Uoung-Plan und über das Volksbegehren gegen den 
Doung-Plo-n referierte und den Anwesenden in treffender Art und 
Weise klarlegte, datz dem wahnsinnigen Beginnen der Rechtskreise 
aufs schärfste entgegengetreten werden müßte. Er wies darauf 
hin, datz es keine bessere Zeit dafür gebe, als gerade jetzt in Bad 
Tennstedt eine Reichsbannerortsgruppe zu gründen. An Hand 
der Gründung des Reichsbanners und seiner bisherigen Arbeit 
und unter Schilderung seiner Zukunftsaufgaben gelang es dem 
Redner, einem großen Teil der Anwesenden die Notwendigkeit des 
Reichsbanners klarzumachen. Der Erfolg blieb nicht aus. Eine 
Ortsgruppe von 20 Mann konstituierte sich, und auch Bad Tenn
stedt, das mit in dem schwärzesten Winkel des Gaues liegt, hat 
eine Ortsgruppe, die hoffentlich unter der guten Führung unsres 
bisherigen Vertrauensmannes weiter wächst und blüht. —

AuS deu Ovtsvsvettren
Weimar. Wie überall, so hatte nunmehr auch das Reichs

banner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Weimar, die Einwohner
schaft zu einer großen öffentlicher! Kundgebung 
gegen das Hugenberg-Seldte-Volksbegehren am Dienstag den 
22. Oktober nach dem Stadthaussaal eingeladen, der bei Beginn 
schon überfüllt wat. Der Kundgebung ging ein Aufmarsch des 
Reichsbanners durch die Straßen des Westbezirks unv durch die 
innere Stadt voraus. Vorsitzender Studienrat Dr. Behr eröffnete 
die Kundgebung mit dem Hinweis, daß das sogenannt« Freiheits
gesetz, vor allem aber die Fassung des K 4, nunmehr auch das 
Reichsbanner zur Abwehr herausgefordcrt habe, um damit zu be
weisen, datz wir jederzeit in aller Oeffentlichkeit bereit seien, dem 
Gegner Rede und Antwort zu stehen. Er erteilt darauf dem 
Redner, Staatsminister a. D. Frölich, das Wort zu seinem 
Vortrag „Das Hugenberg-Seldte-Volksbegehren gegen das deutsche 
Volk". Redner schildert zunächst, welche einzelnen Epochen die 

. deutsche Außenpolitik in den letzten 10 Jahren hinter sich habe 
und erinnert vor allem an die Zeit des Kriegsendes von 1918, 
zu welcher unser deutsches Volk nicht als gleichberechtigt unter 
den Nationen mehr anerkannt wurde, wie das bereits heute wieder 
der Fall sei. Wenn man behaupte, die Reparationszahlungen 
fielen mit der einmütigen Ablehnung der .Kriegsschuldlüge, so 
sei das ein bewußter Irrtum, denn jede deutsche Regierung habe 
die Alleinschuld Deutschlands am Krieg in feierlichster Weise 
zurückgewiesen. Daß »die Gegner auf ihren Forderungen nach 
Zahlung bestehen, sei menschlich verständlich, und man solle objektiv 
daran denken, was Deutschland im Falle, datz es den Krieg ge
wonnen hätte, für Ansprüche geltend zu machen gehabt hätte. Die 
Forderungen und vorzeitigen Errechnungen der Alldeutschen und 
Konservativen während des Krieges auf eine Vergrößerung 
Deutschlands durch Einverleibung von Belgien bis Ealais, des 
Erz deckens von Briey und Longwh, die Erweiterung des Grenz
gebietes nach Osten u. a., und außerdem einen Tribut von rund 
200 Milliarden sei wohl noch in aller Erinnerung. Damit solle 
jedoch nicht gesagt sein, daß wir die Forderungen der Gegner als 
in jeder Hinsicht berechtigt anerkennen wollten. Trotzdem aber 
bedeute Annahme des Doung-Planes eine bedeutende Verbesse
rung gegenüber dem Dawes-Plan, denn es trete ein eine Erspa
rung von 5 Milliarden Mar! innerhalb 10 Jahren, Aufhebung 
aller K o nck r o I l k o m m i s si o n e n und nicht zuletzt die 
R h e i n l a n d r ä u m u n g , welche damit 5 Jahre früher, als 
vorgesehen, in Kraft tritt. Wären diese für unser Volk nicht un
wesentlichen Erfolge durch einen deutschnationalen Außenminister 
erreicht worden, dann sei er gewiß, daß sie als Sieg und Triumph 
gefeiert würden. Es sei ein tragisches Schicksal, wenn der ver
storbene Reichsminister Dr. Stresemann den Erfolg seiner jahre
langen, aufopfernden Arbeit um die nach und nach eintretcnde 
Befreiung nicht mehr erleben konnte, aber charakterlos von denen, 
die in der öffentlichen Meinung diesen Mann bald als Landes
verräter bezeichneten und ihm auf einmal nach seinem Tod« 
Lobeshymnen zu widmen gedenken. Wer die von Dr. Stresemann 
geführte und den republikanischen Parteien unterstützte Außen
politik ablehne, führe das deutsche Volk genau wie 1923 zur Zeit 
der Ruhrbesetzung in wirtschaftliche Not und Inflation. Tas Volk 
habe es in der Hand, zwischen Vernunft und Unsinn zu wählen. 
Staatsminister Frölich ging näher auf die einzelnen im Dawes- 
Plan und Uoung-Plan festgelegten Bedingungen ein und betonte 
schließlich nur noch, daß diejenigen Volkskreise, welche da behaup
ten, der Sonderausschuß für den Uoung-Plan habe es in der 
Hand, die deutsche Jugend bei Nichterfüllung unsrer Forderungen 
nach den gegnerischen Kolonien zur Pflichtarbeit zu verschleppen, 
ein würde- und schamloses Spiel mit ihrer angeblich vater
ländischen Gesinnung trieben. Doch handle es sich für Stahlhelm 
und Hugcnbcrg gar nicht so sehr um den Doung-Plan, es handle 
sich vielmehr um die Erringung der Macht in der Republik. Und 
deshalb werden wir auch die Bewegung des Volksbegehrens als 
solche zu deuten wissen und ^bereit sein, alle Angriffe auf die 
Arbeitslosenversicherung, die Sozialversicherung usw. abzulehnen, 
was auch von den christlichen Gewerkschaften erkannt worden sei.

Die Ausführungen von Staatsminister Frölich wurden mit 
großem Beifall aufgenommen. Studienrat Dr. Behr ging dann 
in seinem Schlußwort insbesondere noch darauf ein, daß es be
schämend sei, wenn heute nach 10 Jahren Republik unter der 
Beamtenschaft ein so mangelndes Bewußtsein ihrer staatsrecht
lichen Stellung zum Staat und ihrer Pflichten vorherrsche, und 
daß es besonders das Reichsbanner und die republikanische Be
völkerung als eine Genugtuung empfunden hat, wenn Reichs
und Prcußenregierung in dieser entscheidenden Frage bahn- 

-brechend den Weg frei gemacht hätten, und daß wir alles versuchen 
würden, in dieser Beziehung die Behörden zu unterstützen. Darauf 
wurde die eindrucksvolle Kundgebung mit dem Absingen des 
Bundesliedes geschloffen. —

Kahla. Die Ortsgruppe Kahla im Reichsbanner Schwarz- 
Rot-Gold hatte am Dienstag den 15. Oktober zu einer öffent
lichen Versammlung nach dem Volkshaus „Rosengarten" 
eingeladen. Dieser Einladung waren rund 400 Personen gefolgt. 
Kamerad Seele machte dem Pseudonvmus „Stahlhelm" ein
leitend eine „Dankesverbeugung" für das „Willkommen" und 
spricht die bestimmte Erwartung aus, daß sich der Einsender in 
freier Aussprache stellt. (Da kann er lange warten! D. B.) Zu 
dem gestellten Thema- übergehend, betont der Redner, daß es un
möglich sei, über den Doung-Plan zu sprechen, ohne dabei nicht 
das gesamte Reparationsproblem aufzurollen, dessen Ursachen und 
Wirkung aufzuzeigen. Und da ist es ihm ein leichtes, nachzu
weisen, daß jene Kreise, die sich heute die Kehlen heiser schreien 
um den angeblichen Verrat der „Verbrecher", die den „Dolchstoß 
in den Rücken des Heeres" geführt und dadurch die „Versklavung

IS. Aovemberr 1V2V Beilage süv de« «Sa« GraS-Thüvittge«
Lettrms des rtettdSba««evs 

rrevubttkanev G. r»., Sitz Magdeburg

Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Trotz unsrer dringenden Aufforderung, die 

Abrechnung vom 3. Vierteljahr pünktlich einzusenden, sind doch 
eine ganze Anzahl Ortsvereine dieser Aufforderung nicht nach
gekommen. Wir führen die in Verzug gebliebenen Ortsgruppen 
nachstehend auf und müssen sie darauf aufmerksam machen, daß, 
falls Einsendung der Abrechnung nicht umgehend erfolgt, wir die 
vom Bundesvorstand angeordneten Mittel zur Durchführung 
bringen müssen, um ein« ordnungsgemäße Abrechnung zu er
zielen. Es handelt sich um folgende Ortsgruppen: Allstedt, Apolda, 
Ammern, Buttelstedt, Bad Sachsa, Bürgel, Ettersburg, Ellrich, 
Eisenach, Greiz, Gräfin««, Hermsdorf, Heyerode, Ilfeld, Königsee, 
Kleinwechsungen, Kaulsdorf, Langewiesen, Lausnitz, Mühlhausen, 
Mackenrode, Mittelhausen, Nohra, Niederpöllnitz, Neustädt-Sall- 
mannshausen, Oberspier, Ringleben, Reschwitz, Reichmannsdorf, 
Rottenbach, Sulzbach, Schweina, Schleifreisen, Stadtilm, Steinbach. 
Hallenberg, Uhlstädt, Vieselbach, Völkershaus-en, Wasungen, Weimar. 
Wa-llendorf, Wendehausen. Wir möchten außerdem nochmals 
dringend darum bitten, die Abrechnung und die dazugehörigen 
Beträge zusammen zur Absendung zu bringen, damit unnütze 
Schwierigkeiten vermieden werden. Auch vermissen wir bei vielen 
Ortsgruppen, die Vorauszahlungen leisteten, noch immer die An
gabe des Datums, wann die Vorauszahlungen erfolgt sind. Wir 
bitten, auch diese Vorschrift in Zukunft zu beherzigen.

Berichte. Trotz unsrer dringenden Bitte, mehr als bisher 
von allen, auch deu kleinsten Veranstaltungen in den Ortsver
einen uns Berichte für die Gaubeilage eiuzusenden, kommt ein 
großer Teil dieser Ortsvereine unsrer Aufforderung noch immer 
nicht nach. Wir bitten nochmals dringend, uns Berichte über 
Veranstaltungen zugehen zu lassen und die Berichtsbogen stets 
nur einseitig zu beschreiben.

Reichsbanner-Taschcnnotizkalendrr 1939. Das Reichsbanner 
gibt auch im Jahre 1930 einen Taschennotizkalender heraus. Die 
Nachfrage nach dem Kalender war im vergangenen Jahr außer- 
ordentlich groß. T-er Bundesvorstand hat daher, dem Wunsche der 
Kameraden nachkommend, in diesem Jahr eine größere Auflage 
drucken lassen. Die .Kameraden, die Interesse für diesen Kalender 
haben, bitten wir, ihre Bestellungen an uns einzurcichcn. Der 
Kalender kostet ausschließlich Porto 50 Pfennig.

Empfehlenswerte Bücher. Der Verlag Ernst Oldenburg, 
Leipzig, bringt einen „Deutsch-Völkischen Katechismus" heraus, 
als dessen erstes Heft eine Schrift, betitelt „Begriff und Wesen 
des Völkischen", erschienen ist. Wir sind in der Lage, unsern 
Kameraden diese Broschüre zum Preise von 75 Pfennig exkl. Porto 
zu liefern Als weiter« Broschüren der Schriftenreihe sind in 
Vorbereitung je eine über die Parteien, Vereine, Verbände und 
Orden, und vor allem über die Nationalsozialisten, über den 
Stahlhelm und die andern Wehrverbände, auch eine Broschüre 
über den Alldeutschen-Verband. — Ortsvereinen, die Bibliotheken 
besitzen, empfehlen wir, diese Broschüren käuflich zu erwerben, 
bzw. auch in den Kreisen unsrer Kameraden dafür Sorge zu 
tragen, daß diese Broschüren Verbreitung finden.

„Das wahre Gefickt des Nationalsozialismus". Wir haben 
noch eine Anzahl Broschüren „Das wahre Gesicht des National
sozialismus" zur Verfügung, die wir den Ortsvereinen für 
95 Pfennig pro Stück exkl. Porto zur Verfügung stellen können. 
Wir bitten, Bestellungen sofort bei uns aufzugeben, damit auch 
dieser Rest noch Verbreitung findet.

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

* 
Äukrmf

Anläßlich des ersten Gauschießens der republikanischen Klein
kaliber-Schützenvereine Thüringens, das am 5. Oktober in Weimar 
üattfand, sand ebenfalls die erste Gaukonferenz des Gaukartells 
statt. Damit haben sich die bisher lose in Thüringen vorhandenen 
Kleinkaliber-Schützenvereine „Republik" in einer Dachorganisation 
festen Zusammenschluß gegeben.

Leider mußte festgestellt werden, daß eine große Anzahl der 
in Thüringen vorhandenen republikanischen Klemkalibcr-Schützen- 
vereine dem Rufe, der an sie ergangen war nicht gefolgt ist. Es 
ist uns bekannt, daß insbesondere im Osten Thüringens noch eine 
ganze Anzahl republikanischer Kleinkaliber-Scbützcnvereine vor
handen sind, die bis heute sich dem Gaukartell bzw. dem Reichs
kartell der Kleinkalibcr-Schützcnvereine „Republik" noch nicht an
geschlossen haben. Wir lassen daher au diese Vereine unsern Ruf 
ergehen und fordern sie auf, dem Gaukariell und damit dem 
Reichskartell beizutreten, denn nur vereinte Kraft ist imstande, 
das zu leisten, was auch die Klcinkaltber-Schützenvereine im 
Dienste der deutschen Republik leisten müssen.

Der Mitgliedsbeitrag kann keineswegs ein Grund für da? 
Fernbleiben sein, denn das Reichskartell fordert von jedem Mit
glied inklusive Versicherung nur einen jährlichen Beitrag von 
70 Pfennig.

Wir glauben mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß 
unser Ruf nicht ungehört verhallt, denn gerade die Kameraden 
der Kleinkaliber-Schutzenvereine wissen, daß Organisation Macht 
bedeutet.

Anmeldungen der Kleinkaliber-Sckützenvereine.sind zu rich- 
ien an das Gaukartell der Kleinkaliber-Schutzenvereine „Republik", 
z. Hd. des Kameraden Dr. Dietzel, Weimar, Watzdorfstraße 38.

Mit republikanischem Gruß!
Das Gaukartell. I. A.: Dr. W. Dietzel,
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Berkehrslokal der freien Gewerk
schaften und des Reichsbanners

des Reichsbanners und der 
organisierten Arbeiterschaft

« Das Blatt des 
republikanisch, 

l werktät.Bolkes

Volkszeitung Arnstadt, Volksbote für 
Nordthüringen, Gothaer Volksfreund, 
Volkszeitung Langensalza.
Abonniert die

als Verdrsuctier ist cler

Konsumverein 
kllr Sers u. Ums.

Kameraden, 
berücksichtigt bei Euren 
Einkauf, die Inserenten 
oes Reichsbanners

N
sein.

SoNsbaus Stpolda
Bernhardstrahe 27 — Telephon 21S

berkehrslokal der fr Gewerkschaften n. des Reichsbanner»

Ausschank der beliebten ZU 
Apoldaer Vereinsbiere

l
Sie ist ckie Irszerin ckes Strebens nscb g«in«in»eint»vtH»<»tivk»i» 
llegolung «Ion NksnonoeoiniNIung unll ooinnnnnsuDung. 
ckecker Verktffti§e, secier Arbeiter, Angestellte unck kesmte sollte sieb ver- 

pkllcktet tüklen, cker konsunigenossensctisktllclien Organisation beirutreten 
uncl sie nack KrSiten ru kürckern. 2624

der KSdttsche«
Nvauevek Sena

MeMa! MpL»«
2SS3 Kauft im / ' -1

sBezirk Ost,
Iztmmer u. Kegelbahn 

Gnt^fl'-ai-Biere 
Alwin Kortrgas

Berkehrslokal d. Reichsbann 
der SPD u d sr <6ewerktch

Tribüne
G

fozialöem-kratifche Presse!

«asst im

Bolksbazar
Adolf Iacobsthal

Sei»Mciili»MW kellMeiiv
Berkehrslokal d. Reichsbann. u. d. fr. Gewerkschaft. 
Zum Aussch. gelangen die beliebt. Müller-Biere

„ , Md
Gute Klichc — schöne Fremdenzimmer — Bad — Autogaragc 

Berkehrslokal des Reichsbanners <

2b»l

«0l.k rkklktzkllkvllo

Kaufhaus
M. S- S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

Gaststätte zum Schwamntelch
Konzell- und BallIaat 2543

Berkehrslokal des Reichsbanners und der Gewerkschaften

Mühlhausen -le Stadt -er guten Biere

Lchiitzengasse ll> — Rus 371 
empfiehlt 

seine hochwertigen Produkte

 ibanner 
mein Lokal Ä11

Willy Kraft

Kaufhaus
Heilbrun

Stets preiswerte
Angebote MM

Marktplatz 15
Haus 2571 

für Elettro-Technik

Kaufbaus ß

Herzberg
Das Laus für Alle!

NordWuirr »«IIWtim«
Kreise Grasichasi Hohenstein — Heiligenstadl — Woxbis — 
Flscld — Goldene Aue — Wirksames Fnieittonsorgan — 
tSeichästsstelle Wolsstratze l-1 2582 Fernruf 15S2M

pLlslinauUusau
«I»a

25 7 s»u«r uni Usnrekrl«»»»

öerücksicsttl^l dei euren Einkäufen 
clie Inserenten cles Keictisdsnners!

Fnh. »amcradEng<-ll,ar»i
Arndtstratze 3
Berkehrslokal

27M de» Reichsbanner»

-VoEause/r, Z§
2589

MM

25«

«KiNdeilhof" Satt und Logterhaus
2M2 empfiehl! lich den Reichsbannerkameraden

I Vie Konsumvereine 6er 5ssikei6ei i 
s kinKsufsvereiniguns

Lcdvsrrs (8ssle), PÜNnerit, kieurtackt (Orlssi klsbl«, UstidtSck« iSsale,, 
Neuseldsrd. delre. 0rlik«nM»I. ledeslen lliillrlnxsei iVgick»

WI!!IIII!!III!I!I!IIIIIIIIUII!!II!I!III!III!!IIII!IIIII!III!I!IIII!!III!IIIIIII!II!IIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIII!!II

U»r«tt»Su»«r WWWWWWW
BeriahungStreue, um>angrelchste und gelesenstc 
Tageszeitung m Nvrdhausen und weiterer Um
gebung. Wirksamstes Jnsertionsorgan Abonne
ments zum Preise von 2— Mark 2598

Geraer Schwärmer
Hervorragendes Kräftigungsmittel für Kranke 
und Genesende. 2sss Aerztlich empfohlen 

Riebeck-Brauerei A.S., Gera 
«oiMNMlIW kklllt «llllK^ 

Damen-, Herren- uni» Kinderbetleidung

Gebr. Goldschmidt
Telephon 616 rttnutenstrntze 50 Telephon 616 

SperialsescdSll tUr vsmen- u. dlSücdenIclelüuns

^Bas Voll-
Organ der To^laldemokrati chen Partei 

für das i?and Thüringen 2>m

Bringe meine seine»
Fleisch- und Wurstwaren 
in empfehlende Erinnerung 
W «RßUM 

Fleischermftr. s2572

Sftthüvingev
S-sch«st»st-IIe: stlkenburg Thüringen

geuuiri Skt »usriüükki, raousecs, <08- 
regcsreu oir »oocansre Lgsisk/iiie 
snünmseus «ii R«cs sa. vesüKKsülkV 
niitwit.icmceucu. G lzoof-neuveurmuei«, 
i-csisLt.c. e»fi, <evel.s»»ucll, ssocas- 
t.»skR gsivsswingsc lugcsll^cksxavc.

Volks' u. GewerkschaMaus.Eintracht
Bcrkehrslokat der Kameraden vom Reichsbanner und aller 
aus dem Boden der modernen Arbeiterbewegung stehenden 
Korporationen. Fremdenzimmer mit warm- und kalt- 
fliehendem Waller tukl. Frühstück z 3.— Mark_______2Süü

Aink Keks das gutrAktienbter, 
AmSrl gebraut,das merke dir!

Ausschank im Lolkshäus. Eintracht 
Fahrradhaus Frischauf 

Motorräder, Fahrräder, Rähmasch.,Svrechmafch., Ersatzteile

kelclMmMllineiMii
müssen guck lAitZIieck cker

«MIIIllMollMMI 
ffollülrrlltt"

l l »» »» Zs kgususlübrunßen 
lisckler-, Olsser- 

o A »M Ickpsergrdeiten 2Si>7

vss moGern« asuktzsur kür «il« u.stlesi 
»esurtzen 5ie unsern krfrisrliungrrnum!

slestanrnn!

Amdlschlößchen
fVezLr« DU) — .

KeretnS-tmmer ».Kegelbahn
Vorzügliche preiswerte Küche

2o5ri

Lavi NeBev
'Rordstraße tam Schlachrhos» 2620

Herde und Oefen kauch gegen Ratenzahlung)

Verlangen Sie stets G

SonaebergerBraubauSbiere I

^.Nunckeskaxen AU-yW,!
Hersteller der Marken „Otto HSrstng", „Schwarz-Ror- 
«ol»" und „J«ngbann,r". Alleinvertrieb Lurch 
A. l-uakor Generalvertreter. Heyerode lEichsf.t 2MI

Erstklassig« Fleisch- und 
Wurstwaren 

Spezialität: Ausschnitt 
kauft man im 2573 

Wurst-Lpcz.-Geschäst von

Kameraden, deckt euren Bedars in 2579

Sprechmaschlmn u. Schattvlatten
im

kntzrrsNtznri» knretznuk. lotznnndsstr.llS

»W-mii tMiß
Bierverlag und g«iz 

Mineral wafferfabrik 
Echittzengasse 14 — Tel. 17ü

Gaftmirtfchafk

Oeffentliche Badeanftaü
Wörthstraße v 2622 Fernsprecher 2904

Geöffnet: Werktag» 8- 7 Uhr 
Sonnabends 8- 8 Uhr 
Sonntags 8-10-,, Uhr

Abgabe von elektrtichen Tamps-, Seiftlust-, Wannen-, 
wwie sämtlichen medizinischen Bädern Massage» 
Höheuionnenbeftrahlung

GeumkschaMüuS zum Ratöketter
Hermsdors — Telephon 4ll 2594

Schone Fremdenzimmer, Beriehrslokal des Reichsbanners

Besucht das 2639 

Lßnion-Lveatev
torik»oltShaus Meioinyen

D kin VVefi( cier LetbstUiUe D

I K0N5UM-6SN055SN5lKgst 8

O.^btÄr/"^/'
rrrm

LoeLrasLerobS/r
Zll, //ü/e rr/rL/

>.....  .«I—

^UMkeiWM
Meiningen 262!

Qrralttatsbleve 
hell «. d««ke', in ^Sffern 

«nd Flaschen

lVtsx kiermann /^.-6.
0 K 255

iS! «M fMMm U illSMM

Das gute 
MebM-Niev 
WWkMlsW«.m.».r.

257«

Preise u. Qualitäten(L>eNgv unübertroffen
dlordhausen, Neustaütstr.3i> Bleicherode, Hauptstr. 98

Besuchen Sie das Warenhaus

Pinthus äl AhlfeM

ÜLvr« 8>n6 xebsltvoii, 361ö 
bekümmlick un6 vvoklsckmeckenü?

vrsusemeinse Vkeiüs, s m v u

Modewarenhaus L. Lvevee Hotel UN- EllsMitaukllllt BolkS-UUS 
Grötztes Hans am Plage Täglich Konzert 2a

Berkehrslokal des Reichsbanners < 
Fletschereigenofsenschaft — Fabrik ff. Wurstwaren' 

Hauptgeschält: Untere Marktstrahe b8 (Volkshckus 

AMUWÄ


