
Erlasses oder doch des Sinkens der Tributzahlen. Entscheidend ist 
die Organisation der innerdeutschen Wirtschaft und ihre Führung 
mit dem Ziele, den Volksgenossen und der staatlichen Gemeinschaft 
zu dienen. Der Marsch des Reichsbanners gilt nicht nur dem 
Schutze des Staates, sondern auch dem Kampfe für neue Formen 
wirtschaftlichen Lebens im Dienste des Gemeinwohls. Verfassungs
grundsätze sind Ziele, die nur erreicht werden durch den gesammel
ten Willen der Nolkskräfie, die dem Staat der neuen Zeit den 
Inhalt zu geben entschlossen sind. — Tie Ausführungen wurden 
mit starkem Beifall ausgenommen und riefen eine lebhafte Aus
sprache hervor.

Der Geschäftsbericht gab ein erfreuliches Bild reger und 
erfolgreicher Tätigkeit innerhalb des Kreises. Der Ausgang der 
Wahlen vom 14. «eptember brachte eine erhöhte Aktivität aller 
Ortsgruppen und die Gründung von Lchntzformations-Äbtsilungcn 

Tie technische Durchbildung der Mitglieder in den Schun- 
formations-Abteilungen ist erfolgt. Der Stand der gesamten Or
ganisation ist ausgezeichnet und das Zusammenarbeiten mit allen 
republikanischen Organisationen vorzüglich.

Kamerad Schmidt betonte unter lebhaftem Beifall u. a.: 
Das Reichsbanner ist marschfertig im sinne der Abwehr. Es wird 
sich mit seiner ganzen Macht entsetzen, um einen Bürgerkrieg zu 
verhindern. Den Feinden der Republik aber werden wir mit den
selben Waffen und Methoden entgegentreien, mit denen sie ver
suchen, uns zu unterjochen. Tas Reichsbanner ist im Verein mir 
den republikanischen Parteien dazu berufen, die Republik, die 
Demokratie und den Parlamentarismus zu retten! Wir stehen 
bereit, jedem Rufe der legalen Staatsgewalt zu folgen als Helfer 
der legalen Machtmittel des Staates. So sichern wir heute den 
inneren Frieden der deutschen Republik.

Sämtliche Ortsgruppenführer erstatteten Bericht von dem 
stand der Ortsgruppen. Ausnahmslos wurde von einer Tätigkeit 
berichtet, die gerade in Zeiten schwerster Wirtschaftsnot hoch an
erkannt werden mutz. ,

Ueber die Jugendpflege sprach Kreisjugendleiter Kamerad 
Prophet.

Für den bisherigen Kreis-leiter, Kameraden Jungblut, der 
seinen Wohnsitz nach Bleicherode verlegt hat, wurde, da Nord
hansen Kreis-vorort ist, Kamerad Wendt (Nordhausen), dem Gau
vorstand in Vorschlag gebracht. Kamerad Schmidt sprach in aner
kennenden Worten dem Kameraden Jungblut, der seit der Grün
dung des Reichsbanners ununterbrochen mit grotzem Erfolg den 
Kreis geleitet hat, im Auftrage aller Kameraden herzlichen Tank 
aus für die aufopfernde Tätigkeit im Dienste des Reichsbanners.

Das diesjährige Kreistreffen findet am 3. Mai in Dingel
städt (Eichsfeld), und das Kreisjugendtreffen am 6. «eptembcr in 
Bad Sachsa statt.

Kamerad Jungblut forderte am Schluß der glänzend 
verlaufenen Kreiskonferenz die Ortsgruppenführer auf, "äußerste 
Aktivität und Disziplin zu wahren, damit es auch weiter aufwärts 
und vorwärts gehe. Mit stürmischem Beifall wurde das Hoch auf 
die freie deutsche Republik ausgenommen, dem sich der gemeinsame 
Gesang des Bnndesliedes anschlotz. —

! Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Wir möchten nochmals darauf aufmerk

sam machen, daß es unbedingt erforderlich ist, daß die Ortsvercine 
so schnell wie möglich die Abrechnung für das 1. Vierteljahr mit 
den dazu gehörigen Beträgen nach hier einsenden.

Wir möchten bei dieser Gelegenheit wieder darauf Hinweisen, 
daß mit dem ausgefülltcn Abrechnungsformular die dazu gehö
rigen Beträge zusammen zu überweisen sind. Nur so ist cs zu 
verhindern, daß irgendwelche Differenzen Vorkommen.

Belieferung mit Uniformen. Wir möchten noch
mals darauf aufmersam machen, daß die Ortsvercine, die bereits 
Lieferung erhalten und diese nicht restlos bezahlt haben, bestellte 
Lieferungen erst erhalten können, sofern die erste Lieferung rest
los bezahlt ist.

Alle übrigen Ortsverrine bitten wir dringend, für sofortige 
Zahlung Sorge zu tragen, da sonst eine Weiterliefernng an die 
noch nicht belieferten Ortsvercine nur sehr langsam möglich ist.

Wir bitten ferner, alles daranzusctzen, auch weiterhin Gelder 
für den Schuhformationsfonds einzuziehen, denn nur so wird es 
möglich sein, den erwerbslosen Kameraden die Vergünstigung 
zugute kommen zu lassen, wie das bisher möglich war.

Ortsvercine, die Vorauszahlungen leisten, könuen sich 
schnellere Belieferung sichern.

Schutzformationsausrüstung. Zufolge Anfrage aus Kame- 
radcnkreisen wegen Lieferung schwarzer Ledergamaschen möchten 
wir mitteilen, daß es uns möglich ist, solche zum Preise von 
6.50 Aiark 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 
an uns zu richten. Zahlung muß erfolgen innerhalb einer Frist 
von mindestens 2 Monaten.

Filme. Bei uns können zu niedrigem Leihpveis zwei Filme 
bezogen werden, und zwar der Film „Reichsbanner marschbereit", 
der anläßlich des Schutzformations-Appells in Berlin gedreht 
wurde, sowie der Trickfilm „Ins Dritte Reich". Bestellungen sind 
an uns zu richten.

Werbebroschüre, Ferner sind wir in der Lage, eine Werbe
broschüre für das Reichsbanner zur Verfügung zu stellen, die bei 
einem Bezug von 1009 Stück 15 Pfennig pro Stück kostet.

Kreistreffen des Kreises 8. Am 3. Mai findet in 
Dingelstädt im Eichsfeld ein Kreistreffen des Kreises 8 statt, zu 
dem der Kamerad Hörsing sein Erscheinen zugesagt hat. Dieses 
Kreistreffen muß in Dingelstädt, dem Einfahrtstor zum Eichsfeld, 
eine wuchtige Kundgebung werden. Wir fordern daher die Kame
raden der benachbarten Kreise 6 (Eisenach) und 4 (Erfurt) auf, 
sich für diesen Tag freizuhaltcn und unbedingt zu diesem Auf
marsch des Kreises 8 nach Dingelstädt zu fahren. In Dingelstädt 
soll dem Kameraden Hörsing zum ersten Male ein Teil der Schutz
formation des Gaues Thüringen vorgestellt werden, und ist es 
erforderlich, soweit es die finanziellen Verhältnisse nur irgendwie 
zulassen, daß sich die Kameraden der Schutzformation an dieser 
Kundgebung zahlreich beteiligen. Jnbesondre hat der Kreis 8 
und sein Kreisvorort die unbedingte Verpflichtung, so stark wie 
möglich in Dingelstädt zu erscheinen.

Größere Veranstaltungen des Jahres 1931. An größeren 
Veranstaltungen des Jahres 1931 sind bis jetzt folgende Auf
märsche vorgesehen:

1. Am 10. Mai 1931 der Mitteldeutsche Anf - 
marsch in Halle. Zu diesem Aufmarsch ist der Gau Grotz- 
thüringen gebeten, zu erscheinen und bitten wir die Kameraden 
sowie die Ortsvereine, die Interesse an diesem Aufmarsch haben, 
um baldigste Meldung.

2. Rheinlandtreffen am 9. August in Koblenz. Für diesen 
Aufmarsch kommt der Gau Grotzthüringen als Gan nicht in Frage. 
Kameraden, di« als Einzelinteressenten ein Interesse daran haben, 
geben wir gern Auskunft.

3. Sport-Olympiade in Wien vom 24. bis 26. Juli. Auch 
hier haben sich bereits eine Anzahl Kameraden gemeldet, die daran 
teilnehmeu wollen. Zn Auskünften darüber sind wir gern bereit.

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

Zwei Btamevaden
An der Baranowitschi-Front war es im Jahre 

1917. Wenn in Rußland so ziemlich Ruhe herrschte — deu Kopf 
konnte es aber trotzdem kosten —, so war an dieser Stelle doch 
immer etwas los. Der sechsfache Eisenbahnknotenpunkt stach den 
Russen in die Augen. Alle Kriegsschliche wandten sie an und alle 
Hilfsmittel des Maschinenkrieges ließen sie spielen bei Tag und 
bei Nacht, bei 35 Grad Hitze und bei 35 Grad Kälte, aber gelungen 
ist ihnen nichts.

Um 5 Uhr morgens an einem Regentag machte ich als Ar
tillerie-Beobachter meine Runde durch die Feldwachen, 
um mündlich Erkundigungen über etwa gemachte Beobachtungen 
der Pasten einzuhulen und mit dem Feldstecher das Gelände zu 
beobachten an Stellen, wohin das Scherenfernrohr wegen der 
welligen BoScnformation nicht reichte. Den Dienst während 

.meiner Abwesenheit versah ein Unteroffizier.
Der Himmel war von Horizont zu Horizont dicht verhängt 

und unaufhörlich rieselte ein dünner Regen. "Die Gräben waren 
wie ausgestorben. Im Kampfgraben waren die Hochstände 
wie immer besetzt durch die Posten. Außergewöhnlich war, daß 
die russischen Jnfanterieposten lebhaft schossen, während unsre 
Posten klugerweise nicht darauf eingingen und ihre Gewehre 
sauber hielten. Die Lebhaftigkeit der Russen bekräftigte meine 
vor einer Stunde gemachte Beobachtung. Endlich hatte ich durch 
die schlüpfrigen und lehmbrciigen Gräben die Feldwache, und 
dann durch einen engen Graben auch das Horchpostenloch 
erreicht. Im Graben herrscht immer noch eine gewisse Bequem
lichkeit, im Horchpostenloch fehlt alles. Nur die mit Stroh ver
kleidete Lehmwand bietet sich zum Anlehncn. Das nutzten auch 
die beiden in ihre Mäntel eingewickelten Posten ans. Die Mäntel 
waren durchnäßt, bis in Kniehühe mit Lehm überzogen. Der 
Lattenrost auf dem Boden konnte nur noch wenig Schutz gewähren.

Irgendeine Beobachtung hatten die beiden Posten nicht ge
macht, nur „die blöde Schießerei der Kerle" fanden sie etwas merk
würdig. Ich unterrichtete sie und beim Rückweg auch den Wach
habenden der Feldwache, daß ich im Morgengrauen ziemliche Be
wegung in den Russengräben festgestellt hatte und wahr
scheinlich den Mincnwerscrn neue „Koffer" (.Minen) zuge- 
schafft worden feien. Der aufdäinmernLe Morgen hat die Arbeit 
dann beendet. Diese Feststellung hatte ich sofort dem Artillerie- 
Kommando gemeldet. ,

Zwischen Schntzschilden hindurch beobachtete ich darauf das 
neutrale und feindliche Gelände, während das Zischen der Jnsan- 
terrekugeln die Szene belebte. Auch das Gespräch der beiden 
Posten, die einige Schritte entfernt im Graben standen, zeugte 
von Leben. Einer riß jetzt ein Blatt ans seinem Notizbuch heraus 
and dann hörte ich ihn sagen: „Also, hier ist die, Adresse 
meiner Frau, — du schreibst ihr dann, — wenn — wenn 
etwas —

„Meinst du von wegen? Geh, schwätz kein Blech. Bist doch 
sonst nicht so! In zweieinhalb Jahren Krieg kann man sich so 
etwas dach abgewöhnen."

„Hab ich ja auch so gut wie du. Aber es ist mir heute so 
dämlich im Kopf, so ganz anders. Und der Artillertefeldwebel dort 
sagt ja, daß es heute wieder was gibt. Wirst sehen, daß es mich 
heute schnappt, so oder so."

Eine Pause folgte. Meine Zeit war abgelaufen. Ich wollte 
noch drei andre Feldwachen aufsuchen, hatte nun aber beschlossen, 
tkur noch den beiden Fnsanterieoffizieren im Graben meine Be
obachtung mündlich mitzuteilen, die dann die nötigen Instruk
tionen Herausgeber! konnten. Denn ich mußte und wollte, wenn 
es lebhaft wurde, auf meinen Beobachtungsposten sein. Durch 
sofortiges Weggehen aber wollte ich die Besinnlichkeit dieser Pause 
nicht stören. Das Tacken eines wahnsinnig gewordenen Maschinen
gewehrs gab sogar dieser Pause eine Art Weihe. Dann hörte ich 
wieder das Herausreißen eines Blattes aus einem Notizbuch und 
die Stimme des zweiten Alarmes sagte:

Hast recht. Und hier wohnt meine Braut. Wenn also mir 
eine blaue Bohne zur roten Rose blüht, dann schreibst du auch 
ihr. Es ist besser so."

Run war meine Zeit gekommen. „Ade, Kameraden!" „Ade, 
Herr Feldwebel!"

Der Grabenweg zum Grabenofsizier dieses Abschnitts hatte 
eine natürliche kleine Erhöhung, wo ein Ausguck war. Von hier 
hielt ich noch mal Umschau, feindwärts und übers eigne Gelände. 
Da wurde feindwärts eine weiße Wolke hochgeschleudert und gleich 
darauf drang ein dumpfer Abschutzknall Lurch die Luft. Der 
Abschuß aus einem mittlern Minenwerfer. Ich höre den kleinen 
Koffer durch die Luft kollern, sehe ihn seine schlingernde Bahn 
ziehen, sehe ihn einfallen, sehe dann die Wolke der krepierten 
Mine auffteigen, und höre gleich darauf die Detonation. Noch 
ändre Minenwerfer spuckten ihre verheerenden Ladungen ans. 
Schneller als ich hicrhergekommen war, war ich auf meinem 
Posten.

Glücklicherweise war der Unteroffizier aufmerksam und hätte 
die Abschußstellen genau anschneiden können. Stoch eine ganze 
Stunde hatte der feindliche Minen an griff mit Ein- 
Zentner-Minen gedauert. Dann war es still wie abge
schnitten. Ich machte genaue Meldung,übertrug dem Unter
offizier wieder den Dienst für eine halbe Stunde, und eilte wieder 
Sur Feldwache, wo ich vorher war. Etwas trieb mich dahin.

„Ungefähr am Gräbenloch ist die erste Mine ein
geschlagen", sagte der Wachhabende, „die beiden Leute haben noch 
nicht abgelöst werden können in der Sauerei, und jetzt müssen wir 
"st unsre Verwundeten fortschaffen."

Ich gehe zum Horchpostenloch. Mitten im Loch hatte die 
-Nine eingcschlagen, alles Leben vernichtend. Von den beiden 
Kameraden war nicht viel übriggeblieben; was noch da war, 
waren Fetzen. ' Badene.
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Die der Kreisleitung Nordhausen des Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Golp unterstellten Ortsgruppen hielten in Bleicherode eine 
Kreiskonferenz ab, die außerordentlich stark beschickt war. 68 Orts
gruppen hatten Delegierte entsandt. Krsisleiter Kamerad Jung
blut eröffnete die Tagung mit herzlichen Begrütznngsworten. 
Er gedachte einleitend — während die Versammlung sich von den 
Plätzen erhoben hatte — des Todes des früheren Reichskanzlers 
Hermann Müller und derjenigen Kameraden, die im vorigen Jahre 
den Reihen des Reichsbanners durch den Tod entrissen wurden. 
Zur politischen Lage führte der Redner u. a. aus: Sieben schwere 
Reichsbannerjahre lagen am 22. Februar hinter uns. Diese sieben 
Jahre mit dem 14. September waren uns eine harte Lehre. Er
folge sollen uns nicht wieder in Sicherheit wiegen. Härter und 
entschlossener werden wir aus dieser Krise hervorgehen. Die Re
publik war und ist nur in Gefahr,' weil allgemeine Notstände in 
der Wirtschaft das deutsche Volk in seinen Lebensgrundlagen er
schüttern. Beruhigung und Vertrauen zum Staate können nur 
wachsen, wenn in diesem Staate Arbeit und Genuß für die Masse 
der Volksgenoffen so möglich sind, wie es berechtigte Ansprüche 
fordern dürfen. Das ist nicht nur, wie die Nationalsozialisten cs 
völksverhetzend darstellen, eine Frage andrer Außenpolitik und des 

18. Älvvtt 1 vsi Verlage für de« Gau Gvotz-Thüvinsen
Setturrs des Beuvsoauuee»

RevubManee E. S., «Zitz Magdeburg

Das Reichsbanner r« Rovdihüvingon 
auf dem Sovmavsch

In Nordthüringen setzte im vorigen Jahre die Agitation der 
Nazis mit besonderem Hochdruck ein. Redner aus allen Gegenden 
Deutschlands wurden eingesetzt, Versammlungen über Versamm
lungen fanden statt, und wie überall war ihnen auch hier Erfolg 
beschiedeii. Auch „höhere Geister" aus dem Landkreis Sonders
hausen selbst arbeiteten mit Hochdruck, darunter ganz besonders 
ein Amtsrichter aus Ebeleben, wohl einer von der „besten" Redner
garnitur der Nazis, als SA.-Führer wirkte „segensreich" ein 
recht großer, strammer Mann, mit den erforderlichen Schrammen 
an den Backen, ein Herr Regierungsbaurat. Wenn wir nun nach 
knapp einem Jahr Rückblick halten, so muß man mit Genugtuung 
feststellen, daß wir den so eifrigen und tüchtigen Nazis zu Dank 
verpflichtet sind. Ihre Tätigkeit hat für uns das Gute gezeigt, 
daß die Arbeiterschaft, die republikanische Bevölkerung, wieder 
aktiv geworden ist. Ueberall merkt man, daß die Abasien durch die 
Nazis wachgerüttelt sind. In den ersten Jahren des Bestehens 
des Reichsbanners herrschte auch in Nordthüringen reges Leben 
für die Bsinegnng, die aber bald nachlieh und erst jetzt erwacht 
wieder neues Leben, es herrscht eine Begeisterung, die an die 
Kahre 1918/19 und 1920 erinnert.

In dein Residenzstädtchen Sondershausen, wo die erste Orts
gruppe des Reichsbanners im Nordthüringer Kreis 1924 gegründet 
wurde, marschiert eine Rcichsbannerbewegung, die Ortsgruppe 
erhält bald täglich neuen Zuwachs. Dasselbe ist von den Orts
gruppen F ra n k e n h a n s e n und Großfurra zu berichten. 
Fest und geschloffen steht hier das Reichsbanner und bietet der 
Nazibcwegnng Paroli. Neu gegründet wurde eine Ortsgruppe 
in S t o ck h a u s e n, die sich sehr rege zeigt und in dem ersten 
Vierteljahr des Bestehens eine Schntzsormations-Abteilnng in 
Stärke von 64 Kameraden stellt.

Ain Freitag, den! 27. März, unternahmen die Kamerad
schaften Sondershausen, Stock Hausen und Groß
furra «ine Wcvbetour. In drei Orten wurden Versammlungen 
abgehalten, in Oberspier sprach Kamerad. Nehrkorn, in Schern
berg Kamerad Dr. Dietzel und in Allmenhausen Kamerad 
Seele, alle Versammlungen waren überfüllt und brachten den 
erhofften Erfolg. In Oberspier ist unsre Ortsgruppe wieder slolt 
gemacht, begeistert folgten die Kameraden dem Rus, sich aktiv 
wieder einzureihen. In Allmenhausen und Schernberg wurde der 
Boden vorbereitet für die Gründung neuer Ortsgruppen, die nun 
auch am Karfreitag erfolgten. Kamerad Stegmann (Stock
hausen) erläuterte in beiden Orten den Kameraden den Zweck 
des Reichsbanners und dessen Satzungen. Der Erfolg war Grün
dung von Ortsgruppen in beiden Orten.

In Allmenhausen wurde als Vorsitzender Kamerad Paul 
Blanke (Allmenhausen), und in Schernberg Kamerad Otto
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Ticksl, Gemrinderaismitglisd, gewählt. Alle Sendungen für die 
Ortsgruppen sind an diese Adressen zu richten.

Wir begrüßen beide Kameradschaften als neue Kämpfer in 
unsern Reihen, mögen sie ihre Pflicht erfüllen und würdige Glieder 
in der strammen Kette der republikanischen Bewegung im Reichs
banner werden.

Men Kameraden des Nordthüringsr Kreises rufen wir zu: 
Weiter gearbeitet, der Boden ist gut, beackert 
ihn, die Ernte wird reifen! —

Aus de« Svisverreirrett
Jena. Die sehr stark besuchte Monatsversammlung 

ain 16. März im Gewerkschaftshaus hatte als 1. Punkt einen Vor
trag des Kameraden Polizeirat i. W. K lemm: „Was muß der 
ReichSbannerkamerad von der Notwehr wissen". In geradezu 
glanzender Weise erklärte der Referent an zahlreichen Beispielen, 
wie sich die Kameraden in den verschiedensten Situationen zu be
nehmen haben und welche Rechte den einzelnen auf Grund der 
Gesetze und als Staatsbürger zur Verfügung stehen. Von dem 
Fall Kunze-Nathan (Berlin) ausgehend, erläuterte der Referent 
unter andern den Paragraph S3 des Strafgesetzbuches. Der Vor

trag ließ erkennen, daß die Kameraden nicht schutzlos den Aus
wüchsen politisch verhetzter und außerhalb der republikanischen 
Verfassung stehender extremer Elemente ausgelieferi sind. Im 
Gegenteil, man darf sich ganz energisch gegen Belästigungen und 
Uebergriffe wehren, ohne gegen die Gesetze zu verstoßen. Zu 
Punkt 2 des Abends, Neuverpflichtungen, standen wiederum 26 
Kameraden auf der Liste. Der Technische Leiter machte auf die 
wichtigsten Punkte der Bundessatzungen aufmerksam und ver
pflichtete die Kameraden durch Handschlag. Einen bedeutsamen 
Schritt machte unsre Ortsgruppe damit, daß die seit längerer 
Zeit geführten Verhandlungen mit der SAJ. und den Arbeiter
sportlern an diesem Abend dadurch zum Abschluß kamen, daß sich 
etwa 50 junge Volksgenossen in das Reichsbanner einreihteru 
Dieser schritt des Sportverbandes ist außerordentlich begrüßens
wert' und wir wünschen, daß er vielerorts Nachahmung finden 
möge. Zu Punkt 3, Wahl eines 1. Vorsitzenden, sah sich die Orts
gruppe genötigt, da der Kamerad K. Reichardt einem Rufe 
seiner Gewerkschaft folgend, Jena verläßt. An seine Stelle tritt 
der Kamerad F. Roßmann. Selbiger dankte für das ihm ge-

Kameraden, Waat das Bundesabzeichen!

schenkte Vertrauen und verspricht, mit besten Kräften für Auf- 
und Ausbau des Reichsbanners zu wirken. Unter Punkt 4 berich
tete Kamerad R. Hoffmann von der Kreiskonferenz in Jena. 
Auch dieser Bericht wird von allen Kameraden mit Interesse aus
genommen. Darauf näher einzugehen, erübrigt sich, da an andrer 
Stelle die Konferenz besprochen wird. Nach einigen internen 
Mitteilungen schließt der 2. Vorsitzende, Kamerad R. Senf, die 
Versammlung mit dreifachem Frei Heil auf die deutsche Republik 
und das Reichsbanner Schwarz-Not-Gold. —

Nordhausen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte 
seine Mitglieder zu einem Vortrag des Kameraden Seele 
(Weimar) geladen. Kamerad Platzeck gedachte in seiner Eröff
nungsansprache der in letzter Zeit verstorbenen Kameraden und 
widmete auch dem verstorbenen Reichskanzler a. D. Hermann 
Müller einen warmen Nachruf. Die gutbesnchtc Versammlung 
hatte sich zu Ehren der Toten von ihren Plätzen erhoben. An
schließend ergriff der Kamerad Seele das Wort, um in einer 
zweistündigen Rede die Regierungstätigkeit der Nationalsozialisten 
in Thüringen zu erläutern. Lebhafter Beifall dankte dem Vor
tragenden. Im weiteren Verlauf des Abends wurden noch die für 
den Sommer geplanten Veranstaltungen bekanntgegeben. Mit 
einem begeisterten Hoch auf die deutsche Republik schloß die Ver
sammlung. —
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der Städtischen Brauerei zu Zena

—............ Urkundlich seit 1332 -------------

Erfurter Stratze 13
Größtes Sortiments

geschäft am Platze

Empfehlen M2 
allen Reichsbanner
kameraden n Genoffen 
unsere uokaliiäien 
Otto ltotvoe unS Mr»u

«Kameraden,
kauft bei den Inserenten 
der Gaubeilage!

lllnein in «len 
llonrumvereln!

Sie lisnüiWerelne Ser reltr-S« klMilmMlgW 
^Itendurs, 6ers, l1euselwilr,6re»r, Leu!enro6a 
kisenders, ttermsüork un6 Ltsütrocls

Dolißshaus tVekmav
Friedrich-Ebert-Ltratze 8 - Telephon 1142 

Hotel-Restaurant und Cafö 
sss Berkehrswkal aller Reichsbanncrkameraden

GaststStte s-8

Svsan dev SpHkaldemskvaMchen pavtei
FF dIN V V TV für das Land Ldüvinsen. » 4

AeNt auM

AM-MWAk
W I IN M W bst Ausschank -er sulvn Niebeck - Biere

WW MM «'N W 8 U m» Eigene Schlächterei — Bek. gute Küche. Di« Verwaltung.

Btleimendasen
Mod«-«.Textilware«, Putz «.Konfektion

MAHlhäuser Bergbier
911 überall bevorzugt

In allen ReichSbannerlokale» kommt 
Ausschank das beliebte »M

Eisenberger Bier

989 Irlvk Schilling

Wmsllt WNk AM »
ücrkehrslokal des Rcichdb., der SPD. u. d. Gewerkschaften

W.öiWMllS SrNuNe
»mm >!» „»»! >

erst«.Br«,
Kohl««,

Fernruf rOLS 982
Best eingerichtetes Hotel mit fließendem kaltem und 
nmrnikM Wasser. — Zimmer 2.80 Mk. — Bad im Hanse 
Große Stile für Konferenzen und Bereinszimmer.

Xsuit im 082

Stkllll» MMM NllX Slldde
Iimensu/Ibür. Vos bksus cker vollrsiümllctien Preise

»8ax KL.
« k « 74 988

kill 1W1K8Ü8 löXÜÜigMSll M WWW
?'1itkUeä ckes k^sbattsparverelns

MW
Gera, De-Sruit-Ltratze «

Erfolgreiches Jnsertionsorga«

zOrrMi»ir,.AHiIiM"
FohanneSstratzc 11». Motor' ädcr, 

NDWr Fahrräder, Nähmaschinen,Sprcchavva- 
rate. Weitgehen dsteZahlungserlcichter.

iür Nordhausen, das Siidharzer,
'»tsln^l^nlslsss das Khsihäuscr nnd Eichsfelder
-ülllttsHllluull Wirtschaftsgebiet. Organ d. Svzial- 
............................—— dcmotratlsche» ParteiDeutschlands
Wirksames Fnscrtionüorgan. Herstellung sämtlich««
Drucksach«». "U-lchäftsftclle^ Wotsstratzc 14. Tel 15,32/33

8e«>elWWWzmWMll
HvDNrSdorf — Telephon 40 97?

Schöne Fremdenzimmer, Berkehrslokal des Reichsbanners

PLtznsvIr
verMZllkteii
Eigenheim der freien 

Gewerkschaften.
Verkehrslokal g7i 

des Reichsbanners

o, Spvvkl, ^ieue Ztr. 1
»42
LperislAesekSkt kürHüte uncl lAut^en

DWWWW»W
mm VersassungStr«»«, unifangreichste und gelesenste 

M Lages-cilung in Nordhauscn und weiterer Um-
MM gebung. Wirksantstes tzusertionsorgam Abonne-
Wtz mcnts >um Preise von L— Marl. 947

^MMerakdaus-Arischauf"
Altenburg um 

Rositz, Meuselwitz

Volksbaus Stadl Weimar 
Gluwacht

Hotel und Restaurant
Gescniuöstraßc 28/27
983 Telephon 1473

Baubetrieb Nordhausen
Tt°instraße 18» - Telephon 1889 und 1831 

Uebernahme von schlüsselfertigen Bauten 
ML Reparaturen in allen Abteilungen

Sskkvntttsks Sseivsnrtstt
Worlhnrape 8 887 Ruf 2894
Abgabe von «uktrifch«» Dampf», Heißluft-, Wannrn-, 

sowie sämtlichen medizinischen Bäderi,, Massagen. 
Höhen!on»enl>eltrat>lnna

Schuh «ud Strumvk
Schud-Setts

Uovdhauken und Nleichevods 

Pinthus L Ahlseld - 
Das volkstümliche Geschäftshaus

Gasthaus »uv Rosenau
Telephon 8118. — Marienltraße 13 — Berkehrswkal 
des Reichsbanners, der SPD., der freien Gewerkschaften 
und Arbeitersportler. Ucbernachtung Zimmer 1.80 Mk. an

8Lmt!ieh. Lnstreichmaieriallsn 
empfiehlt prsisrrert 989

L.5e»^,

Slexmller
Slirs«»khlllitksa« S

Eabla 
lkolkrdsrsr 

mscksn 8ie bitte mit Ibrem
Linkäut eioen Vsrsirck bei mir

Mik tllklidlllilll
973 OeZrünäet 1903

MM SM- M SNllMiMM
Empf. Lcn Neichsb.- und GcmerkschastSkollcgen mein Lokal
961 Kamerad veuno Uloktor, Wcidaer Straße 7

Das gute
KieveE-Mev

ä»?//,/ ,/nr/ / i ll/k

^sugansala« 
Renner bevorzugen 
MMee-Mei!«

Konzert- und Ballsaal Acden Sonmag
üertcyrSlok. L.ReichSbannerr. nachmittag ST pH 9

Lsiß SslLUNgVN
kilra rüt s. m. d. 3. Ugsksenktzdklk

8 e L o n <1 e r» e m p k e lt I e n s V e r t: 990
.,01« Kleina lorii"........... 10-ptennig Vsklknut
,,0I« mit «lam lock" ... IS-ptennIg-kviknuk

kM sMstWlW Kam-r°d-n, 
tragt die 

Bundesnadel!

«MM kine starke 5tütre 
gWimWirtLcksfrLkampf

fürsIleminäerbemltteltenVerbrKuckersina 
üie Kon8umvereine. ^eäer Arbeiter, ^nZe- 
8teIIte und öeamte sollte cleskslb äie st/lit- 
Zlieclscbakt in einem Konsumverein er- 

Z, zverben, uncl seinen Zessmten Leclark 
nur im Konsumverein äecken.

Vereine Lonsekprel,« 

wsiü M« jl. 
»cra, Zeppelinstratze IS

o. krlrcAsi» LW» »
Das große Haus eleganter Herren-

W ode«. Eigene Änferkiguug 888

Lur kvrensu
Rosenstr. L2. Auh. Louis'Keil. Telephon 897 
!,8S Verkehrslokal des Reichsbanners

SAWvMgev 
VSLkSZMMKg cn^oi.E 
Sefchästsftette: Altenburg Thüringen W»esunchi-cikukt

Johannesstrahe S7

KvnseklivnS- mb SchuWus
-as Richtige Geschäft.________

Leillkal-Nmr
Sommrrkft-Artikck / Aachsfackrln


