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Die Kahne« senken!Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Den Ortsvereinen sind inzwischen die Abrech- 

nungsformulare für das 2. Vierteljahr 1981 zugegangen. Wir 
möchten dringend bitten, dafür Sorge zu tragen, daß bis späte- 
stens 15. Juli die Abrechnungen mit den dazugehörigen Be
trägen in unserm Besitz sind.

Berichte. Wir möchten nochmals darauf Hinweisen, daß in 
letzter Zeit die Uebersendung von Berichten an uns über Ver
anstaltungen der Ortsvereine nachgelassen hat. Wir bitten die 
Ortsvereine dringend, über jede Veranstaltung, auch über gut 
verlaufene Mitgliederversammlungen, Berichte einzusenden, damit 
diese in der Gaübeilage der Reichsbannerzeitung veröffentlicht 
werden können, und diese ihren wahren Zweck, das Bindeglied 
zwischen den Ortsvereinen und dem Gau darzustellen, erfüllen 
kann.

Warnung. Wir warnen vor dem Kameraden .Rudolf 
Leitfch vom Ortsverein Podelwitz, der aus der Organisation 
entfernt werden mußte, da er Gelder, die der Organisation ge
hören, für eigne Zwecke verwandte. Wo derselbe auftauchen 
sollte, bitten wir ihn aufzuhalten und ihm das Mitgliedsbuch 
Nr. 409545 abzunehmen.

Trauerfeier. Die Kameraden werden von dem schweren Un
glück, das den Gau Groß-Thüringen, insbesondere die Ortsgruppe 
Ilmenau getroffen hat, bereits durch die Presse Kenntnis erhalten 
haben. Wir halten es für eine selbstverständliche Ehren- und 
Dankespflicht, daß sämtliche Ortsvereinsvorstände ihre nächste 
Veranstaltung zu einer Trauerfeier für den verstorbenen Kame
raden Hans Keßler ausgestalten.

*

Treffen im Ehrenhain in Bad Berka. Am 2. August findet 
ein Treffen des Kreises 8 im Ehrenhain zu Bad Berka statt, zu 
dem alle Ortsgruppen des Kreises 3 verpflichtet sind, zu er
scheinen. Die Ortsgruppen der Nachbarkreise bitten wir dringend, 
an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Meldungen sind bis zum 20. Juli an den Kameraden 
Hermann Fischer, Weimar, Friedrich-Ebert-Straße 1, zu richten.

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

Aus deu Ovtsveveiueu
Eisenberg. Im 13. Juni fand ein Treffen der Schutz

formationen des Bezirks in Klengel statt. Der Bezirksführer 
konnte feststellen, daß die alarmierten Orte pünktlich und in guter 
Beteiligung erschienen waren. Bei dieser Gelegenheit machten sich 
dis Nachteile der Notverordnung insofern bemerkbar, als es in 
einem Orte vom Gemeindevorsteher verboten wurde, den Ort zu 
passieren (also rechtzeitig anmclden!). Nach einer kurzen Be
sprechung mit den Führern, in welcher die Notwendigkeit solcher 
Treffen unbedingt anerkannt wurde, wurden auch einige tech
nische Uebungen durchgeführt, so wie sie unser „Führer" vorsieht, 
und es konnte daran festgestellt werden, daß die technische Durch
bildung unsrer Kameraden auf dem besten Wege ist und bei 
straffer Durchführung den Kameraden Freude bereitet. Beim 
nächsten Treffen muß die doppelte Anzahl der Kameraden an
wesend sein. Frei Heil! —

Nordhausen. Zur Notverordnung nahm das Jungbanner 
in seiner letzten Versammlung Stellung. Der technische

Der Gau Groß-Thüringen des Reichsbanners Schwarz- 
Röt-Gold ist von einem Unglück heimgesucht worden, wie er es 
glücklicherweise in der langen Dauer seines Bestehens noch nicht 
durchzumachen brauchte. Frisch und gesund verließen die Kame
raden des Ilmenauer Tambourkorps am Sonnabend, 
dem 20. Juni, ihre Familien, um in Grotz-Breitenbach bei einer 
Sonnwendfeier als Schutz Und als Tambourkorps mitzuwirken. 
Bei lohendem Feuerschein schlugen die Herzen höher, wurde aufs 
neue das Bänd der Kameradschaft gestärkt, das uns umgibt. Bei 
loderndem Feuer wurde der Schwur in den nächtlichen Himmel 
gesandt, mit Gut und Leben im Kampf für die Freiheit einzu
stehen. Keiner van denen, die an dieser wunderbaren Veranstaltung 
teilnahmen, ahnte, daß wenige Stunden später schon für einen 
der Kameraden sich der schwur erfüllen sollte und der Schnitter 
Tod ihn aus blühendem Leben, aus dem Kampf um Freiheit und 
Recht, herausreißen würde. Auf der Rückfahrt von der Ver
anstaltung verunglückte in einer Kurve in Möhrenbach 
der Wagen mit den Ilmenauer Kameraden. Aus zersplittertem 
Holz tönten Schreie Schwerverletzter in die Nacht. Die verletzten 
Kameraden, die sich Halbwegs noch bewegen konnten, griffen zu, 
um im ersten Moment noch zu retten, was zu retten war. Ihnen 
ist es vor allen Dingen unter Führung des Kameraden Her
gert zu danken, daß auch die Krankenwagen herbeigerufen wur
den, um Rettung zu bringen. Leider war beim Kameraden Hans 
Keßler alle Mühe und auch die Kunst der Aerzte vergebens, 
der Tod raffte ihn hinweg, mitten aus einem blühenden Leben, 
mitten aus seiner Familie. Mit 24 Jahren ward seiner Arbeit 
für den Bolksstaat ein Ziel gesetzt. Wir stehen mit seinen Eltern,

Jugendleiter gab einen Ueberblick über die Notverordnung und 
ihre Auswirkung und führte aus, daß vor allem die Jugend von 
den harten Bestimmungen gedrückt wird und die Auswirkung 
dessen sich zur Feindschaft in der Familie auswirkt. Wenn früher 
die gesetzliche Unterhaltspflicht nie in Erscheinung trat, wird 
heute der erwerbslose Jugendliche zur Belastung für die Eltern, 
wie auch die erwerbslosen Eltern die Unterhaltspflicht der Kinder 
in Anspruch nehmen müssen und dadurch die Kinder belasten.

Kameraden!
Seriickflchtigt bei euer« Einkäufen 
-ke Inserenten öer Gaübeilage!

Wenn die Kinder auch dazu bereit sind, wirkt sich dieses zu einer 
Härte in.der heutigen Zeit aus. Kamerad Reckstat gab im Zu
sammenhang damit einen Ueberblick über die wirtschaftliche und 
politische Lage. Mehr denn je müssen die Arbeiter auf der Hut 
fein zum Schutze der Republik. Die Kameraden folgten den Aus
führungen mit gespannter Aufmerksamkeit und betonten, daß auch 
Borträge dieser Art öfter stattfinden müßten. —

Nordhausen. Am Freitag hielt Kamerad Emil Meyer vor 
den zahlreich erschienenen Jungbannerkameraden einen Licht
bildervortrag über Wien. Ausgehend von der Verwaltung 
in Wien vor Und während des Krieges, änderte sich das Bild in 
Wien auch nach Kriegsende. Sozialdemokraten besetzten die 
Aemter und verwalten sie in vorbildlicher Weise. An der Spitze 
der Verwaltung stand als Bürgermeister der Sozialdemokrat 
Neumann. Die gezeigten Lichtbilder legten Zeugnis ab von der 
Wirklich sozialen Tätigkeit, die in Wien geleistet wird. Die erste 
Fürsorge beginnt bei dem neugebornen Kinde. Vorbildliche Kin
dergärten, gesunde Schulen, die allen Anforderungen der Hygiene 

seiner Frau und seinen unmündigen Kindern trauernd an der 
Bahre dieses Kämpfers für Recht und Freiheit. Am Mittwoch, 
dem 24. Juni, wurde er zur ewigen Ruhe gebettet, unter Be
teiligung weiter Kreise der Ilmenauer Bevölkerung und unter 
starker Beteiligung der Kameraden von Ilmenau und den um
liegenden Orten.

Vier weitere Kameraden wurden schwer verletzt. Unter 
ihnen schwebte vor allen Dingen einer der Kameraden, der Kame
rad Dold, noch mehrere Tage in Lebensgefahr. Heute können 
wir aufatmend feststellen, daß auch er sich auf dem Wege der 
Besserung befindet und nach menschlichem Ermessen Gefahr für 
ihn nicht mehr besteht.

Die übrigen 14 Kameraden, die mit teils leichten, teils 
schwereren Verletzungen davongekommen sind, befinden sich zum 
größten Teil noch in ärztlicher Behandlung und werden vielfach 
dauernde Narben als traurige Erinnerung an diese Nacht des 
Schreckens davontragcn.

Wir danken den Kameraden für ihren Mut und ihre 
Unerschrockenheit, die sie bei diesem Unglück gezeigt haben. Ganz 
besonders aber gilt unser Dank dem Führer des Tambourkorps, 
dem Kameraden Hergert, der, obwohl selbst noch jung, und 
trotz erheblicher Verletzungen, bis zum letzten Moment den Kame
raden wahrhaft Führer blieb.

Der Kamerad Hans Keßler ist nicht mehr, aber sein An- 
denken lebt in uns fort. Wir haben die Pflicht, es ihm 
nachzutun und mit gleicher Energie und gleichem Mut für das 
Ziel zu kämpfen, das er auch verteidigte. Wir danken dem toten 
Kameraden und scnkeü traurig die Fahnen. — 

genügten, wurden für Wiens Kinder eingerichtet. Herrliche Er
holungsheime baute man für die Kranken Wiens. Auch der Vev- 
kehrs- und Verwaltungsapparat wurde vollständig neu eingerichtet. 
Bewunderung erregten die Bilder der großen, gesunden Woh
nungsbauten, die bei einer Miete von etwa 6 Mark mit allem 
Komfort ausgcstattet sind. Der Ruf Wiens ist in die ganze Welt 
gedrungen, und ununterbrochen kommen die Kommunalpolitiker 
aus allen Ländern, um das System der Wiener Gemeindesteuern, 
die demokratische Personalpolitik, das umfassende Fürsorgewesen, 
die großzügige kommunale Wohnbautätigkeit, die Führung der 
städtischen Unternehmungen, die Wiener Schulreform, kurzum 
die Aufbauarbeit einer durch Kriegs- und Nachkriegszeit völlig ent
kräfteten, fast dem Untergang geweihten Millionenstadt aus eigner 
Anschauung kennenzulernen. Herzlicher Beifall dankte dem Red
ner für seinen interessanten Vortrag. Die Organisierung der 
Pfingstfahrt beschloß den Abend. —

Nordhausen. An den Pfingsttagen folgte , das Nordhäuser 
Jungbanner einer Einladung des Jungbanners Bad Grund. 
Bereits um Sonnabend dampfte man in den herrlich gelegenen 
Kurort. Beim Eintreffen wurde den Kameraden durch die dortige 
Ortsgruppe und die republikanische Einwohnerschaft Bad Grunds 
am Bahnhof ein herzlicher Emfang zuteil. Nach der Quartierver
teilung folgte am Abend im Kurhotel ein Begrüßungsabend, in 
dem neben kurzen Worten beider Jugendleiter die Hauskapelle 
des Hotels und humorvoll veranlagte Kameraden für die nötige 
Stimmung sorgten. Am Sonntagvormittag fand ein gemeinschaft
licher Spaziergang statt, der mit der Besichtigung der Tropfstein
höhle und Besteigung des Albertturms verbunden war. Nachmittags 
war ein Spiel beider Handballmannschaften. Beide Mannschaften 
führten ein gutes Werbespiel vor, das von der Mannschaft Bad 
Grund mit 5:0 (1:0) gewonnen wurde. Das Resultat ent
spricht bei weitem nicht dem Spielverlauf. Der Abend vereinigte 
alle Republikaner mit den Nordhäuser Kameraden im Jberger 
Kaffeehaus, wo trotz der großen Hitze ein kleines Tänzchen ge
wagt wurde. Am Montagvormittag folgte man einer Einladung 
der Kurverwaltung zur Besichtigung des neuen Kurbades, dessen 
Einrichtung von dem Direktor freundlicherweise gezeigt wurde.

Am 2.Augnfi Ghvenhain-Drefferr drs Brettes s in Vad NerSa
Gin jkskesS-KeiseevlevniS

in dem ein General eine üble Rolle spielt.
Zur Weihnachtszeit 1917 war ich vom Felde nach Hause 

beurlaubt. Am 3. Januar 1918 abends bestieg ich nach Ablauf 
meines Urlaubs in Köln den Schnellzug, um über Berlin nach 
Rußland zu meiner Truppe zurückzufahren. In Berlin mußte 
ich umsteigen. Von hier sollte mich der Militär-Urlauberzug 1009 
über Schneidemühl, Dirschau, Königsberg, Mitau, Daudzewas an 
die Düna bringen, wo meine Truppe in der Front lag. Aber es 
kam anders.

In Nordostdeutschland waren starke Schnee st ürme. Diese 
hatten zwischen Schneidemühl und Dirschau die Eisenbahnstrecke 
total verweht und unpassierbar gemacht. Unser Zug blieb auf 
freier Strecke im tiefen Schnee stecken. Er wurde nach Schneide
mühl zurückgefahren und dort umrangiert, um dann die Reise 
über Bromberg fortzusetzen. So kam es, daß der Wagen, in 
welchem ich Platz gefunden hatte, und welcher der zweite Wagen 
hinter der Lokomotive war, nun der letzte Wagen des Zuges 
wurde. Diesem Umstand sollte ich mein Leben zu verdanken 
haben.

Wir fuhren durch die dunkle Winternacht. Alles schlief. 
Gegen 3l4 Uhr morgens, wir befanden uns zwischen Insterburg 
und Tilsit, gab es plötzlich vorn einen lauten Krach und mit einem 
gewaltigen Ruck, der unser Gepäck aus den Netzen und uns von 
den Bänken warf, stand der Zug still. Jäh wurden wir aus dem 
Schlaf aufgeweckt. Ein Pionier, der mir gegenüber gesessen hatte, 
fing laut an zu schreien. Ich sprang als erster aus dem Abteil, 
um zu sehen, was los sei. Wir befanden uns auf freier Strecke, 
mitten zwischen verschneiten Feldern. Von vorn leuchtete Heller 
Feuerschein. Dorthin eilte ich. Was ich dort sah, war entsetzlich. 
Unser Militär-Urlauberzug war in voller Fahrt mit einem 
Personenzug zusammengestoßen. Beide Lokomotiven 
waren die hohe Böschung hinabgestürzt. Von dem Personenzug 
standen die vordersten vier Wagen hoch übereinandergetürmt. Von 
unserm Zuge waren die ersten sechs Wagen ineinandergefahren 
und standen in Hellen Flammen. Das Jammern und Stöhnen 
der Verletzten war furchtbar! Dazwischen rief eine Frau, die wohl 
einen Nervenschock erlitten hatte, andauernd mit kreischender 
Stimme: „Mein Muff ist fort, mein neuer Muff ist fort!"

Sofort begannen wir mit den Rettungsarbeiten. Einige be
herzte Offiziers und Unteroffiziere übernahmen das Kommando, 
dann ging's ohne Ansehen des Dienstgrades gemeinschaftlich an 
die Arbeit. Aus den brennenden vordersten Wagen unsers Zuges 
war nichts mehr zu retten. Den armen schwerverletzten Kame
raden dort war nicht mehr zu helfen. Die große Hitze ließ 
niemand an die Wagen heran. Es war herzzerreißend, die 
Hilferufe der Kameraden anhären und dabei zusehen zu 
müssen, wie sie bei lebendigem Leibe verbrannten! Grauenhaft 

war es, wie sie immer wieder, solange sie noch bei Besinnung 
waren, riefen: „Kameraden, helft uns doch, wir verbrennen!" 
Und wir mußten dabeistehen und zusehen. Einige tollkühne und 
tapfere Leute, dis es trotz der furchtbaren Hitze immer wieder 
versuchten, an die brennenden Wagen heranzukommen, um die 
Rettung, zu versuchen, zogen sich dabei auch schwere Brandwunden 
zu, es war vergeblich. Aus den nächsten Wagen, die noch nicht so 
vom Feuer ergriffen waren, konnten wir noch etwa zwanzig 
Soldaten, denen infolge der Bauart der Wagen dritter Klasse 
beide Beine abgequetscht waren, herausholen. In 
unserm Zuge waren etwa 100 Tote und 200 Verletzte. Bei dem 
Personenzug sah es nicht so schlimm aus. Hier waren etwa 20 
Tote und ebensoviel Verletzte zu beklagen. Der Grund mag 
darin liegen, daß hier die Wagen vierter Klasse vorn gewesen 
waren, deren andre Bauart die Reisenden vor den Beinquetschun
gen schützte. Auch waren diese Wagen nicht in Brand geraten. 
Aus dem obersten der vier übereinanderstehenden Wagen holte 
ich zusammen mit einem jungen Pionieroffizier zwei Mädchen, 
Geschwister im Alter von 8 und 11 Jahren, heraus. Beide waren 
unverletzt. Jedoch war ihre Mutter, die wir auch mit 
vieler Mühe bargen, tot.

Dann ereignete sich etwas, das schier unglaublich klingt, und 
das ich nie vergessen werde. In unserm Zuge hatte sich auch ein 
General befunden. Derselbe stand während der Rettungs
arbeiten mit einer Anzahl Offiziere untätig zusammen. Die 
Herr epi unterhielten sich und kümmerten sich um nichts, traten 
sich nur die Füße warm und schimpften über den Aufenthalt 
und die bittere Kälte. Etwa zwei Stunden nach dem Zusammen
stoß erschien eine Bauersfrau aus einer in der Nähe gelegenen 
Kate und brachte zwei große Eimer voll heißen Milchkaffee an. 
Ihre Tochter trug einen Korb mit einer Anzahl Tassen. Als nun 
der General ihrer ansichtig wurde und den dampfenden Kaffee 
sah, ging er freudestrahlend auf die Frau zu und begrüßte sie 
mit den leutseligen Worten: „Das ist aber nett von Ihnen, daß 
sie uns jetzt heißen Kaffee bringen, Sie hätten aber schon früher 
kommen können, geben Sie mir mal schnell ein paar Tassen von 
dem köstlichen Getränk, ich friere wie ein Schneider!" Dabei 
streckte er schon die Hand nach den Tassen aus. Da kam er aber 
schlecht an! Die Bauersfrau war hoch empört über dieses An
sinnen des Generals, und da sie nicht auf den Mund gefallen 
war, so ergoß sich aus ihrem Munde jetzt eine Flut von Vor
würfen und Schimpfreden über den General, woran sich 
auch die etwa 18jährige Tochter der Frau ausgiebig beteiligte, 
zum Gaudium der zuhörenden Soldaten. „Was?" rief die Frau, 
„Sie wollen Kaffee haben, Sie stehen ja nur hier herum und 
faulenzen. Sie sollten lieber mit zufassen da vorn, bei so einem 
Unglück, da gibt's keinen General, da gibt's nu» zu helfen und 
zu retten! Nichts ist mit Kaffee für Sie, keinen Tropfen kriegen 
Sie! Der Kaffee ist zuerst für die Verwundeten, die mit 
ihren schweren Wunden da im Schnee liegen, und dann, wenn 

noch was da ist, für die Soldaten, die sich an der Rettung 
beteiligt haben, und dann hole ich neuen Kaffee und auch davon 
bekommen Sie nichts, Herr General, der ist wieder für die Ver
letzten, denn die können sich ihren Körper nicht wärmen in dem 
kalten Schnee!" usw. Der General, dem so etwas in seinem 
ganzen Leben wohl noch nicht vorgekommen war, gab der Frau 
keine Antwort, er machte kehrt und entfernte sich ganz bedröppelt 
eine Strecke weit. Die Soldaten spendeten der Frau lebhaften 
Beifall, und keiner der Offiziere getraute sich dies zu verbieten, 
denn alle erkannten wohl, die Frau hatte recht.

Endlich, nach über drei Stunden, kam von dem nur eine 
Station entfernten Bahnhof Tilsit ein Hilfszug an. Nun konnten 
mit den erforderlichen Hilfsmitteln die weiteren Bergungs- und 
Aufräumungsarbeiten besser in Angriff genommen werden, was 
unter fachmännischer Leitung jetzt auch flotter vonstatten ging. 
Aber die wichtigste Arbeit, die Rettung der Menschenleben, soweit 
sie möglich war, war von uns bereits getan worden.

Kurz nach dem Hilfszug traf dann noch ein weiterer Zug 
von Tilsit aus an der Unfallstelle ein, mit welchem die Fahrgäste 
der beiden verunglückten Züge nach Tilsit befördert wurden. Hier 
wurden wir Soldaten sofort von der Bevölkerung abgesondert und 
in einem Barackenlager vorläufig untergebracht. Es wurde uns 
streng verboten, irgend etwas über das Unglück zu erzählen; auch 
war in keiner Zeitung etwas davon zu lesen. Wir wurden im 
Lager gut verpflegt, durften dasselbe jedoch nicht verlassen. Am 
andern Morgen wurden wir dann wieder zum Bahnhof geführt 
und mit einem neuen Zug abbefördert.

Ein altes, bekanntes Sprichwort sagt: „Wenn jemand eine 
Reise tut, so kann er was erzählen," und manches Reiseerlebnis 
haftet zeitlebens in unserm Gedächtnis als mehr oder weniger 
schöne Erinnerung. Auch ich werde das vorstehend geschildert« 
Eisenbahnunglück mit seinen schrecklichen Einzelheiten und dem 
egoistischen General, der sich eine solche Abfuhr von einer ein- 
fachen Bauersfrau holte, nie vergessen können. Friedbald.

AvveltSloS
Sehnig die Hände, klar ist der Sinn, 
schaffen und sorgen, das wär' sein Gewinn.
Emsig sich regen und sparen mit Fleiß, 
ein freundliches Heim, das wär' sein Preis.

Tägliches Brot für Weib und Kind,
ein warmes Stübchen in Wetter und Wind — — 
Ewiges Hoffen! Die Not ist so groß- — 
Jung und kräftig und — arbeitslos.

A. Scheller-Engelrnanru



Die Nachmittagstunden, die noch zum Aufenthalt verblieben, ver
brachten die Kameraden mit ihren Quartierwirten. Manches 
Freundschaftsband, hatte sich beim Abschied geschlossen. Alles in 
allem: Dieses Treffen hat wiederum bewiesen, wie groß die 
Kameradschaftlichkeit innerhalb des Reichsbanners und vor allem 
in den Fungbannergruppsn ist. —

Nordhausen. Am Sonntag feierte das Jungbanner das 
7jährige Bestehen der Reichsbannerjugend, wovon 3 Jahre auf 

das heutige Jungbanner kommen. Den wirtschaftlichen Verhält
nissen angepaßt, fand nur eine schlichte Feier statt. Am Vormittag 
trug die Fußballmannschaft gegen eine Mannschaft der SAJ. 
Salza ein Spiel aus, das 5:1 (2:0) gewonnen wurde. Der 
Abend vereinigte die Kameraden im Restaurant Stadt Weimar. 
Hier gab der Jugendleiter einen kurzen Rückblick über die Zeit 
des Bestehens, woraus zu erkennen war, daß innerhalb -des Jung
banners Großes geleistet worden ist. Kamerad Schmidt, der 

für den Reichsbannervorstand sprach, faßte seine Ausführungen 
dahingehend zusammen, daß das Reichsbanner stolz auf seine 
Jugendbewegung sein könne und ermahnte die Kameraden, trotz 
der großen Hetze der Extremen, weiter treu zum Reichsbanner 
zu stehen. Für gute Stimmung sargte der Humor einiger Kame
raden sowie die dargebotene Musik. Eine ausgestellte Photo
sammlung zeigte die Tätigkeit des Jungbanners von der Grün
dung bis jetzt. —
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Wirksames Jnsertionsorgan. Herstellung sämtlicher 
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»ZSI'L^TI'S

Inhaber Chr. Frei
Empfehle dem Reichsbanner 

meine Lokalitäten.
Gr. und kl. Bereinszimmer

Lenstal-Nazar
Sommecfeft-Artikel / Wachsfackvln

UüVIIlIlü^M^LMW

Lur l»«r«nsu
Rosenstr. 22. Inh. Louis Keil. Telephon 897 
983 Verkehrslokal des Reichsbanners

Herman« Schmidt
Bierverlag und Mineralwafferfabrik

Schützengasse 14 - Tel. 17» »56

SolkshauS Weimar
Friedrich-Evert-Stratze 8 — Telephon 1142 

Hotel-Restaurant und Cafö 
935 Verkehrslokal aller Reichsbannerkameraden

Gasthaus mv Rosenau
Telephon 3l18. - Marienstratze 1« - Berkehrslokal 
des Reichsbanners, der SPD-, der freien Gewerkschaften 
und Arbeiterfportler. Uebcrnachtung Zimmer 1.50 Mk. an

Lest die

SstlWvWgev
Voltsmitung °

Gewerkschaftshaus Zum Löwen
Verkehrslokal des Reichsbanners und der organisierten 

Arbeiterschaft, Sportgenossen usw. 
vorzügliche Küche. — Saubere Fremdenzimmer

Telefon 2049 1074

Mühlhäuser Bergbier
94, überall bevorzugt

939 llrlcv Soitllllng

ValurdsurSvtUs
Fernruf 10 2 6 982

Best eingerichtetes Hotel mit fließendem kaltem und 
warmem Wafjcr. — Zimmer 2.50 Mk. — Bad im Haufe 
Große Säle für Konferenzen und Vereinszimmer.

Musin in äsn 
iloiuumverein!
Ilie lliiMiMMe Her renr-smer klnIllnikKMlillWg 

Lliendurs, 6ers, ^euLel^itr, Sreir, Leukenroäa 
LSsenders, llermsÄork uncl Ltaülrocls

Lebt auch

KiM-WM
A V V K DI Ausschank -er guten Rieberk - Biere

Uvs Kvv SM » v MV W 1« Eigene Schlachterei — Bek. gute Küche. Die Verwaltung.

Gaststiitte
zmWmiiW

Konzert» und Ballsaal Jeden Sonntag 
Veriebrslok. ».Reichsbanners nachmittag

Pinthus L Ahlseld r
Das volkstümliche Geschäftshaus

Vemehrslok. ».Reichsbanners 
und der Gewerkschaften

Empfehlen 962 
allen Reichsbanner
kameraden u. Genossen 
unsere Lokalitäten 
Otto Notksr unck ^rau

Im
nur 1126

aus dem Bürgerlichen Brauhaus

______________________
^eschästsstelle^MenburgT^ringen^^^^^^^^^^^

Das Volk"
Svsau dev Sozkawemo- 
kvatrsrhen Vavtetfüv das 
Land Thüringen. 954

« L uL 958

M IDreUk IMürsMW!üi jööWW
Mt^Ueci Oes ^Lbatt8p2rvere!n8

LWU MM- MS WWktMt
Empf. den Reichsb.- und Gewerkschastskollegen mein Lokal
961 Kamerad Neun« NlvMar, Weidaer Straße 7

WMMMzWWÄM
H-rmsdors - Telephon 40 957

Schöne Fremdenzimmer, Verkehrslokat des Reichsbanners

Ksuit im 988

kmllner varenimm tlax sadbe
Ilmensu/Itlür. Oss kisus cker volkslümlickea Preise

Ksillkl i2Si

selw itz

Kaufhaus

M. L S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

Fernruf 436, liefert 
erstkl.Brennstosse,

Kohlen, Kols, 
Briketts «nd Solz

clis ikrsn 8s<äc»4 unssr^ulsestastuno cls/UäncUsr- >--------- -^77-.
sswirmsr ctscsten woNsn. orgoru/isrsn sied im

Iinii8nnlvereills „8aulv", Svliivurs», kvüueelr, Xvusluüt/Orl», lirilik», 
Rllilstüüt, Ortilt ilINnl, 1«Iil!«1vil liiick ^1«IIk»nlknl Ii

pöknsvle
vneimzilkteii
Eigenheim der freien 

Gewerkschaften.
Verkehrslokal g?i 

des Reichsbanners

v. Spookl, ^>6U6 8tl'. 1
942

ZpeLisIxssetiAkt kür kküte unck lAütrea

»»vvmsiiKDv »«itz»»» WO8WWWW
Versassungstrene, umfangreichste und gelcsenste 

M Tageszeitung in Nordhausen und weiterer Um- 
g gcbung. Wirksamstes Jnsertionsorgan. Abonne» 

Ml ments zum Preise von 2.— Mark. 947

llsklu
Vosterdsrar
macken 8ie bitte mit Ibrem 
Linkauk einen Versuch de! mir 

ülM
973 oegrönclst 1903

MW» Ali!
Gera, De-Smit-Stratze «

Erfolgreiches Jnsertionsorgan

MiMM SM Alk -'E-r
üerkchrslokal des llicichsb., der SPD. u. d. Gewerkschaften

MrraMus.Frilchauf"
Altenburg 966 

Rositz, Meuselwitz

Ml »ii WWlkli
kauft nur in der 976

Volksbuchhandlung Tribüne
Tel. 824 Erfurt, Johannesstraße 91

Xvuuiuüi (Eols)
Zrinkt bas rühmlichst bekamst 

«Ms

6 kgM / iM / UlllllM
gSLLSlN Lamtlick. ^nstreickmateriaiien 

empkiekit prsi8vsrt 96!)

l-sng«nss>us 
Renner bevorzugen 
MMsv-Bieve

Das gute 
RiebeB-VierOeffentliche Badeanstalt

Wörrhitratze 9 987 Ruf 2904
Abgabe von elektrischen Dampf-, Heitzlnst», Wannen-, 

sowie sämtlichen «edizinischen Bädern, Massagen, 
Söhensonnenbestrahlnng

S.W^LLL
DaS Haus M—Herren- nnd Knaben

für SUI« Neidnng

srietmenhagen.
Mode-u.Textilwaren, P«tzu.Konsettio«

»ollisbaus Stadt Weimar
Inh.: E. Bollman»

IMin. vomKornmarkt aele
Hotel und Restaurant 

Ges-niusstrab- 26/27 
953 Telephon 1473TslLuiZNen

6. m. d. 3. rigarrsilksdrik
Ke-»on6ers empkekien8V6r1: 990

«Vie Illeins I.ork".............Iv-Pkenntg-Veltlsur
..0<e in» «sm l.oeli".... IS-pkennig-Verüsur

----------------

lEZ V0^8

biOiei.
7N0iridI6llX8 iviovllKklSPL oz8r87LrrL VM0U8M VOdi 
v^l.l)Wtcttlldi Sllpnlldi, Sllttg vlllliodillr külr LUS- 

llUttOtUdiolld!, 1/10VI-I0M, UVdlbMMrM.
Lidl öKidior viel, bkllllllll vkw LK-
LLUlldicr. LMUKLdlklr lN/i8SIQL pgLISU.

LSiMNlM Sekuk«
Mer dem Bahnhof 8 -- nur von W?

MrrMm„FrMM"
Johannesstraße 11». Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa- 
rate. Weitgehendste Zahlungserleichter.

lecker steicksdenrielksmersck erliSlt 5"/„ Lxtrsrgbstt


