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Fahrräder, Rennmaschinen rassig, stabil 
R. B. Banner-Rad Schwarz-Rot-Gold. 
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Fahrrad-Kramny, Kränkelplas 8 am Hauptbahnhof L7S2

Eiserrleder 
im Norden zu haben bei 

sisrl Kivnlis

größtes Spezialhaus der
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Nach der Wahl dankte der Gauvorsitzende den Kreis-, Orts
vereinsvorsitzenden und Delegierten für das dem Gauvorstand 
erneut entgegengebrachte Vertrauen und versicherte, was in den 
Kräften des Gauvorstandes liegt, zu tun, um nicht nur die Be
wegung im Gau weiter vorwärts zu tragen, sondern auch nach 
Möglichkeit den vielen Wünschen der einzelnen Ortsvereine Rech
nung zu tragen.

Zum Schlüsse wurde von den Versammelten das Bannerlied 
gesungen und mit einem dreifachen Frei Heil! auf das Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold und die deutsche Republik die Konferenz 
geschlossen.

LKAtzh.HUWMs-tziAkh-
Nachstehend werden die von den Kreisvorständen gemeldeten 

Veranstaltungen im Gau Mittelschlesien bekanntgegeben. 
Der Gauvorstand erwartet von den Ortsvereinen, daß sie sich 
innerhalb des Kreises und Bezirks sämtlich und mit starker 
Besucherzahl beteiligen. Wir geben die Veranstaltungen bekannt, 
damit sich die Kameraden darauf einrichten und den Tag frei 
halten.
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Alle Prodtttte, die in dem gemein- 
mietschafttichen Betriebs der Grotz- 
sinkanfsgeseWchast dentscher Konsum
vereine (G. E G.) hergestsllt werden, 
führt der
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G-bitzstraße 22 Gabitzstraße 22
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Das ReichSbmmev

Juli: Reichen st ein — Kreistreffen mit Bannerweihe. 
Juli: Trachenberg — Kreistreffen.
Juli: Zottw itz — Bannerweihe.
Juli: Deutsch-Lissa — Kreistresfen.
Juli: Wohlan — Kreistreffen.
Juli: Caw allen — Kreistreffen.
Juli: Seiten berg — Kreistreffen mit Bannerweihe. 
August: Strehlen — Bezirkstreffen mit Berfassungs

feier. ,
August: Oels — Kreisverfassungsfeier.
August: Peilau — Kreisverfassungsfeier und Banner

weihe.
August: Ditte r Sb ach — Kreisverfassungsfeier mit 

Bannerweihe.
August: Militsch — Kreistreffen und Berfassungsfeier, 
und 21. August: Schweidnitz — Republikanischer Tag 

und VerfassungSfeier.
August: Steinau — Kreistresfen. 
September: Löwen — Kreistresfen. 
September: Au ras — Kreistreffen. 
September: Kamenz — Bezirkstreffen.

4. September: HerrmannSdorf — Abteiümgstreffen. 
18. September: Ni eh men — Bannerweihe.

Die angenommenen Entschließungen.
I.

Von deutschnationaler Seite sind in den letzten Wochen An
griffe und Beschwerden gegen den Bundesvorsitzenden des Reichs
banners, Kameraden Hörsing, und gegen das Reichsausschuh
mitglied des Reichsbanners Kameraden Wirth erfolgt. Die 
Gaukonferenz des Reichsbanners protestiert gegen die beabsichtigte 
Kneblung der Meinungsfreiheit, da die von beiden Kameraden für 
notwendig erachtete Kritik des gegenwärtigen Verhaltens der 
Deutschnationalen durchaus im Interesse der Republik geschah. 
In einmütiger Treue stellt sich das mittelschlesische Reichsbanner 
hinter seine bewährten und verdienten Führer und wird alle ver
fassungsrechtlichen Mittel anwenden, wenn man es wagen sollte, 
die fortschreitende Festigung des Staates und die Verbreitung und 
Vertiefung republikanischer Ueberzeugung, an denen unsre beiden 
Kameraden Hörsing und Wirth das größte Verdienst haben, zu 
hindern und zu hemmen.

II.
Mit großer Genugtuung hat der mittelschlesische Gau des 

Reichsbanners Kenntnis genommen von der Uebersendung der 
Denkschrift über die bislang nur mangelhaft durchgesührte De
mokratisierung der Verwaltung in Preußen. Gerade 
die Kameraden des Reichsbanners leiden am stärksten unter dem 
geringen Zielbewußtsein auf dem Gebiete der preußischen ^er- 
sonalpolitik und empfinden, daß der gegen vereinzelt stehende 
republikanische Beamte ausgeübte gesellschaftliche und wirtschaft
liche Boykott die Gewinnung neuer Anhänger der Republik, der 
republikanischen Parteien und des Reichsbanners erschwert. 
Darunter leidet die Festigung des Staatsgedankens, wahrend 
gerade der auf das staatsbürgerliche Pflichtbewußtsein begründete 
republikanische Staat sein Bestehen allein mit der vollen Hingabe 
jedes Staatsbürgers an den Staat führen kann. Wir verlangen 
von der Bundesleitung Bekanntgabe des Erfolgs der Denkschrift 
und Festigung seines begonnenen Kampfes für die seit Jahren von 
allen Republikanern geforderte entschlossene Durchführung der 
Demokratisierung der Verwaltung Preußens. —

Zunr dvtttsn SabvöStag dev Gründung des 
mMeliMeKMett Reichsbanners-

In der „Breslauer Zeitung" erschien 
am Tage vor der Gaukonferenz folgender Artikel:

Keine Tatsache spricht deutlicher für den im deutschen Volke 
wurzelnden Willen zur staatlichen Selbsterhaltung und Selbst
behauptung, als das überraschend schnelle Herüberfinden vom 
9. November, dem Tage des endgültigen militärischen und politi
schen Zusammenbruchs, zum 19. Januar 1919, dem Tage der Wahl 
zur Nationalversammlung. Durch diesen festen, entschloßenen 
Willen hat das in viereinhalb schweren, opferreichen Kriegsjahren 
erschöpfte deutsche Volk sich selbst vor den Folgen einer in ihren 
möglichen Auswirkungen kaum übersehbaren inneren Ausein
andersetzung bewahrt. Wir wißen heute, in einer bereits gerechter 
denkenden Zeit, den Anteil der politischen Führer in jenen drei 
entscheidenden Monaten, vor allem Friedrich Eberts, zu wür
digen. Nicht ohne Interesse ist es, darauf zu verweisen, daß am 
11. November 1918 Graf Reventlow, mit dem in Ueberein
stimmung zu befinden man nicht immer Neigung hat, in der 
„Deutschen Tageszeitung" durchaus im Sinne der allgemeinen 
Willensrichtung formulierte:

Es kann für Gegenwart und Zukunft keine zu recht
fertigenden Sonderziele geben, sondern nur das eine Ziel, die 
Existenz des deutschen Volkes und Deutschland selbst zu er
halten. Das ist aber ein Ziel, welches jeden verpflichtet und 
an Größe alles andre weit hinter sich läßt.

Altes, längst Ueberaltertes, war zusammengebrochen; die 
neue Zielsetzung tönte aus allen Lagern; offen blieb allein die 
Schicksalsfrage, ob eS gelingen würde, aus der Vielgestaltigkeit 
der Auffassungen zum einheitlichen Handeln zu gelangen 
und den einzig möglichen Weg des geschichtlich Bedingten 
zu finden. Es erstand die Notwendigkeit, aus dem Ablauf der 
deutschen Geschichte, vor allem aber auch aus den naheliegenden 
Geschehnissen der letzten Jahre, die notwendigen Folge
rungen zu ziehen. Man hatte fehlgegriffen, wenn man das 
Wagnis der Durchsetzung einer einzigen, wenn auch noch so 
starken Parteiauffassung versucht hätte. Der Beweis der staats- 
männischen Befähigung Friedrich Eberts liegt in seinem Hin
steuern auf die staatspolitisch einzig mögliche, im Zuge der ge
schichtlichen Entwicklung liegende demokratische Republik. 
Und das begriffen seinerzeit auch die spätern Gegner des neuen 
Staates. Damals schrieb, um noch einmal zu zitieren, unterm 
16. November die „Deutsche Zeitung":

Helfen kann uns nur die befreiende schwarzrotgoldene Tat 
zur Einheit, Ordnung und Freiheit.

Wenn heute das ganze deutsche Volk zusammengesetzt wer
den soll, unsertwegen auch im Zeichen der Demokratie, dann be
sinne man sich wieder auf die Farben Schwarz-Rot-Gold. Sie 
sind dis Kennzeichen des deutschen Idealismus. Sie sind das 
Sinnbild großer Gedanken, denen damals allerdings die großen 
Taten fehlten . . .

So lag die zu beschreitende Bahn frei. Etwas vorzeitig 
glaubte der deutsche Staatsbürger, die Hände in den Schoß legen 
zu können.

Die Folgezeit erwies die NotwendigLest der Verteidigung 
der durch die Verfassung von Weimar rechtlich begründeten neuen 
Staatsform. Es ist bequem, rückschauend über die später folgen
den sinn- und systemlosen Versuche, die Verfassung von Weimar 
zu beseitigen, als untaugliche Versuche untauglicher Personen zu 
urteilen und vorhanden gewesene Gefahren mit einer Handbewe
gung abzutun. Zum mindesten haben diese gescheiterten Versuche 
beweisbar die innere Befriedung Deutschlands er
schwert und verzögert, zur Verschärfung der politischen Gegen
sätze wesentlich beigetragen, den aus und unter hartem Zwange 
notwendigen Aufbau unsres Staates und unsrer Wirtschaft immer 
und immer wieder behindert und unsre außenpolitische 
Lage jeweils verschlechtert. Aber auch darüber hinaus 
konnte und durste niemand im Unklaren sein, daß erfolgreichere 
Bestrebungen zur Beseitigung der republikanischen Verfassung 
nur zur schwersten innenpolitischen Auseinandersetzung mit der 
dann unvermeidbaren Vernichtung staatlicher, wirtschaftlicher und 
kultureller Werte führen muhten. Gegen jede Bestrebung dieser 
Art galt es, sich mit aller Entschiedenheit zu stemmen. Das war 
nicht immer leicht und hatte seine Begrenzung in der fehlenden 
Einigkeit sonst Gleichgerichteter. Der Mord an Walter Rathenau 
auf der einen Seite und der inzwischen möglich gewordene Ein
blick, den uns die F e m e mo rd p r o z e s se verschafften, zeigen 
auch dem Unkundigen deutlich die schwüle, gefahrbergende Atmo
sphäre, die zuzeiten über Deutschland lag. Die wirtschaftliche Not, 
der Taumel der Jnflationsjahre, der Verlust Oberschlesiens, die 
Ruhrbesetzung usw. erschwerten die Besinnung auf die Notwendig
keit, sich geschlossen hinter den Gegenwartsstagt zu stellen. Auf 
der andern Seite wuchs der Heerbann der Staatsgegner und be
gann die Öffentlichkeit zu beherrschen und zu terrorisieren.

Eine nationale Aufgabe erstand. Sie begriffen zu haben, ist 
immer das Verdienst des Reichsbanners Schwarz«

aller^rt
n» bin, ff und »UI im 5725 
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»Uch UUT- Ä^t, die einen Mann groß gemacht hat. Der 8 48 hat 
hatte S, , °der 48 Stunden größere Bewunderer gehabt, dann 
^utscksi- HOwann bereits ein Grauen, und manchem biedern 

, analen graule bei dem Gedanken an den Stahlhelm, 
^viank und schon seit Beginn des Bürgerblocks ist im Zentrum 
die Mi„, ??hr wohl, auch Marx nicht. Sehnsüchtig erwartet man 
den Demi' öum Ausbrechen. Marx hat seine Verhandlungen mit 
diel- fi.Ruationalen in der Ansicht begonnen, daß sie nie zum 
ihre a-n würden. Er ist selbst überrascht worden, daß sie 
k!ab-„ F- Vergangenheit abschworsn, Graefe fallen ließen, es 
Ätzdruck "chch? ch' unter das sie nicht krochen. Aber den 
>^rde ick ^nunungSlumperei, den Kamerad Frey gebrauchte, 
'eit. lG? Präsident rügen, ich würde sagen: Gesinnungslosig- 
Rchj > oße Heiterkeit.) Heute steht bereits fest, daß das Zentrum 
Siehe» HsUrgerblock gegen die Republikaner in die nächsten Wahlen 
Diesen ck- denn der Anhang Wirths hat sich viel zu stark er- 
Än, s-ckck^ulb sagen wir zu Wirth: Gehe nicht aus dem Zen- 
^rli'n federn bleibe! (Sehr richtig!) Als der Stahlhelm nach 
^rreiyp^'sist "kein Minister dageblieben. Hindenburg 

aus Takt, die deutschnationalen Minister aus andern 
dubljf.^en. (Stürmische Heiterkeit.) Durch Putsche ist die Re- 
Zigen nicht bedroht, aber einstens hielten wir die Festung, 
o e st k oie andern anrannten. Heute ist der Feind in die
Ferdin- bingezogen und hat ein paar Türme besetzt. 
^Sesvi.R^"d Hindenburg haben dem Reichsbanner ihre Achtung 
Uts- M der Zweifler von links wie der Repräsentant von 

i^muß sein Wirken wohl doch wertvoll gewesen sein.
D' «r stall.)
dasg "/Spruche war kurz. Ein Redner wünschte, die Leitung 

i^^ehr l !°r^n, daß man etwaiger Gewalt von rechts wirklich
Fuß" entgegensehen könne. Andre brachten Be- 

"or. er nichtrepublikanische Behörden und höhere Schulen 
ungern Ausführungen ergriff noch das Wort

- Kamerad Mache:
Frey hat die große Linie unsrer staatspolitischen 

^arbeit gezeichnet, und wir hatten das Glück, daß uns 
-Aste chrs dem großen Schatz seiner Erfahrungen beriet. 
AvlkeZ b? ist die Erweckung großer Schichten des 
Abest republikanischen Gedanken, aber unsre 
^n. Troll Volkskraft auszunutzen ist Sache der Par-

I Mißtrauens im Zentrum tun unsre Kameraden in 
sich al-"- Glah ihre Pflicht. Beim Volksentscheid haben 

m,, ,/upfcre Reichsbannerkameraden gezeigt, und das be
ider uls das gleiche in der Groß st ad t. Auch 
Aian, urn » emokratie gibt es Mißtrauen, aber wir haben alles 

di- -Ezerstreuen. Man sagt hier, das Reichsbanner 
ychzeln^ Kräfte unsrer Mitarbeiter zu sehr in Anspruch. In 
d; * nur n mag das vorgekommen sein, im ganzen ist es 

* ev Ü, "ö* richtig. Das Reichsbanner leistet Arbeit für 
grölst Vkanischen Parteien. Wo es seine Banner 

Republikaner vielfach überhaupt erst das erste Mal 
ers^ 'brechen. Mancher ist schon halb gewonnen, wenn er 

d?- Dqr>, Dinge hört, die er nie gehört und nirgends gelesen 
VoltZ. erneut ans Werk, um die kommende Abrechnung mit 

K?- Tem-' ""o.Republikfeinden vorzubereiten. Die Kameraden 
gest?" Und in ihrer Partei im Sinne von Joseph Wirth
hl Ich..,,Kameraden von der Sozialdemokratie müssen ihre 
k^Ne H - ck Fil^sterung I, ihre Partei hineintragen. Schlesien 
iiu zu on. „5 st t> er Reaktion. Die junkerlichen Granden 
gy-Alke. r Zsit die gehässigsten Feinde jeder freien Regung 

Hy- lollen stolz sein, daß gerade wir das Recht und das 
fekt <Lck,' diesem Gebiet zu wirken. Pflanzen wir das 

'Er BeifE^rz-Rot-Gold auf allen Junkerburgen auf. (Leb- 

Ba»„^si?udlnngen wurden hierauf zum Empfang der Bres- 
b nn Hofe des Gewerkschaftshauses abgebrochen, 

d Be Vorbeimarsch des Breslauer Reichsbanners.
See- Vresy? 11lsir .erschienen in der Margaretenstraße die Kolonnen 

dar Reichsbanners mit Musik und ihren Fahnen und 
hebenden m,., stu'rkschaftshaus, wo der Gauvorstand und die 

*"^u, varstb Wieder des Reichsausschusses Aufstellung ge- 

iv^roßei, cÄ^^ru Vorbeimarsch der einzelnen Banner wurde 
stckl Gen-n Gewerkschaftshauses Aufstellung genommen, 
Hstl, - Nack x übe begrüßende Worte an die Versammelten 

auf d;„ Ar Ansprache Lobes und einem brausenden Frei 
°^Men R^chsbarmerbewegung erfolgte der Abmarsch der h. ^ach "er nach ihren Standarten.

würd- Schlußworten der Kameraden Steiner und 
Nachmittag die Vorstandswahl vorgenommen, 

sitzev^werad wie folgt einstimmig gewählt:
^eckl.r, H e r r m a n n , Mitglied des Landtags, 1. Vor- 

Äscher F rey, 2. Vorsitzender, Kamerad Funke, 
T'x A e, H "er, Kamerad Steiner, Gausekretär. Kameraden 
itzsiHwsepc stows k i, Ernst Zimmer, Alfred Großmann, 

wtzer 5 icke, Martin V o g e l und Dr. G o l d s ch m i d t als
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Im Vergnügungspark Schaustellungen
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Rot-Gold und der Führer, die es geschaffen haben. Daß diese 
neue Organisation auf eine starke Gegnerschaft stieß, daß kein 
Mittel zu schlecht war, um es gegen die neue Bewegung auszu
spielen, ist nur zu begreiflich, und war von Anfang an auch Vor
auszusehen. Der Beweis der Notwendigkeit des Reichsbanners 
liegt in dem überraschenden Aufstieg, liegt vor allem 
in der begeisterten Hingabe für den Gedanken. Selbst talentierte 
Organisatoren vermögen eine weitgreifende Volksbewegung weder 
zu entfachen, noch zu gliedern und systematisch aufzubauen, so
fern nicht der Boden, der die neue Frucht ziehen soll, bereit ist, 
die Notwendigkeit begriffen und gefühlt wird.

Es ist seit der Begründung des Reichsbanners vor nunmehr 
3 Jahren innenpolitisch vieles besser geworden. 
Schon das Vorhandensein der gewaltigen Organisation hat 
manches im Keime erstickt, was unermeMchen Schaden verur
sacht hätte. Wenn heute republikanische Politiker in öffentlichen 
Reden erklären können, daß die deutsche Republik nicht mehr 
gefährdet sei, darf das Reichsbanner ohne jede Neberheblichkeit 
einen wesentlichen Teil des Verdienstes für sich 
verbuchen. Der vom Reichsbanner immer und gern gewährte 
Versammlungs schütz hat die Ausübung der staatsbürger
lichen Rechte auch für die gesichert, die vordem unter dem Terror 
politisch Andersdenkender litten. Die Achtung vor den Symbolen 
des neuen Staates, besonders vor der ehrwürdigen Flagge 
Schwarzrotgold, ist durch das Reichsbanner geweckt und verbreitet 
worden. Wo selbst die politischen Parteien republikanischer Rich
tung mit den Armen ihrer Organisation nicht Fuß fassen können, 
hat das Reichsbanner Ansatzpunkte geschaffen, an deren Ausbau es 
dauernd bemüht ist. 'Das wesentlichste Verdienst liegt aber in der 
Weckung des Staatsgedankens und des staats
bürgerlichen Verantwortungsgefühls, ohne dessen 
Vorhandensein jeder Staat ohne die belebenden Triebkräfte bleibt. 
Friedrich Narrmann hat in einem 1907 geschriebenen Aufsatze über 
„Die Stellung des Gebildeten im politischen Leben" auf Grund 
guter Sachkenntnis bemerkt, daß „cs verwunderlich sei, daß schon 
die nächste und übernächste Generation nach den Zeiten, in denen 
man mit Gewalt und Leidenschaft die staatsbürgerlichen Rechte 
forderte, schon jetzt keinen rechten Sinn mehr für ihre Bedeutung 
und Verwertung zeigt". Diese Gefahr lag im neuen Deutschland, 
dem Deutschland der Not und Sorge und des Kämpfens um 
den Wiederaufstieg, bereits für die gegenwärtige Generation vor. 
Gegen die staatsbürgerliche Berdroßenheit unrühmlichen Ange
denkens der Vorkriegszeit hat das Reichsbanner den Wall er
richtet. Zum Reichsbanner gehören, heißt wach sein!

Deutlich merkbare Anzeichen verraten, daß die gegnerischen 
Organisationen in einem beginnenden Auflösungsprozeß stehen. 
Bestreiten ändert nichts an der Tatsache, daß man mit überstan
denem Ideen und überlebten Auffassungen und Forderungen, an 
die man selbst nicht mehr glaubt, Volksbewegungen nicht auf die 
Dauer trotz finanzieller Zuschüsse erhalten kann. Der Mensch 
will im besten Kern den Fortschritt, auch im Politischen 
und schämt sich, sofern er nur den tiefern Sinn begriffen hat, 
dem Rückschritt zu dienen. So wird das Feld für die neue, 
größere Ernte bereit. Für das Reichsbanner entsteht nicht die 
Zeit des bereits Ueberflüssigseins, nein, neue und größere 
Aufgaben erstehen.

Ein schwerer psychologischer Fehler der Kriegsjahre mar, 
daß das deutsche Volk über die Stärke, Festigkeit und Masse der 
Streitkräfte und den Umfang der Technik auf der gegnerischen 
Seite dauernd im Unklaren gelassen, wenn nicht getäuscht wurde. 
Das Reichsbanner läßt sich von denen nicht einschläfsrn, die heute 
bereits orakeln, daß die beginnende Auflösung der gegnerischen 
Verbände den Abbau des Reichsbanners rechtfertige. Das Reichs
banner wird fest und geschlossen ausharren und der dritte Jahres
tag feines Bestehens, Hier bei uns: des mittelschlefischen .Gaues, 

bedeutet nichts weiter als ein kurzes, besinnliches Ueber- 
schauen und ein Atemholen zu weiterm Wettlauf, denn die 
große gestellte nationale Aufgabe steht erst noch vor der Lösung.

Den zur Baukonferenz anwesenden Vertretern der Unter
organisationen gilt für die sonntägliche Arbeitssitzung, mit dem 
Wunsche zur ersprießlichen und erfolgreichen Arbeit, der Will- 
kommensgrnß: „Frei Heil!" E. H.-B.

Aus dem GauSbevkMsKe«
Mtttettmrserr des GarrvoestandeS

Rundschreiben Nr. 12.
Werte Kameraden!

1. BekanntrnachungendesBundesvorstandes. 
Die Ortsvereine werden gebeten, ihr Augenmerk ganz besonders 
auf die Reichsbannerzeitung zu richten und die Bekanntmachungen 
des Bundesvorstandes zu beachten. So weisen wir auf die letzte 
Zeitung (Nr. 12) hin bezüglich der Pflichtexemplare unsrer 
Bundeszeitung sowie der Gaubeilagen und der technischen Organi
sation. Den Ortsvereinsvorständen wird hiermit zur Pflicht ge
macht, mindestens drei Exemplare unsrer Zeitung „Das 
Reichsbanner" zu halten. Ferner bitten wir die Kameraden, für 
die Gaubeilage Artikel zu schreiben und uns Material für 
solche eventuell zuzuschicken. Betreffs der Jnseratensamm- 
lung für unsre Zeitung bitten wir die Ortsvereinsvorstände, 
Listen von republikanischen Geschäftsleuten aufzustellen, die als 
Inserenten für die Gaubeilage in Frage kommen. Die Listen sind 
bis zum 1. August an uns zu senden. Die Ortsvereine haben 
ferner innerhalb der nächsten 4 Wochen besondere Versammlungen 
mit dem einzigen Tagungspunkt „Unsre Presse und ihr 
Ausbau" abzuhalten. Die Ortsvereine berichten uns über das 
Stattfinden dieser Versammlungen gleichfalls bis zum 1. August. 
In diesen Versammlungen soll man die Kameraden mit dem 
Werte der Presse und der Inserate vertraut machen.

2. Technische Organisation. Die technische Gliede
rung des Reichsbanners ist in vielen Ortsvereinen noch nicht so 
durchgeführt, wie es notwendig ist. Wir bitten die Ortsvereins
vorstände und dis technischen Führer, den Absatz ll. auf Seite 39 
und 40 des „Wegweisers" gründlich durchzuarbeiten. Ferner bitten 
wir die Ortsvereinsvorstände, Listen anzufertigen über die Kame
radschafts-, Abteilungs-, Bezirks-, Kreisführer, woraus das Alter 
und der ErnennungStag zum Führer innerhalb des Reichsbanners 
ersichtlich ist. Diese Listen sollen gleichfalls bis zum 1. August an 
uns eingereicht werden.

3. Abrechnung. Trotz vieler Mahnungen gibt es immer 
noch eine große Anzahl von Ortsvereinen, die es bisher nicht für 
notwendig hielten, die gelieferten Zeitungen zu bezahlen und die 
fälligen Akontozahlungen für Beiträge an uns abzuführen. Wir 
waren deshalb gezwungen, verschiedenen Ortsvereinen die Zeitungen 
zu sperren, und zwar Ottmachau, Schelitz, Giesmannsdorf, Leob
schütz, Mathesdorf, Georgenwerk, Krappitz Wir werden im Laufe 
der nächsten Zeit bei den Ortsvereinen Kassenprüfungen 
vornehmen und für die Kassierer, die nicht funktionieren, neue 
einsetzen und den Kameraden des betreffenden Ortsvereins bekannt
gegeben, wie es um die Verwaltung ihrer Gelder gestanden hat.

Frei Heil!
Der Gauvorstand. Hille. Musio-l.
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des Reichsbannersbeim die
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Kolonial- ü. Schnittwaren
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Die Ortsgruppe Konstadt des Reichsbanner-g r 

Rot-Gold veranstaltete am Sonnabend den 21. Mm n - — 
und am Sonntag den 22. Mai in Jakobsdorf st'. , 
sammlungen, an der sich die Konstädter Kamer 
beteiligten. In beiden Versammlungen sprach Kamel
aus Gleiwitz. Der Erfolg ' s " ' .-v.
daß in Würbitz 15 Kameraden dem Reichsbanner . wv 
sich der Ortsgruppe Konstadt anschlossen. In Astst < 
ein Ortsverein ins Leben gerufen, der aus 22 Mitglied- Aich- 
Wir find gespannt, was der deutschnationale ü'r-w 
Hofen in Jakobsdorf dazu sagen wird.
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Bekleidungshans Herren-und
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»« !- '"crtig und nach Maß
Frouksurter Straße «»—«2

KMUMWM
Alsenstr.4a.EckeSchulzeuwiesc

Größtes li.bestsmttertes 
Kauftzaus derMolai-Vorstadl 
Reichsbannerleute erhalten 
5 Prozent Sonder-Rabatt

s-itteiliilltzW Wlick
N, , ........5773
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fskrrscier - kiäkmssckmen
slepgrsturiverlrsllltt 5772

Gustav Grimm, Mechanikermeister

SLsiviSrsckS««, iksuer »sristt ?'

5771

N. Ikorn
Burgstratze 5

Nerren- unä 
i<nsben-öekleiljun§

WMSllWM Sraunei
L Hoffmann

empflchlt 5777 
seine Lokalitäten den Mit
gliedern des Reichsbanners.

8lUüi!s-liMn!e!e
Söligtte siili dstte

* s SchvÄ-
Auch der Ortsverein Gleiwitz des Reichsbanner gü 

Rot-Gold veranstaltete am Sonntag den 22. Mm m . 
Zabrze und am Donnerstag den 26. Mai in S v s MrsM>§,
Versammlungen. In beiden Versammlungen sprach 
des Windthorstbundes des Ortsvereins Gleiwitz, F
wollik. Die beiden Ortsvereine Sosnitza sowie ri/söst 
wurden wegen der Eingemeindung nach Gleiwitz ausg 
Kameradschaften diesem Ortsverein angeschlossen.

*
Nach langen Bemühungen ist es nun endlich 

banner Schwarz-Rot-Gold gelungen, auch in dem 
Oberglogau eine Ortsgruppe zu gründen, st. 
11 Uhr vormittags, fand eine große Werbeveri «iegeM-s 
statt. Die Kameraden des Ortsvereins Neustadt "^,-^bovkst.pg 
liehen es sich nicht nehmen, mit ihrem schneidigen - .„daüw» 
und ihren Fahnen vor der Versammlung einen 
durch die Stadt zu machen und den Versammlung^"- KaMst^gt 
nehmen. Die Werbeversammlung selbst wurde »ou Aese 
Kaufmann Ernst Glomb aus Oberglogau gelenk- i^c
war Kauierad Musiol aus Gleiwitz zugegen. Dem Äw> g 
tcn Verein sind sofort über 30 Mitglieder beigetre M , 
Wahl des Vorstandes ging Kamerad Ernst G l o -- 
Kamerad Biallek als zweiter Vorsitzender und Ko 
wig als technischer Leiter hervor.

^smmersde D-sVEftatttMse-
Am 3. Juli findet in Königshuld (Kreis 

Bannerweihe statt. Als Redner wird vorausM ' 

Polizeipräsident Beck zugegen sein.

*
Am 20. Juli findet um 9 Uhr vormittags 

Kott ul in (Kreis Gleiwitz) ein Stiftungsfest' 
mit Werbeumzug durch die benachbarten Ortschaft^' 

Festredner ist Kamerad Musiol zugegen.

* tsH 6
Am 10. Juli, nachmittags, findet in Peiskre 

großes Kreis treffen der Kreise Beuthen, ^^^nero^"^ 
denburg statt. Um 2 Uhr nachmittags treffen die Aast? 
Peiskretscham ein und marschieren dann geschlossen gt 
Fahnen durch die Stadt. Um 4 Uhr nachmittäS^V^p 
Werbeversammlung vorgesehen, in der
Gocz-oI ans Gleiwitz referiert. —


