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Revublikauev E. B., Sitz Magdeburg

Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Wir möchten nochmals daraus aufmerksam 

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

Wir möchten bei dieser Gelegenheit wieder darauf Hinweisen, 
daß mit dem ausgefüllten Abrechnungsformular die dazugehörigen 
Beträge zusammen zu überweisen sind. Nur so ist es zu ver
hindern, daß irgendwelche Differenzen Vorkommen.

Belieferung mit Uniformen. Wir möchten noch
mals darauf aufmerksam machen, daß die Ortsvereine, die be
reits Lieferung erhalten und diese nicht restlos bezahlt haben, 
bestellte Lieferungen erst erhalten hönnen, sofern die erste Liefe
rung restlos bezahlt ist.

Alle übrigen Ortsvereine bitten wir dringend, für sofortige 
Zahlung Sorge zu tragen, da sonst eine Weiterlieferung an die 
»och nicht belieferten Ortsvereine nur sehr langsam möglich ist.

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

OrtSvereine, die Vorauszahlungen leisten, können sich 
schnellere Belieferung sicher«.

Schutzformationsausrüstung. Zufolge Anfragen aus Käme- 
radenkreisen wegen Lieferung schwarzer Ledergamaschen möchten 
wir mitteilen, daß es uns möglich ist, solche zum Preise von 
6,50 Mark das Paar gegen Barzahlung zu liefern.

Weiter ist uns eins Hose aus prima Velvet, in der Farbe 
zum Hemd passend, zum Preise von S Mark offeriert worden. 
Kameraden, die dafür Interesse haben, bitten wir, Bestellungen 
an uns zu richten. Zahlung muß erfolgen innerhalb einer Frist 
von 2 Monaten.

Berichte. In letzter Zeit hat die Uebersendung von Berichten 
an uns über Veranstaltungen der Ortsvereine nachgelassen. Wir 
bitten die Ortsvereine dringend, über jede Veranstaltung, auch 
über gut verlaufene Mitgliederversammlungen, Berichte einzu
senden, damit diese in der Gaubeilage der Reichsbanner-Zeitung 
veröffentlicht werden können und diese ihren wahren Zweck, das 
Bindeglied zwischen den Ortsvereinen und dem Gau darzustellen, 
erfüllen kann.

Schriften. Im Sozietäts-Verlag, Frankfurt a. M., ist eine 
von Fritz v. Unruh verfaßte Broschüre unter dem Titel „National
sozialismus" erschienen. Die Schrift ist glänzend geschrieben und 
bringt wertvolles Material gegen den deutschen Faschismus. Der 
Einzelpreis beträgt 1 Mark. Bei Aufgabe von Sammelbestellun
gen tritt eine wesentliche Verbilligung ein.

Unter dem Titel „Wilhelm II. und sein Regierungsshstem" 
ist das Heft 4 der Zeitschrift „Republikanische Erziehung" er
schienen. Das Buch enthält besonders viel wertvolle Zitate, Rand- 
bemerkungen Wilhelm II. usw. und bietet daher ausgezeichnetes 
Referentenmaterial. Der Einzelpreis beträgt 2 Mark. Bei 
Sammelbestellungen von 10 Exemplaren 1,80 Mark.

Bestellungen für beide Broschüren sind an uns zu richten. 
Mit kameradschaftlichem Gruß Frei Heil!

Seele. Dr. Dietzel.

AuS den Svtsverreknett
- Kreis 3 (Weimar). Während der Osterfeiertage fand in 
Stadtroda ein Kreistreffen der Jungmannschaften 
statt. Am Ostersonnabend stieg ein Handballspiel Jena gegen 
Stadtroda, dem ein Appell der Jungkameraden folgte. Ein Ge
ländespiel unter der Leitung des Gaujugendführers beschloß den 
Abend. Der Sonntagmorgen brachte bei guter Beteiligung eine 
Werbestafette durch Stadtroda. Eine Demonstration mit an
schließender Kundgebung auf dem Marktplatz war werbend 
für unsre Ideale. Im Fußmarsch durch idyllisch gelegenes Ge- 
mnde ging es dann gen Eisenberg, wo ebenfalls unter guter 
Beteiligung der dortigen Kameraden und Republikaner am zwei
ten Feiertag eine Demonstration stattfand. Die Beteiligung der 
Jungkameraden kann den Zeitverhältnissen entsprechend als gut 
bezeichnet werden. Die Jungkameraden erhielten für wenig Geld 
gute Verpflegung und Uebernachtung und schieden mit der an
genehmen Empfindung, zugleich frohe Ostern verlebt und der 
Bewegung einen Dienst erwiesen zu haben. — Bezirks
führerkonferenz. Am 25. April fand unter Anwesenheit 
oes Gauvorsitzenden und Geschäftsführers eine Besprechung der 
Bezirksführer des Kreises statt, die sich vor allem mit dem techni- 
lAen Ausbau des Kreises und der technischen Fortbildung seiner 
Führer befaßte. Die nächsten Wochen müssen dazu benutzt wer- 
^en, den Kreis in jeder Beziehung appellfähig zu machen. Also, 
Kameraden, heran an die Arbeit, folgt willig den Anweisungen 
eurer Führer, damit der Kreis seinen guten Ruf nicht nur behält, 
sondern noch verbessert! —

Gotha. Anläßlich des Bezirksparteitags der Sozial
demokratischen Partei des 12. Wahlkreises marschierten die Schutz- 
sormationsabteilungen der Orte Gotha, Erfurt, Eisenach, Mühl
hausen, Langensalza, Arnstadt und Ilmenau zum Schutze der 
Veranstaltung auf und in Gemeinschaft der Mitglieder und der 
Delegierten der SPD. bildeten sie am Nachmittag des 22. März 
einen wuchtigen Demonstrationszug von nahezu 1500 Mann.
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Hweistveffen in MngeMadi
Zu einer großen Kundgebung wurde die Tagung des Reichs

banners Schwarz-Rot-Gold in Dingelstädt. Ueber tausend Teil
nehmer nahmen an diesem Kreistreffen teil. Fast jede Orts
gruppe war erschienen.

Was bei dieser Tagung besonders angenehm in die Augen 
fiel, das war die Disziplin und Zucht in der Organisation. Wenn 
auch radikale Elemente in Dingelstädt versuchten, die in Massen 
Erschienenen aufzureizen, so wollen wir es doppelt freudig an
erkennen, daß sich die Reichsbannerleute von ihrer besten Seite 
zeigten, daß aber auch die hiesige Polizei durch ihr energisches 
Eintreten von vornherein ein größeres Unglück verhinderte.

Im Schaufenster des Nazis Wiederhold war ein Pamphlet 
übelster Sorte, ein Plakat mit der Aufschrift: „Härtzlich will
kommen Genossen von Kürten" ausgehängt. Blutflecken und ein 
blutbefleckter Dolch waren weiter auf dem Plakat angebracht. 
Eine derartige Beleidigung und Aufreizung zum Bruderkampf 
und Bruderhaß konnte bei dem Massenandrang der Reichsbanner
leute übelste Folgen zeigen. Aber die Leitung des Reichsbanners 
vermochte es, seine Anhänger, die sich schon vor dem Schaufenster 
in großer Zahl angesammelt hatten, zu beruhigen und durch das 
schnelle Eingreifen der Polizeiverwaltung, die das Plakat ent-
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fernte, konnten schlimme Folgen aus diesem beispiellos rigorosen 
Verhalten rechtzeitig abgewandt werden. Im übrigen wird der 
Staatsanwalt in dieser Angelegenheit noch sprechen.

Den Sonntagmorgen leitete in aller Frühe ein schneidiges 
Wecken ein. Der Morgen galt den leichtathletischen Wettkämpfen, 
die auf dem Schützenplatz abgehalten wurden. Gute Leistungen 
wurden auf jedem Gebiet erzielt. Bei der Siegerverkündung am 
Nachmittag wurden diese bekanntgegeben und die Sieger geehrt. 
Tiefernst waren die Worte, die Kamerad Schmidt (Nordhausen) 
an die Wettkämpfer richtete.

Im Laufe des Sonntagvormittags trafen die Teilnehmer 
an diesem großen Aufmarsch aus allen Gebieten des Kreises ein. 
Nordhausen, Salza, Mühlhausen, Langensalza, Gotha, Bleiche
rode, Ellrich, Heyerode, Wilbich, Heiligenstadt, Rengelrode, Rehun
gen, Friedrichslohra, Sollstedt, Ilfeld, Mackenrode, Klettenberg 
und Bad Sachsa waren erschienen.

Am Nachmittag wurde zum Festzug vor dem Deutschen 
Haus angetreten. Schneidig war der Aufmarsch, schneidig der 
Durchzug durch die Straßen der Stadt: 27 Fahnen, 5 Musik

kapellen gaben nach außen hin schon ein Bild von dem gewaltigen 
Aufmarsch. Am Kriegerdenkmal wurde der Gefallenen ehrend 
gedacht. Gauführer Seele (Weimar) sprach in leidenschaftlich 
bewegten Worten von der Ehrung der Gefallenen. Die Toten 
sollen uns ständige Mahner sein, nach Kräften nie wieder den 
Krieg zuzulassen, vielmehr einzutreten für Bruderliebe, Völker
frieden. Ein hiesiger Reichsbannermann legte einen Kranz in 
den Reichsfarben am Kriegerdenkmal nieder und einen solchen in 
der Kriegergedächtniskapelle.

Zwischen dem Deutschen Haus und dem Feuerlöschgeräte
haus fand anschließend die imposante Kundgebung statt. Der 
Führer der Ortsgruppe, Glatt, hieß die Gäste herzlich will
kommen und wies darauf hin, daß Aufmärsche von den radikalen 
Elementen hier in Dingelstädt nichts Seltenes seien, bei denen 
über die andern Parteien unter Menschenwürde hergezogen 
würde. Desto dankbarer werde es aber von der Einwohnerschaft 
begrüßt, daß das Kreistreffen nach Dingelstädt verlegt sei und 
nun die Allgemeinheit anders belehrt werden könne. Namens 
des Gauvorstandes sprach der Gaugeschäftsführer, Dr. Dietzel 
(Weimar), herzliche Begrüßungsworte und konnte der Klein- 
kaliber-Schießabteilung Dingelstädt eine Urkunde für gute Re
sultate in Friedrichslohra überreichen.

Der Festredner, Bundesvorstandsmitglied Meurer, rech
nete dann mit den Nationalsozialisten ab. Er sprach von ihnen 
in derselben Sprache, wie wir es von diesen gewohnt sind. Zu
nächst überbrachte er die Grüße vom Bundesführer Otto Hörsing, 
der schwer erkrankt ist und in den nächsten Wochen auf dringendes 
Anraten des Arztes sich von allem fernhalten muß. Ins rechte 
Licht stellte er das Gebaren der hiesigen Nationalsozialisten, die 
ein so verbrecherisches Treiben mit dem Plakat im Schaufenster 
anstellten. In recht drastischer Art wußte er mit diesen Leutchen 
abzurechnen. Sein Referat war in zwei Teile gegliedert: in der 
Warnung an die Republikfeinde und im Bekenntnis aller Demo
kraten zur Republik. Er führte u. a, aus: Die Republikfeinde 
haben geglaubt, es sei jetzt an der Zeit, der Republik den Garaus 
zu machen. Niemand, besonders nicht diesen Bewegungen, wer
den wir es gestatten, Hand an die Weimarer Verfassung zu legen, 
für die unsre Besten das Leben lassen mußten. Wenn Hitler 
von einer Legalität seiner Bewegung spricht, so glauben wir ihm 
nicht. Zweimal haben wir ihm borgeworfen, daß sein Eid in 
Leipzig ein Falscheid war; hierauf hat er nicht reagiert und wird 
sich auch hüten, vor Gericht zu gehen. Er hat offiziell die Lüge 
zum politischen Kampfmittel erklärt. Daher setzen wir mit Recht 
Zweifel in sein Gebaren. Es widerstrebt einem, sich mit einem 
solchen Pack, das Fememörder und Sittlichkeitsverbrecher in seinen 
Reihen hat, herumzuschlagen. Aber unsre Geduld ist erschöpft. 
Ihnen ist jetzt das Handwerk durch die Notverordnung gelegt. 
Jetzt werden wir ihnen beibringen, was man von jedem Halbwegs 
Gebildeten verlangen kann, Anstand und Bildung. Dr. Goebbels 
als Katholik ist zu einer Aussprache über das Thema „National
sozialismus und Katholizismus" aufgefordert worden; dieser 
würdige Vertreter hat es aber vorgezogen, zu kneifen. Der Be
wegung ist der Kulturnihilismus nachgewiesen. Auch durch die 
Zentrumsleute soll im Reichsbanner die Demokratie erhalten 
bleiben, der einzigen Grundlage, aus der das Volk höher geführt 
werden kann. Daher ergeht an alle Zentrumsleute die dringende 
Bitte, dem Reichsbanner noch mehr das Rückgrat zu stärken, um 
eine Einheitsfront zu bilden gegen den Kulturnihilismus und de» 
Kulturbolschewismus. Nicht nur die Regierungsform bekämpfe» 
die Feinde der Republik, sondern auch alle Freiheiten, die dem 
Volke jetzt geworden sind. Was geleistet und erarbeitet ist von 
der jungen Republik, das lassen wir uns nicht von Scharlatanen 
nehmen; wenn sie den Zirkus wieder haben wollen, so wollen 
wir ihnen die Rolle „Dummer August" schon zuteilen. An 
der deutschen Jugend liegt es, Aufbauarbeit zu leisten, das Erbe 
der Väter zu vervollkommnen. Unser Leidensweg ist kein Irr
weg, wir gehen ihn durch die Niederung der Tränen, weil uns 
am Ende grüßt die Sonne der Freiheit. Wir glauben an die 
Demokratie, wir hoffen auf sie und lieben unser deutsches Volk. 
Wenn das Hakenkreuz im Morast schon längst vermodert ist, wird 
uns die schwarzrotgoldene Fahne leuchten als Banner der groß
deutschen Republik, des sozialen und des republikanisch-demokra
tischen Volksstaates.

Mit einem machtvollen Frei Heil! fand die Tagung ihr 
Ende. Es schlossen sich bei Konzert und Tanz noch einige ver
gnügte Stunden an. — 

Insgesamt nahmen etwa 700 Uniformierte an dem Aufmarsch 
teil. Erfreut konnte die Ortsgruppe Gotha konstatieren, daß es 
ihr gelungen war, den Spießern und der Nazi- und Kommunisten
hochburg Gothas die Wucht und die Macht des republikanischen 
Blocks und Bollwerks vor Augen zu führen. Hoffen wir, daß 
auch in Gotha die Nazis und Moskowiter erkannt haben, daß 
nicht überall im Thüringer Land ihren Irrlehren soviel gesunder 
Menschenverstand zum Opfer gefallen ist, wie gerade in dieser 
Stadt. Gotha erwache! —

Kahla. Die Aprilversammlung fand am 22. April 
im „Rosengarten" statt. Der Besuch seitens der Mitgliedschaft 
war zahlreich. Der Kamerad Roß mann aus Jena sprach 
über die Notverordnung. Er zeigte zunächst an Hand der einzel
nen Bestimmungen der Verordnung, wie durch dieselbe viele 
Volksrechte aufgehoben oder eingeschränkt werden. Alle politischen 
Versammlungen und Plakate unterliegen einer 24stündigen An
meldung. Zeitungen und Zeitschriften können verboten werden. 
Jeder echte Demokrat mutz deshalb schwerste Bedenken gegen 
diese Verordnung haben, besonders noch deshalb, weil sie als 
Notverordnung ohne Mitwirkung der Volksvertretung entstanden 
ist. Und doch ist diese Verordnung eine Notwendigkeit gewesen, 
die sich daraus ergab, datz die Republikgegner mit den Freiheiten 
der Republik Schindluder getrieben haben. Das Strafrecht allein 
schützte nicht mehr den republikanischen Staat und seine An
hänger, da die politische Verhetzung die Jugend ohne politischen 
Blick immer wieder zu neuen Gewalttaten aufreizte. Außerdem 
winkte jedem politischen Attentäter die Krone des politischen 
Märtyrertums und gewöhnlich auch eine baldige Amnestie. Da 

will nun die Notverordnung das Uebel an der Wurzel treffen, 
denn es soll durch dieselbe aller politischen Verhetzung ein 
Riegel vorgeschoben werden. Die Notverordnung schafft wieder 
Raum für sachliche Erörterungen politischer Fragen; außerdem 
verhindert sie alle plötzlichen Zusammenrottungen, die meist zu 
Gewalttätigkeiten geführt haben. Schwere Strafen sind auf 
Nichtbefolgung der Notverordnung gesetzt, um ihre Innehaltung 
zu erzwingen. Bedenklich an der Notverordnung ist, datz ihre 
Durchführung in die Hände der untern Polizeibehörden gelegt 
ist, da das zu einer mißbräuchlichen Anwendung gegen Republi
kaner Uhren kann. In der Aussprache wurde betont, daß durch 
das Nachsuchen der Erlaubnis für Durchmärsche und für Ver
teilung von Flugblättern eine große Mehrarbeit entsteht. Des
halb sei zu erstreben, die Genehmigung für größere Bezirke in 
die Hand übergeordneter Instanzen zu legen. Der Kassenbericht
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zeigte eine erfreuliche Mitgliedsrzunahme im letzten Vierteljahr. 
Eine Umfrage unter den Anwesenden ergab, daß sich ein größerer 
Teil am Mitteldeutschen Gautreffen am 10. Mai in Halle be
teiligen will. —

Triebes. Unser stilles Städtchen, in dem Sonntags die 
Menschen, schön und weniger schön gekleidet, ihren jahrelang 
gewohnten Spaziergang in die-Natur unternehmen und dabei sich 
dis Neuigkeiten von Mund zu Mund weitersagen, wurde am 
letzten Sonntag auf recht unerwartete Art und Weise überrascht. 
Mit dem Auto, zu Rad und zu Fuß kamen uniformierte Reichs- 
bannermänner in die Stadt und fragten sich nach dem Volkshaus 
durch. Später fuhr noch ein Auto durch den Ort, das zum Besuch 
der Reichsbannerkundgebung einlud. Kurz vor 2 Uhr marschierte 
das 200 Mann in Uniform zählende Reichsbanner zum Bassin

platz. Eine ansehnliche Menschenmenge hatte sich hier ange
sammelt, vor der Kamerad Dr. Hübler sprach. Er wies darauf 
hin, daß das Reichsbanner es sei, welches die Spitze abgibt, um 
die republikfeindliche Welle zu zerteilen. „Schließt euch", so rief 
er aus, „dem Reichsbanner an damit ihr nicht das Bestimmungs
recht über die Politik verliert!" Ein dreifaches Frei Heil! auf 
das Wachsen und Gedeihen der Republik schloß die Kundgebung.

Das Reichsbanner setzte sich nun nach dem Sportplatz der 
Turngemeinde in Bewegung. Sympathisierende begleiteten den 
Zug. Eine große Menschenmenge sah den Uebungen zu. Der 
Bezirksführer nahm daraufhin die Ordnungsübungen der Orts
gruppen Greiz, Zeulenroda und Triebes ab. Er äußerte sich zu
frieden über die Ortsgruppen. Sodann folgten einige Anpassungs
übungen, die auch recht gut ausfielen. Als letztes wurde eine 

Kampfordnung ausgeführt. Bei den Uebungen fiel Wohl manchem 
das Sprichwort ein: Die meiste Zeit seines Lebens steht der 
Soldat vergebens. Nach einer kurzen Pause marschierte das 
Reichsbanner mit Gesang zurück ins Volkshaus. Nach einem 
kurzen Lagerleben mit „Schinkenklitschen und anderm Speck" 
marschierte Zeulenroda ab, während Greiz eine recht lebhafte 
Stunde mit Musik und Humor im Volkshaus verbrachte.

Ein Aufatmen ist durch die Mehrzahl der Triebeser Arbeiter 
gegangen. Drücken doch die schlechten Zeiten, die Meuchelmorde 
der Hakenkreuzler, die Saustallparolen der Aucharbeiter die Ge
müter nieder. Doch hier haben sie gesehen, daß der die Freiheit, 
die Menschheit liebende Mensch noch nicht ausgestorben ist. Er 
lebt, lebt noch in Massen und sein Geist wird nicht untergehen. 
Darum hinein in den Schutzwall der Demokratie! Kämpft mit 
für ein besseres Los! Denn am Anfang steht die Tat! —
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„via kleine korki»............10-pteaalg Verdaut
..Vie mit dem l.oid' . . .. 1S-p»enaig-Verkauk

Var LereliSkt «ter ilametaäen
s. Srsunsr. krkurt

Nonisüüons- un«i Sobukbau»

Gaststätte b 

zi'MSWWkl!« 
Konzert- und Ballsaal 

:ic> chrswk. d.Rctchsbannere 
nd der Gcwcrkschasien

Voißrdsrst
msekeu 8ie bitte mit Ibrem 
Linksuk einen Versuch bei mir

Mik ^covxtttlll
973 QeZrünciet 1903

Mühlhäuser Bergbier
94t überall bevorzugt

Kaufhaus

M. K S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

»IN Voinrlisiiv
nur ,128

aus dem Bürgerlichen Brauhaus

Baubetrieb Nordhausen
Steinstrahe 48» — Telephon 1580 und 1581 

Uebernahme von schlüsselfertigen Bauten 
952 Reparaturen in allen Abteilungen

VsilcrlisiirSveiis
Fcrnrus 18 2 8 982
Beit eingerichtetes Hotel mit fließendem kaltem und 
warm m Wasser. — Zimmer 2.50 Mk. — Bad im Hause 
Große Säle für Konferenzen und Bereinszimmer.

tltr Nordhausen, das Südharzer, 
'W sltWslllM das Kyfshäuser „nd Eichsfelder <)ulllogj^ltllllst Wirtschaftsgebiet. Organ d.Sozial- 

demotramchcn Partei Deutschlands
Wirksames Jnsertionsorgan Herstellung sämtlicher 
Drucksachen. Geschäftsstelle Wolsstraße 44. Tel 1582/83

Wmoilt Sk!im M »
Nerkehrslokal des Reichsb., der SPD. u. d. Gewerkschaften

Letzt auch

AMMM
ü n NI1 VA UH UN S81 Ausschank -er vulen Riebtzlk - Biere
WW «8^ oejSb Mm» Eigene Schlachterei — Vek. gute Küche. Die Verwaltung.

„Das Dow"
Svsarr dev Sozialdemo- 
kvatifchen Vavtek für das 
Land Thüvingen. 94

MSeimenhagen «
Mode-u.Textilkvaren, Pust «.Konfektion

BreMlW°2mIIt
Angen. Familienlokal 

Jeden Sonntag
nachmittag SS II fl

939 Krick Schilling

! wrl/ Mr/s/ vv/r

LWM SchWl- Nv SüelWMM
Emps. üenllieichSb.- und Gewerkschaftskollegen mein Lokal
981 Kamerad Sruno Klcktcr, Weidaer Straße 7

« k k 958

llSi liilllkM

t2Si

Ih, Johannesstrahe 44S. Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Svrechavpa- 
rate. Weitgehendste Zahlungserlcichter.

WMM AMk -
Gera, De-Smit-Stratze 6

Erfolgreiches JnsertionsorganFernruf 438, liefert 
erst«.Brennstoffe,

Kohlen, Koks, 
Briketts und Holz

Klllltt im 988

SMer villinillii! Nax SMe
Ilmensu/Ikür. Oss dlsus cker volksiümNclien Preise

MMWaiirzWRMellel
Hermsdorf — Telephon 40 957

Schöne Fremdenzimmer, ^erkehrslokal des Reichsbanners

O, SpSvkl, siisus 8tk-. 1
»42

LperlsIxescliSkt kür ttüte unck Nütren

»»relDSmssr »viinns
WD Bersassungstreue, umsangretchste und getewnstc 

W rages-eitung in Nordhauser, und weiterer Um- 
W gebung Wirksamstes Jnsertionsorgan Abonne-

WW ments >nm Preise „on 2— Mark 947

tl/ivs vllS VOllKüS
tt07üt.pkOS8^ül.l.71SLZ^-
^«0171510x518 l»Ol>3M8'rx OL8787Lirx 1M0LSM vov 

Skttll OllülOblllr ^öl- HOL.
kl-uoe, eiriioiv5ioe5', 7LOHMOL5H XO5IüM5ixx5I. 
LI5I Süidlor viel. llkllOlln O5IO LN-
LLUU5IO. L5lüIiKK5I5ir 51L88ION ?KNI8N.

Solkshaus Weimar
Friedrich-Ebert-Ltrahe 8 — Telephon 1142 

Holet-Restaurant «uv Cafö 
935 Verkehrslokal aller Reichsbannerkameraden

vereliüzmeii'
Eigenheim der freien 

s. Gewerkschaften.
Verkehrslokal 971 

des Reichsbanners

RU M zkWW
kauft nur in der 97»

BolksbMmMng Äibüne
Tel. 824 Erfurt, Johannesstraße 91

6 °kgW / Me / lMiM
Z2L8L19 Lümtlick. ^.nstkeickmaterislien 

empkieklt preiswert 96i

Das gute 
rU«b«w-Nier

clie Xon5umvereine. secier Arbeiter, Ange
stellte uncl öeamte sollte äeskalb äie lVlit- 
Alieclsckgkt in einem Konsumverein er- 
werben, unä seinen gesamten Leclark 
nur im Konsumverein äecken.

Hie UlimllMekelile Her reitr-Seriier kliilMkMreiiilgW 
^Ilendurs, <3ers, k1eu5elwttr,6reir, Leulenrocks 
Msenders, ttermsckoi'k unck 5lsckirocks

lecker sieicksdannerkamerack ertislt 5°/g Uxtrsradstt


