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Mitteilungen des Gauvorstandes Grotz-Thüringen (Weimar).
Abrechnungen. Den OrtSvercinen sind inzwischen die 

Abrechnttngsformulare für das zweite Vierteljahr zugegangen. 
Wir bitten dringend, baldigst, spätestens aber bis znm 15. Juli, 
diese nebst den dazu gehörigen Beträgen an uns einzusenden. 
Selbst dann, wenn die Abrechnung durch Erwerbslosigkeit nicht 
den Wünschen der Kameraden entspricht, ist unbedingt für pünkt
liche Absendung Sorge zu tragen.

Zeitungswerbung. Wir haben in letzter Zeit fest- 
siellcn müssen, daß einige Ortsvereine wegen der außerordentlich 
großen Erwerbslosigkeit Zeitungsabbestellungen vornehmen 
wußten. Trotz der außerordentlich großen Notlage, von der ins
besondere unser Gau betroffen ist, sind wir der Ansicht, daß es 
jedem OrtSvcrcinsvorstand und jedem Zeitungswerber gelingen 
kann, die wegen Erwerbslosigkeit abbcstellten Zeitungen wieder 
woanders nntcrzubringen. Wir haben die Feststellung machen 
Müssen, daß cs in vielen Ortsvereinen noch eine ganze Anzahl 
8>it 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 
werden, alles daranznsetzen, unter den besser situierten Kameraden, 
die die Zeitungen noch nicht lesen, dafür einen Ersatzmann zu 
schaffen. Jeder Ortsvcreinsvorstand mutz seine Ehre dareinsetzen, 
trotz der außerordentlich großen wirtschaftlichen Notzeit die Zahl 
der Zcitungsleser zu halten und, wenn möglich, sogar noch zu er
höhen. Die Beispiele, daß dies möglich ist, haben eine ganze An
zahl Ortsvereine gegeben.

Z e i t u n g 8 b c z a h l u n g. Wir haben in letzter Zeit die 
bedauerliche Wahrnehmung machen müssen, daß eine ganze Anzahl 
Ortsvcreine die Zeitungen außerordentlich spät bezahlt. — Wir 
wissen sehr wohl, daß in der heutigen Zeit die Kassierung der Zei
tungsgelder mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden ist. 
Wir wissen aber auch, daß, wenn alles darangesetzt wird, die Mög
lichkeit besteht, die Hinauszichung der Zeitungsbezahlung wenig
stens etwas abzumildern.

Ter Gau hat zurzeit so große Außenstände für Zeitungen, 
baß 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 größern Ortsvereine, die teilweise erhebliche Außen
stände haben.

Note» für Trommler und Pfeifer. Wir machen nochmals 
darauf aufmerksam, daß die Noten für die vier Bundesmärsche 
wieder neu herausgegeben sind. Der Satz für alle vier Märsche 
ist bei uns zum Preise von 3.30 Mark einschließlich Porto zu be
ziehen. Bestellungen bitten wir sofort aufzugeben. Lieferung er
folgt postwendend.

Befrciungsfeicr in Mainz. Ergänzend zu unsern letzten 
Mitteilungen mochten wir betr. der Fahrt zur Befreiungsfeier in 
Mainz noch bekanntgeben, daß am Montag, dem 21. Juli, eine 
Dampferfahrt von Mainz nach Koblenz und zurück zum Preise von 
8 Mark erfolgen soll, wozu Anmeldung schnellstens erforderlich ist.

Das neue Republikschutzgesetz. Bei den politischen Verhält
nissen, wie sie heute sind, insbesondere bei den Kämpfen der Gegner 
gegen uns, ist es unbedingt erforderlich, daß die Funktionäre 
Unsers Bundes das Republikschutzgesetz kennen. Wir sind in der 
Lage, den Kommentar zum Republikschutzgesetz von Dr. Kurt 
Hüntzschel zum Preise von 1.40 Mark zu liefern. Bestellungen 
vitten wir an uns aufzugeben.

Disqualifikation. Die Handballmannschaft des Jungbanners 
in Erfurt ist auf 2 Monate, vom 1. Juli bis 1. September, 
jvegen unfairen Verhaltens disqualifiziert. Wir geben hiervon den 
Handballmannschaften Kenntnis.

Motorradfahrer. Mr bitten alle Kameraden, die im Besitz 
fines Motorrades sind, an dem Ostthüringer Reic^bannertreffen 
in Pößneck am 26. und 27. IM teilzunehmen, da der Reichs- 
derband Republikanischer Motorradfahrer von Leipzig und andern 
sächsischen Orten her eine große Ausfahrt in Pößneck anläßlich 
bes Reichsbannertreffens machen wird. Gleichzeitig wird er dabei 
die Kameraden über seine Zwecke und Ziele unterrichten.

Wir bitten daher dringend, daß alle Motorradfahrer an 
diesem Treffen sich beteiligen.

Mit kameradschaftlichem Gruße Frei Heil!
Der Gauvorstand. Seele. Dr. Dietzel.

Reichsbanner Gchwavr-Rot-Gold
Der letzte Regierungswechsel und die damit verbundene 

Trennung der SPD. von den übrigen republikanischen Parteien 
brachte es mit sich, daß gewisse Kreise von rechts glaubten, diese 
Gelegenheit wieder einmal benutzen zu können, um Angriffe gegen 
°ie republikanische Organisation, das Reichsbanner, zu richten und 
du versuchen, die Front des Reichsbanners durch Ablösen von 
Zentrums-Kameraden und Kameraden der Demokratischen Partei 
Ar schwächen. Die Versuche sind gescheitert, das Reichsbanner 
steht nach wie vor fest in dem unerschütterlichen Willen, alle An- 
Mffe, die sich gegen die republikanische Staatsform und die 
Weimarer Verfassung richten, aibzuwehren. Alle Kameraden des 
Reichsbanners, gleich welcher Partei-Anschauung sie sind, sind von 
bleser hohen Idee beseelt.

An Versuchen, Zentrum und Demokraten vom Reichsbanner 
Tu trennen, hat es noch nie gefehlt. Immer haben Rechtskreise 
"as Reichsbanner als eine sozialistische Parteigruppe bezeichnet 
^ud dies als ein furchtbares Schreckgespenst hingestellt. Die 
Kameraden der bürgerlich-republikanischen Parteien sollten da- 
wit gesagt bekommen: Macht um Gottes willen keine Gemein
schaft mit den andern Reichsbannerleuten, denn die denken, es 
''st ja furchtbar, sozialistisch. Es wird soviel von Volksgemeinschaft 
Üfredet, aber das Gegenteil getan. Welche Weltanschauung der 
snizelne parteipolitisch nicht organisierte Reichsbannermann hat, 
'st seine Privatsache und hat mit einer Partei nichts zu tun. Bis
her hat das Reichsbanner stets seine Üeberparteilichkeit bewahrt 
und sich allen republikanischen Parteien zur Verfügung gestellt, 
wese Üeberparteilichkeit wird auch weiter beibehalten werden.

Wenn man in'der Presse den Artikel: „Abkehr des Zen- 
'lums vom Reichsbanner" verfolgt hat, so muß jeder Rerchs- 
ucmnermann sofort auf den Gedanken kommen, daß es sich hier 

um Zentrumskreise handelt, die noch nie dem Reichsbanner ange
hört und noch nie auf dem Boden des Reichsbanners gestanden 
haben.

Alle Kameraden, die seit Jahren den Kampf für die Republik 
führen, lassen sich von diesen Kreisen nicht beirren, denn alle 
Reichsbannerleuie, gleich welcher politischen Richtung, halten an 
den republikanischen Grundsätzen fest, und alle sind sie sich auch 
darin einig, daß uns nicht nur mit der bloßen Staatsform ge
dient ist, sondern daß der Staat auch einen Inhalt haben muß, 
deshalb erstrebt das Reichsbanner in seiner Gesamtheit den Aus
bau der Republik zu einem sozialen Volksstaat. Das Reichs
banner ist vorwiegend aus den Schichten des arbeitenden Volkes 
zusammengesetzt, deren Bestreben es als Folge des herrschenden 
Wirtschaftssystems ist, die Weimarer Verfassung so zu gestalten, 
daß sie sich zum Segen des Volkes auswirkt.

Der demokratische Reichstagsabgeordnete Schneider, Führer 
eines Angestelltenverbandes, kennzeichnet die letzten politischen 
Vorgänge in seinem parlamentarischen Brief Nr. 23 vom 16. April 
und gibt damit deutlich zu erkennen, daß auch er als Vertreter 
einer großen Arbeitnehmerschicht nicht anders kann, als für den 
Ausbau der sozialen Einrichtungen des Staates und für das 
Wohlergehen der wirtschaftlich schwachen Teile des Volkes sich 
einzusetzen. Er kritisiert die jetzige Regierung u. a. mit folgenden 
Worten:

„Diese erste Phase der neuen Regierung ist kein Glück für die 
deutsche Wirtschaft. Würden sich die Unternehmer nicht immer 
wieder die Sinne durch das Geschrei über die Sozialversicherung 
verwirren lassen, so müßten sie erkennen, daß die Lasten der 
Sozialversicherung immer noch billiger sind als eine Steuergesetz
gebung, die in alle Zweige der Wirtschaft produktionshemmend 
eingreift."

Ueber die Zollpolitik sagt er folgendes: „Wie die jetzt ein
geleitete Zollpolitik mit dem Ergebnis der europäischen Zollkonfe
renz in Einklang gebracht werden kann, wird wohl ein ungelöstes 
Rätsel bleiben. Deutschland, Er^gland, Frankreich, Belgien und 
Luxemburg unterzeichnen eine Konvention zur Stabilisierung der 
europäischen Handelsbeziehungen, daß die bestehenden Handels
verträge, Zusatzabkommen und sonstigen Handelsabkommen: so
weit sie vor dem Unterzeichnungstag in Kraft oder unterzeichnet 
sind, bis zum 1. April 1931 unkündbar sein sollen, inzwischen aber 
nimmt Deutschland weitgehende Zollerhöhungen vor. Wenn der 
Schutz der Landwirtschaft mit einer Drosselung der deutschen 
Ausfuhr erkauft werden muß, wird die Lage der deutschen Wirt
schaft und damit des Arbeitsmarktes sich nicht bessern, sondern 
noch weiter abfacken . . ."

Am Schlüsse dieses parlamentarischen Briefes sagt Abge
ordneter Schneider u. a.:

„Es ist kein Geheimnis, daß die Führer der Wirtschaft auf 
eine sozialistenreine Regierung hingedrängt haben. Ihren Be
strebungen war ein voller Erfolg beschieden. Ob sie restlos glück
lich sind? Ein Vergleich der Steuerprogramme Dr. Hilferdings 
und Dr. Moldenhauers belehrt uns, daß der sozialistische Finanz
minister ein weitaus wirtschaftsfreundlicheres Steuerprogramm 
aufgestellt hatte. — Es scheinen demnach gar nicht die Steuersorgen 
zu sein, die die Wirtschaftsführer in ihrem politischen Handeln 
bestimmen. Es ist im Grunde genommen der Kampf gegen die 
Sozialpolitik, den die Unternehmer von einer sozialistischen Re
gierung erwarten."

Diese Erklärungen eines Demokraten sollen nur zeigen, daß 
hier die gleichen sozialen Gedanken vertreten sind, wie sie das 
Reichsbanner hat, und wie sie auch bei den Zentrums-Kameraden 
nicht anders vorhanden sind.

Der Artikel der gegnerischen Presse, „Mehr des Zentrums 
vom Reichsbanner", endet mit den Worten: „Es wäre besser, 
wenn diese Organisation überhaupt ganz verschwände."

Das ist wohl der allgemeine Wunsch dieser Kreise, etwas 
Besseres könnte es ja nicht geben, wenn wir das ganze Feld nun 
der Reaktion überlassen, und diese könnte nun mit uns machen, 
was sie wollte. Nein, so weit sind wir noch lange nicht: „Eher 
soll der letzte Mann verderben, als die Freiheit wieder sterben!"

Saalschutz
Im neuen „Wegweiser" ist auf Seite 35 unsre Tätigkeit 

für diese Spezialaufgabe besonders erläutert. Es ist nun leider 
so, daß, wie so vieles andre, auch diese Ausführungen nicht von 
jedem Kameraden, aber was besonders bedauerlich ist, auch nicht 
von jedem Funktionär gelesen werden.

Es zwingen mich daher gemachte Beobachtungen, auf einige 
zutage getretene Mißstände hinzuweisen und soweit wie möglich 
deren Beseitigung in Zukunft anzustreben.

Oeffentliche Wählerversammlungen/ einberusen von einer 
der republikanischen Parteien, in unserm Städtegebiet sind nach 
den Erfahrungen seit 1924 ernsthaften Störungen von feiten der 
Gegner nicht mehr ausgesetzt. Es genügt in Liesen Fällen voll
ständig, wenn unsre Kameraden als Besucher der Versammlung 
aufmerksam den Dingen folgen und von vornherein etwaigen 
Provokationen und Ungehörigkeiten einzelner Gegner durch ein
mütigen Protest Widerstand entgegensetzen. Die Versammlungs
leitung erfährt dadurch sofort eine Unterstützung und erhält gleich
zeitig einen Ueberblick über die Kräfteverteilung. Es gelingt dann 
meistens bei geschickter taktischer Handhabung, die Versammlung 
im Sinne der Einberufer zu Ende zu führen.

In unserm ländlichen Gebiet, Regierungsbezirk Stade, und 
in den an unsern Gau grenzenden schleswig-holsteinischen Krei
sen liegen die Dinge etwas anders. Im allgenleinen ist es so, 
daß die einheimische Bevölkerung entsprechend ihrer ganzen Lebens
art auch bei bedeutsamen politischen Wahlen Auseinandersetzungen 
über gegensätzliche politische Meinungen nicht mit lärmendem 
Fanatismus und zutage tretender Intoleranz auszutragen beliebt. 
Daraus erklärt sich, daß meistens von außen aus den Großstädten 
Hamburb, Bremen, Bremerhaven, Hannover, mitunter auch noch 
von weither herangeholte Sendboten der Gegner der 
Anlaß sind zu unruhigem und gewaltsamem Verlauf der Ver
sammlung.

Hier ist es erste Aufgabe, auf derartigen Zuzug von 
außen zu achten, also durch Nachrichtenübermittlung 
oder durch radfahrende Kameraden. Liegt die Absicht der gewalt
samen Versammlungsstörung klar, so wird sich von vornherein 
eine Fernhaltung dieser Leute von der Versammlung als durch
führbar erweisen. Erste Pflicht in diesen Fällen ist rechtzeitiges 
und frühes Eintreffen des Führers des Saalschutzes. Sofortige 
Fühlungnahme mit der örtlichen Leitung der Versammlung, wenn 
notwendig auch mit dem örtlichen Gendarmerieposten. Hierbei, 
was sehr wichtig ist, Instruktion aller Kameraden des aufgebote
nen Saalschutzes. Jeder Kamerad muß wissen, wie die Verhält

nisse am Orte liegen. Er wird dann um so eher einsehen, daß 
auch der Saalschutz eine Tätigkeit bedeutet, die in ganz selbst
verständlicher Disziplin nach Anweisung des Führers auszuüben 
ist. Es ist nicht jeder Kamerad geeignet, dem Saalschutzkommando 
eingegliedert zu werden. Sehr oft mutzte ich feststellen, daß ein 
Mangel an Toleranz gegenüber dem Gegner in Erscheinung tritt. 
Nicht jedes vom Gegner im Gegensatz zu den Ausführungen des 
Referenten gesagte Wort soll und darf unterbunden werden. 
Unsre Parteien sind stark, und die Idee, aui der sie ruhen, macht 
in allen Fällen dem Referenten die Widerlegung der vorgebrachten 
Redensarten leicht. Unflätigkeiten in der Diskussion zu rügen, 
ist in erster Linie Aufgabe der Versammlungsleitung. Deswegen 
sage ich: Keine Enttäuschung, wenn die Versammlung, zu der 
beordert wurde, ruhig verläuft, sondern die erfreuliche Feststellung 
mitnehmen, daß der Gegner den Widerstand, der sich ihm ent- 
gegengestellt hätte, richtig zu würdigen wußte.

Tritt im Gegensatz von vorstehend aufgeführten Fällen der 
Gegner in seiner rücksichtslosesten, die Abhaltung der Versamm
lung von Anfang an in Frage stellenden Form aus, so ist unter 
diesen Umständen schärfster Einsatz des Saalschutzes selbstver
ständlich. Vorgänge wie in Schweidnitz und andern Orten müssen 
uns erspart bleiben. Der Führer mutz hierbei formell das Haus
recht auf sich übertragen lassen. Zusammenarbeit mit dem meist 
nur schwachen Landgendarmerieposten ist ebenfalls notwendig. Ob 
der gesamte Saalschutz sofort den ganzen Saal besetzt oder im 
Nebenraum oder auf nahegelegenen Plätzen sich verteilt, ist eine 
Zweckmätzigkeitsfrage, über die der Führer des von auswärts an
geforderten Saalschutzes mit der Leitung der Versammlung am 
Orte berät oder entscheidet. Auf jeden Fall ist auch hier von 
jedem Kameraden strikteste Befolgung der gegebenen Anweisungen 
vorzunehmen. Unterbleiben muß fortwährendes Gehen und 
Kommen im Versammlungsraum von feiten der zum Saalschutz 
aufgsbotenen Kameraden. Gegner und Freunde unsrer Bewegung 
müssen in dem Saalschutz des Reichsbanners eine Einrichtung 
erblicken, der Achtung und Anerkennung zu zollen ist.

Wollmann, Hamburg.

Aus den Svtsvevernerr
7. Kreis. Meiningen. Der Kreisleiter, Kamerad Wagner, 

sprach vor kurzem in verschiedenen, größern Orten seines 
Kreises, wie Sonneberg, Meiningen, Schmalkalden usw. über das 
Reichsbanner und die politischen Parteien. Alle Versammlungen 
waren gut besucht. Kamerad Wagner behandelte eingehend die poli
tische Krise im Reiche, das Ausscheiden der SPD. aus der Re
gierung. und die daraus entstandene Bewegung an einzelnen 
Orten. Vermieden wurde, die Dummheit zu machen, und die Zen
trumskameraden und Demokraten aus dem Reichsbanner zu ent
fernen. Eine größere Freude könnten wir den Gegnern gar nicht 
machen, mit einem Schlage wären sie das große und mächtige 
Reichsbanner los. Herr Frick in Thüringen würde dann sofort den 
Soz. Selbstschutz verbieten, und andre reaktionäre Länder würden 
folgen, und das Ende vom Liede wäre, die Republikaner und ihre 
Versammlungen wären den Rechts- und Linksradikalen schutzlos 
preisgegeben.

Nein, Kameraden, wenn schon bürgerliche Republikaner Mit
glieder des Reichsbanners sind, dann ^ind es auch solche, die für 
eine freie Republik und einen sozialen Ausbau sind, und haben 
wir deshalb gar keinen Grund, dieselben abzustotzen. Wir Kame
raden im Reichsbanner dürfen uns nicht irremachen lassen, son
dern eine besondere Aktivität in unsrer Organisation und in den 
politischen Parteien entfalten. Eine Diskussion über das Referat 
sand nirgends statt, und gegenteilige Ansichten waren nicht vor
handen. Einig und geschlossen steht der 7. Kreis im Reichsbanner 
und wird sich von diesem Weg nicht abbringen lassen, wie auch 
folgende Resolution zeigt, die einstimmig angenommen wurde. 
„Die Ortsgruppe Meiningen des Reichsbanners SiAvarz-Rot- 
Gold steht einmütig auf dem Standpunkt der Üeberparteilichkeit 
des Reichsbanners und lehnt die Gründung von Selbstschutzorgani- 
sationen ab."

Nun, Kameraden des Gaues Thüringen, wir haben doch 
eigentlich gar keine Zeit, uns mit Problemen, wie vorstehende, zu 
beschäftigen, wenn wir sehen, wie Herr Frick und seine Nazis in 
Thüringen arbeiten und Erfolge erzielen. Müßten wir da 
nicht allen Theoretikern und Nörglern sagen, 
in der Zeit, wo wir uns um Nebensächlichkeiten 
streiten, hat derGegner Schlachten gewonnen 
und neue Offensiven vorbereitet. Von den Nazis 
könnten wir lernen, nicht endlos zu politisieren, sondern zu ar
beiten. Hinaus in Stadt und Land mit Flugblättern, Versamm
lungen abhalten, Hausagitationen für das Reichsbanner, die repu
blikanischen Parteien, die Presse, die Gewerkschaften! Dann wer
den wir das Verlorne bald zurückgewinnen, dann wird auch die 
Zeit kommen, wo eine wirkliche republikanische Politik der leiden
den Menschheit helfen wird. Deshalb alle Kameraden auf den 
Posten. Werben und Aufklärung schaffen, das ist besser als nör
geln und unfruchtbare Diskussionen. Vorwärts, Gau Thürin
gen, wir haben es nötig, enger unsre Reihen zu schlie
ßen, um der faschistischen Gefahr Herr zu werden. 
Zeigen wir durch einen neuen Werbemonat, daß 
allen Gewalten zum Trotz in Thüringen das 
Reichsbanner marschiert. Fritz Wagner.

7. Kreis. Meiningen. Rundschreiben und Zeitungsaufrufe 
haben die Kameraden auf den Aufmarsch am 17. August mit den 
bayrischen Kameraden in Sonneberg aufmerksam gemacht. 
Ich ersuche alle Vorsitzenden für rege Propaganda zu sorgen, da
mit viele Kameraden, auch die erwerbslosen, sich beteiligen. 
Parole: 17. August Sonneberg.

Der Kreisleiter. Fritz Wagner.
Kahla. Die Mitgliederversammlung vom 18. Juni 

wies nur einen schwachen Besuch auf. Zuerst erfolgte die Neuauf
nahme von sechs Mitgliedern. Dann wurde über das ostthüringische 
Gautreffen verhandelt, das für den 26. und 27. Juli nach Pößneck 
einberufen worden ist. Nach längerer Aussprache wurde einstimmig 
beschlossen, daß sich die Ortsgruppe geschlossen an der Sonntags
veranstaltung in Pößneck beteiligt. Die Abfahrt nach Pößneck er
folgt am 27. Juli früh mit dem 7-Uhr-Zug. — Eine Aussprache 
über den Verfassungstag zeigt, daß allgemein der Wunsch besteht, 
den 11. August zu feiern. Falls wieder eine gemeinsame Feier 
der republikanischen Parteien und Verbände zustande käme, so 
wäre dies die beste Lösung. Für diesen Fall werden die Kame
raden Alfred Frommelt und August Hofmann in den zu bildenden 
Festausschuß gewählt. —

SsttWlngifches Reichsbanner -Treffen
am 2L. und 2S. Hutt irr OSSne«
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AmSrt gebraut,bas merke dir!
«Mchlmk im ««MM .SMirachl ß

 

/ «EMMI«

Kaufhaus

Pommeer
Erkürter Strafte 1s 

Gröhtes Sortiments, 
geschäft am Platze

Getränke. ' 4347

MarttlS 4Ä
» Herren-

- 8 Frispurasschäft
x Bubikopfschneiden

Herren-, Knaben-, Sport-, 
ierUfskleiduNg 4ghi 
Schuhwättztt 
EinheitkäUzüge s

Restaurant und
FteUcheret empstehlt 

seine Lokalitäten.
ff.Fleisch- u. Wurstwaren

Hotel Reichshof
Nähe des Landesmuieums. Gefchaftsreisenden lt. Touristen 
besonders empfohlen. Mänige Preise. Autohalle. Tel.M9.

«esttzettn, Elise Hilft bbtltitdt. IM

AumNNßchm V. Ammiinü
Inh Otto Stumps Hinter dem Bnhnhos 8

ButtelsiädterStr.L, a.Bahnh. . . Fernruf 4SÜ. liefen 
Gute Spetsett und Getränke erstkl. Nrennstofte, 
Kegelbahnen, schattiger Gärt. Kohlen, Kots,
Schtekstand o Reichsbanners Briketts nnd Holz

INH.: E.^stdlkttanu - 1 Minute vomKowmarkt gelegen
Klöße Bereinszimmer — Logis von t.so Mark SN

^VlMlki Klllk A.s.
Meiningen 4Z43

Qualttütsbleve 
heü u. dunkel, in Küstern 

und Flaschen

Vereinigte Brauereien A 
Meiningen
empfiehlt ihre vorzüglichen aus edelstem 
Malz und edelstem Hopfen hergestellten 
mohlbelömMlichen Bi^-e. Spezialität: 
Das unübertrostene MeinMger Gold

PolkshauS SIvdIda
Bernharvstratze 27 — Telephon 215

Äerkehrslokal der fr. Gewerkschaften u. des Reichsbanners

Ausschank der beliebten 
Apoldaer Vereinsbiere
Ssntttsni» SsnTllsrutdS
Inh. ^ritz Schwarze^ Bepkehrslökal des rlleichsbaüners.

WMWM UM Will
Ms Mötkerel Bierverlag und4M
Schütz-ng-fft w - Ruf 37i Mineralwafferfabrlk 
feine hochwertigen Produkte Schagengaff- t4 — Tel. tW

Dielett-Betrietz. tltzbekNSchtUttg und SvttNNetftischS. E

, tlichenBste»
-er Eiübtischen Brauerei zu gen«
—-  - - Urkundlich seit 1332

Reserviert 
für die Firma

Einkäuf. die Inserentt«
Weststr. 7 43:? deb ReichKbaünerS

Bolkshaus Gotha L
st eingerichtetes Hott! chit fließend, talteui U. warmem 
.... biäd >isi Hause — Groß?

Säle lui Konferenzen und Bereiüszinitner IM 
Ausschank der gute« Rieveck-Biett 

Eig. Schlachterei — Bet. gute Küche Di« «rtwIiUaiiS

Johännissttaße "ui, empfiehlt 

Motorrüder, Fahrrüder 
sowie Zubehör - so

_______lUSstKLI 

Volkszeitung lkM 
^SesthSfiesteUe^Mtndur^Thürlngen^^^^lDDl

dt« wetwerdretrett 
TsgeSzeituNg drs 
hiehKohlenrevterö
—w—

wlJUUI
 im Stadtzentrum Tel. 2049

2 Kegelbahnen — Preiswerte Küche — Güte 
Fremdenzimmer — Lunnelwirtschaft M,

Svlininlünlilsn 
stotsl kstlar

Das bekaunte Nelfelokal

staUkallar
Das Lokal des berwöhntestkn Hiertrinkets

Tribüne
O

stziast-mo^WePr-sstl kMNVI'E

kllürrllüül!U!,MeüMk"

PinthUs 6- Ahlfeldz
Ä)as dökfstüMliche <8 s ch ä f t s h a u s

»«»lttUMs »MNWMS
Ae»:lasll»ugst>!«««, umfangreich,le und getesenste 

Wg» Tageszeitung i!> NordbaUfcü Und weiterer UtU- W gedung. Wirksamstes JnsertioNssrgan Abonne- W mknts mm Preise von s.— Mark. 4Zk>8

«.Das TeuMWin
G.M.b.H. im Stadtzen: 

Ol-giM ved SozialdeMoktatt'che« Parket 
für daS öand Thüringen. ssss

s«d«e, Wtesestr. 1»

leiterichäst

stillf; desttisicref.Än v^ss^. 
stoEfsäiist. cjtu 

mllnclek!

MMDMM A.48., Sllli 
slvMnäMIl 

a-wa
Ü8! 487d

Nett Attrua ttttb dett Grvtth 
unv alles was dazu 

nur bd»
Nordhaüsen,Neustadtsträtze 86 

MWwIlI^ Bleicherode, Hauptstraße SsSchützenhaus Eigenheim
D. B 18«v lMilglied de? Arbeiter-Turn. u. Opüribuudess 
WUW» L V-rkehrslokal des Reichsbanners

S uüd «ks ReickiskSttells „MpUvlti--

Zi^Gwcke
für de« KüaÜen Karl-Auguit-Straße 7 
nur von 4340 FUHäber Kakl «attwasskr 

« er ke h t e lo ka l 
des Reichsbanners

Hlnlksioltttllll das Sh!Mus/^ und EtchttHtt
DUllszkW» WM'-ch^

scnurrk se, auski.llüc8, lasunskii, fkoft- 
WU penrnrcn o,r „oornnsre oaslrrlirrk 

UW kttllsistMnr K>7 sfsgcft gl«. ücßesiUAvßv. 
WW gfiusirwuneires.« moo.kOwveuriinac»,

em «Seel» Wer »e»»»«iiNe
Ist öle

Sie ist liie IrßAerln äes Strebens nacti ga»nalnN,t«-stä«rK«,l»iivl,«i- 
Nagalung «an Waranwvw-nitttUna nnü Vetanannannnng. 
decket V/erktStiZe, jecler Arbeiter, /inxestellte unck Üesmte sollte sieb ver- 
pkllcktet küdlen, cler konsuMAenoSsensedMlcken OkgsnlsSttoa deirutreten 
Uncl slb nscsi strSkten ru körcketn. 4384

»le MAMstM üer Mllelaek kliiiiliiikliekeliiiriiiiz 
5th«s»s fSnnIef, pildusilt, UeutWUt (Orlft!, KaftI», Udl,«»R fSssle», 
Ksassidard, Vene. SrSksnUml, i-eftest-n fitiürlnZet >Vgi6).

tUnllsnnstnuson 
vasSstolk Tui- winsle Gasllf0fFUMLöWeN

Inhaber dskat LattdutaUn 4I5S oo f 00/V f -w w voo
tkMpsehle MetneLbkälitä,en,Vereinszimmer,Uedernachtung '

Fleischer«», ft. Fleisch- ». «»Urftware«

nstc«, . . , 
eu, sivMÄi H»sk, 
icbofst 
seds»5kbGüc1, 
dkinyst 
ftsuen biu-r; 
ptikcl! ,

Hotel und Emreitamant Bolkrkaus
Täglich: Konzert
GuteKüchelSchöne Fremdenzimmer, Bad!Autooarage
Bekkehrs lo käi des Reichsbanners 438b

_____ 8ssIGv>«>_____
Kauft im Haushalt« 

»nd Gpietmaren- 
geschäft 438L Rest a « rant und

Sally Becker
Saalstraße 18

Fahrradhaus Frischauf
Motorräder. Fahrräder. Nähmasch.. Sprechntasch.. Ersatzteile

püknsvk
BeretaSgatten, Elgenh d. sr. ipewerkschaft. G.M.b.H , Sitz
Pößneck Schönst. Gart. m. herrl. Runübl., Konzert- u Ball
saal, Terrasse, Kegelbahn, Turn- u. Spielplätze. Vorzügl. 
Bleie, gntc >' .- > - -- :

unters Mb
»aft 4v?rt

Mßlsnkung

^-a,

gelegen Berücksichtigt bet euern Einkäufen
" ........... " ' , „ _ bie LgseLtKts!N ,tltk PitzlMhschterK,

M-

ahiüngserleichieruNg
—MMMWMM»»»»


