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Dte Vtevteltshves-AbeeGnuns
. Jedem Kassierer unsrer Oxtsvereine ist es bekannt, das; am 
so. des dem Vierteljahr folgenden Monats mit der Gaukasse 
kormularmätzig abgerechnet werden mutz. Dieser Vierteljahres. 
Abrechnung ist gleichzeitig die monatliche Markenabrechnung für 
"en vergangenen Monat beizufügen. Bon einigen Ortsvereinen 
Sehen die Abrechnungen immer pünktlich ein. Diese regelmäßige 
Mwissenhafte Einsendung gehört zu den Pflichten unsrer Funktio- 
anre, die besonders dann vorteilhaft hervorsticht, wenn festgestellt 
werden muß, daß eine Reihe von Ortsvereinen den Einsendungs
benin fast regelmäßig überschreitet. Woran liegt das? 
^-ui Teil der Kassierer glaubt nicht abrechnen zu können, wenn 
Ucht der letzte Unterkassierer mit ihm abgerechnet hat. Auf den 

ss-au übertragen würde das bedeuten, daß der Bundesvorstand 
mhrelang auf die Abrechnung des Gaukassierers warten müßte. 
^Uso so geht es wirklich nicht. Bei einiger Erziehungsarbeit wird 
"sw Kassierer seine Unterkassierer so weit haben, daß bis zum 
-wnatsende die Beitrags» und Zeitungsgelder hereingekommen 
Nrw. Fehlt dünn noch ein Unterkassierer, so ist er vom Kassierer 
Saszusucheu und sind die vereinnahmten Gelder einzuziehen. Bis 
öuru io. ist die Aufstellung der Abrechnungen dann wirklich 
Voglich. Vorhandene Reste kommen dann eben bei der nächsten 

Abrechnung in Erscheinung. Also bitte, Pünktlichkeit bei der Ein- 
icndung der Abrechnung. Dabei nicht vergessen,- die dem Gau 
oUstchcnden Gelder sofort einzusenden.
. Zu einer ordnungsgemäßen Abrechnung gehört, daß sie auch 
w allen Rubriken richtig ausgefüllt ist. Ein vom vorigen 
>wrtcljahr vorhandener Kassenbestand mutz unter allen Um
wunden in den Einnahmen der Abrechnung eingestellt werden. Die 
Anzahl der verkauften Beitrags- und Cintrittsmarken sowie Extra- 
warken müssen mit den Markenkonten übereinstimmen.
2 Der M i t g l i e d e r st a n d ist gewissenhaft anzugeben. Die 
Uahl der Jungkameraden mutz, wo solche vorhanden sind, ein- 
Sestcllt werden. Wenn ein Kassierer zum Mitglicderstand schreibt 
--Unbestimmt", so zeigt er nur, daß er in seinem eignen Orts- 
,"rchn sehr wenig Bescheid weiß. Mit solchen Angaben kann die 
-Zuleitung nichts anfaugen.
, In vielen Fällen glaubt der Kassierer, mit der Leistung der 
uiterschrift des Vorstandes und der Revisoren ist die Abrechnung 
^ledigt. Die Gauleitung ist damit jedoch noch nicht zufrieden, 

möchte gern mehr vom Ortsverein wissen als nur die Ein- 
whuien, Ausgaben, Mitgliederstand und Markenkonto. Sie möchte 

Ollsen, ob und welche technische Gliederung im Ortsverein 
-.^chgeführt ist. Auf der Rückseite der Abrechnungsformulare ist 
eshalb eine besondere Tabelle dafür vorhanden. Wo der Kassierer 

Bcht in der Lage ist, genaue Angaben zu machen, wird es der 
Ersitzende oder technische Leiter deS Ortsvereins fein, der diese 
^'rnge beantworten kann. Schließlich hat auch der Ortsverein 

bst ein Jntpresse daran, daß er genaue Zahlen über die ein- 
^eineu Fragen besitzt. Bei den Aufgaben, die wir zu erfüllen 
??bcn, bedeutet die genaue Kenntnis aller vorhandenen Kräfte 
lwr die Gauleitung eine unbedingte Notwendigkeit. Sind in einem 
^rtsvercin die Zahlen genau fcstgestellt, so wird in Zukunft durch 
sejvzuzählen oder Abziehen der Zahlen die Abrechnung auf der 
bülckseite leichter anzufertigen sein.
, Deshalb, Kassierer, Vorsitzende und Revisoren, die Rückseite 
"chViertcljahresabrcchnung ist für den Ortsverein und die Gau- 
"ltung gleich wichtig. Wo die Angaben fehlen, ist anzunehmen, 

?wß sich die Vorstände über vorhandene Krästc selbst nicht im 
.^'cn sind oder bisher eine technische Gliederung überhaupt noch 

"lcht vorgenommen haben.
,. Beide Fälle sind schlimm. Mögen diese Ausführungen dazu 
Serien, daß in Zukunft keine Vierteljahres-Abrechnung an die 
wauleitunq gelangt, die nicht gewissenhaft auf beiden Seiten aus- 
Skullt ist.' F. M.

Mitteilungen des Gauvorstaudes Groß-Thüringen (Weimar). I

Abrechnung. Den Ortsvcreinsvorstäuden sind in
zwischen die Rbrcchniiiigsformulnre für das erste Vierteljahr 1931 
zugegangen. Wir möchten dringend bitten, dafür Sorge zu 
tragen, daß bis spätestens 10. April die Abrechnungen mit den 
dazugehörigen Beträgen in unserm Besitz sind.

Belieferung mit Uniformen. Wir möchten noch
mals darauf aufmerksam machen, daß die Ortsvereine, die bereits 
Lieferung erhalten und diese noch nicht restlos bezahlt haben, be
stellte Lieferungen erst erhalten können, sofern die erste Lieferung 
restlos bezahlt ist.

Alle übrigen Ortsvereiue bitten wir dringend, für sofortige 
Zahlung Sorge zu tragen, da sonst eine Weiterliescrnng an die 
»och nicht belieferte» Ortsvereiue »ur sehr langsam möglich ist.

Wir bitten ferner, alles daranzusetzen, auch weiterhin Gelder 
für den Schutzformationsfonds einzuzichen, denn nur so wird 
r» möglich sein, den erwerbslosen Kameraden dir Vergünstigung 
Zugute kommen zu lassen, wie das bisher möglich war.

Ortsvereiue, die Vorauszahlungen leisten, können sich 
fchurllere Belieferung sichern.

Ichutzformationsausrüstuilg. Zufolge Anfragen aus Kame- 
tadeukreisen wogen Lieferurig schwarzer Ledergamaschen möchten 
Mir mittcileu. Daß cs uns möglich ist, solche zum Preise von 
st.öO Mark das Paar gegen Barzahlung zu liefern.

Weiter ist uns eine Hose aus prima Velvet, in der Farbe 
Zum Hemd passend, zum Preise von 9 Mark offeriert worden. 
Kameraden, die dafür Interesse haben, bitten wir, Bestellungen 
"n uns zu richten. Zahlung muß erfolgen innerhalb einer Frist 
Son mindestens 2 Monaten.

Filme. Bei uns können zu niedrigein Leihpreis zwei Filme 
bezogen werden, und zwar der Film „Reichsbanner marschbereit", 
der . anläßlich des Schutzformations-Appells in Berlin gedreht 
wurde, sowie der Trickfilm „Jus Tritte Reich". Bestellungen sind 
un uns zn richten.

Ferner sind wir in der Lage, eine Werbebroschüre für das 
-Reichsbanner zur Verfügung zu stellen, die bei einem Bezug von 
1000 Stück 16 Ps. pro Stück kostet.

Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!
2 eclc. Dr. Dietzel.

Gvfuvtev Reichsbanner auf dem Sofien
Im ganzen Reich sanden am 22. Februar riesige Kund

gebungen und Aufmärsche des Reichsbanners und der republi
kanischen Bevölkerung statt. So Hatto auch das Erfurter Reichs

rad Hör sing, hat dagegen (auch in der Erfurter Reichsbanuer- 
kundgebung im „Alten Ratskeller") erklärt:

banuer eine Massenversammlung für den Sonniagmorgen nach 
dein Reichshallentheater einberufen. Punkt 11 Uhr war bereits 
der Saal gefüllt, so daß er abgesperrt werden mußte. Einleitend 
spielte die Reichsbannerkapelle einige ausmnntern-de Märsche. 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden ergriff der Reichs- 
tagsabgeovdnete Kamerad Frölich das Wort. Er erinnerte ein
leitend an sene Zeit vor 7 Jahren, als schon einmal die Reaktion 
versuchte, wieder au die Macht zu komme» und noch zur rechte» 
Zeit das Reichsbanner aus dem Boden gestampft wurde.

Damals hat das Reichsbanner die Republik gerettet.

Nach den Wahlen vom 14. September 1930 glaubten die 
Faschisten ihre Zeit für gekommen, die bedeutendsten Stellen des 
staatlichen Machtapparates zu besetzen. Dieser Plan wurde ihnen 
durch die Taktik der Sozialdemokratie zerschlagen. Als es den 
Nazis nicht gelang, den Reichstag arbeitsunfähig zu machen, 
flohen sie aus dem Parlament in dem Glauben, den Parla
mentarismus auf diesem Wege erledigen zu können. In Wirk
lichkeit haben sie der Republik damit nur einen Dienst erwiesen; 
denn nun kann das Parlament wieder ungestört arbeiten.

Wenn die bürgerliche Presse mitsamt der ganzen Nazimeute 
helcke schreit, das Reichsbanner wolle den Bürger
krieg, so ist das nichts anderes als verleumderische 
Hetze. Richt ein Reichsbanuerführer, sondern Hitler, der Nazi
häuptling, hat erklärt: „W ir gehen einem großen 
Bürgerkrieg entgegen!" Goebbels, der Berliner 
Faschistenführer, hat dazu ergänzend gesagt: „D as Jahr 1931 
ist das Jahr der Entscheidung. — Es gibt kein 
Zurück mehr!" Der Bniidessührdr des Reichsbanners, Kame-

„Wir vom Reichsbanner wollen keinen Bürgerkrieg; wir 
wollen ihn von vornherein verhindern, indem wir marsch
bereit stehe» zum Schutze der Demokratie und der 

Republik!"
Wir verteidigen diese Republik, um ihr den sozialen Jubai: 

zu geben, den die Werktätigen von ihr fordern können. Die 
soziale Einheitsrepublik werden wir aber nur verwirklichen können, 
wenn alle Republikaner daran Mitarbeiten und bereit sind, die 
Freiheit auch mit Leib und Leben zu verteidigen. Denn:

„Nur der verdient die Freiheit und das Lebe», der täglich 
sie erobern muh!"

Stürmischer Beifall dankte dem Redner. Die Massenkund
gebung fand ihr Ende rüst dein Spiel des Kampfliedes „Brüder, 
zur Sonne, zur Freiheit" durch die Reichsbannerkapellc; die Teil
nehmer stimmten begeistert ein.

Taun traten die Schutzformationeu des Reichsbanner? im 
Garten des „Reichshallentheaters" in Reih und Glied an, um 
ihre Marschbereitschaft auch der Oeffentlichkeit zu demonstrieren, 
lind sie konnte sich sehen lassen, die Schutztruppe der Republik. 
Ein Majsenstroin von Sympathisierende» vegleiiete den Aui- 
marsch des Reichslumuers.

Mit klingendem Spiel, i» Schritt und Tritt, uiarschicrtcu 
die Abwehrsormationcn unter dem Banner der Republik 
durch die anfhorchende» Straßen im Zentrum der Stadt.
Als der Aufmarsch am Huttenplatz sein Ende fand, hauen 

alle Teilnehmer die Ueberzeugung und den Willen, stets mnrsch- 
bereit zu sein, wenn der Faschismus es wagen sollte, illepublik und 
Demokratie anzugreisen. —

Aus de« Svtsveveitten
Ilmenau. Unser A ppell am 22. Februar verlies sehr gut. 

Die Schutzformation zählte 120 Kameraden in Uniform, die 
Stammformation über 100 Kameraden. Auch die Gewerkschaften 
hatten sich beteiligt. Nur die Sportler versagten vollständig. Die 
Kameraden haben sich empört, und es mutz mit dem Arbeiter- 
Turn- und Sportbund ein ernstes Wort geredet werden, denn auch 
sie sind die Träger des Kultur» und des Freiheitsgedankens. Zur 
Kundgebung hatte der Spielmannszug auf der Schloßtreppe 
Aufstellung genommen und mit dem Bundesmarsch „In Kümmer
nis und Dunkelheit" die Feier eingeleitet. Auf einmal wurde die 
Tür aufgerissen und ein älterer Herr trat hervor und versuchte, 
seinem Herzen Lust zu machen. Haben denn - die Farben der 
Schwalbennester so gereizt und geblendet? Auf den ersten Mick 
erkannten wir ihn, es war ein Beamter der Republik. Nämlich 
„der Herr AmtSgerichlsrat!" Den Spiclmannszug beeinflußte 
das nicht. Wären es aber der Stahlhelm oder die Nazis gewesen, 
dann wären nicht Flüche aus dem Fenster, sondern aller Wahr
scheinlichkeit nach Blumen herausgeworfen worden. Kamerad

DleSKMMm derSMvmlm 
werden gebeten, mehr noch als bisher 
von Veranstaltungen der Ortsvereine 
zr» berichten. Das Schreibpapier darf 
aber «nr ans einer Seite beschrieben 

werden.

Sorgt mit für eine gute und 
inhaltsreiche Gaubeilage!

Scholz rechnete scharf mit der Nkazi-Pest ab. Mit einem drei
fachen Hoch aus die deutsche illepublik schlaf; die Kundgebung. 
Der Demonstrationsumzug endete mit mustergültiger Disziplin 
am Bereinslokal. —

Kreis 3. Am 1. März fand in Jena eine gut besuchte 
Konferenz des Kreises statt. Boni Gauvorstand nahm Kamerad 
Dr. Dietzel daran teil. Es mußte leider festgestellt werden, daß 
die kleineren Ortsgrcippen. die sonst bei jeder Gelegenheit die 
Kameradschaftlichkeit der größer» Ortsgruppen in Anspruch 
nehmen, durch Abwesenheit glänzten — es also nicht für notig 
erachteten, aktiv am weitern Ausbau unsrer Bewegung mitzu- 
arbeiten. — Die in äußerster Kürze und Sachlichkeit gegebenen 
Berichte sowohl des Kreisfnhrers als auch der Bezirks-, Jngend- 
und Stabsührer zeigten, das; es auch iin Kreise 3 tüchtig vorwärts 
geht und aufbauende Arbeit geleistet worden ist. Die Bewegung 
steht geschlossener denn je, und cs entsprang lediglich dem Drange 
nach unbedingter Geschlossenheit eine ausgiebige Debatte dar
über, ob man Jugend- oder Sportorganisationen als Nebenglieder 
unsrer Organisation Sonderrechte einräumen dürfe. Dies wurde 
ganz entschieden ab gelle Hut und fand seinen Ausdruck in der 
einstimmigen Annahme einer Entschließung. Ein kurzes Referat 
des Kameraden Dr. Dietzel vertiefte die Auffassung über die 
Notwendigkeit unsrer Abwehrorganisation. — Der Kassenbericht 
zeigte, daß bei einer idealen Organisation auch mit relativ 
geringen Mitteln viel geschaffen werden kann, dank der Opfer
freudigkeit der Kameraden. — Bezüglich unsrer Zukunftsarbeit 
war man einhellig der Auffassung, das; der exakte Ausbau unsrer 
Schutzformation und der damit in Zusammenhang stehenden tech
nischen Notwendigkeiten unbedingte und vornehmste Pflicht sei. 
Dies Ziel will man auch dadurch erreichen, daß man im kommen
den Jahre von Festlichkeiten und dergleichen absieht und sich nur 
technisch betätigt. Es soll «»gestrebt werden, inHter kommenden 
Zeit in Weimar einmal einen größer» Aufmarsch zu veranstalten.

Wenn ja schon die schutzformations-AbteUungen des Kreises ge
nügen würden, den aus ganz Thüringen zusammengetrommclicu 
Naziaufmarsch am 22. Februar in den Schalten zu stellen, so sei 
es doch einmal ratsam, vielleicht durch Beteiligung der Weimar 
am nächsten gelegenen Kreise, in einem gemeinsamen Aufmarsch 
die nur scheinbare Größe und Sonne des Naziministers Frick zum 
Verdunkeln zn bringen und der Bevölkerung einmal den srab!- 
harten Rhythmus unsrer SchutzformationS-Bataillonc in den 
Ohren klingen zu lassen, und dabei zu demonstrieren für den 
freien stizialen Volksstaat. Ebenso erklärten sich verschiedene 
größere Ortsgruppen bereit, ihren kleineren ländlichen Bruder
organisationen unterstützend zu Hilfe zu kommen, um auch den 
hakenkreuzlerisch verseuchten Ortschaften den herrlichen Anblick 
unsrer gut disziplinierten Schutzsormations-Abiellungen nicht vor
zuenthalten. — Die Wahl ergab wieder, bis auf einige sich nölig 
machende Ersatzwahlen, die alte Besetzung der Äcmier. — Indem 
man der Gefallenen des Weltkrieges, der durch Meuchelmord 
ihrem Idealismus zum Opfer gefalle»?» Kameraden und des 
Todestags unsers zu Tode gehetzten großen Führers Friedrich 
Ebert gedachte, konnte der Kreissührer nach Feststellung eines 
guten kameradschaftlichen und sachliche» Verlaufs der Verhand
lungen die Konferenz mit einem dreifachen Frei Heil! schließen. —

Ronneburg. 1000 Reichsbanner-kameraden, Sportler, Gewerk
schaftler usw., verstärkt durch die Schutzformatiou des Ortsvercins 
Gera (ungefähr 400 Kameraden), demonstrierten am 22. Februar, 
vormittags 11 Uhr, in Ronneburg, «eit Jahren nicht, sagte die 
republikanische Bevölkerung, ist in Ronneburg ein derartiger Auf
marsch der Arbeiterschaft gewesen, und jubelte den marschierenden 
Kolonnen und Zügen zu. Alte Kämpfer von 60 Jahren mar
schierten stolz und frei in einer bewundernswerten Disziplin 
und Marschordnung im Zuge, ein Leuchten in den Augen wie in 
den früHeyl Jahren des Aufstiegs und des Kampfes. Immer 
neue Kolonnen schlossen sich dem Zuge au. Arbeiter, die erst ab
seits an den Straßen standen und fast den Glauben an sich selbst 
verloren hatten, waren cs, die, mitgerissen von der Begeisterung 
und Ueberzeugung des marschierenden Bataillons, sich cinreihteu 
in die Kampffront. Der Aufmarsch aus dem Markt vollzog sich 
mustergültig. Kreislciter Kamerad «chack betonte in kurzen, 
kernigen Worten den Zweck der Veranstaltung. Ein kräftiges, be
geisterndes Frei Heil! aus über tausend Kehlen, nnü die bedeu
tungsvolle Kundgebung war beendet. —

Ronneburg. Die erste wichtigste Veranstaltung im Jahre 
1931 war die am 1. Februar' abgehaltene stark besuchte 
Generalversammlung. Aus dem Bericht des Vorsitzen
den, Kameraden Hatte, ging hervor, daß der Verein im Fahre 
1930 eine ganze Anzahl neue Mitglieder gewonnen hat und sich 
das ganze Ortsgruppenleben reger gestaltete als in den voraus
gegangenen Jahren. Alle unsre jüngern Kameraden im Sliter von 
20 bis 30 Jahren formierten sich in der Schntzsormation, von 
deren regen Tätigkeit in den wenigen Monaten ihres Bestehens 
der Technische Führer Alfred Bräunlich ein lebhaftes Bild 
entwarf. Aus dem Bericht des Kassierers Paul Gerhardt ging 
hervor, daß die Kasseulage infolge der starken Arbeitslosigkeit 
unsrer Kameraden nicht die beste ist. Tie Wahlen brachten inso
fern eine Aenderung, daß der Kamerad Helmut Reimann durch 
Stimmenmehrheit zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde, 2. Vor
sitzender wurde Kamerad Hatte. Einstimmig wurden Kamerad 
Kurt Kaufmann zum Kameradschaftsführer, Kamerad Alfred 
Bräunlich zum Technischen Führer der Schutzsormation, und 
Kamerad Paul Kreil als 2. Kassierer gewählt. Die übrigen 
Funktionen werden von den bisherigen Kameraden weiter aus
gefüllt. Ein kräftiges Frei Heil!, und die gut verlaufene Ver
sammlung war geschlossen. —

Schleifreisen. Die hiesige Ortsgruppe des Reichsbanners 
hielt ihre Mo n a t s v e r sa in m l u n g ab. Nach herzlicher Be
grüßung wurden zehn neue Kameraden in uirsern Bund aut- 
genommen. Nach Verlesen der letzten Niederschrift, die für richtig 
befunden wurde, gedachte der Borsitzende des Tages der Bundes
gründung. Die zahlreich erschienenen Kameraden beteiligten sich 
lebhaft an der Diskussion über die ans der Tagesordnung stehen
den Fragen, die sich eingehend mit den jetzigen Verhältnissen be
faßten. Unter Punkt Geschäftliches verlas der Vorsitzende ver
schiedene Rundschreiben vom Bund und Gau, der Führer der 
Ortsgruppe verlas ein Rundschreiben zwecks Gründung einer

Iah« die Gelde« sür die GchufoAeidung pünttttch!



schutzorganisation. Nach kurzer Aussprache traten alle Kameraden 
sofort dieser Schutzorganisatwn bei. Dann ging man zum Punkt 
Technisches über. Es wurde vom Führer das aufgestellte Jahres
programm für 1931 verlesen, und, da es sehr gut ausgearbeitet 
war, von den Kameraden gutgsheißen. Vom Kassierer wurde die 
Abrechnung vom republikanischen Abend mit Lichtbildervortrag 
üekanntgegeben. Der Abschluß ist sehr gut ausgefallen. Es wurde 
angeregt, Anfang April nochmals einen Lichtbildervortrag abzu
halten. —

Schmiedefeld am Rennsteig. Unsre Generalversamm
lung fand am 13. Februar statt und hatte eine außerordentlich 
zahlreiche Teilnahme zu buchen. Die Berichts des Vorsitzenden 
und des Kassierers weisen ein reiches Maß von geleisteter Arbeit 
und starke Anteilnahme des aktiven Teils der Mitglieder nach. 
Aus dem Bericht des Vorsitzenden ist besonders hervorzuheben, daß 
sich unsre Bewegung im letzten Vierteljahr von 68 Mitglieder auf 

IW erhöhte. Mit dem Appell an die Kameraden und die neuen 
Vorstandsmitglieder, im nächsten Jahve noch besser und aktiver 
für unsre Bewegung tätig zu sein, schloß der Vorsitzende 11.80 Uhr 
die Versammlung. —

Bad Tennstedt. Dis Ortsgruppe hatte für den 8. März die 
Kameraden des Kreises Erfurt sowie der benachbarten Orts
gruppen des Kreises Eisenach nach hier eingeladen. Ueber 300 
Kameraden aus Erfurt, Langensalza, Gispersleben und Dachwig 
hatten dem Ruf Folge geleistet. Ueber 800 Republikaner traten 
um 14 Uhr zum Demonstrationsumzug durch die Stadt 
an. Vorweg die Erfurter Reichsbannerkapelle, etwa 200 Kame
raden der Schutzformation, dahinter die Stamm-Mannschaften, 
zogen auf. Im Zuge waren drei Spielmannszüge verteilt, dar
unter der im letzten Vierteljahr ausgerüstete Zug der hiesigen 
Ortsgruppe. Auf dem Marktplatz richtete Kamerad Nehrkorn 
(Weimar) anfeuernde Worte an die zahlreich versammelten 

Republikaner. Sein Hoch galt der Republik und deren Schutz- 
truppe. Im Vereinslokal begrüßte Kamerad König die aus
wärtigen Kameraden und Gäste. Er verwies auf die Anstrengun
gen der Republikfeinde im diesseitigen Kreis, woraus Kamerad 
Nehrkorn in einstündiger Rede unsre Gegner treffend kenn
zeichnete und den trotz der fürchterlichen Enge im Saal ruhig aus
harrenden Kameraden die Aufgaben unsers Bundes jetzt und in 
der Zukunft klarlegte. Seine Ausführungen klangen aus in einem 
Hoch auf das Reichsbanner und fanden lebhaften Beifall. Die 
Reichsbannerkapelle erfreute die Anwesenden mit ihrer flotten 
Musik und erntete reichen Beifall, desgleichen der hiesige Arbeiter- 
Gesangverein für seine Vorträge. Der Abend vereinte dann noch 
die auswärtigen und hiesigen Kameraden und zahlreichen Gäste 
zu einem Bunten Abend mit nachfolgendem Ball- Die hiesige 
Ortsgruppe hat für ihre nicht leichte Aufgabe neuen Mut 
geschöpft und dankt allen Teilnehmern von auswärts und hier. —
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für samll, Lebensmittel 
und Gemüse SW7

Marienstrane l» — BerkehrSIokal d«S Reichsbanners, 
-er SPD. und der freien Gewerkschaften E7

»elllluklint krSLel-KIiISSklieii
Rtchard-Wagner-Str. 8. BerkehrSlok. d. Reichsbanners 
UebungSlokal -er Musikkapelle, «am,rast «kill«»

»»»«»»«uuar »q-seuns WW8SMW
BprmsinngStrenr, umfangreichste und geleienste 
tqgeswttung in Mr-Hause» und weiterer Um- 

" «st« '

und vielfach prämiisrts - 
getrunken

Berlehrswksl -. freien Gewerkschaften u. -. Reichsbanners

Ksuit bei Lpever
Lonneberg

Svaan dev SoHialdemoVvatische« Partei WßU füv das Land Lbüvingen. -M

.1

LVeike «s?-«Bob-, Roll,., «ahnhosft»

vrffentliche Badranftalt
ASrthftratze s «VA Ruf AM

Geöffnet: Werktags 8 bis 7 Uhr
Sonnabends S bis 8 Uhr

Abgabe von «loktrtfchen Dampf», Heihlost-, «an»»»., 
fowt« IsimtUchkN «edizinifchen Bildern, Massagen, 
Hdhensonnendestrahlnng

SkMWWMWMMtt
Hermsdorf — Telephon M «vor 

Schbnr Fremdenzimmer, BerkehrSIokal de« Reichsbanner?

sMO»! Ml lil IM reilVgl
Kameraden M bm» Armen, kaust bet den Wmnlen des Reichsbanners mb berust euch ms bie Snserate! W

lMin.vomKornmarkt gelegen 
Große BereinsUmmer 

Logis von t.w Mark an
MH* l« Küche

bM?

I banners und der orga- 
ff nisierten ArbeiterschaftGasthaus zurr Rosenau

rienstraNe IS — BerkehrSIokal des Reichsbanner«,

Svtet..AürllE Gsena» D»-MM!MLmnd

Volkölms Meiningen-

Herren», Knaben«, Sport-, 
Berufskleidung «ug 

Iß^sSchuhware«
U DUWUURWK Einheitsanzüge

f Stbub und «trumpf Stabt Weimar
Mke «ml ätütre»

V..WMlKllkM
Mainingen Mi 

Qualttätsbieve 
h«a », dnukel, tu FSstern 

und Al» chen

imfangretchfte und geleienste 
 -Hausen und weiterer Um

gebung Wirksamstes gtifertionsorgan A-onne- 
«e»ts -um Preise npn z.^. Mark äiM

In allen Reichsbannerlokalen kommt 
zum Ausschank das vorzügliche 

Eisenberger Bier 
««»Isnrrsnt Hanraott«

KönigShofener Str. v. Empfehle dem Reichsbanner 
meine Lokalitäten — ff. Speisen und Getränke

aus Len feinst, überseeischen Roh- 
in sorgfältigster Mischung 

*2»*" 0 ^"h-rgest-llt, in allen Preislagen. 
Spts.: Otto- Siirsing-Ztgarren, LV-Pf. Kteinverk.

—» «.MdeSdmen

RlilsWlillllll «Wp «KWWMAL
«iirksameS Jnj»,ti,n»organ Hsrst-llnng siimtlichrr
DonMachon. Geschäftsstelle: «o>Istrastel«. Tel. Mit/Ä

«armkm 
 — ... Grobe

------ lür Konferenzen und Vereins,immer bvis
Auoschank der guten Riebeck-Biore

Eig. Schiachterct — Bck. gute Küche Die «erwaktnng

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

sozialdemokratische Presse!

M.Aeesttsee, LoLLrtca^e7ke.4?

tkigon» Mast- und Roparatpr-Workftatt
Reustädter Strahe 7S «M

Allüklksusvn
MI

Wo kaust man vut u. preiswert? 
-Ws m Mo-ekaus Leonb Kühn

«Mus ves vvi.xH
s-t-rossr 2 L t.'u^

«ksturri sei zuskillsktt, raounsrn, son- 
kkllcnren dtk «ookllstsik sarrrrtric 
ktiUllistSkst, »ui stink« g». sttonuzeilv. 
tUunuMstkUktt.« stoo.kllk»iokstri«isiks, 
kerrrtik. csK, tlkükroz»nrst, s»o»8- 
rzgkst «llorss»g»sk. lugMonkssksoe.

I

Kaufhaus

M. L S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

MrrMlmsMfchkMs
Alt«»v»rg Mr

Rositz, M-«s«»mitz

lest »i«

Sstttstivingv« 
Bolksrettung »»kL
GeschSstsstelle: flltenburg Thüringen VMMiMtzsgMMM

Pinthus L Ahlseldz
Da» volkstümliche Geschäftshaus

Ahve LoSatttüten empfeülen
,.wrmnd,eGastw.r-°:^^ .«t-d.B.ru^

S«r«.Mi»ih,,,Z«»««Mit»l>chkqit* 
Kiltz Spf-. ,U'»»t Brandqntznpg«

Laesi8 L Vsi'Iowitr.^/Vsi msr 

mos Osrs POt-»r»sricls Xstt-iPstisrrüs 
trün O^r-rnsrn- t-i. s-s«Oi-«ml<I«IcstUO»s,

Volksbaus Weimar 
Friedrich-Cbert-Lteaste 8 — Telephon Il«L 

Hotet'R-sta«lea»1 ««v Cast 
SUZ Verkehrslokal aller Reichsbanncrkameraden 

E. Daniel v. Aeremmil 
MU «atzdorsftrastc 
ff FlrisS- u. Wursllvareii 
Zweigstell. EttersburgerStr..

Rittergaffe, Henßstrabe

kine Ltsrlce Ltütre
ÜW im Wirtscksttslcsmpf 

fjjx Asse minäerbemittelten Verbraucher sincl 
ciie Konsumvereine, secier Arbeiter, ^.nZe- 
8teIIte unä Lesmie sollte cleskalb clie lVlit 
^lieäsckskt in einem Konsumverein er- 

M iverben, unä seinen gesamten Leäsrk nur 
im Konsumverein äecken.

Vie llMiiiMreliie Ser Ielir-6ekller kUiklliikWeMlsiiiiz 
Lliendurs, 6ers, k1eusel«iitt,6reir, LeuIenroÄs 
klsenders, Nerm§6orf uncl Ltscltrorls

WsiM« WlW 
MM« M-Mf
-Siec1erls8suv8en in ^eininAsn, ttss 
l^-den8leia. ^etzveins, ^Vernsdauss' ,


