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Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen Weimar).

Abrechnung. Eine Anzahl Ortsvereine hat unsre Mah
nung auf pünktliche Abrechnung wiederum nicht befolgt. Wir 
sehen uns daher genötigt, die Ortsvereine hier einzeln in der 
Gaubeilage öffentlich zu benennen. Falls auch diese Mahnung 
nistts nützen sollte, werden wir weitere Schritte zur ordnungs- 
Semäßen Reglung der Kassengeschäfte der in Frage kommenden 
Ortsvereine ergreifen. Es kommen folgende Ortsvcreine in Frage:

Ammern, Benneckenstein, Buttstädt, Berga a. E., Buttelstedt, 
Bobeck, Bad Sachsa, Clcttenberg, Dörnfeld, Eisenach, Etter
burg, Fricdrichsroda, Gumpelstadt, Großfurra, Gelmeroda, 
Gerstungen, Grabfeld, Ifta, Ilfeld, Kiliansroda, Langewiesen, 
Lauscha, Lausnitz, Mühlhausen, Mackenrode, Mittelhausen, 
Neidhartshausen, Oppurg, Probstzella, Salzungen, Serba, 
Schmiedebach, Schweina, Stadtilm, Stcinbach-Hallenberg, 
Uhlstädt Unterschöbling, Wasungen, Weida, Weimar, Wallen
dorf, Wcndchausen.
Belieferung mit Uniformen. Wir möchten noch

mals darauf aufmerksam machen, daß die Ortsvereinc, die bereits 
Lieferung erhalten und diese nicht restlos bezahlt haben, bestellte 
Lieferungen erst erhalten können, sofern die erste Lieferung rest- 
s»s bezahlt ist.

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

Wir bitten ferner, alles daranzusetzen, auch weiterhin Gelder 
kür 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 sichern.

Schutzformationsausrüstung. Zufolge Anfragen aus Kame
radenkreisen wegen Lieferung schwarzer Ledergamaschen möchten 
»>ir mitteilen, datz es uns möglich ist, solche zum Preise von 
6.50 Mark das Paar gegen Barzahlung zu liefern.

Weiter ist uns eine Hose aus prima Velvet, in der Farbe 
öum Hemd passend, zum Preise von 8 Mark offeriert worden. 
Kameraden, die dafür Interesse haben, bitten wir, Bestellungen 
»n uns zu richten. Zahlung mutz erfolgen innerhalb einer Frist 
üon 2 Monaten.

Berichte. In letzter Zeit hat die Uebersendung von Berichten 
»n uns über Veranstaltungen der Ortsvereine nachgelassen. Wir 
kitten die Ortsvereine dringend, über jede Veranstaltung, auch 
Uber gut verlaufene Mitgliederversammlungen, Berichte einzu- 
ienden, 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, 
^füllen kann.

Vvogvanrm zum

s. Gchutzsportfesi des 
Surrgbarmerrs

irr Kovdbausen am 11. und 12. Sutt
Sonnabend, den 11. Juli 1931:

Begrüssung abends 8 Uhr in „Stadt Weimar"
(Quartierverteilung).

Sonntag, den 12. Juni 1931:
7.00 Uhr: Abmarsch aller Sportler von „Stadt Weimar";
8.00 Uhr: Beginn der Wettkämpfe aller Klassen;

10.00 Uhr: Beginn der Läufe;
10.30 Uhr: Beginn der Spiele;
12.00 Uhr: Rückmarsch vom Stadion zur Stadt;
14.00 Uhr: Antreten auf dem Neumarkt (in Uniform) zum 

Umzug;
14.30 Uhr: Jugendkundgebung auf dem Pferdemarkt.

Redner: Gaujugendleiter Bress em (Weimar). 
Anschliessend Abmarsch nach dem Stadion, dort
selbst Fortsetzung der Spiele;

19.00 Uhr: Siegerverkündung mit Tanz im Gesellschaftshaus 
„Zur Hoffnung".

Aenderungen Vorbehalten.
Standquartier des Sportausschusses „Stadt Weimar". Start

geld SO Pfennig (berechtigt zum Sonntagabend). Meldungen der 
Teilnehmer an den Sportkämpfen getrennt nach Klassen und der 
genauen Ankunft bis zum 22. Juni an den Jugendleiter Karl 
Schmidt, Baltzerstratze 13. — Jede Jugendgruppe hat einen 
Kampfrichter zu stellen. —

Junge Sportler!
Eure Kraft gehört -em Völkel 

Tretet -er wehrorganifatiou -es 

Reichsbanners bei!

Schart euch um -as Jungbanner!

Wettkampfbedingungen zum 3. Schutzsportfest am 11. und 
12. Juli 1931 in Nordhausen.

l. ^-Klasse (Alter über 18 Jahre).

1. 100-Meter-Lauf. Pflicht 14 Sek., l/lo Sek. 8 Punkte, 
12 Sek. 100 Punkte.

2. Weitsprung mit Anlauf. Pflicht 4 Meter, je 2 Zentimeter 
1 Punkt, 6 Meter 100 Punkte.

3. Kugelstossen 7^ Kilogramm. Pflicht 5 Meter, je 6 Zenti
meter 1 Punkt, 11 Meter 100 Punkte.

4. Keulenwerfen. Pflicht 20 Meter, je 50 Zentimeter 1 Punkt.

II. 8-Klasse (Alter bis 18 Jahre).
1. 100-Meter-Lauf. Pflicht 17 Sek., Sek. 2 Punkte, 12 Sek. 

100 Punkte.
2. Weitsprung mit Anlauf. Pflicht 3 Meter, je 2 Zentimeter 

1 Punkt, 5 Meter 100 Punkte.
3. Kugelstossen 5 Kilogramm. Pflicht 5 Meter, je 6 Zentimeter 

1 Punkt, 10 Meter 100 Punkte.
4. Keulenwerfen. Pflicht 15 Meter, je 50 Zentimeter 1 Punkt. 

IN. Läufe.

1. 4X100-Meter-Stafette.
2. 2000-Meter-Mannschaftslauf (Mannschaft bestehend aus 

drei Läufern, die geschlossen bis zu einem Abstand von 
30 Meter im Ziel eintreffen müssen).

IV. Fuß- und Handballspiele.
Obiges für Schutzsportler.

L-Klassc (Alle Nichtschutzsportler und ältere Kameraden 
Bedingungen siehe -^-Klasse.
Wir bitten die Jungbannergruppen des Gaues, sich an dieser 

Veranstaltung so zahlreich wie möglich zu beteiligen.
Mit kameradschaftlichem Grutz Frei Heil!

Seele. Dr. Dietze'

Ätts den Svtsveveiueu
Gotha. Am 5. Mai veranstaltete der Reichsausschutz für 

Bolksaufklärung im Saale des „Schießhauses" einen Vortrags
abend und hatte dazu als Redner den frühern nationalsozialisti
schen Landtagsabgeordneten Kapüänleutnant Hellmut v. Mücke 
gewonnen. Die Veranstaltung wurde vor einem gut besetzten 
Saal eröffnet und der Vorsitzende sprach seine Anerkennung 
darüber aus, datz sich das Reichsbanner, Ortsgruppe Gotha und 
Waltershausen, liebenswürdigerweise dazu bereit erklärt hälts, 
den Saalschutz dieser Veranstaltung zu übernehmen. Der Redner 
selbst wartete mit gutem Material auf. Es war mehr als eine 
persönliche Auseinandersetzung. Diese Wahrheiten, die er rück
sichtslos in den Saal schleuderte, lösten ein Wutgeheul in der 
Rotte der etwa 50 Mann starken Naziabordnung aus, die er
schienen war, um gegebenenfalls die Versammlung zu sprengen. 
Als ihre Frechheiten zu weit führten, griff der Saalschutz und 
dann erst die zögernde Polizei ein. Erst einzeln und dann in 
Massen wurden sie an die frische Luft gesetzt. Der Redner fand 
nach Schluss seiner Ausführungen reichlichen Beifall. In agita
torischer Hinsicht war diese Veranstaltung als ein Erfolg der 
republikanischen Idee zu bewerten. Nach Schluss der Versammlung 
versuchten Nazis durch Provozierungen die Schutzformationsleute 
für eine Strahenschlacht zu gewinnen. Die bewundernswerte 
Geduld und die Disziplin unsrer Grünhemden verhütete ernsthafte 
Auseinandersetzungen. Eine Rotte von acht Hitlerleuten, die sich 
am Ostausgang der Stadt versteckt hatten und deren Aufmerk
samkeit eigentlich dem Schutzformationsführer und dem Stab-

Kamcrlißcn, bezahlt eure Bekleidung viinktlich!
Er« Seid

Von AlbertLeitich (St. Andrä).
, Um sieben Uhr früh hörte Lukas Hill die Sirenen der Be

hebe ... die Kameraden, die Mädel tauchten auf in seinem 
Dwerbelasteten, ermüdeten Gehirn, vor ihm erschienen Gesichter, 
Kaare, Lächeln, große Hände mit harter Haut, Zigaretten, Bärte... 
wiederum sah Hill vor sich Plätze, Straßen, Höfe . . .

Fiebernd, seine Wirtin aus dem Schlaf aufstörend, erwachte 
schielte auf die dämmerigen Flächen der Fenster und wartete 

°Us den Tag.
Im Winter hatte er es schwerer. LukaS fror in seinem 

"Unnen Herbstmantel. Er zog durch Strassen, Gässchen, Durch- 
MNgshöfe, und es war ihm bitter und beschämend, den angeekelten, 
fuschrockenen Blicken der Passanten zu begegnen, ihren frisch ge
waschenen Gesichtern, gestärkten Oberhemden und Weichen, weissen 
Hemden.

Die Luft war voll Trauer wie das Gesicht eines Kranken und 
fach nach Verwelken wie seine zerrissenen Kleider. Er hatte eine 
^aine Drehorgel zwischen seinen Beinen stehen, einen bunt be
halten Kasten, dessen Farben von Wind und Wetter erbarmungs- 
as abgenagt waren.

- Ohne Pause lietz er den Kasten die altmodischen Liedchen 
yarunterleiern, die sich anhörten, als liesse man Glaskugeln anein
anderklingen, und bei denen man trotz ihrer lächerlichen Senti- 
hantalität, ein wenig Heimweh bekam nach den traurig-süssen 
»"gen der Jugend, die man in engen, lichtlosen Höfen mit banger 
Hahnsucht nach Schönheit und all den kleinen Kinderfreuden ver- 
"facht hatte. — Ganz hell zirpend, verstimmten Pfeifen einer Orgel 
k.^ich, so wie frühgestorbene allzu zarte Kinder singen würden, 
"angen die Liedchen.

Nichts mehr war vom ganzen Heldentum geblieben als der 
»uwselige Leierkasten. Er erinnerte sich, als er vom Felde heim- 
hw, mit welcher Begeisterung er und seine Kameraden aufge- 
/auunen wurden: wie man sie im Triumph durch die Stadt führte, 

man ihnen ein ruhiges, sorgenloses Leben verhiess, wie man 
sswder an ihre Brust hob, damit sie ihre Tapferkeitsmedaillen 
Ichauen und greifen konnten.
j. Nichts von all dem war in Erfüllung gegangen, was man 
ßnen versprochen hatte. Zur lästigen Mahnung, zur unnützen Last 
uwren sie geworden.
- Dis kleine Orgel mit steifen Händen drehen, das war jetzt 

Beruf. Musikkasten und Held waren zur Einheit verschmolzen.
huide hatten nicht mehr lange zu leben und sicher würden sie, die 
^Ugverbundenen, eines Tages auch zusammen sterben.

Die armseligen Lieder hörte sich kein Mensch mehr an, sie 
uarnmten aus jener Zeit, wo die Eltern abends auf dem Heimweg 
"w sonntäglichen Spaziergang sangen.

. Schwanengesänge waren cs, die dem Kasten wimmernd ent
wichen. Nebel setzte sich in den Apparat, Nebel und Nässe. Die 
hfuhorgel röchelte, wie ein Schwindsüchtiger und dieses Röcheln 
Mte dieselbe Brüchigkeit wie das Husten des Mannes. — Auf dem 
.Furien Kasten lag seine Kappe, Schweiß hatte sie schwarzgelb 
°utfarbt.

Wie lange war das her, daß er im Sommer, an Sonntagen, 
»s der Stadt hinauswanderte — dahin, wo es menschenleer war, 

zum Fluss. In den überhängenden Weiden kleidete er sich aus und 
badete. Manchmal nach dem Bade geschah es, datz er dem Schlafe 
nicht widerstehen konnte; jemand, der stärker war als er, schloss 
ihm mit einem Rucke die Augen. Er wehrte sich — und unterlag. 
Er schlief sich aus. Sein Kopf war frischer. Es drängte ihn, seine 
Glieder zu recken. Und er mutzte sich freuen und lachen . . .

Und nun stand er einsam, immer allein an den Ecken und 
spielte . . .

Langsam und schläfrig rauchten die Schlote der Fabriken und 
Betriebe; ihr gleichmässiges, selbstbewusstes Surren hallte in der 
Umgebung. Manchmal sah Lukas Hill von weitem die Arbeiter 
aus Pforten, Verschlügen, Gittertoren heraustreten. Lustig 
kvakeelten sie, stiessen sich an, haschten einander, stellten sich ein 
Bein, schneeballten sich im Winter, überkollerten sich im Sommer 
auf den anliegenden Wiesen . . .

Ab und zu fielen Kreuzer, manchmal auch kleine Silberstücke 
in seine Mütze. Dann sah Lukas zu den Gebenden hinauf, nicht 
mit froher Dankbarkeit, nein, sondern so, als hätte der Gebende 
nichts andres getan, als pflichtigen Tribut abgeliefert, Tribut an 
das Schicksal, damit es barmherzig sei. Denn des Invaliden Leben 
war so viel Leid und Erniedrigung gewesen, datz er es für selbst
verständlich halten durfte, nicht „Almosen", sondern Unterstützungen 
in den kleinen Zuweisungen der Passanten zu sehen, die eben 
keines besondern, überschwenglich zum Ausdruck zu bringenden 
Dankes bedurften.

Danken wir für die Luft, die wir einatmen, oder für das 
Wasser, mit dem wir uns waschen? Sollten sie, die ihren Obolus 
entrichtet haben, nicht eher dankbar sein, weil ihnen der Invalide 
Gelegenheit gegeben hatte, sich wieder einmal daran zu erinnern, 
wie glücklich diejenigen seien, dis noch schenken konnten, die noch 
nicht mit hoffnungslosen Augen und leerem Blute dahinzuvege
tieren brauchten?

Mancher Vorübergehende schien solches zu fühlen uird be
freite sich vom Drucke des warnenden Augenblicks durch eine 
Spende. Die meisten aber sahen wie angeekelt in dieses toten
bleiche, frierende Antlitz und beeilten sich, zum nächsten Schau
fenster zu kommen, wo bunte Kleider, glitzernder Tand oder Blumen 
und feine Wäsche wieder zurückriefen in den lichten, keck dahin
schreitenden, zupackenden, jauchzenden Frühling des Lebens. —

Wenn man am Abgrund angelangt war wie Lukas Hill, dann 
blieb einem nichts als die Augen zu schließen. Das Leben hinter 
dem Abgrund erschien wie das Leben im „Jenseits". Sicher war 
nur die Gegenwart und dis war ein für allemal durch das Helden
tum zerstört.

Wer so wie er durch alle Giftgase, durch all dis tödlichen 
Kräfte durchgegangen war, die sich durch die Luft verbreiteten und 
ganze Länder vernichtet hatten, wie seinerzeit die glühende Lava 
der Vulkane, für den gab es nur noch dünne Fäden, durch die er 
mit der Welt zusammenhing. — Wenn er an all die Greuel dachte, 
befiel ein erregtes Zittern seine Nerven. —

Ganz wenige fühlten die Tragödie erfolglosen Ringens mit 
den hässlichen, gemeinen Mächten, die Tag für Tag an ihnen 
zerrten, bis sie, des Sieges gewiss, ihnen Fratzen schnitten und, 
höhnisch lachend, sie umtanzten.

Gab einer dem Todgeweihten ein grösseres Geldstück, so war 
cs zweifellos ein Dichter, einer von denen, die zu geben ver
mochten, selbst wenn sie nichts hatten als das Hemd auf dem Leib.

Aber auch Reiche, die Villen hatten und Rennställe, schöne 
Frauen und Fabriken, warfen manchmal ein Silberstück in die 
Mütze des Helden. Das konnte Laune sein, meist war es aber der 
Trieb, sich zu befreien von der furchtbar drückenden Wahrheit, daß 
es kein Elend auf der Welt zu geben brauchte, wenn jeder mehr 
Menschlichkeit besässe und weniger Gemeinheit.

Stück um Stück fiel in die Kappe, und zitternd nahm die 
magere Hand die Kreuzer heraus und lietz sie in die Tasche des 
zerschlissenen Beinkleides gleiten, bis es Abend wurde oder Nacht, 
bis sich das Kauern auf dem eiskalten Steinboden nicht mehr 
lohnte. Dann erhob sich Lukas Hill mühsam und schleppte, den 
sterbenden Leierkasten unterm Arme, seinen sterbenden Körper in 
einen Bretterverschlag, atz sein bescheidenes Abendbrot und rauchte 
hinterher, dabei jammervoll hustend, einen aufgelesenen Zigaretten
stummel zu Ende. —

Bis er eines Tages keine Kräfte zu seinem armseligen Tage
werk mehr hatte und er nur immer schlafen, schlafen wollte. Nur 
nicht mehr an zugigen Ecken stehen, nicht mehr den Kopf dauernd 
nach rechts und links drehc^l müssen, nicht denken, nicht fühlen 
brauchen — nur schlafen, schlafen. . .

Häufiger und häufiger versagte das angeschwollene Herz. Es 
schob sich herauf in die Achselhöhle wie ein aufgequollenes Bündel, 
den linken Arm vom Körper verdrängend. Es drehte sich plötzlich 
in der Brust herum und jagte ihm Blutknollen in den Kopf, läutete 
in seinen Ohren wie der ferne Klang von Kirchenglocken und, was 
dis Hauptsache war, störte ihn beim Gehen.

Schlafen, schlafen . . . wälzten sich seine Gedanken . . . man 
mutz sich nur ausschlafen . . . dann ging's vorüber.

In der Nacht klammerte er sich mit steifen Händen an. das 
Bett, bog den Kopf in die Kissen zurück und wartete das seltsame 
und schmerzliche Atmen ab. Bald klopfte sein Herz wie besessen und 
hob die linke Brustwarze in einen starken Wirbel, bald setzte es 
aus und bohrte . . . und dann lief es ihm wie Schneewasser über 
den Körper, durchkältete ihn, überzog ihn wie mit einer Eisschicht.

Die Schwächeanfälle und Atempausen wurden abgelöst von 
Hustenanfällen. Glühender Atem versengte seinen Hals und siedete 
in dem halbgeöffneten Mund.

Die Nachtzeit glich einem weiten Weg in die Dunkelheit. Die 
ganze Zeit wanderte Lukas Hill, wanderte, wanderte und konnte 
nicht ans Ziel gelangen.

Plötzlich ertönte in seinen Ohren hellklingendes, in allen 
Tonarten schrillendes Läuten. Er öffnete dis Augen, bewegte die 
Finger, atmete leicht und frei, begriff: die Glocken kündeten den 
neuen Tag. Die Nachbarn klapperten mit den Milchkannen

Lukas richtete sich im Bett auf, und sofort meldete sich daS 
erwachte Herz, schlug gegen die Rippen wie ein gefangener Riesen
vogel gegen das Gitter des Käfigs. Die Kräfte verliehen ihn, er 
wand sich in Erstickungsanfällen. Er rollte sich auf seinem Lager 
zusammen, vergrub den Kopf in die Kissen, und sie erzitterten 
unter seinem Schluchzen . . .

Als die Wirtin vormittags in den Verschlag trat, um nach
zusehen, war Lukas Hill tot . . . Der Held war ans Ziel gelangt. 



sührer gewidmet war, überfielen einen heimlehrenden Reichs
bannermann und seinen Begleiter. Die Verletzungen der beiden 
sind erheblicher Art. Gegen vier erkannte Hitlerleute wurde 
Strafantrag gestellt. —

Gotha. Am Sonnabend, dem 16. Mai, marschierte die Orts
gruppe Gotha in Gemeinschaft mit der Ortsgruppe Waltershausen 
in Ohrdruf zu einer Werbeversammlung auf. Eine 
stattliche Anzahl unsrer Grünhemden zeigte in einem Ummarsch 

durch die Stadt den Einwohnern ihre mustergültige Disziplin. 
Kamerad Dr. Dietzel (Weimar) verstand es, während seiner 
Rede im Werbelpkal, die moralischen Eigenarten unsres faschi
stischen Gegners in kurzen und eindringlichen Worten zu kenn
zeichnen. Der Erfolg war die Gründung einer neuen Ortsgruppe. 
Der Besuch der Versammlung ließ zu wünschen übrig. Man muh 
über die Feigheit der Spießbürger, ja selbst über die der etwa 
600 sozialistischen Wähler Ohrdrufs den Kopf schütteln. Wie 

das Beispiel aus Gräfenhain am selben Abend lehrte, zieht man 
es vor, lieber den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Kom
munisten und Nazis Vorschub zu leisten, als ernsthaft sich an 
republikanischem Wiederaufbau zu betätigen.

. Der jungen Ortsgruppe Ohrdruf rufen wir zu: Kopf hoch 
und vorwärts mit Schwarzrotgpld! Es wird die Zeit kommen, 
in der wir gemeinsam den Thüringer Wald für Schwarzrotgold 
erobert haben! —
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IÜ3! Mlkliilö lexlilksiiillsm rill Bemsiin

dlitl-Ueü äee stadsttspsrverelns

Mühlhäuser Bergbier
,, t itberau bevorzugt

Konzert, und Ballsaal Jeden Sonntag 
ller.ehrslot. ».Reichsbanners nachmittag MrTüd»» 

and der Gewerkschaften

MMM-MAill"
llohannesstraße t lv »llnvr, »der

WWM Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa-
'MM raie. Weitgehendste Zahlungserleichter.

»z«W
kauft nur in der s?«

Volksbuchhandlung Zribline
Tel. 824 Erfurt, Johannesstraße 91

MMMMjWMIM
Hermsdorf — Telephon 4V 957

Schdne Fremdenzimmer, BerkehrSlokai des Reichsdannerß

Baubetrieb Nordhausen 
riemftratze l8, - Telephon IM und IM 

Uebernahme hon schlüsselfertigen Bauten 
982 Reparaturen in allen Abteilungen

-Ksriuft dsi

MWWLML-S
" » > demokratischen ParteiDentschlandS

Wirksam-« Fusrreionsorsa« Hrrstrllung iümtlichpr 
Drucksach,«. Geschäftsstelle: «solfstraße »4. Tel, IM/M

Ksult im SS«

llekllnsr MMm Nllx Sadbe
Ilmensu/7'bür. Oo« ttsus äer volkslümlicken Preise

V»Hrrk«urMavl»s
FernrufioS« W2
Best eingerichtetes Hotel mit fügendem kaltem und 
warmem Wasser. — Zimmer LA Mk. - Bad im Haus- 
Große Säle für Konferenzen «nd Beretnsztmmer.

Altenburg oss 
Rofltz, M-nf-lwttzr

Kaufhaus

M. L S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

»Das Soik"
Svsa« der Gozialdemo- 
kvatifchen Vavtek füv das 
Land Thüringen. -»4

6 Ls II kZsdSII / iglikS / iiVlüW gsrre is Sämtlich. Ln-tr°ickmateiialien 
empkisblt preiswert Mi

Das gute
Mebeüß-Nier

Letzt auch

UM-WMk
D M 88 Ausschank -er guten Riebeck - Nieve

M» kW »rN S U «W SM > Eige ne Schlachterei - Bek. gute Küche. Die «»rmaltuug.

KM W.
II Im V»IU»U«U»

NUV 11W

II ^?«ULüML"
ist unci bleibt 646

«SASS»

cits ibrsn Ssclark untsr^ulscUastuncs crs/ »ünr!lsr > ,___
gewinne/ ctsctisn wollen, yryanmsren siob im kWAMlMUkknI

IIIlldstLat, t4rlit«-r,tli»l, riiikl M«Hei»b»vI»

v. Mls»«K>«r LLL» »
Das grotze Haus eleganter Herren, 

r»oden. Eigene Aufertignng sss

Rosenstr. 22. Inh. Louis Keil. Telephon M 
98» Verkeyrslokal des Reichsbanners

Die köstlichen un» wohibekömmiichen Biere 
-er StS»ttschen Brauerei zu Fena

- Urkundlich seit 1332 -----------------------

^»»odslLvIIs
S72»^08 l)^8 V0^KL8

TNllllidioLdlS diOVLMSIL OL8I87ÜIIL Ufts0st»M VO-X 
iVLrokrLicnLdi seiill aemoEr 16» zus-
kl-ÜoL, LI-tt0i.vdIVLdI, 7L0UdIVLdI, K0dl?MM^edI. 
Lidl >U?M7ttzi.7 öpldior VILI. i-KLUVL LMV Lst. 
Lizuvdlo. LdiLstg^didir INLKSIVL PWI8L.

Meimenhasen «
Mode°u.Textilwaren, Pust ».Konfektion

voWsbaus Stadl Weimar
Gintralbt

Hotel und Restaurant
Gesentusftraße LS/ü?
llbll Telephon 1473

»OWIlNWMLNSZI
Nenner bevovzugon
rNüUer-Vier«

Wsrl KNlLusiWsn 

^lk. kkkkSkÜI o. m. d. ll. Hgnkrnnkndrill 
„vle ülsine lorst- ..... 10-pf««n»Ig Vorstsu» 
,.v!« mit «s«m loest' .... 1S-pts>,nig-VeeI«»ur

Trinkt das MmIMt brkanntr 
«»»'s MWkl

k^iUsIs in» SisicrbtSrcrcjs 
tecier ksiekskgnnerlrameraä erkält 5°/y llxtrarsbstt

MlIIIMt Wllk W
üerkehrslokal des Reichsb., der SPD. u. d. Gewerkschaften

LWM SWl- MU SWiWMM
Empf. den Reichsb,- und Gewerkschaslskvllegen mein Lokal
961 Kamerad Uruno KIvktor, Weidacr Straße 7

kill ÜöMWült MI
Veröln, SoncketprslLe 
IM lw Ik.

Gera, Zeppelinstrah« 1«

Mebechelin
Empfehlen ssr
allen Reichsbanner
kameraden u. Genosse« 
unsere Lokalitäten 
0Uo Naikor unck pro»


