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Mittellungen deß Gauvorstandes Groß-Thürmgen (Weimar).
Rundschreiben. Den Kameraden ist inzwischen ein Rund

schreiben zugegangen und bitten wir auf diesem Wege nochmals 
dringend, die darin enthaltenen Punkte unbedingt aufs prompteste 
durchzuführen.

Abrechnung. Mit dem obengenannten Rundschreiben 
sind den Ortsvereinen die Abrechnungsformulare für das zweite 
Vierteljahr zugcgangen. Wir bitten dringend, baldigst, spätestens 
aber bis zum 15. Juli, diese nebst den dazu gehörigen Beträgen 
an uns einzusenden. Selbst dann, wenn die Abrechnung durch 
Erwerblosigkeit nicht den Wünschen der Kameraden entspricht, ist 
unbedingt für pünktliche Absendung Sorge zu tragen.

Zeitungswerbung. Wir haben in letzter Zeit fest
stellen müssen, daß einige O.rtSvereine wegen der außerordent
lich großen Erwerbslosigkeit Zeitungs-Abbestellungen 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 abbestellten Zeitungen wieder 
woanders unterzubringen. Wir haben die Feststellung machen 
müssen, daß es in vielen Ortsvercinen noch eine ganze Anzahl 
gut situierter Kameraden gibt, die bestimmt die Zeitung halten 
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 
werde», alles daranzusetzen, unter den besser situierten Kame
raden, die die Zeitungen noch nicht lesen, dafür einen Ersatzmann 
zu schassen. Jeder Ortsvereinsvorstand muß seine Ehre darein
setzen, trotz der außerordentlich großen wirtschaftlichen Notzeit die 
Zahl der Zeitnngsleser zu halten und, wenn möglich, sogar noch 
zu erhöhen. Die Beispiele, daß dies möglich ist, haben eine ganze 
Anzahl Ortsvereine gegeben.

Zeitungsbezahlung. Wir haben in letzter Zeit die 
bedauerliche Wahrnehmung machen müssen, daß eine ganze An
zahl Ortsvereine die Zeitungen außerordentlich spät bezahlt. Wir 
wissen sehr Wohl, daß in der heutigen Zeit die Kassierung der Zei
tungsgelder mit außerordentliche« Schwierigkeiten verbunden ist. 
Wir wissen aber auch, baß, wenn alles darangesetzt wird, die Mög
lichkeit besteht, die Hinausziehung der Zeitungsbezahlung wenig
stens etwas aüzumildern.

Der Gau hat zurzeit so große Außenstände für Zeitungen, 
daß diese als kaum noch tragbar angesehen werden können. Wir 
bitten daher die Ortsvereine, alles daranzusetzen, die Zeitungen 
so pünktlich wie möglich zu bezahlen, insbesondere richtet sich diese 
Bitte an die größeren Ortsverei.'.e, die teilweise erhebliche Außen
stände haben.

Noten für Trommler und Pfeifer. Die Noten für die vier 
Bundesmärsche sind wieder neu herausgegeben. Der Satz für alle 
vier Märsche ist bei uns zum Preise von 3,30 Mark einschließlich 
.Porto zu beziehen. Bestellungen bitten wir sofort aufzugeben. 
Lieferung erfolgt postwendend.

Bcfreinngsfeier in Mainz. Wie wir bereits in der letzten 
Gaubeilage mitteilten, findet die Befreiungsfeier in Mainz nun
mehr bestimmt am 20. Juli statt. Den Ortsvereinen geht der 
Fragebogen mit obengenannten Rundschreiben zu.

Plaketten sind ebenfalls bei uns zum Preise von SO Pf. je 
Stück zu beziehen.

Wir beabsichtigen, falls sich die notwendige Anzahl Kame
raden dazu findet, ab Erfurt oder Weimar einen Sonderzug 
fahren zu lassen, der am Sonnabend, dem 19. Juli, früh, die Aus
gangsstation verlassen und am Montag, dem 21. Juli, abends, von 
Mainz abfahren soll. Falls eine Zusammenstellung des Sonder
zuges aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, müssen wir 
unsern Kameraden empfehlen, in Gesellschaftsfahrt nach dort zu 
fahren.

Wir erwarten, daß alle Kameraden, die finanziell dazu in 
der Lage sind, sich an der Befreiungsfeier in Mainz beteiligen. 
Machen sich doch jetzt schon im gegnerischen Lager Kräfte geltend, 
die es uns verwehren wollten, mit unsern schwarzrotgoldenen 
Bannern in Mainz aufzumarschieren. Dieser Anschlag ist abge
wehrt worden, aber jeder Kamerad hat nunmehr die Pflicht, da
für Sorge zu tragen, daß der Aufmarsch so groß wie möglich wird. 
Um unsern Gegnern die Macht/ die wir darstellen, recht eindring
lich vor Augen zu führen.

Den Tambourkorps, die sich an der Befreiungsfeier im 
Mainz beteiligen, möchten wir mitteilen, daß am Sonnabend, dem 
19. Juli, abends, ein Zapfenstreich stattfindet, bei dem die Märsche 
»Frei weg", „Hoch Heidecksburg", „Reichsbannermarsch" und 
„Freiheit, die ich meine" gespielt werden sollen.

Berichte. Wir haben in letzter Zeit die Feststellung machen 
müssen, daß eine Anzahl Ortsvereine über Veranstaltungen, die 
stattgefunden haben, uns keine Berichte für die Gaubeilage ein
sandten. Wir bitten dringend, uns baldigst wieder Berichte über 
örtliche Veranstaltungen zugehen zu lassen.

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

Kameraden, tragt das Bimdesabzelkken!

Nnzu-vLederrhett?
Es mutz einmal ausdrücklich festgestellt werden: Durch die 

Reihen der Republikaner geht eine große Unzufriedenheit. Eine 
Unzufriedenheit über die politischen und wirtschaftlichen Ver
hältnisse in der deutschen Republik. Diese Unzufriedenheit führt 
mitunter dazu, daß die Kameraden den Blick für die Zusammen
hänge verlieren und rein gefühlsmäßig auf der Suche nach dem 
Schuldigen die praktisch zu leistenden Arbeiten vergessen.

Zuvor sei zugegeben, die Unzufriedenheit ist ver
ständlich und berechtigt. Die politischen Verhältnisse in 
der deutschen Republik, in der Reichsregierung und auch in ver
schiedenen Ländern, sind alles andre als erfreulich. Eine Wirt
schaftskrise von bisher nicht gekanntem Ausmaß ist über Deutsch
land hereingebrochen. Eine Wirtschaftskrise, die nicht, wie man 
so gern im reaktionären Lager behauptet, Folge der Uoung-Plan- 
politik ist, sondern eine Krise, die sich über den ganzen Erdball 
erstreckt und alle maßgebenden Industrieländer erfaßt hat. Zu
gleich aber auch eine Wirtschaftskrise, die nicht eine der üblichen 
Krisen der kapitalistischen Berkehrswirtschaft ist, sondern eine 
Krise, die sich zumindesten in SO bis 60 Prozent ihres Umfanges 
zu einer Dauerkrise entwickeln kann und wird, wenn nicht wirt
schaftspolitisch mit starker Hand ein Ausweg geschaffen 
wird. Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, ein 
großer Teil der heutigen Erwerbslosen ist eine Folge der Ratio
nalisierung. Ein großer Teil der Erwerbslosen wird, falls die 
Rationalisierung nicht zum Wohle des Volksganzen ausgenutzt 
wird, sondern nur zum Vorteil der beteiligten Kreise, keine Aus-

Ein 
Ortsverein 

ohne Jugend ist wie 
ein versiegender Quell. Darum, 

Kameraden, sorgt 
für Nach

wuchs!

sicht haben, jemals wieder in den Produktionsprozeß eingeordnet 
zu werden. Darum muß dafür Sorge getragen werden, daß die 
durch Rationalisierung erzielten Ersparnisse innerhalb der Wirt
schaft zur

Senkung der Preise, ohne Senkung der Löhne,
verwandt wird. Man schafft eben nicht mehr Kaufkraft, wenn 
man nut dem Preisniveau zugleich das Lohnniveau herabdrückt. 
Von der politischen Führung in Deutschland muß man leider die 
Feststellung machen, daß sie diese einfachen wirtschaftlichen Er
kenntnisse sich bis heute nicht zunutze gemacht hat, sondern, wie 
der Kamerad Hörsing in Magdeburg sehr richtig feststellte, Wirt- 
schafts- und steuerpolitisch sich im Zickzackkurs und im Kreise be
wegt. All diese Dinge lassen es verständlich erscheinen, daß im 
republikanischen Lager allgemeine Unzufriedenheit Platz ge
griffen hat.

Was sollte die Wirkung dieser Unzufriedenheit sein? — 
Besser machen! Was ist die Wirkung leider vielfach? Suche 
nach dem Schuldigen. Man begeht den Fehler, nicht darüber nach
zudenken, wo die Mängel in ihrer Gesamtheit liegen und daraus 
die Konsequenzen zu ziehen, sondern sieht seine einzig mögliche 
Beschäftigung darin, den Schuldigen zu suchen, und wenn man 
glaubt, ihn gefunden zu haben, über ihn herzufallen. Man gibt 
sich dabei ähnlichen Gefühlen hin, wie sie Ursache der national
sozialistischen Bewegung überhaupt sind. Die nationalsozialistische 
Bewegung ist geboren aus einem Minderwertigkeitsgefühl ihrer 
„Führer" und hat soviel Anhänger gefunden, weil bei großen 
Kreisen der deutschen Bevölkerung durch die Folgen des Krieges 
und durch den Verlust an äußerlicher Geltung, die ihnen ihre 
frühere Stellung gab, sich Minderwertigkeitskomplexe in größtem 
Umfange bei ihnen gebildet hatten. Um dieses

Gefühl der Minderwertigkeit
zu verdecken, suchte man den Schuldigen, den man in Juden und 
Marxisten fand, und gewann einige Festigkeit durch übermäßig 
forsches und gewaltmäßiges Auftreten gegenüber den „Schuldi
gen". Daher ist auch die ganze nationalsozialistische Bewegung 
rein gefühlsmäßig aufgebaut und die Form ihrer Agitation, die 
mit den größten Blödheiten gespickt ist, für den verstandesmäßig 
arbeitenden politischen Menschen nicht faßbar. Daraus sollte man 
die Lehre ziehen, so schmerzlich dies auch für den einzelnen sein 
mag, politische Dinge nicht mit dem Gefühl, son
dern mit dem nüchternen Menschenverstände zu 
betrachten. Daher sollte man in unsern Reihen nicht nach dem 
Schuldigen suchen und jeder nach seiner Einstellung behaupten, 
das Zentrum, die Demokraten oder die Sozialdemokraten seien 
schuld an den Dingen, wie sie heute sind. Man sollte vielmehr 
ehrlich und offen sagen, daß die Verhältnisse, wie sie heute sind, 
abgesehen von denen, die sich aus der wirtschaftlichen Entwicklung 
ergeben, einen

Mangel a« Zusammenarbeit
derjenigen darstellt, die auf dem Boden der parlamentarisch-demo
kratischen Republik stehen. Solange die Republikaner in Deutsch
land trotz aller Differenzen in ihrer parteipolitischen Anschauung 
nicht die Möglichkeit geschaffen haben, das Stück Weg, das 
sie auch in sozialpolitischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht Zusammengehen können, tatsächlich auch 
z usam m enz u g eh Ln, werden wir in Deutschland nicht die 
Möglichkeit schaffen können, den Inhalt der deutschen Republik so 
auszubauen, daß ihren Gegnern von Rechts und ganz Links ein für 
allemal die Grundlage genommen wird, auf der sie ihren scham
losen Kampf aufbauen. Es mutz mit aller Offenheit festgestellt 
werden, datz die Form, wie man jetzt gedenkt, in Deutschland die 
Schwierigkeiten zu beheben, nur dazu geeignet ist, die parlamen
tarische Demokratie noch mehr in Mißkredit zu bringen und ihr 
den letzten Rest von Vertrauen zu rauben. Es muß für die Zu

kunft Richtschnur für die republikanischen Parlamentarier und 
Regierenden sein, ihre ganze Tätigkeit darauf eingustellen, daß für 
die Zukunft ihre Tätigkeit das Vertrauen zu Demokratie und 
Parlamentarismus wieder weckt. Das können sie nur, wenn sie 
zeigen, daß sie in der Lage sind,

wirklich zu führen
und dafür Sorge zu trag«, daß man die Wirtschafts- und Steuer
fragen gewillt ist, nicht dur durch einseitige Belastung des lei
stungsschwachen Volksteils zu „lösen", sondern diese Probleme im 
Interesse des gesamten Volkes zur Durchführung zu bringen. 
Dabei mutz sich selbstverständlich jeder klar darüber sein, datz diese 
Fragen nicht von heute auf morgen zu lösen sind.

Nicht zuletzt aber sollte man daran denken, daß, wenn man 
wirklich Schuldige suchen will, bei sich selbst mit der Suche zu be
ginnen. Man sollte bei aller Unzufriedenheit nie- vergessen, 
daß im demokratischen Staat man die Regierung hat, die 
man verdient, daß heißt, die man gewählt hat. Dann Weitz 
aber auch jeder politisch arbeitende Mensch, datz die Wahl zum 
grotzen Teil davon abhängt, mit welcher Aktivität, und vor allen 
Dingen, mit welcher Begeisterung man den Wahlkampf und 
den ständigen politischen Kampf der Werbung und der Agitation 
führt. Alle Unzufriedenheit kann daher bei logisch den
kenden Menschen innerhalb eines demokratischen Staates nur die 
Folgerung nach sich ziehen, mehr für Werbung und Agi
tation für die republikanische Idee Sorge zu tra
gen, seine Staatsbürgerpflicht gegenüber der Republik bis zum 
letzten zu erfüllen, das heißt,

es besser zu machen.
Nur dann ist die Unzufriedenheit berechtigt, wenn sie als 

positiver Faktor in den politischen Kampf eingestellt wird, wenn sie 
dazu führt, nachzudenken über die vorhandenen Mängel und die 
verstandesmäßig einzigmögliche Konsequenz, es besser wie bisher 
zu machen, daraus zu ziehen. Das heitzt zusammengefaßt, diese 
Unzufriedenheit mutz über den Weg der politischen Vernunft zur 
politischen Tat führen. Am Anfang der Tat aber steht 
die Begeisterung. Sie ist das unbedingt notwendige, ge
fühlsmäßige Moment in der Politik. Sie ist die Trägerin der 
Schaffensfreude auch im politischen Kampf. Sie wird und muß 
die Trägerin des Endkampfes des Reichsbanners um den Inhalt 
der deutschen Republik sein.

Darum darf trotz aller politischen und wirtschaftlichen Not 
berechtigte Unzufriedenheit in den Reihen unsrer Kameraden nur 
Grundlage zu einem -mit neuer Begeisterung geführten Kampf 
um die soziale Republik sein. Nur Begeisterung und Solidarität 
sind die Waffen, in deren Zeichen wir den Staat zu dem mache«, 
was er sein mutz, zum sozialen Volksstaat. Dr. D.

irnierrttüHnrrgseinvirhturrgen -es Bundes
Bis zur Schaffung unsrer neuen Bundessatzungen, die mit 

dem 1. Januar 1929 in Kraft traten, war die Frage der Unter
stützung von Kameraden, die bei irgendwelchem Dienst im 
Reichsbanner Unfall und damit verbunden körperlichen 
Schaden erlitten hatten, sehr umstritten. Die Ortsvereine 
waren in den meisten Fällen wegen Mangels an Mitteln nicht in 
der Lage, den betreffenden Kameraden in nennenswerter Weise 
Zuwendungen zuteil werden zu lassen. Der Gau mutzte von sich- 
aus wegen Häufung der Fälle sehr oft die Zahlung von Unter
stützungen ablehnen. Es kam noch hinzu, daß feste Richtlinien, 
welche die Berechtigung des Unterstützungsbezugs erkennen ließen, 
fehlten. Die vom Bundesvorstand durch den einmaligen Jahres
beitrag von 30 Pf. versuchte Schaffung einer Unterstützungskasse 
konnte auch nur in beschränktem Matze Hilfe leisten. In wieder
holten Fällen wurde festgestellt, datz ganze Ortsvereine den Ver
trieb der Unterstützungsmarke unterlietzen oder gar ablehnten. 
Und doch sind in dieser vorhergehenden Zeit bei manchen Anlässen 
Kameraden ohne ihr Verschulden, nur ihrer Tätigkeit im Reichs
banner wegen, derartig an Gesundheit und damit oft auch an 
Verdienst geschädigt worden, datz eine Unterstützungseinrichtung 
unumgänglich notwendig wurde.

Wir haben es deshalb sehr begrüßt, datz es auf der Bundes- 
Generalversammlung in Hannover gelang, mit den neuen Bundes
satzungen eine feste Unterstützungseinrichtung zu schaffen.

Dis Paragraphen 44 bis 48 sehen nun in den verschiedensten 
Fällen eine Unterstützung vor. Leider ist festzustellen, datz noch 
ein großer Teil unsrer Mitgliedschaft über diese Art der Unter
stützungseinrichtungen wenig Bescheid Weitz. Es wird des
halb gut sein, wenn wir Gelegenheit nehmen, darauf hinzuweisen, 
datz seit dem Bestehen dieser Unterstützungseinrichtungen allein in 
einem Gaugebiet' die Summe von rund 1600 Mark zur Aus
zahlung gelangte, davon in den meisten Fällen als Beihilfe im 
Sinne des 8 45. Diese 23 Fälle, in denen obige Summe aus
gekehrt wurde, lassen immer wieder erkennen, wie leicht jeder 
Kamerad davon betroffen werden kann. Da sind Verletzungen 
leichterer und schwerer Natur, die sich ereignen bei Aus- 
märschen und Ausfahrten, die sich weiter im Sport- 
und Turnbetrieb ereignen. Es haben sich auch Fälle zu
getragen, in denen Kameraden in ihrer Eigenschaft als 
Funktionär im Dienste des Bundes bei Austragung der 
Zeitungen oder Kassierung der Beiträge zu Schaden gekommen 
sind. So vielgestaltig sind die geschilderten Tatbestände, datz durch
aus die Pflicht vorliegt, auf diesem Wege erneut allen Kameraden 
Nnheimzustellen, für ordnungsgemätze Beitrags- 
lerstung in der gewünschten Höhe stets und ständig besorgt zu 
bleiben. Mit der Abführung des Beitrags ist die Sicherstellung 
der Unterstützung verknüpft. Als Führer irgendeiner Gruppe, die 
zum Dienst innerhalb des Reichsbanners herangezogen wird, tut 
man gut, sich zu vergewissern, ob auch wirklich die mitkommenden 
Kameraden ordnungsgemäß Mitglieder sind, die mit ihrer Bei
tragsleistung auf dem laufenden sind. Der betreffende Führer sit 
damit wesentlich in seiner Verantwortung erleichtert.

Mit Ablauf der ersten 12 Monate seit Bestehen der neuen 
Bundessatzungen tritt dann der § 48 in Kraft, wonach Sterbegeld 
bei natürlichem Tod ausgekehrt wird. Auch auf diesen Para
graphen hinzuweisen ist notwendig, weil, wie vielfach festgsstellt 
werden kann, unsre Kameraden und ihre Angehörigen von den 
Unterstützungseinrichtungen ihres Bundes nicht ganz klar unter
richtet sind.

Kameraden, benutzt diese Unterstützungseinrichtungen mit 
dazu, um wehrhafte Republikaner, Männer und Jünglinge, unsern 
Reihen zuzuführen. F. W.

«WeiMn, werd! kill die Mdmeltlinzen!

WMWlnglMes ReiKsballlm-ZrMn
am s. und 6. Satt in LVattershausen
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Kaufhaus
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Schiehstand o. Reichsbanners
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Angenehmes F a m i lie n to k a t

ft. Bier« »nd Speis«« — Eigene Schlachterei

Best eingerichtetes Hotel mit fließend, kaltem u. warmem 
Wasser — Zimmer 2.50 Mk. — Bad >m Haufe — Große

Säle sür Konferenzen und Beretnszimmer 4393
Ausschank der guten Riebeck-Biere

Etg. Schlachterei — Bek. gute Küche Di« Verwaltung

stoteia««
Das bekannte Reiselokal

kstrlrellek
Das Lokal des verwöhntesten Biertrinkers

8vKnBSlKsI«lSN
484ö

PLSnevk
BereinSgarten, Eigcnh. d. fr. Gewerkschaft. G.m.b.H., Sitz 
Pößneck. Schönst. Gart. m. Herr!. Rundbl., Konzert- u Ball
saal, Terrasse, Kegelbahn, Turn- u. Spielplätze. Vorzügl. 
Biere, gute Küche. Aufmerks. Bedienung. Billigste Preise.

FMMkkMM.Kriirtmlis"
Altenburg 437s

Rositz, Meuselwitz

Verkehrs- und Versammlungslokal des Reichsbanners und 
Ser freigewerkichaftitch organisierten Arbeiterschaft 4373

M MM« sMM« lii WWW
dUtglisrl des lirdsttspsivereins 4379

. Fernruf 438, liefert 
erst«. Brennstoff«, 

Kohlen, Koks, 
Briketts »nd Hol,

r//r«/ /

Volkshaus Avolda
Beruh arbstratze 27 —Telepho« 215

Berkehrslokal der fr. Gewerkschaften u. des Reichsbanners

Ausschank der beliebten L 
Apoldaer Vereinsbiere

Inh. Fritz Schwarze. Berkehrslokal des Reichsbanners. 
Fleischerei— ft. Fletsch- und Wnrftwaren.

«saE»«»k Lssus
Inhaber Alfred Meis«. Oefsentliche Fernsprechstelle. 
Empfehle dem Reichsbanner meine Lokalitäten. Sonntags 
Dtelen-Betrteb. Uebernachtung und Sommerfrische. 437t

kMmMmvMkiilM
Johannisstraße 4l9, empfiehlt 

Motorräder, Fahrräder 
Zahlungserletchrerung sotvie Zubehär 4890

Tribüne
O

sozialdemokratisch!! Presse! NkNIII10k

Pinthus L Ahlfeldz
DaS volkstümliche Geschäftshaus

»«»reIwSiiuwr »«Itwns MWMWW^
BersassnngStrene, umfangreichste und gelesenste 

8 Tageszeitung in Nordhaufen und weiterer Um- 
U gebung. Wirksamstes Jnsertionsorgan. Abvnne- 

WU ment» zu« Preise uo« 2.— Mark. 4853

Kaufhaus «38 c-

Pommer -
Erfurter Straß« IS "

Größtes Sortiments
geschäft am Platze

0-5 morierne üsufstsur kür -»es! U^lkshEs GSthü ^loss^ 
S-5-rst«-Ke U-5S1N krkki5«li«ing5ks-m!

In allen Reichsbannerlokalen kommt 
zum Ausschank das vorzügliche 

Eisenberger Bier 
MUMM «WM Wß

Oeffenkitche Ba-eansta!t
Wörthstraße 9 4839 Ruf 2904

Geöffnet: Werktags 8 bis 7 Ubr
Sounabends 8 bis 8 Uhr

Abgabe von elektrische« Dainpj-, Heitzl«st>, Wannen-, 
sowie sämtliche» medizinischen Bäder«. Massage«, 
Höhensonnenbeftrahlnng

geschäst 4882

Sally Becker S
Saalstrafie 1« ff I'-fch ' -----

Fahrradhaus Frischauf
Steinstraße 18» 4357

Moto rräder, Fahrräder, Nähmasch., Sprechmasch., Ersatzteile

Noröhausen, bas Sitdharzer, UNlfLroillMll das KyffhLuser »nd Eichsfelder «IlllküUilUuU Wirtschaftsgebiet. Organ d.Soztal- 
------ --- demokratischen PartetD-utschl-ndS 

Wirksames Jnsertionsorgan. Herstellung sämtlicher 
Drucksache«. Geschäftsstelle: Wolsstratz-14. Tel. 4532/83

UMklWM.
M«i»i«ge« 4848 

QualttMsbkeve 
hell «. dunkel, in FKffern 

«nd Flasche«

test di« i ia zr o nark

KftklfürMgov 
Volkszotmms
SeschSstsst-ll-: Menburg Thüringen ft

z-kaAS«» rum
Lverkatzerahir/r

/üe /käks anck slükren 

Stadt IVeimav " ^amevaden r
Inh.: E. Bolkman« —4 Minute vom Kornmarkt gelegen """ '

Große Veretnszimmer — LvgiS von 1.50 Mark an

U«W!!l!l!ÜIWllNL«ZZ

MßLldUUS Resta«-a«t 
für de« Herr« ^Ur 
für den Knabe« 
nur von 4340 
Gaudlev

De« Älmus uttd -eu Schub 
uud alles was dazu »

nur von
Nordhausen, Reustadtstratze 36

AUmUdA Bleicherode, Hauptstraße 98

«MUS ves
>-ic>7El. I->prSSS7 2 A u l. 2t. 
»enurrr »orpioges, r»vunoes, nos- 
fikstbfirkft oic «oociitz87k 8»87S7177L 
ruOmssr«» «>r innr» sn. seronuzexv. 
illulluvmlRiM. ä »oo.pnklloesrii«llkn, 
kkS78l4k, Läkk, IlkükiosftSkS, SLOkäft- 
isoei«, snosssäitägk, tusesoneirsriige.

Reserviert
für die Firma

Einkäuf. die Inserenten

Hotel Reichshof W-'-ZL
Nähe des Landesmuseums. Geschäftsreisenden u. Touristen 
besonders empfohlen. Mänige Preise. Autohalle. Tel. 489.

«efitzerin! Elise Hildebrandt. 4384

Zsns

»Das VE"!
Organ der Lozialdenrokratijchen Partei > 

für baS Land Thüringen. 4395

WMGSW,zMLWei>'
z.lN.b.H. im Stadtzentrum Tel. 2049 
Kegelbahnen — Preiswerte Küche — Gute

Fremdenzimmer — Tunnelwirtschaft 438?


