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Seit Monaten wird Thüringen nationalsozialistisch regiert.
Experiment, so kostspielig es auch dem Lande werden mag, 

Außerordentlich lehrreich und aufschlußreich für den politisch 
Unkenden und sehenden Beobachter. Man hat Gelegenheit, den 
deutschen Faschismus, diese lächerliche, von Mussolini selbst be- 
wöttelte Abart des italienischen Faschismus, in reinster Selbst
erstellung kennenzulernen. Mit der Feststellung des graduellen 
Unterschieds zwischen deutschem und italienischem Faschismus soll 
etwa diesem nicht das Wort geredet sein, vielmehr nur aufge- 
öe>chnet werden, daß im deutschen Faschismus und 
Hitlev die lächerlichste Großmannssucht des 
Welisch und geistig kleinen Spießers ihren 
T^Hendelsten Ausdruck gefunden hat. Es wird Auf- 
?^be gründlichster Betrachtung sein, diese Selbstdarstellung 
^s deutschen Faschismus in Worten und Taten in 
^Wringen aufzuzeichnen. Man darf sagen, daß je objektiver und 
Akter man diese Auszeichnung vornehmen wird, desto größer die 
^ucht und Eindringlichkeit ihrer Sprache sein wird.

Mit großer Begeisterung wurde das Hoch auf die deutsche 
Republik ausgenommen, dem sich der gemeinsame Gesang der. 
dritten Strophe des Deutschlandliedes anschloß. Rezitationen und 
turnerische Aufführungen den Jungbannergruppen verschönten den 
prächtig verlaufenen Begrüßungsabend, dem sich ein Tanz der 
Ortsgruppe des Reichsbanners anschloß.

Als am Sonntag früh 6 Uhr der Weckruf des Spielmann- 
korps durch die Straßen der Stadt erklang, leuchtete die «vnne 
hinter den Bergen hervor. Die Hoffnung auf gut Wetter per- 
schwand jedoch bald. Der einsetzende Regen vermochte aber nicht 
die Veranstaltungen zu beeinträchtigen. Um 8 Uhr zogen über 
200 Schutzsportler mit klingendem Spiel zur Austragung der 
Wettkämpfe nach dem städtischen Sportplatz. Nach Beendigung der 
Kämpfe ging es wieder mit Musik in die Stadt zum Lauf der 
4X100-Meter-Stafette, deren Start am Gasthaus „Zur Post" war.

Um 14 Uhr nahmen die Jungbannergruppen und einige 
Ortsgruppen des Reichsbanners aus der nähern Umgebung Auf
stellung am Shert-Denkmal. Hier legte Gaugeschästsführer Kame
rad Dr. Dietzel (Weimar) einen Kranz nieder und hob in seiner 
Ansprache die großen Verdienste Eberts für das deutsche Volk 
hervor, der als Reichspräsident ein Bahnbrecher des Reichsbanner
gedankens war.

Der stattliche Zug setzte sich nunmehr in Bewegung durch 
die Hauptstraßen der Stadt nach dem Sportplatz. Hier fanden die 
Handball- und Fußball-Wettspiele statt. Eine große Zuschauer
menge wohnte trotz der Ungunst der Witterung den interessanten 
.Kämpfen bei. Die Siegerverkündung erfolgte am Abend durch 
den Gaugeschäftsführer, Kameraden Dr. Dietzel (Weimar). Zur 
Verteilung kamen Diplome und Eichenkränze mit schwarzrot
goldenen Schleifen.

*

Nachstehend die Ergebnisse:
3000-Meter-Lauf: 1. Walter Jähne (Ellrich), 2. 

Strumpf (Mühlhausen), 3. Erwin Panse (Sollstedt).
Sieger im Stafettenlauf: Jungbanner Nordhausen.
Dreikampf: ^-Klasse: 1. Ferdinand Schollmeher 

Hausen), 2. Fritz Kleinschmidt (Mühlhausen), 3. Fritz
(Ellrich), 4. Karl Kleinschmidt (Dkühlhausen), 8. Alfred Böttcher 
(Mühlhausen), 6. Herm. Brettschneider (Nordhausen), 7. Herrn. 
Niest (Bleicherode), 8. Fritz Hartmann (Sollstedt), S. Willi Hart
mann (Sollstedt), 10. Adolf Böttcher (Mühlhausen).

Dreikampf: S-Klasse: 1. Bruno Hase (Mühlhausen), 2. Fritz 
Leßner (Nordhausen), 3. Kurt Schirmer (Nordhausen), 4. Rudolf 
Schöne (Bleichercde), 6. Karl Lehmann (Bad Sachsa), 6. Paul 
Ostermann (Sollstedt), 7. Karl Wedekind (Nordhausen), 8. Karl 
Stein (Nordhausen), 9. Gustav Kleyer (Bad Sachsa), 10. Erich 
Lödel (Sollstedt), 11. Otto Mahrhold (Norchhausen).

Im .Handball siegte Mhlhausen überlegen gegenüber Nord
hausen. Bad Sachsa I gegen Nordhausen II spielten unentschieden. 
Fußball: Nordhausen gegen Sollstedt 0:1.—

1L. Surr? 1VS0 Verlage füv de« Gau GvoH-Thüvinsen
rettrms des Reichsbanners

Republikaner; E. Sitz Magdeburg

Mitteilungen des GauvorstandeS Groß-Thüringen (Weimar).
Beitragsvorauszahlungrn. Ein großer Teil der 

Ortsvereine von über IVO Mitgliedern hat es anscheinend über
sehen, daß laut Vorschrift des Bundesvorstandes allmonatlich auf 
die zu zahlenden Beiträge Vorauszahlungen zu leisten find. Die
jenigen Ortsvereine, die dieser Pflicht bisher nicht nachgekommen 
sind, bitten wir, für sofortige Ueberweisung der Beitragsvoraus
zahlungen Sorge zu tragen.

Zeitungswerbung. Wir haben in letzter Zeit fest
stellen müssen, daß einige Ortsvereine » conto der außerordentlich 
großen Erwerbslosigkeit Zeitungsabbestellungen vornehmen 
mußten. Trotz der außerordentlich großen Notlage, von der ins
besondere unser Gau betroffen ist, sind wir der Ansicht, daß es 
jedem Ortsvereinsvorstand und jedem Zeitungswerber gelingen 
kann, die wegen Erwerbslosigkeit abbcstelltcn Zeitungen 
woanders unterzubringen. Wir haben die Feststellung 
müssen, daß es in vielen Ortsvereinen noch eine ganze 
gutsituierter Kameraden gibt, die bestimmt die Zeitung
könnten und auch halten würden, wenn sie richtig bearbeitet 
würden.

Wir bitten daher dringend unsre Ortsvereinsvorstände und 
insbesondere die für die Zeitungswerbung verantwortlichen Kame
raden, bei erfolgenden Abbestellungen, ehe diese weitergegeben 
werden, alles daranzusetzen, unter den bessersituierten Kameraden, 
die die Zeitungen noch nicht lesen, dafür einen Ersatzmann zu 
schaffen. Jeder Ortsvereinsvorstand muß seine Ehre dareinsetze«, 
trotz der außerordentlich großen wirtschaftlichen Notzeit die Zahl 
der ZcitungSleser zu halten und, wenn möglich, sogar noch zu er
höhe». Die Beispiele, daß dies möglich ist, haben eine ganze An
zahl Ortsvereine gegeben.

Zeitungsbezahlung. Wir haben in letzter Zeit die be- 
dauerliche Wahrnehmung machen müßen, daß eine ganze Anzahl 
Ortsvereine die Zeitungen außerordentlich spät bezahlt. Wir 
wissen sehr wohl, daß in der heutigen Zeit die Kassierung der 
Zeitungsgelder mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden 
ist. Wir wissen aber auch, daß, wenn alles darangesetzt wird, die 
Möglichkeit besteht, die Hinausziehung der Zeitungsbezahlung 

wenigstens etwas abzumildern.
Der Gau hat zurzeit so große Außenstände für Zeitungen, 

daß diese als kaum noch tragbar angesehen werden könne«. Mr 
bitten daher die Ortsvereine, alles daranzusetze», die Zeitungen so 
pünktlich wie möglich zu bezahlen, insbesondere richtet sich diese 
Bitte an die größer» Ortsvereine, die teilweise erhebliche Außen
stände habe».

Handbuch für Jungbannerführer, Das Handbuch für Jung
bannerführer mit dem Titel „Das Jungbanner, Jugendpflege im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold", ist soeben bei uns erschienen 
Und bitten wir, sofort Bestellungen bei uns aufzugeben. Jeder 
Ortsverein, in dem sich eine Jungbanner-Abteilung befindet, und 
auch andre Ortsvereine, bei denen die Möglichkeit besteht, einmal 
eine solche aufzuziehen, sind verpflichtet, die Broschüre zu beziehen 
hzw. für ihren Vertrieb Sorge zu tragen. Sie wird von uns ge
liefert zum Preise von 30 Pf. zuzüglich Porto. Bestellungen bitten 
wir schnellstens aufgeben zu wollen.

Noten für Trommler und Pfeifer. Die Noten für die vier 
Bundesmärsche sind wieder neu herausgegeben. Der Satz für alle 
bier Märsche ist bei uns zum Preise von 8.30 Mark inkl. Porto zu 
beziehen. Bestellungen bitten wir sofort aufzugeben. Lieferung 
erfolgt postwendend.

Pressenotizen. Mr bitten die Kameraden, die örtliche 
gegnerische sowie auch Generalanzeiger-Presse genauestens zu ver
folgen und uns die darin über unsre Bewegung erscheinenden 
Artikel schnellstens zuzusenden, damit unsre Pressestelle sie ver
werten bzw. (sofern es sich um ungerechtfertigte Angriffe handelt) 
thuen pressegesetzl-ich entgegentreten kann.

Befreiungsfeier in Main,. Wie wir bereits in der letzten 
Eaubeilage mitteilten, findet die Befreiungsfeier in Mainz nun- 
wehr bestimmt am 20. Juli statt. Wir werden den Ortsvereinen 
j« Kürze den Fragebogen zugehen lassen.

Plaketten sind ebenfalls bei uns zum Preise von 80 Pf. zu 
beziehe«.

Wir beabsichtigen, falls sich die notwendige Anzahl Kame
raden dazu findet, ab Erfurt oder Weimar einen Sonderzug 
fahren zu lassen, der am Sonnabend, dem IS. Juli, früh die AuS- 
ßangsstcvtion verlassen und am Montag, dem 21. Juli, abends 
dou Mainz abfahren soll. Falls eine Zusammenstellung des 
Gonderzuges aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, müssen 
Wir unsern Kameraden empfehlen, in Gesellschaftsfahrt nach dort 
öu fahren.

Mit kameradschaftlichem Gruß
Frei Heil!

Seele. Dr. Dietze l.

Wie eine Epidemie greift die nationalsozialistische Seuche 
um sich und richtet verheerende Wirkungen vor allem im Lager 
des „Bürgertums" an. Die Gothaer Stadtratswahl war ein neuer 
Beweis dafür, daß der Nationalsozialismus vor allem auf Kosten 
der bürgerlichen Rechtsparteien Wahlsiege erficht. Es wäre falsch, 
wenn man im Lager der republikanischen Parteien darüber sich 
freuen würde. Es kann den Republikanern an einer 
Faschisierung des „Bürgertums", meinetwegen 
des „Klein"- oder „Spießbürgertums" nichts 
liegen. Ob sie uns in der personellen Zusammensetzung ihrer 
LandtagSfrakticm zusagt oder nicht, vom staatspolitischen Gesichts
punkt gesehen ist eine stänke Deutsche Volkspartei in Thüringen 
uns in jedem Fall erwünschter als die auch aus Kosten dieser 
Partei groß gewordenen Nazis. Wir haben daher keinen An
laß, durch unsre Agitation etwa die Faschisie
rung des „Bürgertums" auch nur indirekt zu 
fördern. Wir müssen solche Entwicklung sogar mit allen 
Mitteln verhindern. Wir haben also mehr und in den nächsten 
Monaten noch in gesteigertem Umsang unsern Kampf gegen die 
Nazis zu vichten, und nicht so sehr gegen die thüringische „bürger
lich-liberale" Reaktion. Unermüdliche Aufklärungsarbeit auf dem 
Dorf, in den Klein- und Mittelstädten muß vor allem im Lager 
des „Bürgertums" geleistet werden. Hier scheint nicht genug 
getan, vielleicht sogar alles unterlassen zu worden. Die beab
sichtigte erweiterte Gauvorstandssitzung Mitte Juni 
wird sich mit dieser Frage gründlich zu befassen haben. Mittel 
und Wege müssen gefunden werden, die Aufklärungsarbeit gegen 
die Nazis zu forcieren.

*
Völlig irrig ist die Auffassung, der Natio

nalsozialismus laufe sich selbst tot! Es ist auch 
die Annahme falsch, daß ohne jedes Zutun der 
Nationalsozialismus in Thüringen durch seine 
Regierungsbeteiligung bei der Wählerschaft 
sich kompromittieren und damit automatisch 
schwächen werde. Dor so kalkuliert, übersieht und verkennt 
vollkommen die Wirkungen der mit unerhörter Intensität und 
Regelmäßigkeit geleisteten agitatorischen Arbeit der Nazis. Mag 
es ihnen allen auch in ihren Gesichtern geschrieben stehen, daß sie 
geistig und seelisch verkrampfte Menschen sind; der aus dieser 
krankhaften Veranlagung sie beseelende Fanatismus peitscht die 
nationalsozialistischen Abgeordneten zu unermüdlicher Arbeit in 
der Wählerschaft. Sie wissen, daß nur mit ununterbrochener 
Vsrsammlungstätigkeit, mit nie abebbender Welle der Agitation 
sie die allmählich einsehende Wirkung unsrer Aufklärungsarbeit 
verhindern können. Und darum leisten sie und ihre unmittelbar 
interessierte Anhängerschaft in der Agitation ganz Erstaunliches. 
Man muß das deutlich aussprechen. Denn nichts ist auch in der 
Politik falscher, als den Gegner zu unterschätzen. Und man muß 
daraus die einzig mögliche Konsequenz ziehen. Die republikani
schen Parteien leisten aus unbegreiflichen Gründen nicht genügend 
Aufklärungsarbeit in Thüringen. Hier muh das Reichsbanner 
heran. Ja, hier ist ihm in dieser Zeit vielleicht seine vornehm- 
lichste Aufgabe gestellt. Es ist nicht angängig, in aller Oeffentlich- 
keit hier Mittel und Wege für solche Arbeit vorzuschlagen und 
zu diskutieren. Diese Zellen sollen im ganzen Lande die Kame
raden nur aufrütteln, selbor nach solchen Mitteln und Wegen 
zu suchen und sie auf der erweiterten Gauvorftandssitzung mitzu
teilen; in gegenseitigem Gedankenaustausch werden wir dann das 
geeignete Aktionsprogramm aufstellen können.

*
Aber es mutz jetzt überall Alavm geschlagen werden. Wir 

müssen aus der Passivität zur Aktivität! Die Entwicklung der 
Dinge in Thüringen fordert, daß wir uns bereitmachen und 
immer bereit halten. Das Reichsbanner muß Wieden 
marschieren. In den Dörfern, in den Klein- und Mittel
städten. Es braucht gar keiner großen und kostspieligen Auf
märsche. tleberall aber muß man wieder wissen, 
daß wir noch da sind und lebendig sind! Das hängt 
sogar bei so kleinen Dingen, wie dem regelmäßigen, sichtbaren 
Tragen unsers Abzeichens. Jeder Reichsbannerkamerad hat in 
Thüringen jetzt bei jeder Gelegenheit sein Abzeichen zu tragen 
und zu zeigen. Auch das ist wichtig und in der psychologischen 
Wirkung nicht zu unterschätzen. Und unsre Kameraden im Landtag 
von Thüringen mögen es nicht unter ihrer Abgeovdnetenwürde 
halten, das Reichsbannewabzeichen auch in diesem hohen Hause 
Kn tragen. Sie müssen mit dem Beispiel nicht nur in der Leistung, 
sondern auch in der Haltung in jeder Beziehung vorangehen.

*

Wir müssen in der Abwehr des Nationalsozialismus un
ermüdlich arbeiten, weil wir die Faschisierung der Republik 
und damit die Bedrohung und Vernichtung unsrer Staatsbürger
rechte verhindern müssen. Es ist nicht leicht, in dieser Zeit außer
ordentlich schwerer wirtschaftlicher Depression, die im Zeichen 
einer gewaltigen Erwerbslosigkeit steht, Mut und Kraft und Zu
versicht für diesen Abwehrkampf aufzubringen, zumal mit seiner 
Führung allerhand persönliche und auch geldliche Opfer verbunden 
sind. Das Reichsbanner aber hat bisher immer seinen Mann 
gestanden und wird das auch jetzt tun. Mag die Gegenwart manch
mal auch noch so dunkel scheinen: Zu neuen Ufern lockt ein 
neuer Tag. _________ Dr. R.

Die Lugend füv die Republik !
Reichsbannerjugenbtreffen in Bleicherode.

Begrützungsabend / Schutzsport-Wettkämpfe / Kundgebung 
Ebert-Denkmal. -

Am Sonnabend und Sonntag fand irr unsrer Stadt 
1. Kreisjugendtreffen im Kreise 8 des Reichsbanners statt. Den 
Auftakt für die Veranstaltung bildete am Sonnabend ein Be- 
gvüßungsabend im festlich in den Farben der Republik geschmück
ten Saale des „Berliner Hofes". Vortreffliche Musikstücke der 
Bergkapelle leiteten das ausgezeichnet zusommengestellte Programm 
ein. Für das hiesige Jungbanner begrüßte Kamerad Bornkessel, 
für die Ortsgruppe des Reichsbanners Kanrerad Haferung und 
fltr den Kreis Kamerad Prophet die zahlreich Erschienenen. Die 
Festansprache hielt Kamerad Landrat Kunzemann.

Die Entstehung dieser Republik — so führte der Redner u. a. 
aus — haben die meisten von euch mit Kinderaugen gesehen, 
nun seit ihr zu Jünglingen herangewachsen, als Männer werdet 
ihr den Volksstaat schützen und ihm seinen sozialen Inhalt geben. 
Euch wird es zufallen, von euch wird es abhängen, in welcher 
Reife das deutsche Volk die freie Staatsform aussüllt, wer in ihr 
regiert und wem seine Institutionen dienen. Das Gesicht des 
Gegners ist nach rückwärts gerichtet, in die Vergangenheit zum 
Obrigkeitsstaat, zum Untertanengeist, zum Monarchen, zum 
König und Herrscher. Unser Blick ist vorwärts gerichtet auf die 
großdeutsche Republik der Zukunft. Wir Verlangen von unserm 
nationalen Staat den Einheitsstaat, die Erfüllung des Staates 
mit sozialem Inhalt, denn der moderne Volksstaat kann nicht 
mehr ein Reich der Besitzenden, er muß der Staat der großen 
Schicht der Arbeitenden sein. Für dieses Ziel, Jugend, setze dich 
ein! Diesem Ziele sei eure junge .Kraft geweiht, an dieses Ziel 
denkt, für dieses Ziel wirkt, wenn über euch die schwarzrotgoldene 
Fahne weht!

SWS den Ovtsvevettrerr
Weimar. In Vertretung des 1. Vorsitzenden eröffnete Kam. 

Kirchberg die am Mittwoch, dem 28. Mai, stattgefnndene 
Mitglieder-Bersammlungmit einem Frei Herl! und 
gab die Tagesordnung bekannt. Eine Anzahl neuer Kameraden 
konnte auch diesmal wiederum verpflichtet werden. Gauvorsitzen
der Kamerad Seele. richtete an dieselben herzliche und ein- 
dringliche Worte und bemerkte, -daß der Schritt zum Eintritt in 
-das Reichsbanner in jetziger Notzeit des wirtschaftlichen und poli- 
tischen Kampfes von besonderer Bedeutung für den einzelnen sei. 
Der Zmva<^ des Bundes, insbesondere in Thüringen, beweise, 
daß es noch genug Männer gebe, die gewillt seien, alle Angriff« 
auf den demokratischen Volksstaat mn gegebenen Falle abzuwehren. 
Die neuen Kameraden wurden darauf nach vollzogener Verpflich
tung mit einem dreifachen Frei Heil! in die Ortsgruppe über
nommen. Nunmehr erteilte Kamerad Kirchberg dem Landtags
abgeordneten Kamerad Kal len b ach das Wort zu feinem 
Vortrage über „Verfassungsfragen". Redner gab zunächst erneu 
historischen Rückblick aus die Verfassungen von 1848 und 1871. Dr« 
erste Verfassung hatte das Großherzogtüm Baden, und zwar im 
Jähre 1818 erhalten. Di« Verfassung von Weimar zeige im Ver. 
gleich zur Verfassung von 1871 wesentliche Unterschiede in Grund, 
sich, Ursprung und Charakter auf. Letztere werde mit den Worten: 
Die deutschen Fürsten, der König von Preußen, der König von 
Sachsen, Bayern usw. schließen einen Bund eingelertet, während
dem es nach der Verfassung vom 11. August 1919 lautet: Das 
deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen 
beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und 
zu festigen, dem innern und dem äußern Frieden zu dienen und 
den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Ver- 
fossung gegeben. Wenn cruch zugegeben werben mutz, batz viele 
Fragen der Verfassung ihrer Lösung noch harren, so ist doch bor 
Schaffung derselben ein wichtiger Fortschritt damit erzielt worden, 
daß Bahn, Post und Wehrmacht gegenüber früher unter der 
Reichseinheit stehen. Ein wichtiger Artikel der neuen Verfassung 
sei auch der, daß Krieg« jetzt nur durch Reichsgesetz (also mit 
Zustimmung des Reichstages), während früher solche durch den 
Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrat erklärt werden 
Sonnten. Kamerad Kallenbach ging dann näher auf die umstrrt- 
tenen Punkte der heutigen Verfassung z.B. in bezug aus das 
parlamentarische System, Demokratie, Arist 
das Wahlrecht, die Flaggenftage und den Einheitsstc 
näher ein. Wir Republikaner sind nicht gewuN, vre 
Vecscrnr»«! 1,-n -n , v
sind jedoch bereit, zu einer Wahlrechtsreform dahingehend beizu
tragen, daß die Wahlkreise verkleinert werden und so der Ab
geordnete in nähere Fühlung mit seiner Wählerschaft gebracht

Schaffung derselben ein wichtiger Fortschritt damit erzielt worden,

Reichöeircheit stehen. Ein wichtiger Artikel ^r ^neuen^ Verfassung 

Astllnmung' des" Reidtases), während früher" solche durch den 
Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrat erklärt werden 
Sonnten. Kamerad Kallenbach ging dann näher auf die umstrrt- 
tenen Punkte der heutigen Verfassung z.B. in bezug aus das 
parlamentarische System, Demokratie, Aristokratie oder Diktatur, 

-- - u Einheitsstaatgedanken
r.i». Wir Republikaner sind nicht gewillt, die Weimarer 

Verfassung in irgendeiner dieser Kernfragen anbasten zu lassen, 
sind jedoch bereit, zu einer Wahlrechtsreform dahingehend berzu- 
tragen, daß die Wahlkreise verkleinert werden und so der Ab
geordnete in nähere Fühlung mit seiner Wählerschaft gebracht 
wird. Eine Verfassungsänderung brauchen wir nacht nur di« Art. 
und Weise der Durchführung der Verfassung bedarf Liner Aen
derung. Trotzdem der demokratische Volksstaat noch jnng ist, so 
hat er sich doch schon große Verdienste, und zwar nicht zuletzt unter 
der genialen Führung eines Friedrich Ebert und v. Hindenburg 
erworben, in der 1. das deutsche Volk vom Bolschewismus ver
schont blieb, 2. die Spaltung des Reiches zunichte gemacht wurde, 
3. der Zerfall der Einheit des Reiches abgewehrt und 4. der 
deutsche 'Boden von Feinden befreit wurde. Zum Schluß wandte 
sich der Redner dem Verfassungsstreit Thüringens mit dem Reich 
zu und wies dabei auf die Vorgänge im Landtag hin. Die Repu
blikaner und vor allem die Kameraden des Reichsbanners er
warten vom ReichSiimcnimimster Wirth, daß er jeden Angriff 
auf den Geist der Verfassung mit allen ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln abwehrt. Reicher Beifall belohnte die Ausführungen von 
Kamerad Kallenbach. Die sich anschließende Aussprache bewies 
das Interesse, welches man Verfassnngsfragen entgegenbringt. Es 
ist nicht nur zu begrüßen, daß man jedem Kin!de bei der Schul
entlassung die Reichsverfassung mit auf den Lebensweg gibt, 
sondern es wäre Pflicht eines jeden Staatsbürgers,, sie zu stu
dieren. Nachdem der Mteilungs sichrer u. a. noch die Pflichtbe
teiligung der Ortsgruppe Weimar am Westthüringischen Treffen 
am 6. Juli in Woltershausen bekanntgegeben hatte, konnte die 
Versammlung mit einem kräftigen Frei Heil! auf die deutsche 
Republik geschlossen werden. —
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Hotel Reichshof
Nähe des Lanüesmuseums. Geschäsisreiscnden u. Touristen 
besonders empfohlen. Mäßige Preise. Auiohallc. Tel. 489.

Besitzeri«: Elise Hildebrandt. 4884

Restaurant 4887

ZumLel-schlößchen 
!>nh. Otto Stunrv, 

Buttelstädter Sir. a. Bahnh. 
Gute Speisen und Getränke 
Kegelbahnen, schattiger Gart. 
Schienstand d Reichsbanners

v. Aezninliiiil
Hinter dem Bahnhof 8

Kpalrls
VokkshansSIvolda

Bernhardstrake 27 — Telephon 215
Berlehrsiokal der fr. Gewerkschaften u. des Reichsbanners

Ausschank der beliebten L 
Apoldaer Vereinsbiere
Sslltlksull SsnLlsruI»«
Inh. Fritz Schwarze. Verkehrs!»kal des Reichsbanners. 
Fleischerei — ff. Fleisch- und Wurst waren.

blsiiUgsnslsrll
DMD^» Berusskleidung für Maler 

llA Wll MW MD Maurer, Bäcker, Schlachter
Schlosser,Elektriker,Schmiede. Bciussmäntel s.Dam «.Herr

Paul Heuschkel
Milchtrinkhalle

Heimvürgestraße 38. Tel. 154 
empfiehlt
seine ff. Molkcreiprodukte 
Fabrikation alkoholfreier 
Getränke. 4347

Spezialhans für 
Damen» u. Herren- 
Modeartikel 4348 

PaulSturm 
Bahnhofstraße, EckeOststraßc

Kauft inr Hanshalt- 
»nd Spielivaren- 

geschäft «383

Sally Becker
Saalftraße 18

tvsttrichs
Restaurant «nd 
Fleischerei empfiehlt 

seine Lokalitäten.
ff.Fleisch- u. Wurstwaren

Fahrradhaus Frischauf
Motorräder. Fahrräder. Nähmasch.. Sprechmasch.. Ersatzteile

pöknsvk
Bereinsgarten, Eigenh d. fr. Gewertschast. G.m.b.H, Sitz 
Pößneck. Schonst. Gart. m. herrl. Rundbt., Konzert- u Ball
saal, Terrasse, Kegelbahn, Turn- u. Spielplätze. Vorzügl. 
Biere, gute Küche. Aufmerks. Bedienung. Billigste Preise.

"OIL l. p-p?OSS72!^l.i,^
««VS VNS «LS
SöllUIrk lllt LUSklliLllll,1ÜLU8LL8, xoa- 
pkllltlrcü oic «ookkürre o»s7S7L77c 
kniillmokss »17 tllllllll SN. SkSVNtsLCllV. 
Ntiu«ul:«icci7l8. W »ol>.pnk«llcnri»i»8n, 
kl87sLic, e»kl, llcskl.s»«ncn, s»ve»n- 
1»Sk8, SNS83SLNggl, luoknonknsknllk.

«I*ns1sr>1

- Iktlir Mstliz
« Markt IS 4337

Herren-verren-
8 Frisenrgeschäft
» Bubikopfschneiden

Kaufhaus

Vommer
Ersurtcr ««ratze IS

Größtes Sortiments
geschäft am Platze

Seffentltche BadeanftaU
Würthstraße 9 4338 Ruf 2804

Geöffnet: Werktags 8 bis 7 Uhr
Sonnabend» 8 bi» 8 Uhr

Abgabe von elektrischen Lamps-, Heitzlnst., Wannen., 
sowie sämtlichen medizinischen Bädern Massagen, 
Hiihensonnenbestrahlnng

Schützenhaus Eigenheim
T B 1880 Mitglied des Arbetter-Turn- n. Sportbundes)

I L Vcrkehrslokal des Reichsbanner»Will S und des Reichekartell- »Republik«

Mleiduus
für den Herrn 
für den Knaben 
nur von 434»

Saudlev

Restaurant
Zur Glocke

Karl-Augüst-Strabe 7 
Inhaber Karl «altwasser 

BerkehrSlokal 
des Reichsbanner«

UMkiKlIllM.
Meiningen 4343

QuattEsblere 
heU «. dunkel, in FSsfern 

und Flaschen

Vereinigte Brauereien Z- 
Meiningen
empfiehlt ihre vorzügliche« aus edelstem 
Malz und edelstem Hopfen ' hergestellten 
wohlbetSmmlichen Biere- Spezialität: 
Das unübertroffene Meininger Gold

L I» G TI n 1
Fp

4388

Volks
T-UN.-Ü5 n.k -.11° u. -»°5. Bolkshaus Gotha ^1026^

ixsüirarc

487S

o^bküo' -UN l-i u ü b Gasthof Ium Löwen
Empfehle meine Lokalitäten,Veretnszimmer,Uebernachtung V e r t e hrs to k al 439g

MÜKIKSTISVIB
Gaststätte «3M4382

Fl»i,ch«reig,noffen!chast — Fabrik ss. tksiurstwaren
Hauptgeich >it: Untere MarktstratzeS8 sVolk-banaf

Kameraden,
berücksichtigt bei euern

G.m.b.H. im Stadtzentrum Tel.204S
2 Kegelbahnen — Preiswerte Küche — Gute

Fremdenzimmer — Tunnelwirtschaft 43g,

,  4398
des Reichsbanners und der organisierten Arbeiterschaft

Empfehle meine Lokalitäten,Vcreinszimmer,Ueber« achinng
Fleischerei, ff. Fleisch- u. Wurstwaren

Vertehrslok. d.ReichSbanners 
und der Gewerkschaften

4370 Molkerei
Schützengasse 15 - Ruf 871 

empfiehlt 
seine hochwertigen Produkte

Best eingerichtetes Hotel mit fließend, kaltem u. warmem 
Wasser — Zimmer 2LV Mk. — Bad nn Hause — Große 

Säte iür Konferenzen und Veretnszimmer 4883 
Ausschank der guten Riebeck-Biere

Eig. Schlachterei — Bek. guie Küche Di« Berwaltung

Die köstlichen und wohlbekömmlichen Biere 
-er Städtischen Brauerei zu Aena 

----------------------- Urkundlich seit 1332

4858 Spezialgeschäft
— für Damen- und 

D Mädchenkleidung

Berücksichtigt bei euern Einkäufen 
die Inserenten des Reichsbanners

Organ der Sozialdemokratischen Partei 
für das Land Thüringen. 4385

>erren-, Knaben-, Sport-, 
ierufskleidung «381

Schuhwaren 
Einheitsanzüge

Bierverlag und 4300 
Mineraiwasserfabrik 

Schützengasse 14 - Tel. V»

SvnnskVi'N
Sott! und EMe-tauram BolkSkaus

Täglich: Konzert
Gute KüchetSchönc AremdenzimmertBadiÄinsogaragc
Verkehrs lokal des Reichsbanners 43-tü

'M»
Kenner bevorzugen
Müller-Nieve

Kaufhaus

M. k S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

zkaZa«» rum

/ü, ttkrkl
V, > ----------

Saar»
Inhaber «»«red Weise. Oeflentltche Fernsprechstelle. 
Empfehle dem Reichsbanner meine Lokaliiäten. Sonntag» 
Dicien-Bcirieb. Uebernachtung und Sommerfrische. 4371

GewerkschaMaus zum Natskeller
Hermsdorf — Telephon 4» 4S«0

Schöne Fremdenzimmer, BerkchrSlokal de» Reichsbanner»

Anff-,»it,mn L L'SS? S W«; LtzllMIIIIIIÜ -'M«!«
Wirksame» JnfertionSorgan. Herstestnng sämtlicher
Drucksachen. Geschäftsstelle: Molsstratzel». Tel. 1532/33

Johannisstraße U8, empfiehlt
Motorräder, Fahrräder 

gserlctchrerung sowie Zubehör E

Lest di« ,---------------------

Sftthüvingev 
V0lkS)eltUNg en»°r° 
tveschäftsstell«: tztienburg Thüringen IMMMbästM»

Reichs-armevkamevaden
und deren Ehefrauen kaufen nur bei den 

. Inserenten unserer Gaubeilage

?t/oEau§s/r,
4348

Fahrradhaus Frischauf
Tteinstratze 18 a 4357

Motorräder, Fahrräder, Nähmasch., Sprechmasch., Ersatzteile

SMMWURWMN«»""»-'-
Verkehrs- und Versammlungslokal des Reichsbanners urrd 
der freigewerkschasttich organisierien Arbeiterschaft 4376

Ni» «knrN Nsr Ssiwotbilk«
Ist äle 

lL»nriiin-s«n»rr««r«l»stt 
Sie ist äle IrllZerin ckes Strebens nsck gomoinmirtovkoEtliokoi» 
KsgblbNg übi» Asronovrmittlanq unü Külonorroagung. 
ckeäer iVeiktStlZe, jecker Arbeiter, /inZestellte unck Lesmte sollte sieb ver- 
pkllcktet lüklen, cker konsumAenossensclisitllctien OrAsnisstion delrutreten 
unck sie nscfi i<räkten ru ioräern. 4384

»le MlUMMliie Her lenlleiaer kli>1illiiu»ereliiirunz
LrdukSk»» (Lssle), pöllaerk. Naurtmtt (Orls>, tlodis, UiilstSüt i8-wle), 
-lausoidntd. velre, Skilksntdnl. lodert«» slkürinZer iVsIä).

Vs5 moüekns I 
Ssrutllsa Sie unsern krfrirchungrrsum!

AmSrl gebrauhdaö merke dir!
««WM im BEmii.GMr»«t"k

ffowl küler
Das bekannte Reiselokal

üntskeller
Das Lokal des verwöhntesten Biertrinkers

die weitverbreitete > 
Tageszeitung des I 
dies. Kohlenrevier» I

des Reichsbanners

tMLMnMlmkNMaus"
Altenburg 4«s 

Rosig, M-ns-lwitz

Alle Verbraucher ß 
organisieren sich im 

UlMWklck 
«MWÄ

«nm«
I»! WM sMM« M jckMM

/VUtZtteä äss ^Lbatt8pLrvere1n8 4379

s o.^ck-t»L"1 Trink kiest das gule Mtienbter, Adr. SM««
.. m .2 «b t^. » Nautenftratze 80

Reserviert 
für di« Firma

Einkauf. die Inserenten

Weststr. 7' 4s?L

SvKmsSKsIlÜSN
4345

Pinthus Sr Ahlseldz
Das volkstümliche Geschäftshaus

»»vAAKmumo »««»»» WWWMWW
MD Borsasfungstreuc, umfangreichste und gelescnste 

W Tageszeitung tn Nordhauscn und weiterer Um- 
U gcbung. Wirksamstes Jnserttonsorgan. Aboune- 
W ment» zum Preise oon r.— Mark. 4353

De« Slmua und -en Schuh 
nnd alles was dazu »

nur von
Nordhausen, Neustadtstratze 86 
Bleicherode, Hauptstraße 98

RiebeckBrauerei A.G., Sera

rill!«» Gaslwirtschas, ML,.
Angenehmes Familientokal

ff. Biere «nd Speisen — Eigene Schlachterei

UWML^?N^sa«-üWSÄ«w
' ^oloniltlwtiren vielfach prämiierte Konzert- und Ballsaal^owmalwaren getrunken Bertebr-lok.-..Reichsbanner»

u. Vbuuuofku ^Berlehrsiokal d. freien Gewerkschaften u. d. RetchLbanners

Stadt Weimar " Ramevaden r
Inh,: E. Bolkman« — 1 Minute vom Kornmarkt gelegen

Groß« Veretnszimmer — Logis von 1.50 Mark an

O
sozialdemokratische Presse! klMNM 

kllI»nnIIill«t,MkIill«" UlUKlIlLlL

Volkszeitung Arnstadt, Volksbote für 
Nordthüringen, Gothaer Volksfreund, 
Volkszeitung Langensalza.
Abonniert di«

In allen Neichsbannerlokalen kommt 
zum Ausschank das vorzügliche 

Eisenberger Bier 
MsMUMiiMlI

Ä<Is MIÜk - 
RiebeB-Viev

8kWW!W»M M«1'
Stalle WGr G.m.b.H. im Stadtzentrum Tel.2047

»WMM Kameraden werbt für eure Zeitunv


