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Sckwaer-rrot-Gold, 
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Republikaner 0., Sitz Masdebuvg

Sorg« dafür, daß Berichte über die Reichsbanner-Bewegung 
eingeschickl werden. Ueber jede Veranstaltung, über die Versamm- 
langen und über die Ausmärsche muß eingehend berichtet werden. 
Dann können wir die Kameraden im Gaugebiet über alle Ereig
nisse informieren.

SluS de« Setsverrettreu
Gößnitz. Zu einem wuchtigen Bekenntnis gestaltete sich 

unsre Volksversammlung. Nach einer Ehrung der Toten, die für 
die Demokratie starben, behandelte der Gauvorsitzende des Reichs
banners, Kamerad Seele (Weimar), die Gefahren einer faschi
stischen Diktatur und die ungeheuren Auswirkungen für die Ar
beiterklasse. Ausgehend, von den Finanzschwierigkeiten, die seit 
dem 14. »September — dem Wahlsieg der Nazis — zu verzeichnen 
seien und die heute Formen angenommen haben, die ganz klar 
unsre Abhängigkeit vom Ausland zeigen, gab der Redner ein Bild 
der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und der Welt seit 
Ende des Weltkrieges. Trotzdem Hetzen die Nazis heute zu neuem 
Kriege. Ihr Ziel sei, die Katastrophenpolitik — wie dies der 
„Germane" Goebbels klar zum Ausdruck brachte, indem er schrieb: 
Wir treiben bewutzt Katastrophenpolitik, wir wollen Not und 
Elend, wir wollen den Zusammenbruch! Wenn heute diese Ge
fahr besteht, so tragen die die Verantwortung, die am 14. Septem
ber den Nazis und den Kommunisten ihre Stimme gaben und 
somit den deutschen Kredit im Ausland untergruben, das Ver
trauen zum deutschen Volk erschütterten. War es nicht Hugenberg, 
der 5000 Briefe an ausländische Finanzmänner richtete und 
warnte, Kredite für Deutschland zu geben? Waren es nicht Nazis, 
die ini Bayrischen und Sächsischen Landtag ebensolche Aeußerungen 
brauchten? So sieht das „Nationalgefühl", so sieht das „nationale" 
Handeln dieser Leute aus! Wie würde es erst in Deutschland 
aussehen bei einem vollen Erfolg der Nazis? Was würden die 
Volkskreise dann sagen, die bereits heute unter der Einwirkung 
der Finanzschwierigkeiten nahezu verzweifeln? Die aber zur 
letzten Wahl Nazis wählten: Bedankt euch bei den Nazis, wenn 
ibr heute in ständiger Beunruhigung lebt! Warum schweigt die 
Nazipressc zum Zusammenbruch der Danatbauk? Warum schweigt 
sie über die Gchrüder Lahuseu? Schämt sie sich derer, die einst 
ihre Geldgeber waren? Sodann schilderte der Redner die Größen 
der Nazis, den Hitler, die Großpensionäre der Republik und die 
Fürsten und Fürstensühne, die glauben, unter den Fittichen der 
Nationalsozialistischen „Arbeiterpartei" ihre alten Vorrechte 
wiederzuerlaugen, Beherrscher des Volkes zu sein. Deshalb sei es 
notwendig, die Kräfte der Arbeiterklasse zu sammeln, im Reichs
banner zusammenzustehen, um die Rechte des schaffenden Volkes 
nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen und vor allem den 
Faschismus, das System, das sich aufbaut auf Terror und Gewalt, 
fernzuhalten. Unser Kamps gilt der Erhaltung der Freiheit und 
der Demokratie. Stürmischer Beifall der überfüllten Versamm
lung ließ erkennen, daß der Wille zum Kampf vorhanden ist. 
In der Aussprache kam ein Hilfsarbeiter der Faschisten, der 
Kommunist Ruß, zu Wort. Seine Ausführungen hielten die 
Lachmuskcln in Bewegung; das ist der einzige Erfolg, don er 
erreichte. Kamerad Seele widerlegte im Schlußwort all das 
oberflächliche Gerede dieses Helden. Er betonte, daß es ein leichtes 
sei, die Regierung Brüning zu stürzen, daß aber am Ende dieses 
Sturzes die Notverordnung trotzdem bestehe, daß darüber hinaus 
die Wirtschaft zusammenbrechen würde — also nicht der Kapitalis
mus. Die Folge wäre Not und Elend in ungeahntem Ausmaß. 
Das kümmert aber die Kommunisten nicht, sie brauchen Not und 
Elend, denn nur eine verzweifelte Masse läßt sich zu Unüberlegt
heiten hinreißen. Die KPD. treibt Katastrophenpolitik, genau wie 
ihre Brüder, die Faschisten. Den KPD.-Verfechtern war es un
angenehm, als Kamerad Seele feststellte, daß sie in Deutschland 
gegen Panzerkreuzer wetterten, daß aber Sowjetruhland seine 
Panzerkreuzer vom faschistischen Italien bauen lasse. Mussolini 
und Stalin Arm in Arm! Was will Rutz nach dem Zusammen
bruch der Wirtschaft tun? Er will auf die Barrikaden, er will 
kämpfen, kämpfen in Gemeinschaft mit den „Kommunisten" 
Scheringer, Klaus Heim usw., denselben, die noch Var wenigen 
Monaten Faschisten, Bombenleger waren. Für den Großgrund
besitzer Heim, für seine Bombenattentate zu Zuchthaus verurteilt, 
für ihn wird die KPD. vorstellig, um seine Freilassung zu 
erwirken, nachdem sie erst der Preußenpolizei und dem 
Kameraden Severing den Vorwurf machte, sie seien nicht 
gewillt, diese völkischen Bombenleger dingfest zu machen. 
Mit Recht lehnte der Redner ab, mit einer solchen Sorte von 
Kommunisten und Barrikadenkämpfern in einer Front zu stehen, 
um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, von dieser Sorte von 
hinten nicdergcschossen zu werden. Wo waren überdies die helden
mütigen Kämpfer, als es galt, das Volksbegehren in Thüringen 
auf Landtagsauflösung durchzusetzen? Waren sie nicht zu feige, 
ihren Namen ejnzuzeichncn? Wie würde es aussehen auf den 
Barrikaden? Aber die Wirklichkeit sehen diese „Revolutionäre" 
nicht, sie berauschen sich an Phrasen und wetteifern mit den Nazis 
in Verleumdungen und Lügen, um das Volk weiter zu verwirren, 
Zum Schaden der Arbeiterklasse. Deshalb wenden wir uns ab 
von dieser „Arbeiterpartei". —

Jecha. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte eine 
Kundgebung im „Grauen Löwen" eiuberufen, in der Gauführer 
Seele (Weimar) über „Deutschland in Not! Wer kann helfen, 
Diktatur oder Demokratie?" sprach. Der Besuch der Versamm
lung war ein sehr guter, denn weit mehr als 256 Personen waren 
anwesend. Für die KPD. war deren Schulabteilung beauftragt, 
als Clowns und Auguste eine Störung in den Verlauf der impo
santen Versammlung zu bringen, was aber scheiterte. Den Auftakt 
Zur Kundgebung gab das Spielmannskorps von Sondershausen 
nnd Stockhausen, von dem die Kommunisten in verschiedenen Orten 
behauptet haben, es sei geschlossen zur KPD. übevgetreten, was 
natürlich wieder einmal echter KPD.-Schwindel ist, um die 
Arbeiter irrezuführen. Kamerad Seele kennzeichnete recht aus
führlich die heutige politische und wirtschaftliche Krise, die 
Massenarbeitslosigkeit und Las Elend in allen Staaten, auch in 
den Siegerstaatcu und in Rußland. Selbst heute habe England 
bei 40 Millionen Einwohnern 3 Millionen Arbeitslose; in Italien 
sei das Niveau der Arbeiter bei etwa I1-Pf.-Stundenlöhnen auf 
dem äußersten Tiefstand angelangt. Heute reisen frühere „All
deutsche Kriegshetzer" wieder als Nazis im Lande umher und 
Predigen wie früher: „Erziehung der Jugend zum Wehrwillen." 
Diese Herren blieben 1914 zu Hause und vertrieben sich die Zeit 
mit allerlei ungefährlichen Beschäftigungen. Ihren eignen Wehr
willen haben diese Herren 20 Jahre zu spät entdeckt oder noch 
gar nicht. Heute wünschen sie sich nochmals den Wehrwillen deS 

Volkes und den daraus entstehenden Profit. Der Redner kenn
zeichnete die Führer der NSDAP, als angebliche Arbeiterpartei. 
Hierbei fühlte sich die Beruss-KPD.-Ausbildungsschule Großson- 
dershausen ihren Nazi-Freunden zur Hilfeleistung verpflichtet. 
Kamerad Seele zeigte dann das richtige Bild der KPD. als Ver
treterin der russischen Außenpolitik. Wie die Kommunisten Ver
rat auf Verrat an der Arbeiterschaft begingen, nur der Partei
propaganda wegen. Die Interessen und das Leben der Proletarier 
seien wegen der Interessen der russischen Außenpolitik aufs Spiel 
gesetzt worden, wobei bei Gefahr die Bonzen der KPD. sich stets 
außerhalb des Gefahrenbereiches aufhielten. In der Diskussion 
schickte die Berufs-KPD.-Schule aus ihrem akademischen Bestand 
Herrn Ingenieur Bruno Elfte vor. Leider war Herr Elfte weder 
als Akademiker noch als Proletarier zu erkennen; er braucht noch 
viel Schulung. Mit dem Ablesen kurzer Sätze, veralteter und oft 
widerlegter Walzen kann man noch nicht gegen Redner Vorgehen. 
Seine Worte waren nichtssagendes Gefasel ohne Inhalt und Wert. 
In seinem Schlußwort gab Kamerad Seele dem Diskussionsredner 
den guten Rat, ja nicht in Reichsbanner-Versammlungen so unge
schickt und dumm zu reden. Dort würden ihm sonst die Reichsbanner- 
Funktionäre seine eignen Worte um die Ohren schlagen, daß ihm 
hören und sehen verginge. Kamerad Seele schilderte hierauf die 
Zustände des Kapp-Putsches, worauf die Kommunisten den Saal 
verließen, da sie anscheinend die Wahrheit nicht vertragen konnten. 
Die gange Versammlung nahm einen recht guten Verlauf und 
stürmischer Beifall lohnte den Referenten für seine trefflichen 
Ausführungen. Die Kommunisten erlebten einen glänzenden 
Reinfall und zogen wie die begossenen Pudel ab. —

Mitteilungen des Gauvorstandes Groh-Thüringen (Weimar).
Abrechnung. Wir möchten die Ortsvereine, die ihrer Ab

rechnungspflicht noch nicht nachgekommen sind, noch einmal 
dringend bitten, die Abrechnung und die dazugehörigen Beträge 
sofort nach hier einzusenden.

Wir möchten nicht versäumen, darauf aufmerksam zu machen, 
daß in Zukunft die Abrechnung und der dazugehörige Betrag 
stets zusammen einzusenden ist, damit Rückfragen und Mahnun
gen sich erübrigen.

Belieferung mit Uniformen. Wir möchten letztmalig darauf 
aufmerksam machen, daß die Ortsvereine, die bereits Lieferung 
erhalten und diese noch 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 Veran
staltungen der Ortsvereine nachgelassen hat. Wir bitten die Orts
vereine dringend, über jede Veranstaltung, auch über gut ver
laufene Mitgliederversammlungen, Berichte einzusenden, 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.

Veranstaltungen. Am 30. August findet in Langensalza 
ein Kreistreffen des Kreises 6 statt. Wir fordern alle Kameraden 
dieses Kreises sowie die Orte der Nachbarkreise auf. sich recht 
zahlreich an der Veranstaltung zu beteiligen.

Außerdem findet am 23. August ein Treffen der benach
barten Ortsvercine von Schernberg in Schernberg statt. An
gesichts der Tatsache, daß die Nationalsozialisten versuchen, in 
Schernberg mit allen Mitteln Boden zu gewinnen, bitten wir die 
benachbarten Ortsvereine, der Einladung der Ortsgruppe Schern
berg unbedingt Folge zu leisten.

Mit kameradschaftlichem Gruß!
Seele. Dr. Dietzel.

Neustadt (Orla). Am 22. Juli traten die Handballmann
schaften Neustadt und Neunhofen des Reichsbanners an die 
Öffentlichkeit. Das Freundschaftsspiel wurde in Gegenwart einer 
großen Anzahl Zuschauer in Neunhofen ausgetragen, und am 
Schluß sah man Neustadt als Sieger. Mögen die Kameraden so 
weiterarbeiten und sich bald recht viele Spielgegner melden, damit 
der neuste Zweig unsrer Bewegung sich recht viel Freunde und 
Anhänger erwirbt. —

Norbhausen. Festprogramm des Pokalous- 
schießenztn Rehungen. Am 23. August findet in Rehungen 
das diesjährige Pokalausschießen statt, zu der alle Ortsgruppen 
des Kreises Nordhausen je vier Schützen zu stellen haben. An 
Kostendeckung sind 2 Mark an den Kreisleiter, Kameraden Wendt 
(Nord-Hausen), abzuführen.

Programm: Von 10 bis 12 Uhr Probeschießen. 3 Schuß 
15 Pfennig. Entfernung 75 Meter. Nachmittags 2 Uhr Antreten 
zum Umzug. Anschließend Umzug und Festansprache des Kame
raden Dr. Dietzel. Nach der Ansprache Ausschüßen des Pokals 
auf dem Schützeirplatz. Nach Erledigung des Schießens Einblasen 
der Gruppen nach dem Festplatz. Danach Tanz. —

Schmölln. Am 12. Juli 1931 veranstaltete die Ortsgruppe 
Schmölln in Thüringen des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold ein 
Kinderfest im Volkshausgarten. Trotz der schweren Zeit war 
cs uns möglich, einen sehr guten Besuch zu verzeichnen. Am 
Nachmittag fanden in unserm herrlichen Volkshausgarten Belusti
gungen statt. Unser Kamerad Paul Lange sorgte mit seinem 
Kasperle-Theater für einige gemütliche und fröhliche Stunden. 
Um sh7 Uhr sand eine Kinderpolonäse statt, wo anschließend 384 
Kinder eine Knackwurst mit Semmel erhielten. Während des 

Nachmittags und Abends sorgte unser Kamerad Karl Knoll 
mit seinem Musikverein „Gut Ton" für eine gute Unterhaltung 
für groß und klein. Um 9 Uhr fand dann zum Abschluß für die 
Kleinen ein Lampionumzug statt, woran sich unsre Kameraden 
mit ihren Kindern stark beteiligten. Anschließend fand im Volks
haus ein gemütliches Beisammensein statt, wo ebenfalls der 
Musikverein „Gut Ton" für die Tanzlustigen aufspielte. Kamerad 
Paul Döhler mit seinem Trio verstand es wieder, wie in 
frühern Fällen, die Lachenden durch seine komischen Vorträge 
und Gesangsduette auf seine Seite zu bringen. Auch unsern 
Gegnern von links und rechts gefällt es immer bei uns sehr gut, 
so daß sie es nicht unterlassen können, uns zu besuchen. Um 
1 Uhr fand das Fest, das ein wirkliches gut gelungenes republi
kanisches Beisammensein war, mit einem dreifachen Frei Heil! 
seinen Abschluß. —

Suhl. Am 10. Juli veranstaltete das Reichsbanner eine 
Kundgebung für den republikanischen Staat und für den republi
kanischen Gedanken. AIs Referent war der Gauleiter, Kamerad 
Seele (Weimar), der den Suhler Reichsbannerkameraden durch 
frühere Referate sehr bekanntgeworden ist, erschienen. Kamerad 
Seele ist einer derjenigen Referenten, die in klarer und ein
deutiger Sprache, ohne besondere Umschweifungen, zu den Kame
raden sprechen. Kamerad Seele ging aus von der Reichstagswahl; 
er kam auf die Konstellation des neuen Reichstags zu sprechen, 
der eine Verstärkung der extremen Richtungen brachte. Deutsch
nationale, Kommunisten und Nationalfaschisten bilden eine kom
pakte Masse gegen den heutigen Volksstaat, gegen die Republik. 
Er kam dann auf den weiteren Werdegang unsrer politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland zu sprechen und be
handelte die Stellungnahme der Sozialdemokratie zur Notverord
nung. Kein Sozialdemokrat erklärt sich mit der Notverordnung 
einverstanden. Aber wie würde es heute in Deutschland aus
sehen, wenn die sozialdemokratische Reichstagsfraktion anders 
operiert hätte, wonach den Deutschnationalen und den National
faschisten die billige Gelegenheit gegeben worden wäre, die Re
gierungsgeschäfte zu übernehmen? Die sozialdemokratische Reichs
tagsfraktion hat taktisch und klug gehandelt, daß sie Hugenberg 
und Hitler den Weg zur Regierung versperrt hat. Das Ziel der 
Hugenberger und Hitlerianer war nur zu offensichtlich: die Macht
ergreifung auf legalem Wege. Die deutsche Arbeiterschaft hätte 
den Weg, den die italienischen Arbeiter gegangen find, gehen 
müssen. Heute hätten wir in Deutschland dasselbe Bild wie in 
Italien. Man wollte weiter dazu übergehen, die heutige Preußen
regierung zu beseitigen, die Polizei als Machtmittel für sich in 
Anspruch nehmen und all die maßgebenden Regierungsstellen 
besetzen. Auch soweit die letzte Notverordnung in Frage kommt, 
lauerten die Deutschnationalen sowie die Nationalfaschisten schon 
darauf, daß die sozialdemokratische Reichstagsfraktion in ihrem 
Sinne entscheiden würde. Nachdem es anders gekommen ist und 
nachdem das Vertrauen im Ausland zu Deutschland weiter steigt, 
jetzt stoßen sie erneut Drohungen aus, weitere Sabotageakte zu 
treiben; sie wollen durchaus die Herbeiführung eines Chaos iy 
Deutschland. Die Reichsregierung dürfte hier nicht mehr länger 
zusehen, diesen Saboteuren und Schädlingen an der deutschen 
Wirtschaft und dem deutschen Volke müsse nun endlich das Hand
werk gelegt werden. Auch darüber wolle man sich im klaren sein, 
daß, wenn die Regierung Brüning gestürzt worden wäre, von den 
Deutschnationalen und Nationalfaschisten eine Notverordnung ge
kommen wäre, die ganz anders ausgesehen hätte als die letzthin 
erschienene. Wir hätten auch jetzt kein Uoungplan-Freijahr, keine 
Kreditmöglichkeiten draußen im Ausland erhalten, wäre ein andrer 
Kurs von der sozialdemokratischen Reichstagssraktion eingeschlagen 
worden. Daß es so gekommen ist, ist lediglich ein Verdienst der 
SPD. Bedauerlich sei die Festellung, daß in diesem Kampfe 
gegen die Gesundung der deutschen Wirtschaft auch die „Freunde" 
Von links, die Kommunisten, sich tatkräftig mit einfinden. Beide, 
Nazis und Kozis, beschimpfen uns Reichsbannerkameraden als 
„Verräter" usw. Dabei muß festgestellt werden, daß besonders 
in den Reihen der Kommunisten sich Leute aufhalten, die als 
ausgesprochen reaktionäre, ja sogar monarchistische Schirmhalter 
in Frage kommen. Die Kommunisten haben sich sogar für reak
tionäre deutschnationale Holsteiner Bombenwerfer eingesetzt. Der 
preußische kommunistische Landtagsabgeordnete Kerf hat sich für 
die Befreiung des deutschnationalen Bombenwerfers Heim beim 
preußischen Justizministerium eingesetzt. Der seinerzeit festge
nommene deutschnationale Leutnant Scheringer ist heute Mitglied 
der Kommunistischen Partei. Wir haben aus der Vergangenheit 
gelernt. Den Putschisten von rechts und auch von links dürfen 
wir die Machtmittel trotz Wüten und Schreien nicht ausliefern. 
Wenn uns der Kampf aufgezwungen wird, dann werden wir 
wissen, wie wir ihn zu führen haben, wir können uns stützen auf 
unser riesiges kampfbereites Heer, auf unsre Kampforganisation, 
unser Reichsbanner. Unsre jüngere Generation hat alle Veran
lassung, aus dem Werdegang der deutschen Republik und der 
politischen Bewegung ihre Konsequenzen zu ziehen; denn sie sind 
diejenigen, die aus der agitatorischen Arbeit und dem Samen, 
den Wir streuen, die Früchte ernten werden. Er schloß seine 
klaren und temperamentvollen Ausführungen mit den Worten 
des Arbeiterdichters Bröger. Lebhafter Beifall wurde ihm gezollt. 
Der Vorsitzende, Kamerad Franz Heim, schloß hierauf mit 
einem kräftigen dreifachen Frei Heil! die in allen Teilen recht 
prächtig verlaufene Kundgebung. —

Guhl. Die letzte Mitgliederversammlung der hiesigen Orts- 
gruppe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, die am Freitag, 
dem 3. Juli, stattfand, gestaltete sich zu einer würdigen Ge
denkfeier für den Reichsfrei Herrn vom und zum 
Stein. In markanten Strichen zeichnete Kamerad Mittelschul
lehrer Jaffe ein Lebensbild des großen deutschen Staats
mannes. Den Hintergrund bildeten die große französische Re
volution, die Auflösung des heiligen römischen Reiche? deutscher 
Nation und der Zusammenbruch des alten Preußens. Die Größe 
des Freiherrn vom Stein beruhe auf stark ausgeprägtem Selbst
bewußtsein -und unerschütterlicher Charakterfestigkeit. Diese 
Grundeigenschaften seien jedoch grötztens durch die soziale Stellung 
Steins bedingt gewesen. Als Sprößling eines alten reichsuumittol- 
baren Adelsgeschlechtes habe er im Gegensatz zum Hofadel und 
zu den von den Territorialherren abhängigen Feudalsamilien 
seine volle Unabhängigkeit stets betont und sich deshalb vor 
Fürstenthronen nicht gebeugt. Daraus erkläre sich schon von 
vornherein die Kluft, welche Stein von dem oltpreußi-schen Junker
tum trennte. Stein- habe sich zeitlebens in konservativer Welt
anschauung bewegt. Es sei grundfalsch, ihn, wie cs einerseits 
das reaktionäre Junkertum tat, als „revolutionären Jakobiner" 
zu bezeichnen oder ihn, wie andrerseits vom liberalen Bürgertum 
versucht wurde, Äs geistigen Grundleger des deutschen liberalen 
Staates zu preisen. Stein sei ein Kind seiner Vergangenheit; 
in seinem ganzen Denken, Fühlen und Wollen geblieben, aber

Am 3«. Anglist: Kreistreffen in Langensalza



8r Habe als Sohn seiner Gegenwart die gebieterische Notwendig
keiten der Zeit erkannt und danach auch gehandelt. Darin sei 
das unvergängliche Schaffen des Menschen Stein zu suchen, und 
das Werk des größen deutschen Staatsmannes zu finden. Er 
habe den Ausgangspunkt für die geschichtliche Entwicklung zum 
freien deutschen einheitlichen Bolksstaat durch seine Reform fest
gelegt. Deshalb sei es auch erklärlich, daß gerade das republi
kanische Deutschland heute Stein feiere, während vor 1Ö0 Jahren 

das reaktionäre monarchistische Deutschland ihn der Vergangenheit 
anheim fallen lassen wollte. Wer heute das Recht habe, das An
denken des geistigen Schöpfers des neuen preußischen und auch 
des deutschen Staates feiernd zu würdigen, das beantworte ja 
die deutsche Geschichte des letzten Jahrhunderts am deutlichsten. 
EZ sei ein Widerspruch zum geschichtlichen Geschehen, wenn heute 
die Vertreter der reaktionären Richtungen, die einst den Reichs
freiherrn vom Stein mit allen Mitteln bekämpft haben, ihn für sich 

reklamieren wollten. Man könne Stein nur ehren, wenn man 
mitwirke und mitarbeite an dem Weiter- und Ausbau des freien 
Volksstaates, dessen Wesen sich aber nie und nimmer vereinen 
lasse mit den Anschauungen, die von den Gegnern der heutigen 
deutschen Republik getragen werden. Der fast Inständige Vortrag 
wurde von den zahlreich erschienenen Kameraden mit gespanntester 
Aufmerksamkeit entgegengenommen und am Schluß mit großem 
Beifall belohnt. —
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Fernruf 438, liefert 
erstkl.Brennstoffe,

Kohle«, Koks, 
BrlketiS nnd Sol,

Gasthaus zur Rose«««
Telephon 3118. - Maricnstraße 1» - Berkehrslokal 
des Reichsbanners, der SPD., der freien Gewerkschaften 
und Arbcitersportler. Uebernachtung Zimmer 1.50 Mk. an

v. MWch«N«V LÄK«. -»
Das grotze Haus eleganter Herreu-

Modsn. Eigene Anferlignng 985

Oeffentliche Badeanstalt
Wörthstraße 9 987 Ruf 2904
Abgabe von elektrische« Dampf-, Heitzlust-, Wanne«-, 

sowie sämtliche» medizinischen Bäder«, Massage», 
Sdhenfonnenbestrahlnng

Mühlhäüser Bergbier
gi i überall bevorMgt

Die köstlichen unö wohlbekömmltchen Biere 
öer Stäötischen Brauerei zu Fena 

------------------ Urkundlich seit 1332 ------------
GewerkschaftshauS Zunr Löwen
Berkehrslokal des Reichsbanners und der organisierten 

Arbeiterschaft, Sportgeuossen usw.
Borzügkiche Küche. — Sander« Fremdenzimmer

Telefon 2049 1074

v„ LeslUSN «er stemvreVen

o, vrsunar. KrDurl
KonkallUon»- un<i Seduhhnu»

Poststraß^ 47^ EN8

Sommerfest.Artikel / Wachsfackeln

für Nordhausen, das Südharzer,MWllW N,„S.;L
demokratischen Partei Deutschlands 

Wirksame« Insertionsorga». Herstellung sämtlicher 
Drucksachen. Geschäftsstelle: Wolsstrah-14. Tel. 1532/33

Empfehlen 962 
allen Reichsbanner
kameraden u. Genosse« 
unsere Lokalitäten 
Oiio iiotiior unck i-rau

Ksutt dei 944

üeildrun

v»inrns«r«»tns
Fernruf 1028 982
Best eingerichtetes Hotel mit fließendem kaltem und 
warmem Wasser. — Zimmer 2.50 Mk. — Bad im Hause 
Groß« Säle für Konferenzen und BereinSzimmer.

Ausschank -er guten Riebeck-Biere
Eigene Schlachterei — Bek. gute Küche. Die Berwaltnng.

»mein in de»
Konsum verein!
Ille llWWmeinr Her reltr-ö« MüMmliilgiiilg 

/^llendurZ, Sera, kleuselvitr, Sreir, leulenrocls 
kisenderg, Nermselork unci Ltsütrocls

DEsharrs LVskmav
Friedrich-Ebert-Straße 8 — Telephon 1142 

Hotel-Restaurant «nd Casö 
935 Verkehrslokal aller Neichsbannerkameraden

Ii» V»IN»NSIIS
nur 1126

»«leNr-lllu«»
aus dem Bürgerlichen Brauhaus

939 Lriast LakIIIIng

«MM «Nk Am s« - "L
Berkehrslokal des Reichsb., der SPD. u. d. Gewerkschaften

Vereine Sonrierpkelse 
MS Wei ii.

Gera, Zeppelinstrahe IS

Meimeuhasen »
Mode-».Textilivar en, Patz ».Konfektion

Lest die

SfttWerngev
VottsiettvM

Luv »«,«»««
Rosenstr. 22. Inh. Louis Keit. Telephon 8S7
983 Verkehrslokal des Reichsbanners

sW^RsL
DaS Haus u"d Knaben-

»EÜX »IkKIMiM KL.
« k « 958

vil! MiklM lextUMZU M Wemsvll
dlitglleä des liadattsparverelas

IN die weitverbreitete I 
!i Tageszeitung des D 
,1 hief. Kohlenreviers >

MA M WWW
kauft nur in der »76

MksblMMllmg Tribüne
Tel. 824 Erfurt, Johannesstraße 91

zWUmE
Konzert- und Ballsaal Jeden Sonntag

Berlchrslok-d.Reichsbanners nachmittag Ä- st» StA 
und der Gewerkschaften

ksult im 988

Serum VMIIIIM llM Slibbe
Ilmensu/llkür. Oss ltgus cker volkslümlicken Preise

ciis stirsn Ssckark unlsr^Miastuno cls/Uüncltsr- 
gsvvmnsr ctsctzen woNsn, organmsrsu siek im NO MVrUkIA

Loi»«ninv«re1i»H !8el»iv»rs», kvün«olr, Zsv»«t»üt/Vrl», ritkUIa,
UIüLstLüt, 1.vli«8ten »n>t

vMliuzMeii
Eigenheim der freien 

Gewerkschaften.
Verkehrslokal g?i 

des Reichsbanners

MM Will- Ml WWrtWll
Empf. den Reichsb.- und Gewerkfchaftskollegen mein Lokal
961 Kamerad Sruno iilobior, Weidaer Straße 7

EL- Spsvk't, Zti-. 1
942

LperisIZesekStt tür blüte unck blütren

»«Moos NMtWNMWWM
Verfassungstreue, umfangreichste und gelegenste 

UW Tageszeitung in Nordhauscn und weiterer Um- 
UW gebung. Wirksamstes JnsertionSorgau. Abonne- 

ments zum Preise von 2.— Marl. 947

Äioiksbaus AM Weimar
Eintracht «L.L.^.7.k.

Hotel und Restaurant
G e seniusstraße 28/27
953 Telephon 1473

»Das DE"
Svgau der Gozfaldemo- 
kvaSiML« Kavier für das 
Land Thüringen. 9 4

Baubetrieb Nordhausen
Steinstraße 18» — Telephon 1530 und 1531 

Uebernahme von schlüsselfertigen Bauten 
952 Reparaturen in allen Abteilungen

Hermann Schmidt
Bierverlag und Mineralwafferfabrik

Schlltzcngasse 14 - Del. 17S_________ 956

VottlLdsrsr
macken 8ie bitte mit Ikrem 
Linklluk einen Versuck bei mir 

ÜM sucoöxtkli!
973 Oegrüoclot 1S0Z

LSiegemiili
Hinter dem B-hnhos 8 —_

WmA
SNkssksrduIsirsa« 8

Das gute
MeveE-Viev

MdrMmMaüLrtsAnvr
Altenbnrg 966 

Rositz, Mensetmitz 

Kaufhaus

M. äl S. Cohn
Das führende Kaufhaus Altenburgs

Renne« vevoernse« 
jUMee-Nier«

TslLungsn 
rüi L. m. b. II. rissrreaksdrlll 

Lasoncier» empteklengzvert: S90
«vto kleine i.ori>".............10-pßeanig Veril-Uk
»Vie nNt Ä«m iorii". ... 1S-pkea»ig-Veklleuk

VL8 V0^Ke8

TttUkiMüLdl^ diovLstdlS're lldiollkM vo^
v^l.virlllcttlldl SMQlldl, Süttls k-üll LllS-
ri-üae, ästnoi.vdicilldi, r^oudioedi, KOdikMeMLdi. 
Lidl LvbLdlittLi.'r Skidiar Viel. bkLvoe lldio Lir- 
L^VUdlü. LdillstK/idldlr dl/iS8I0ll plilllSL.

sLsrer« 
enipoi,s

Kameraden, kaust bei den Inserenten! «°wsst-st-n--M°ndu-gTi>urinA j

Iohannesftratze 11». Motorräder, 
Fahrräder, Nähmaschinen, Sprcchappa- 
rate. Weitgehendste Zahlungserleichtcr.

lecker stelctisbsnnerkgmersck erkslt 5^/g Lrtrsrsbstt

gut uaä diUiA Im

MWIkk
blsrir» S


