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Mitteilungen des Gauvorstandes Groß-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Obwohl der Termin für die Abrechnung bereits 

gekommen ist, hat ein großer Teil der Ortsvereine seine Ver
pflichtungen noch nicht erfüllt. Wir möchten daher nochmals mit 
allem Nachdruck darauf aufmerksam machen, daß die Abrech
nungen mit den dazugehörigen Beträgen sofort 
einzusenden sind.

Belieferung mit Uniformen. Wir möchten letztmalig darauf 
aufmerksam machen, daß die Ortsvereine, die bereits Lieferung 
erhalten und diese nicht restlos bezahlt haben, bestellte Liefe
rungen erst erhalten können, sofern die erste Lieferung restlos 
bezahlt ist.

Alle übrigen Ortsvereine bitten wir nochmals dringend, 
für sofortige Zahlung Sorge zu tragen, da sonst eine Weiter
lieferung an die noch nicht belieferten Ortsvereine unmöglich ist.

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 Gaubeilage der Reichsbannerzeitung veröffentlicht 
werden können und diese ihren wahren Zweck, das Bindeglied 
zwischen den Ortsvereinen und dem Gau darzustellen, erfüllen 
kann.

Kreistrefscn. Am 9. August findet in Arnstadt ein 
Kreistreffen des Kreises 4 statt. Wir fordern alle Kameraden 
des Kreises sowie die benachbarten Orte der Nachbarkreise auf, 
sich recht zahlreich an der Veranstaltung zu beteiligen.

Am 3 0. August veranstaltet der Kreis 6 sein Kreistreffen 
in Langensalza. Wir müssen schon heute auf dieses Treffen 
Hinweisen und die Kameraden bitten, sich auf den Besuch dieser 
Veranstaltung einzustellen.

Mit kameradschaftlichem Gruß!

Aus eZnev alten AandwevSsburrsrhenmavve

Seele. Dr. Dietzel.

von Selnvlch Lause
Wer kennt von unsern aktiven Kameraden nicht unsern 

Heinrich Lange? Das von ihm verfaßte kleine Büchelchen*)  
gibt einen Einblick in das wechselreiche Leben unsers ehemaligen 
Gauführers, es ist aber auch zugleich ein Stück Geschichte der 
modernen Arbeiterbewegung. Heinrich Langs schildert sehr an
schaulich seine elfjährige Wanderschaft.

*) Im Verlag Quelle L Meyer, Leipzig, ist unter obigem 
Titel das Lebenserinnerungsbuch unseres früheren Leipziger 
Gauvorsitzenden Heinrich Lange erschienen. Das lesenswerte Büchlein 
kann durch das Gaubüro Leipzig, Gellertstraße 7/9, zum ver
billigten Preis bezogen werden.

Er ist in ärmlichen Verhältnissen als Hütejunge in der 
Lüneburger Heide aufgewachsen und hat nnr spärlichen Schul
unterricht erhalten. Nachdem er 4 Jahre xrls Drechsler auf Spinn
räder gelernt hatte, nahm er den Wanderstab. Mit offenen Augen 
sah er die Welt, die er uns schildert. Zuerst arbeitete er in kleinen 
Städten, um zu lernen für den Beruf und für das Leben. Es ist 
ein weiter Weg, den er im Handwerksburschentempo zurückgelcgt 
hat, nicht nur auf der Landstraße, sondern auch iu seiner Ent
wicklung in den Nachklängen der Zunftzeit zu der modernen Ar
beiterbewegung, in deren Dienst er auf verantwortungsvolle Posten 
gestellt wurde.

Wir können nur wenige Proben aus dieser alten Handwerks- 
burschenmappe geben. 1880 kam er mit einem Hemd und einem 
Paar Holzpantoffeln auch nach Luckenwalde.

„Schon in Luckenwalde erhielt ich Arbeit auf .Pfeifen', d. h. 
Tuchmacherspulen, die vollgesponnen in die Weberschiffchen ge
steckt und darum Schußpfeifen genannt wurden. Diese wurden aus 
Halbstuck gemacht; cs gab für das Tausend neben Kost und Logis 
3,50 Mark. „Das Rad muß rumring gehen", sagte Meister Joel, 
der aber mit dem Propheten weder verwandt noch verschwägert 
war, und das Rad der Drehbank mußte wirklich sehr schnell rum- 
rnig gehen; es gehörte viel dazu, eintausend Stück Pfeifen zu 
'Rnewen, zu hacken, zu bohren, auszuschroten, nachzutrocknen auf 
-t acköfcu, aufzubohren, zu schlichten, zu schleifen und zu ölen, so haß 
ich mA Hilfe des Sonntagvormittags 1000 Stück in der Woche fertig, 
brachte; gut Eingefuchste brachten es auf 1200. Und diese Pfeifen 
wurden einen Tag und alle Tage, jahraus und jahrein gemacht. 
Der erste Tag brachte mir schwere Gewissenskonflikte. Ich wollte 
dem Meister doch nicht die Betten verlausen. Da fragte ich den 
Lehrling nach einer Waschfrau, der mir seine Großmutter empfahl. 
Diese alte Mutter Geisers hatte 1870 sieben Söhne unö Schwie- 
gcrsöhnc im Felde gehabt und bei der Heimkehr Kartoffelstückchcn 
mit Rindfleisch und Petersilie gekocht, wie sie mir erzählte; sie 
kannte das Leben. Als ich am Abend zu ihr beichten kam und sie 
um Rat bat in meiner bösen Lage, sagte sie freundlich: „Wenn du 
nicht gestohlen hast oder sonst was ausgesressen, dann wird alles 
wieder gut." Ich bekam ein Hemd und eine Hose für den andern 
^ag geborgt, mußte mich in einer Wanne, ordentlich abschrubben, 
und meine Sachen gingen bei Fähudrichs, einer Tuchfabrik, in den 
Abdampf. Mußte bei der Arbeit das Rad rumring gehen, d. h. 
schnell getreten werden, so hieß es bei Tisch: Fressen kostet Geld, 
wenn ich oder der Lehrling uns beim Abendbrot zum zweiten 
Male Kartoffeln abpellten. Mit allem und jedem wurde ich aber 
ausgesöhnt durch die Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglied ich 
mit Leib und Seele geworden war. Wenn ich auch mit der Muskel
kraft es den andern nicht gleichtun konnte, so war ich doch als 
Ordonnanz bei allen gern gesehen. Leider war ich schon neun 
Monate in Luckenwalde, und nicht einmal hatte es gebrannt; Ich 
gab die Hoffnung auf und hatte regelrecht gekündigt, weil ich den 
festen Vorsatz hatte, nicht länger als neun Monate an einem Ort 
Hu arbeiten. Rock, Bluse und Helm der Feuerwehr behielt ich 
«ber bis zur Abwanderung. Am Sonntag war ich mit Freunden 
lind Kollegen noch bei Philipps, in einem Tanzlokal, als Feuer
alarm ertönte. Kinder hätten auf einem Hofe trockenes Reisig 
angekokclt. Die Spritze kam nicht in Tätigkeit, wir aber zogen 
nachträglich unsre Uniformen doch an und gingen in das Schank

lokal unsers Schlauchführers, wo es ein Fäßchen gab. Der Ab
schied war schön. Um 1 Uhr ging ich ins Bett. In meinen Ohren 
klang noch immer das Alarmsignal: Feu—er, Feu—er, Feu—er
wehr! Und vom Turm der Kirche am Markt glaubte ich dumpf 
die Töne der Sturmglocke zu hören. Unwillig über meine erregte 
Phantasie drehte ich mich auf die andre Seite. Da pochte des 
Meisters Tochter an meine Kammertür: ob ich denn nicht höre, 
es sei doch Feuer in der Stadt, rief sie. Heraus, die Sachen zum 
Teil auf dem Arm, aus der Straße noch im Rennen vollends an
gezogen, geht's zum Spritzenhaus. Unsre Spritze ist schon fort, 
ganz natürlich. Sie mutzte ja die erste sein. Aber vor die große 
Spritze der Pflichtfeuevwehr werden eben Pferde gespannt. Hinten 
an der Spritze ist der Schlauchhaspel angehängt, ähnlich wie das 
Vordergestell eines Pfluges, zwischen den zwei Rädern ist eine 
lose Welle, auf die die Schläuche gewickelt sind, rechts und links 
stehen zwei Rungen in die Höhe, welche die Schlauchwelle tragen. 
Da ich nicht weiß, wo das Feuer ist, muß ich mitlaufen mit dieser 
Spritze, die Fahrt geht im Galopp ab, ich springe auf den Schlauch
haspel, knie auf die Schlauchwelle und halte mich an den Rungen 
fest, aber auf dem holprigen Kopfsteinpflaster schießt mein Gestell 
an einer länger« Leine bald nach rechts, bald nach links, mein 
Handrücken ist schon vom Rade geschunden. Da, mit einem Male, 
stemmt sich die kurze Deichsel des Gestells gegen einen Pflaster
stein, der Strick reißt, und ich stürze kopfüber von meiner Karrete. 
Mit Ausnahme der geschundenen Hand und der über dem Knie 
geplatzten Sonntagshose ist alles gut abgegangen. Einige Bürger 
aus der davonsahrenden Spritze rufen mir zu: „Mann mit der 
Kappe, den Schlauchhaspel mitbringen." Aber der gehörte doch 
nicht uns, der Freiwilligen Feuerwehr. Ich wußte ja auch nicht, 
wo das Feuer war, und wir mußten doch traditionell daS erste 
Wasser geben. Was ich in dem Augenblick gedacht, ich weiß es 
nicht mehr, gerannt aber bin ich an den Häusern entlang mit der 
Spritze'umr die Wette, und so hatte ich unsre Spritze, die nur von 
wenigen Mann gezogen wurde, bald eingeholt, und richtig konnten 
wir auch das erste Wasser geben. Es brannte die Reutersche Tuch
fabrik in der Friedrichstraße (Kolonie). Die öldurchtränkten Böden 
und Wände brannten schauerlich schön. Die Flammen loderten 
explodierend auf und erstickten wieder aus Mangel an Luft. Bei

Sedev Klamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitgliederversammlungen 
seiner Ortsgruppe zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder weiß, 
daß die gut besuchten Versammlungen viel bessere und freu- 
digere Arbeit leisten als die schlecht besuchten. Es ist auch 
für die Arbeitsfreudigkeit der Ortsvereinsvorstände von 
großer Bedeutung, wenn sie sehen, daß die Anteilnahme all
gemein ist. Schließlich liegt es auch im Interesse jedes 
Kameraden, an den Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzu
nehmen.

Vst und Lat mit kn -ke tVassMske wevfen 
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts kümmert, 
der steht nur halb bei uns. Er mag ganz zuverlässig sein, 
er fehlt uns aber bei der Beratung und Beschlußfassung. 
Und das ist oft schlimm. Dann wirkt aber auch die Ver
sammlungsteilnahme nach außen. Die Beschlüsse voll be
suchter Versammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenommen 
hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der Ruf: Wenn 
irgendwo Versammlung ist, gibt es nur eine Parole:

Lu dke Vevssmutluttserr sehen!

jedem solchen Aufflammen stürzte das Glas der Fensterscheiben 
klirrend herab. An dem Gebäude selbst war nichts mehr zu 
retten; es galt nur, die Nachbarhäuser nebenan und gegenüber zu 
halten. Gearbeitet wurde sehr stark, und die Hitze vom Brand
herd war sehr groß.

Früh !^5 Uhr war des Meisters Tochter mit einer Kanne 
Kaffee und zwei Semmeln an der Brandstätte, und ein Viertel
jahr später war ich noch bei demselben Meister in Arbeit."

Dann arbeitete er in Trebbin. Da es dort keine Freiwillige 
Feuerivehr gab, ging er zu den Turnern. Vorstand und Turnwart 
hatten eine Zigarrenfabrik, und da es bei der letzten Reichstags
wahl um die Tabaksteuer ging, hatten sie ihre Arbeitssäle für 
eine Wahlversammlung hergegeben. Das hatte aber den Zorn des 
Landrats vom Kreise Teltow so erregt, daß die Turner als 
Äaatsfeinde bei einer Fahnenweihe nicht über den Akarktplatz 
ziehen durften.

„Eigenartig war in Trebbin, daß in unserm Gewerbe, das 
sehr stark vertreten war, die Gebräuche der alten Zunft noch ge
übt wurden. So wurden zu Fastnacht und auch im Juli je drei 
Tage „Quartal" gefeiert. Früh um 9 Uhr mußten alle Drechslers 
gesellen auf der Herberge sein; wer nicht zu dieser Zeit da war, 
wurde auf dem Hintergestell eines Wagens geholt; außerdem hatte 
er Strafe zu zahlen. Um 9 Uhr wurde feierlich die Lade geöffnet 
und strenge Sitte bei offener Lade gehandhabt. Ein großer ge
drehter Pokal, der statt mit Wein mit Kümmel und Rum ge
füllt war, ging im Kreise herum. Dann fanden Umzüge statt, wo
bei in einer Kiepe Speck, Wurst und Eier gesammelt wurden. An 
einem der Tage hatten die Meister, am andern Tag die Gesellen 
ihren Tanz, wobei auch ich meine ersten Tanzverfuche gemacht 
habe. Bemerkenswert ist, daß die Kosten der „Zeche" auf der 
Ewrberge wie die der Tanzmusik von allen gemeinsam und gleich
mäßig getragen wurden und acht Tage nach dem Quartal zu be
zahlen waren. Ein Kommunismus, den ich später nur noch in der 
Eifel anläßlich der Marienfeste gefunden habe.

Die Nähe Berlins machte sich geltend. So wurden in der 
Werkstatt Couplets gesungen, wie z. B.:

Wenn im Reichstag so gemütlich 
Hasenclever ganz appetitlich 
seine Tasse Tee austrinkt...

Oder, da einige Kollegen wissen wollten, der Abgeordnete Bebe! 
sei auch ein Drechsler, so wurden im Teltower Kreisblatt die 
Reden dieses Abgeordneten von uns gelesen. Die Reden waren 
freilich immer recht kurz, weil er sicher nicht so viel wußte, wie 
die andern."

Nach vierteljähriger Tätigkeit in Zörbig wanderte Lange in den 
ersten Jauuartagen in Leipzig ein, sprach in August Bebels Werk
statt an und erhielt von den Kollegen 75 Pfennig Handwcrksgc- 
schcnk und auf ihren Rat hin auch Arbeit.

Hier in Leipzig war er ein eifriger Schüler im Fortbildungs
verein für Arbeiter und kam in einen Kreis interner Genossen, 
cs war unter dem Sozialistengesetz, und jede Kraft wurde ge
braucht. Im Herbst mußte er dann in die Kaserne als Soldat. 
(Seine Erlebnisse hat die Illustrierte Reichsbanner-Zeitung in 
Nr. 18/1928 abgedruckt.) 1886 kommt er zum zweitenmal in 
Leipzig in Verbindung mit feinem Hamburger Kollegen Legien, 
und beide gründeten den „Fachverein für Drechsler", dessen Vor
sitzender er wurde. Wir entnehmen der Schilderung dieser Zeit 
folgende Episode:

„Eines Sonnabends hatte ich das Stiftungsfest des Stell
macherfachvereins in der Tonhalle zusammen mit meinem Freund 
Baatzsch besucht. Als die Tänzer zur Polonäse angetreten waren, 
hielt ich eine Begrüßungsrede, vielmehr ich wollte sie halten; denn 
kaum hatte ich einige Sätze gesprochen, als ein Polizeibeamter 
durch den Saal rief: „Entziehe dem Redner das Wort!" Am 
Dienstagvormittag kam das Dienstmädchen meines Meisters an 
meine Drehbank, um eine Schürze voll Späne zu holen. Sie war 
eine Meisterstochter aus dem Harz und hatte Vorliebe für die 
Späne an meiner Drehbank, wahrscheinlich wegen der Gelegen
heit, dabei ein paar Worte „platt to snacken". Heute aber war sie 
sehr ernst und fragte, was ich denn ausgesressen hätte. Während 
der Meister frühstückte, sei ein Mann von der Polizei gekommen, 
sie habe beim Bettenmachen nebenan in der Kammer gehört, daß 
er gefragt, ob ich dort arbeite, ich sei ein Agitator, und er möge 
mich entlassen, denn ich würde doch in nächster Zeit ausgewiescn 
werden. Ter Meister aber habe gesagt, in der Arbeit sei ich zu 
gebrauchen, was ich für eine politische Gesinnung habe, wisse er 
nicht, in der Werkstatt würde nicht politisiert. Ich wurde an 
demselben Nachmittag noch nach den: Naschmavkt bestellt, wo ich 
zunächst von diversen Beamten beaugenscheinigt und dann dem 
Kommissar Dr. Denecke vorgeführt wurde, der von mir wissen 
wollte, wer mich zu der Ansprache bei den Stellmachern beauf
tragt habe. Ich konnte nur erklären, daß dieses von niemandem 
geschehen sei; Drechsler und Stellmacher gelten im Gewerbe als 
Schwager, und als solcher hätte ich zum Geburtstag des SLell- 
macherfachvereins im Namen des Drechflerfachvereins gratulieren 
wollen. Nun sollte ich ferner bei dieser Gelegenheit einen roten 
Schlips und eine rote Blume im Knopfloch getragen haben, was 
ich entschieden in Abrede stellen mußte, da ich nie einen roten 
Schlips besessen und auch keine Blume gehabt hatte. Auf ein 
Klingelzeichen trat der Beamte S. ein, der auf Vorhalt erklärte, 
ich solle nicht so frech lügen, er habe das ja gesehen. „Eine solche 
unverschämte Behauptung aus dem Munde eines Beamten habe 
ich nicht für möglich gehalten", war meine Antwort, worauf ich 
entlassen wurde mit den Worten: „Das Weitere wird Ihnen mit
geteilt." Ich habe 38 Jahre lang nichts wieder davon gehört, erst 
als Kreishauptmann wurde mir von aufmerksamen Beamten auch 
mein polizeiliches Aktenheft mit allerlei Berichten und Eintra
gungen vorgelegt, und ich gestehe gern, daß das darin entworfene 
Bild von mir im allgemeinen zutreffend war.

War ich bisher nur meiner Ueberzeugung nach Sozialdemo
krat, so wurde ich es nun, dank dem Vorgehen der Polizei, auch 
in der Oeffentlichkeit; begleitete ausgewiesene Genossen, verbrei
tete getreulich Broschüren, Flugblätter und Zeitungen. Im Fort
bildungsverein für Arbeiter regte ich an, die Stenographie als 
Unterrichtsfach einzuführen, lernte dabei den jungen Franz Reins
dorf kennen, mit dem ich eng befreundet wurde. Wir bejubelten 
Klara Zetkin, die mit zwei Kindern von Rußland kam, auf ihrer 
Durchreise auf dem Magdeburger Bahnhof mit einigen hundert 
Genossen. Der Bahnhofsvorsteher hatte, Unheil fürchtend, die 
Polizei alarmiert, die aber erst eintraf, als der Zug abfuhr."

, Nach dem Besuch der Deutschen Hochschule für Drechsler und 
Bildschnitzer geht er wieder auf die Walze, arbeitet inzwischen in 
Bremen, Karlsruhe und München und kommt zu Weihnachten 
1889 dauernd nach Leipzig zurück. Das Sozialistengesetz läuft ab. 
Nun hieß es: Sammeln und aufbaucn.

Die Leipziger Arbeiterschaft hat Heinrich Lange zu seinem 
70. Geburtstag viel geehrt.

Das Buch seines Lebens aber ist geeignet, besonders bei der 
jüngern Generation Begeisterung und Tatkraft für die Sache der 
Arbeiterschaft zu erwecken und zu fördern. —

AttS de« OvLsveveitterr
Neustadt (Orla). Am Sonntag, dem 4. Juli, hatte die 

Kameradschaft Neustadt mit den Kameraden von Kahla für den 
ausgefallenen Aufmarsch einen Werbe marsch mit Treffem 
in Neustadt verabredet. Trübe war das Wetter, als wir früh 
einrückten, und bei unserm Marsche durch Lichtenau gab es schon 
recht kräftige Regenschauer. Wir ließen uns nicht irremachen, 
und weiter ging es in Richtung Sielshaus. Das Rcgenwetter 
wurde immer stärker, und oft fragten wir uns, werden die 
Kahlaer kommen? Sie kamen trotz strömenden Regens. Kurz 
vor dem Sielshaus trafen sich beide Gruppen und grüßten mit 
lauten Frei-Heil-Rufen. Wenn auch jeder naß bis auf die Haut 
war, der Marsch ging wieder zurück nach Lichtenau bis zur Hohen 
Straße Sachsenburg. Eifrig wurden Pilze gesammelt, während 
sich ein Teil der Kameraden bei einem Ballspiel erwärmte. Um 
11 Uhr wurde aufgebrochen und mit klingendem Spiel ging es 
Neustadt zu. Wie staunten die Spießer, als bei solchem Wetter 
Trommelklang erscholl und eine ansehnliche Schar Grünhemden 
in Neustadt einrückte. Im „Eiskeller", unserm Kameradschafts
heim, war gut geheizt, und es ging sofort ans Trocknen der 
Hemden und Kleider. Ein Teil der Kameraden richtete zum 
Mittagsmahl. Um 3 Uhr rückten die Kameraden von Kahla wieder 
ab in der Hoffnung, daß die Neustädter sie bald besuchen werden.

Posterstein. Dem Rufe der Ortsgruppe Ronneburg zu einer 
für den 11. Juli angesetzten öffentlichen Werbever
sammlung folgten zahlreiche Kameraden der umliegenden 
Ortsgruppen. Die kurz vor 8 Uhr eintreffenden Kameraden for
mierten sich unter Vorantritt des Schmöllner Spielmannszugs 
zu einem Wevbemarsch durch den Ort. Vor der Eröffnung der 
Versammlung gedachte der Versammlungsleiter in kurzen Worten 
unsers verunglückten Ilmenauer Kameraden Keßler. Die An
wesenden ehrten den toten Mitkämpfer durch stilles Gedenken. 
Kamerad Dr. Dietzel nahm sich in seinem Referat die Rechts
verbände, insbesondere Stahlhelm und Nazis, eingehend vor. 
Geist und Ziel dieser Bewegungen sind derartig eindeutig, daß 
es heute nur noch einen Weg gibt, dem deutschen Volke das 
Schwerste zu ersparen: Zusammenfassung aller Republikaner im 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Nur so können wir den Diktatur
gelüsten der Rcchtsputschisten Einhalt gebieten und schließlich die 
Republik zu einem sozialen Volksstaat formen. Die anschließende 
Mitglicderwerbung ergab 16 Neuaufnahmen für den neuen 
Ortsverein, ein Zeichen, daß die Worte unsers Kameraden

Am S. August 1S31: Kreistressen in Arnstast



Dr. Neßek Wf tzüken NoIen fiele«.. MH 'ZHE der UerfämÄ- 
lung traten die Mitglieder. der neuen Ortsgruppe zur Wahl der
Leitung noch zu'einer kurzen Sitzung zusammen. —

Schleifreisen. Die Ortsgruppe hielt am vergangenen Sonn
abend ihre -M onatsversammlung ab. Nach Verlesung
der Anwesenheitsliste und der letzten Niederschrift gedachte der
Vorsitzende in kurzen Worten des verstorbenen sozialdemokrati
schen Reichstagsabgeordneten Wilh. Bock und der Reichsbanner-

kamsra^ett, Ne für ihre Treüs' zMf RsIHsWMer W §eTesi 
lassen mutzten. Ihnen zu Ehren erhoben sich die Anwesenden 
von ihren Plätzen. Der Kassierer gab einen ausführlichen Kassen
bericht über das erste Vierteljahr 1931. Für seine gewissenhafte 
Kassenführung und Berichterstattung wurde ihm gedankt und ein
stimmig Entlastung erteilt. Zugleich gab der Vorsitzende die Ein
nahme und Ausgabe von der erhaltenen Schufokleidung bekannt. 
Es erfolgte ein ausführlicher Bericht des technischen Leiters sowie

'KB MHrerK §er SchüIfoWaKtf. Fn lungern Ausführungen 
wurden die wichtigsten politischen Gegenwartsfragen erörtert. 
Es wurden noch verschiedene Rundschreiben vom Gau und Bezirk 
verlesen. Die Kameraden wurden gebeten, vorläufig von der ge
planten öffentlichen Kundgebung' Abstand zu nehmen. Dem 
wurde einstimmig zugestimmt. Die Aenderung der Bundessatzung 
wurde besprochen. Nach dem Absingen des Bundesliedes wurde 
die Versammlung geschlossen. —
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die Konsumvereine, secier Arbeiter, Ange
stellte unä öeamte sollte dessiald die lM- 
gliedsckskt in einem Konsumverein er
werben, und seinen gesamten Bedarf 
nur im Konsumverein decken.
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Baubetrieb Nordhausen
Steinftrah« 18» — Telephon 1530 und 1531 

Uebernahme von schlüsselfertigen Bauten 
S5L Reparaturen in allen Abteilungen

Laeiis L 86^!owit2,^V6imai- 

sss Osrs tOtiasaiccks b^Ltukf-iSti-is 
küir- tu. f->sr!-sril<I«ic1>-ii->g

IMin. vomKornmarkt gelegen 
Große Vereins,immer 

Logis von 1.50 Mark an
851 I» »äche

Konzert- und Ballsaal
Veriehrslok. ».Reichsbanners 

und der Gewerkschaften

Xonsumverein!
Hie «vlUMmelne üer reik-Senier clilWkMMlWg 

^Itenburz, Sera, lleusslulltr, Eireir, Leulenrocls 
kisenders, Nermsüork unci Ltacttrocls

Pinthus L Ahlfeld Z
Das volkstümliche Geschäftshaus

kauft bei den Inserenten und verkehrt in den 
Lokalen, die in unsrer Gaubeilage inserieren!

Da» Hans —Herren- »nd Knaben
für »leldnng

X»«» Vs«
«srLdsrs

Hermann Srtzmidt
Bierverlag «nd Mineralwaffersabrik

Lchilh-ngasse 14 — Tel. 17» »öS

Oeffentliche Badeanstalt
Wörthftraße 8 887 Ruf 2804
Abgabe von elektrischen Dampf-, Heißluft», Wannen-, 

sowie sämtlichen medizinische» Bäder«, Maffage», 
HSHeniannenbeftrahlnng

E0MU»U»^WUWi«wiWWUUU»

KMKIKsusvn

Gewerkschaftshaus Zum Löwe»
Berkehrslokal des Reichsbanners und der organisierte» 

Arbeiterschaft, Sportgeuoffen usw.
»or,«glich« Küche. — Saubere Fremdenzimmer

Telefon 2848 1074

Lentral-Bazm 7.^?-"°?.
Gommerfeft-Artikel / Wachsfackeln

W.öiWMMl> Sey al»«
Hillier »em Bahnhof 8

Fernruf 43S, liefert
erst«. Brennstoff«,

Kohlen, Kols,
Briketts «nd Hol,

Vs»tt»sur«Zatl»s
Fernruf 18 2 8 882

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

Gaststätte M

Htteirrrenhagen..
Mode-u. Textilware«, Putz«.Konsettion

MühlhLuser Bergbier
g41 überall bevorzugt

Lest die

SftkMvlNgev «-I-«
VoUSMttMg r^oeo
G-schästsstelle: siltenburg Thüringen ?

In» V»IN»t»nn»
nur iiLS

Kal«l»a-Suall
aus dem Bürgerlichen Brauhaus

Bolksbavs Weimar
Friedrich-Ebert-Straß« 8 — Telephon 1142 

Hotel-Reftauraut ««d Eafö 
835 Berkehrslokal aller Reichsbannerkamerade»

Gasthaus zue Rosenau
Telephon 3118. — Marienftraße 13 — Berkehrslokal 
des Reichsbanners, der SPD., der freien Gewerkschaften 
und Ardeitersportler Uebernachtung Zimmer 1.50 Mk. an

Tao7szettung° des

Mb lull MI MUMM! HiesKohlenreviers

E.m.d.ö.Lsa"SllfadNIl
6s>oli«6rs empleklevsvert: V90

..Vf, ktein« loek"........... 10-ptea»Ig Veelwut
„via mit Sam lock' . . . . 1 S-Ptesnlg-Vsrk«vt

Konti im 888

Miller MMmu kl«! Sllbde
Ilmensu/Ibür. Vas blsus cker volkxlümiicken Preise

üMMl kine slarlce 5lü1re 
«WttnVVirlsckaftLksmpf

kürsIIeminderbemitteltenVerbrauckersind

Fede» Sonntag 40«»a» 
nachmittag

838 Srlol, Sokilllnj,

ReWmt Grüm Am S.«
Berkehrslokal Les Rcichsb., der SPD. u. d. Gewerkschaften

—... Ibrem
Linkauk einen Vewucb bei mir

KM klMMlll
8 «73 c-egrünäet 1S0Z

M ÜI! «MW U O

MMMWWMlkKl
Hermsdorf — Telephon 40 «57

Schöne Fremdenzimmer, Berkehrslokal des Reichsbanners

XsilUfl k>sl

Lvsvsr
8c>»i»-»sl2Si'g

»Das Volt"
Sv-arr dev «-»iawemo- 
kvatifcherr Pavtei füv das 
La«- Thüvinse«.

V, SpsvkG, 8ts. 1

ZperisIxescdSkt kür biüte uuck üiütren

»e»r«e»l»s,«r »«»»«ins DgWWZWWWW
Berfassungstrcn«, umfangreichste und gelesenste 
Tageszeitung in Nordhanscn und weiterer Um
gebung. Wirksamstes Jnsertionsorgan. Abonne
ments zum Preise von 2.— Mark. «47

ilWkt b-i «.«MMIlI
—gut unä billig im nsttdrun Am«»«-«!«

U»rk« S

ctis iUrsn öeciart unssi-ZiuscNclsiuny cls/Uändlsr- 
yswinns, ctsostsn wollsn. orgcrnUisisn sieb» irn nvVSSllMVLMk!-! 

lLouenllurer«!»« .8««!«", Svliveuru», I'iiüueelr. Z>«u«trrstt ttrl», BL« 1,1», 
UfüLstLdt, tnrttteuttiul, I/«Irv8»«» uuet

volkÄhauS AM Weimar
In» - « «-lkmann

^^,****^^5*v  * IMin. vomKornmarkt aele 
Hotel und Restaurant 

Gesenilpsstraße 28/27 
853 Telephon 1473

v. kv>ssl»«v L'L"«.
Das grotze Haus eleganter Herre»- 

« ode». Eigene Anfertigung «85

Sur Ksssnsu
Rosenstr. 22. Aut,. Louis Keil. Telephon 8S7 
«83 Verkehrslokal des Reichsbanners

stir Nordhausen, das Südharzer, MlnWPIlUW »äs Kyffhäuser und Eichsfelder <)Uil0gLl!ilNU Wirtschaftsgebiet, Organ d. Sozial- 
 > — demokratischen Partei Deutschlands

Wirksames gnsertionsorgan. Herstellung sämtlicher 
Drustsach««. Geschäftsstelle: Wolsstraße 1«. Tel. 1582/33

Altenburg «ss 
Rositz, Meuselwitz 

Kaufhaus

M. Lt S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

»Uk 1k0I> 8S7

Mmilw
Svkgorrebiilrus»« S

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

sozialdemokratische Presse!

Die köstlichen und wohlbekömmliche« Biere 
»er Städtischen Brauerei zu Fena 

--------------------------- «Endlich seit 1332 .............

Vereine Sonckerprsise 
Hi« M jl.

N«ra, Zeppclinstrah« IS

Erfurter Strstzs LS
Größtes Sortiments- 

geschäfl am Platze zmSMMM?WW-LM

Das gute 
MZbeE-Mev

L-uugonoslus 
Reunev bevorzugen 
MjWeV-VßE

TttOüidiclMs dNdvlltrdlsrL a^STSTLiDe umoe.8b.di vvd! 
VLl.vlrLicttLdl LLIlÜLdl, SLttks 6eLI0dIL7 I-0K -A1S- 
kl-üae, ekiioi.udioedt, iLQUdiaedi, K0dn-Lkrer<redi. 
MdI LveM?li^I.7 LiridicZI VlLI. I-KLUUki VM) M- 
VLUVdio. /zd.'M!</idid.'7 LILSSioe PKLISL.

k«ax AS.
« L « L SSS

lliU küÜsWÜö ISÄRSUkilSlU R WWW
IlitZUeä Ü68 I^2b3tt8p3rvve!n8

MllMm„8kWMs"
Johannes  itraße 11». Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechappa
rate. Weitgehendste Zahlungserleichter.

lecker «elctisdsnnerkgmersck ertilllt 5»/o Lxtrsrsbstt


