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LNitteilunsen des Gaues Mitte»s<hlesien
Werte Kameraden!

Das neue Jahr hat mit neuen Arbeiten begonnen. Es gilt 
jetzt, alles daranzusetzen, um die Reihen der Kämpfer für eine so
ziale, demokratische Republik zu stärken. Das Jahr 1928 ist das 
Wahljahr. Dieser Satz sagt unsern Kameraden klar und deut
lich, daß es mit viel Arbeit und Opfern verbunden sein wird. Wer 
wollte da hinten anstehen? Die Vorstände haben dafür zu sorgen, 
daß die Farben Schwarz-Rot-Gold und der Reichsbannergedanke 
auch in die Städte und Gemeinden getragen wird, wo es bislang 
aus diesem oder jenem Grunde nicht möglich war. Wir wissen, 
daß es an einem jeden Orte republikanische Männer gibt. Mit 
diesen muß sobald als möglich die Verbindung ausgenommen und 
die Vorarbeiten zur Gründung neuer Ortsvereine getätigt werden. 
Referenten' Flugblätter, Versammlungsplakate usw. stehen den 
Vorständen hierfür unentgeltlich zur Verfügung. Kameraden! Es 
gilt, unsre Vorpostenlinie weiter nach vorn zu legen. Es gilt, 
neuen republikanischen Boden zu gewinnen. Es gilt, die republi
kanische Front so zu festigen, daß selbst ein Hugenberg-Auto-Park 
mit den modernsten Vevgiftungseinrichtungen an dieser abprallt. 
Harte Arbeit wird es kosten. Uns gegenüber steht ein Feind, dem 
nahezu alle Kampfmittel in überlegenem Maße zur Verfügung 
stehen. Nur in einem sind wir ihm über: In der großen Zahl 
opferbereiter Streiter. Auf ihnen ruht unsre Macht. Mit ihnen 
werden wir siegen. In den kommenden Monaten wird es sich 
zeigen, ob der Führer alles getan hat und noch tut, um dem 
Kampfe, der zur Vernichtung des Fascismus führt, zum Siege zu 
verhelfen. Kameraden, an die Arbeit! Vorwärts immer, rück
wärts nimmer! Republikaner, rüstet, besinnt euch, sammelt euch!

*
Abrechnung 4. Quartal 1927. Mit dem Erscheinen der 

Nr. 2 („Das Reichsbanner") ist die Absendung des Abrechnungs
formulars und des Geldbetrags für das 4. Quartal 1927 fällig. 
Pflicht eines jeden Vorstandes ist es, sofort nachzusehen, ob dies 
auch geschehen ist. Falls nicht, ist das Versäumte umgehend nach
zuholen. Wir hoffen und wünschen, daß eine Mahnung an dieser 
Stelle im Jahre 1928 nicht notwendig sein wird. Ortsvereine, die 
noch nicht das 3. Quartal abgerechnet haben, senden das Ab- 
rechn-ungsformular mit dem des 4. Vierteljahrs ein. Das hier 
Gesagte trifft auch auf die pünktliche Bezahlung des Zeitungs
geldes zu. Die Zahlungserläuterung auf dem Zahlkartenabschnitt 
hat in jedem Falle zu erfolgen, auch wenn zu gleicher Zeit das 
Abrechnungsformular oder ein Schreiben eingesaudt wird.

Einlagen. Wir erinnern die Vorstände nochmals daran, daß 
vollgeklebte Mitgliedskarten nicht durch neue ersetzt werden 
brauchen. Der Gauvorstand hält Einlagen vorrätig, die für weitere 
4 Jahre ausreichen und nur in die Mitgliedskarte eingeklebt 
werden brauchen.

Unterstützungskasse. Ortsvereine, die noch im Besitz von 
Unterstützungskassenmarken 1927 sind, haben diese sofort dem Gau
sekretariat einzusenden. Wenn bis zum 1. Februar diesem Er
suchen nicht nachgekommen ist, wird der Geldbetrag für die noch 
nicht verrechneten Marken zur Anrechnung gebracht. Jeder 
Kassierer hat die Pflicht, sofort nachzusehen, ob er noch Untcr- 
stützungskassenmarken besitzt.

Kameraden! Für 1928 werden neue Unterstützungskassen
marken herausgegeben. Es ist Pflicht eines jeden Kameraden, daß 
er diese Unterstützungsmarke, die nur einmal im Jahre 
gekauft werden braucht, klebt. Damit schützt er sich und seine 
Familie. Wie schnell kann es, dem einen oder dem andern Kame
raden passieren, daß er im Dienste des Reichsbanners zu Schaden 
kommt. Wer soll dann helfen? Der Ortsverein wie auch der 
Gauvorstand sind hierzu nicht in der Lage. Hierfür ist die 
Unterstützungskasse da. Aus dieser kann aber nur der 
Kamerad etwas erhalten, der die Unterstützungsmarke zu 30 Pf. 
geklebt hat. Im Jahre 1926 und 1927 war es der Untovstützungs- 
kasse zu verdanken, daß zu Schaden gekommene Kameraden im 
Gau Mittelschlesien mit wesentlichen Summen unterstützt werden 
konnten. Kameraden, verlangt von euerm Kassierer 
die Unterstützungsmarke. Diese ist mit dem Datum des 
Tages, an welchem die Marke geklebt wurde, zu entwerten.

„Illustrierte Reichsbaunerzeitung." Von der „Illustrierten 
Reichsbannerzeitung" sind voriges Jahr 83 Nummern erschienen. 
Wir bitten die Kassierer darauf zu achten, daß bei Bezahlung der 
Zeitungen diese Nummer nicht vergessen wird.

Ausschluß. Die Kreisleitung Nimptsch teilt uns mit, daß auf 
einstimmigen Beschluß der Kreisführerschaft der Vorsitzende der 
Ortsgruppe Kittlau, Richard Milde, wegen groben Ver
trauensbruchs seiner Ortsgruppe gegenüber aus dem Reichsbanner 
ausgeschlossen wurde. — 

Von den Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Beiträgen und Zuwendungen sind 50 Prozent an die Gaukasse abzuliefern, die Beiträge 
zur Unterstützungskasse vollständig. Die im Laufe des Vierteljahres eingesandten Teilzahlungen sind zusammengezählt in einem Be

trage einzusetzen.
Marken-Konto

„Volksveviammlmrg"
In der an politischen Kämpfen so reichen Nachkriegszeit hat 

dieses Wort uns recht oft von den Plakatsäulen entgegengeleuchtet. 
Aber noch nie ist es so mißbraucht worden wie vor kurzem bei 
einer Zusammenkunft von einer Handvoll Hakenkreuzler, 
der ich durch Zufall beiwohnen konnte.

Im Gasthof zu Brösen bei Leisnig sollte am 23. Oktober 
1927 laut Bekanntmachung eine Versammlung der „National
sozialistischen Arbeiterpartei" stattfinden. Da ich 
in der Nähe zu Besuch weilte, beschloß ich sofort, dieselbe zu be
suchen. Als ich °/t8 Uhr (Anfang war 8 Uhr) die Gaststube der 
Wirtschaft betrat, war noch niemand zu sehen. Erst nach und 
nach kamen einige Dorfbewohner, im ganzen acht Personen aus 
zwei Dörfern, zuletzt erschienen die Einberufer, und die Stärke 
derselben war komischerweise wieder acht Mann, teils in Zivil, 
teils in Uniform. Recht erstaunt war ich nun, als ich in dem 
Referenten einen Mann erkannte, der kurz nach dem Kriege m 
der radikalsten Form die Arbeiter Leisnigs gegen die Bauern der 
Umgebung aufputschte. Sein Name ist Adolf Haas (Leisnig). 
Die übrigen sieben Getreuen paßten sich würdig an, ein Fabrik
beamter, junge Kaufleute, ein entlassener Reichswehrsoldat und 
sogar ein alter Landwehrkrisger, der allerdings immer den nötigen 
Abstand vom Feinde wahrte. Doch nun dem Redner das Wort.

„Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den 
Schädel ein!" Das sind Worte, die nicht auf den Weg führen, 
den ein Parlamentarier zu gehen hat. Wohlgemerkt Parlamen
tarier! Dieses war der erste Satz einer einstündigen Rede eines 
Vertreters einer ausgesprochenen Diktaturpartei. Natürlich folgte 
die bekannte Hetze gegen alles, was Jude, Sozialist, Republik und 
Verfassung heißt, allerdings in so plumper Art, wie ich es noch 
nie gehört hatte! Er verwechselte Helfferich mit Hilferding, machte 
den bekannten Leiter der Abteilung I a im Polizeipräsidium Ber
lin, Regierungsrat Weitz, zum Berliner Polizeipräsidenten und 
General Körner (Wien) wurde „Reichsbannergeneral". Der Ver
sammlungsleiter war aus demselben Holz geschnitzt, ihm waren 
angeblich nach seiner Rückkehr aus russischer Gefangenschaft Ende 
April 1919 die Auszeichnungen von Soldatenräten abgerissen 
worden . . . obwohl es ab 1 April gar keine mehr gab. Kurzum, 
Bauernfang in des Wortes wahrster Bedeutung. Die Tiraden 
klangen in die Drohung aus, bei den nächsten Wahlen die Mehr
heit der Republikaner in Leisnig, der Stadt unfies 48ers Wür- 
kert, zu zerschlagen.

Nach kurzer Pause mutzte ich mich aus der Mitte der her
beigeströmten „Massen" schriftlich zum Wort melden. Das ganze 
Geschwätz und dis bewußten Lügen konnten mit Leichtigkeit zu
rückgewiesen oder berichtigt werden. Ein kriegsbeschädigter Dörf
ler sagte den Leuten noch, daß er von zehn völkischen Rednern 
auch zehn verschiedene „Programme" gehört habe Das Ende war 
eine Riesenpleite, cs war wirklich schade, daß sie nicht vor ge
fülltem Saale stattfand. Kameraden! Eine Versammlung ohne 
jeden Inhalt, doch für uns die eine Lehre: Sorgen wir bei den 
nächstjährigen Kämpfen dafür, daß die Harlekine aus dem poli
tischen Leben der Republik verschwinden!

W. Mehnert (Chemnitz).

sich der Herr Polizei 
Großen Schöffenge:
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Breslau. Vor dem Großen erweiterten Schöffengericht muUe 
sich vor einiger Zeit in längerer Verhandlung der frühere Metall- 
arbeiter, jetzige Angestellte im Bundesvorstand des Stahlhelms in 
Magdeburg, Otto Löhr, wegen Vergehens gegen das 
Gesetz zum Schutze der Republik verantworten. Der 
Angeklagte war im März v. I. in 24 Versammlungen in Schlesien 
im Auftrag des Stahlhelins als Redner aufgetreten. Am 11. März 
wurde im Schießwerder eine solche Versammlung abgehalten, in 
der der Redner über das Thema „Arbeiterschaft und Stahlhelm" 
sprach. Da nicht nur Stahlhelmer, sondern auch anders politisch 
eingestellte Besucher im Saale waren, wurde der Redner bald 
durch viele Zwischenrufe unterbrochen. Im Laufe seines Referats 
kam der Redner auch auf die jetzige Staatsform zu sprechen und 
erklärte, daß dem Stahlhelm eine anständige Republik auch lieber 
sei, als ein faules Kaiserreich. Er knüpfte daran die Worte: „Wir

NksmmrB und SloiierrvolMS
Aus dem Buche von Otto Hammann: „Der mißverstandene 

Bismarck":
„Der alte Seher im Sachsenwalde hat aber nicht nur die un

günstige Wirkung auf Italien, die ein Abschwenken Englands vom 
Dreibund haben mutzte, klar erkannt, sondern auch wunderbar 
borausgefühlt, daß die kaiserliche Schlachtflotte eine 
solche gefährliche Wendung in der englischen Politik hervorbringen 
würde. Gleich nach den ersten Ankündigungen eines stärkern 
Flottenbaues erwachte sein Mißtrauen gegen „Paradeschiffe" und 
„phantastische Pläne", und als von der Abwehr von Angriffen auf 
Hoher See die Rede war, äußerte er: „Ich Möchte wissen, an 
welchen Angreifer gedacht wird, hoffentlich nicht an einen, der es 
werden könnte, wenn undeutsche Prestigesucht und eine als Feind
schaftszeichen zu deutende eilige Seerüstung ihn einer gegen 
Deutschland geschaffenen Koalition zutriebe." Was Bismarck 1898 
geahnt, war 1908 schon halb vollendete Wirklichkeit." —

AaSsnSrwurkeomme Srhtwoheldeu
Daß ein Schlachtfest, verbunden mit HauSball, ein un

angenehmes Nachspiel haben kann, erfuhren der Polizeihauptmann 
Willi Simon aus Ratibor und mehrere Polizeiwachtmeister. Sie 
hatten an einem Januarabend des vorigen Jahres das vom 
Kantinenwirt Weitz der Schupokaserne veranstaltete Fest durch 
Absingen des Hakenkreuzliedes, dessen Refrain sie stets ein 
melodisches Pfui zufügten, zu ------- -r,.^.
des HausballS aber mißverstanden diese 
festlichen Stimmung, so daß 
seine Singkumpane vor dem . .. „
wegen öffentlicher Beschimpfung der gegenwärtigen Staatsform 
zu verantworten hatten. Vor Gericht leugneten die Hakenkreuz« 
Helden natürlich, das bewußte Lied gesungen zu haben. Sie 
wurden aber von Zeugen des Gegenteils überführt und erhielten 
darauf Geldstrafen von 100 und 200 Mark bzw. 10 bis 
20 Tagen Haft.

Ist das alles? Soll damit der Gerechtigkeit Genüge geleistet 
sein? Das Hakenkreuzlied ist ein ausgesprochen republikfeindliches, 
die Schupo aber eine Truppe der Republik. Leute, die repubkik- 
feindlich sind, müssen entfernt werden. Sonst treibt die Republik 
Selbstmordpolitik. —

-----------------------------!U---------------------- . —-
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rVavrmtts vov dem Stahlhelm
Vor dem Stahlhelm und den sogenannten vaterländischen 

Verbänden erläßt der Breslauer Kardinal Bertram erne 
neue Warnung, in der es u. a. heißt: „Solche Behauptung 
einer Zurücknahme bischöflicher Warnungen ist eine Unwahrheit, 
wie schon Ende 1926 gegenüber den Mitteilungen im „Klever 
Kreisblatt" festgestellt wurde. 1926 schrieb mir der Bischof einer 
westdeutschen Diözese: „Wiederholt haben Vertreter der sogenann
ten vaterländischen Verbände in aufdringlicher Weise Bischof und 
bischöfliche Behörde zu Aeußerungen und Handlungen zu bewegen 
gesucht, die, wenn sie erreicht wären, zur Agitation unter den 
Katholiken mißbraucht wären. Im Hinblick auf solche Vor
kommnisse hat die Fuldaer Bischofskonferenz am 
11. August 1927 laut Konferenzprotokolls'festgestellt, daß ' 
Episkopat festhält an der Warnung der Heranwachsenden Jug«
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stehen zur nationalen Republik, nicht aber zu einer Republik, die 1 
zum Tummelplatz internationaler Lumpen gemacht wird." Der 
«tahlhelm stehe zur Fahne Schwarzweißrot, die ein Symbol für 
Huntzerttausende von Menschen darstelle. Er stellte dann einen 
Vergleich an mit der Fahne Schwarzrotgold und bezeichnete diese 
als die „Fahne der Verräter". Durch alle diese Beschimpfungen 
sowohl der republikanischen Staatsform als auch der Reichsfavben, 
war ein großer Teil der Versammlungsbesucher auf das höchste 
empört. Es entstand ein gewaltiger Tumult im Saale. Auf dsr 
Galerie wurde die Internationale angestimmt und im Saale ent
stand eine große Schlägerei, so daß die Versammlung polizeilich 
geschlossen werden mußte, weil die Zusammenstöße zu einem 
großen Tumult auszuarten drohten. Während der Prozeß gegen 
die Beteiligten an der Schlägerei bereits stattgefunden hat, wurde 
nun noch gegen Löhr verhandelt, der durch seine Beschimpfun
gen erst den Boden für die Tumulte vorbereitet hatte. Der An
geklagte bestritt, beide Redewendungen so vorgebracht zu haben, 
wie sie ihm die Anklage zur Last legt. Vor allem sei er zu dem 
Ausdruck „die Fahne der Verräter" dadurch veranlaßt worden, 
daß ihm aus der Mitte der Versammlung der Zuruf „Mörder
fahne" gemacht wurde, als er von der Fahne Schwarzweißrot ge
sprochen habe. Auf diesen Zuruf habe er erklärt: „Wenn Sie 
unsre Fahne als Mörderfähne bezeichnen, so betrachte ich Ihre 
Farben Schwarz-Rot-Gold als die Fahne der Verräter. Ich meine 
aber nicht die Staatsfarben, sondern die Fahne des Reichs
banners." Bon drei vernommenen Zeugen, darunter zwei Krimi
nalbeamten, die in der Versammlung anwesend waren, hat keiner 
den Zuruf „Mörderfahne" gehört sowie auch nicht die Erklärung 
des Angeklagten, daß er mit der Fahne der Verräter nicht die 
Reichsfarben gemeint habe. Oberst v. Marklowski bekundete, 
daß er den Zuruf „Mörderfahne" gehört habe. Das Gericht hielt 
ebenso wie der Staatsanwalt die Beschimpfung der republikani
schen Staatsform und die Beschimpfung der Reichsfarben für er
wiesen. Es verurteilte ihn an Stelle Girier Gefängnisstrafe von 
einer Woche zu 70 Mark Geldstrafe. Das Gericht wies 
darauf hin, daß sich der Angeklagte der Beschimpfung der Repu
blik durchaus bewußt gewesen sei, denn das sei aus den gemachten 
Aeußerungen zu schließen. Auch aus der Gegenüberstellung dem 
fchwarzweißroten mit der schwarzrotgoldenen Fahne sei zu ent
nehmen, daß er die Fahne der Republik beschimpft hat. Es gibt 
keine Fahne des Reichsbanners, es gibt nur die republikanische 
Fahne, also die Reichsfahne. Darum konnte er nicht die Fahne des 
Reichsbanners, sondern lediglich die Reichsfahne beschimpfen. —

Breslau. Am Sonnbend den 7. Januar feierte unser 1. Gau
vorsitzender Hermann seinen 46. Geburtstag, zu dem ihm der 
Ortsverein und der Gau durch eine Abordnung gratulierten. Die 
Kapelle brachte ihm ein Morgenständchen. Möge er in alter Frische 
noch recht viele Geburtstage feiern. Frei Heil! —

Breslau, Abteilung Süd. Am Sonnabend den 7. Januar 
vereinten sich die zur Abteilung Süd gehörigen Barmer 6, 7, 12 
und die Jugendabteilung Süd zu ihrem ersten geselligen Bei
sammensein im neuen Jahre. Zahlreich waren auch die Damen 
erschienen, da ja ein Tänzchen verlockend in Aussicht stand. Wie 
jeder Gemcinschaftsabend bei uns wurde auch dieser mit einem 
bildenden Vortrag eingeleitet, in dem Kamerad Rostkowski 
unter dem Titel „Alles schon dagewesen" ein Bild altrömischen 
Erwerbs- und Wohnungswesens vor den aufmerksam lauschenden 
Anwesenden zeichnete. Immer wieder tauchten die Parallelen zur 
heutigen Zeit auf: Landnot, Bauernlegen, Wohnungsnot in den 
Städten, vor allem in Rom, die hohen, fchlecht gebauten, fünf
und sechsstöckigen Mietkasernen, die wucherischen Bodenpreise, die 
hohen Mieten, das Erwerbslosenproblem, die Rationalisierung in 
Gestalt von Mehl- und Oelkartcn (vergleiche unsre Zwangswirt
schaft), sogar die heutige vielgeschmähte Gesetzesmacherei; gab es 
doch über 1000 Verordnungen hinsichtlich der Höchstpreise im 
Handel in der Zeit Diokletians. Aber auch die hohe Zivilisation 
des wohlhabenden Römertums wurde geschildert, ebenso wie der 
Luxus in öffentlichen Bauten, in den Bädern, Theatern und Zir
kussen, der dem Volk, um es zu beschäftigen, unentgeltlich zur Ver
fügung gestellt wurde. Mit einem Ausblick auf den Untergang 
Roms und den Aufstieg der Germanen schloß der Redner seine 
interessanten Ausführungen von lebhaften: Beifall bedankt. Dann 
trat der Tanz in feine Rechte. —

Brieg. Um dem ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert 
einen Denkstein zu setzen, hat sich hier ein Ausschuß von Repu
blikanern gebildet, der die Vorarbeiten übernommen hat. Im 
November hat eine öffentliche und vom Oberpräsidenten ge
nehmigte Haussammlung stattgefunden, die die nötigen Mittel 
aufgebracht hat. Die Haussammlung wurde vom Reichsbanner 
durchgeführt und hat die Erwartungen weit übertroffen. Anfang 
März, wahrscheinlich am 4., soll die Einweihung des Denk
steins sein. Sie muß eine wuchtige Kundgebung für unsre Repu
blik werden. Alle Ortsgruppen des Kreises Brieg müssen daran 
teilnehmen und auch die Ortsgruppen der Nachbarkreise werden 
erwartet. Näheres wird in den nächsten Gaübeilagen bekannt
gegeben. Kameraden, rüstet zur Teilnahme an der Einweihung 
des Ebert-Denksteins in Brieg! —

Gurtsch bei Strehlen. Am Donnerstag den 22. Dezember 
feierte das im hiesigen Dörfchen so gehaßte und schwer bekämpfte- 
Reichsbanner im eignen Vereinslokal sein Weih nachts fest. 
In seiner Begrüßungsansprache wies der Vorsitzende, Kamerad 
Lehmann, auf die schwere Zeit hin, die auch der Ortsverein 
Gurtsch hat durchmachen müssen,' und ermahnte die Kameraden, 
auch im nächsten Jahre in ihrem Streben und in ihrer treuen Mit
arbeit nicht nachzulassen. Unter dem brennenden Weihnachtsbaum 
und bei den alten Weihnachtsliedern waren die Kameraden stunden
lang gemütlich beisammen, ließen sich den guten Bohnenkaffee und 
den von Muttel Lelleck selbstgebackenen Kuchen gut schmecken, 
während sich die Frauen und Kinder an Süßigkeiten es wohl sein 
ließen. Später bot Kamerad Lelleck, der. als alter Braumeister 
außerordentlich sachverständig ist, , den .Anwesenden einen steifen 
Grog. Zum Schluffe dankte der Vorsitzende allen denen, die zum 
Gelingen des schönen Festes beigetragen hatten, in.seiner Schluß
ansprache. Mit einem kräftigen „Frei Heil!" auf die deutsche Re
publik und dem Bannerlied wurde die Weihnachtsfeier geschlossen, 
die noch lange jedem Teilnehmer in Erinnerung bleiben wird. —

Reichenstein. Werbend für den republikanischen Staats
gedanken dürfte ein Silvestervergnügen gewesen sein, wie es unsre 
Ortsgruppe für die letzten Stunden des alten Jahres arrangiert 
hatte. Der große Saal des Vereinslokals Taberne war überfüllt, 
ein Beweis dafür, daß hier die Idee trotz großer Widerstände lebt 
und wächst. Der finanzielle Erfolg des Silvestertanzes war des
halb dazu angetan, unsre in diesem Jahre beabsichtigte Denkmals
weihe für Ebert, Erzberger, Rathenau recht anständig zu unter
stützen. Auch dürfte uns ein kleiner Mitgliederzuwachs wohl ge
wiß sein, wenn wir dem Vergnügen in diesen Tagen eine Mit
gliederwerbung folgen lassen. —

srameeaden!
Loses dev sreZchsbarmev-ZerLungr

j
Kauft nur bei den Inserenten 
der „Reichsbanner-Zeitung"! 
Gebt an -er Kasse oder dem 
Geschäftsinhaber diese stille 
„Mahnung" ab!

/Ausschneiden)

Ich kaufe bei Ihnen, weil Sie 
in der „Reichsbanner-Zeitung" 
inserieren.

Ich kaufe bei Ihnen, weil Sie 
in der „Reichsbanner-Zeitung" 
inserieren.

Aus dem Gau LNederrsrhlefien
Lomnitz (Riesengebirge). Am Sonnabend den 17. Dezember 

hielt das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Lomnitz, 
seinen Pflichtabend in Hornigs Gasthof ab. Da der Kreis
leiter, Kamerad Hölzel, für diesen Abend angemeldet war, war der 
Pflichtabend gut besucht. Nach der Begrüßung durch den Vor
sitzenden hielt Kamerad Hölzel einen Vortrag über die Auf
gaben des Reichsbanners in der nächsten Zukunft, der von allen 
Kameraden mit großem Jnteresfe ausgenommen wurde. Nachdem 
noch einige interne Angelegenheiten erledigt waren, wurde die 
Versammlung mit einem Frei Heil! geschlossen.

Görlitz. Weihnachtskonzsrt der Reichsbanner
kapelle. Ein neues Beispiel ihres Könnens und Strebens gab 
die Kapelle am ersten Feiertag mit ihrem ersten Streichkonzert. 
Das Programm war inhaltlich dem Tage entsprechend aufgestellt 
und fand den Beifall aller Besucher, so daß einzelne Stücke wie
derholt werden mußten. Die Kapelle mit ihrem Dirigenten Paul 
Ritter an der Spitze hat den sehr zahlreich erschienenen Republi-

Mittelungen des Gaues MedevsGiefte«
Einheitskleidung. Zurückkommend auf unsre Rund

schreiben Nr. 8 vom 20. September, Absatz 9 sowie Nr. 9 vom 
1. Dezember, Absatz 5, betreffs Einheitskleidung, können wir jetzt 
den Ortsvereinen mitteilen, daß diese Angelegenheit geregelt ist. 
Wir glauben mit unsrer Wahl das Richtige getroffen zu haben 
und den Kameraden etwas Gutes und Preiswertes zu bieten. 
Eine wesentliche Aendrung in der Bekleidung ist nicht eingetreten. 
Die altbewährte blaue Mütze wird beibehalten. Um aber den Ka
meraden eine wirkliche gute und preiswerte Mütze zu empfehlen, 
haben wir verschiedene Offerten eingeholt. Nach genauester Prü
fung hat der Gauvorstand beschlossen, die Lieferung der Mützen 
dem Mützenfabrikanten Kameraden Krause, 
Görlitz, Elisabeth st raße 39, zu übertragen.

Die Mütze ist der Leichtigkeit wegen aus feinem echt blauem 
Croiss hergestellt. Als Randeinlagc ist Vulkanfiber benutzt, wel
ches wasserdicht und unzerbrechlich ist sowie außerordentlich bieg
sam, und dasselbe Material ist als Einlage zum Tuchschirm ver
wendet worden. Der Preis stellt sich auf 3.78 Mark.

Wenn sich nun innerhalb der Ortsvereine Kameraden be
finden, die sich eine neue Mütze zulegen wollen, so dürfte es 
zweckmäßig sein, daß diese Mützen unter Angabe der Größen
nummern auf Sammelbestellung durch die Ortsvereine vom Kame
raden Krause bezogen werden. Kamerad Krause ist auch evtl, be
reit, jedem Ortsverein auf Wunsch eine Probemütze zu über
senden. Die Bezahlung der Mützen muß, da der Preis aus das 
äußerste berechnet ist, sofort nach Lieferung erfolgen.

Die Lieferung von Windjacken sowie Hosen ist der Firma 
BertholdBaum in Zittau übertragen worden. Auch hier 
lagen mehrere Angebote vor und mußte genau geprüft werden, 
welches Angebot das vorteilhafteste für unsre Kameraden ist. Wir 
sind nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, der 
obengenannten Firma die Lieferung zu übertragen.

Die Firma garantiert für Lieferung bester Qualität, tadel
lose Ausführung und Sitz der Bekleidungsstücke. Jedes Beklei
dungsstück, welches den Erwartungen nicht entspricht, braucht nicht 
abgenommen zu werden. Die Firma wird, soweit erforderlich, in 
jeden Kreis oder Stadt einen Vertreter entsenden. Dieser Ver
treter wird dann mit den Kameraden persönlich in Verbindung 
treten und bei evtl. Aufträgen den Kameraden vorher Matz neh
men, so daß für tadellosen Sih garantiert ist.

Damit nun die Kameraden auch das richtige Bekleidungsstück, 
welches uns als Muster vorgelegt wurde, bekommen, haben wir 
vereinbart, daß die zu liefernden Sachen, gleich welcher Art, ob 
Mütze, Jacke oder Hose, mit einer Schutzmarke zu versehen sind. 
Es ist daher von jedem Kameraden, der ein Bekleidungsstück be
zieht, darauf zu achten, daß es mit einer Schutzmarke versehen 
ist. Bekleidungsstücke ohne Schutzmarken dürfen nicht abgenommen 
werden.

Der gesamte Anzug, bestehend aus Mütze, Jacke und Hose, 
stellt sich auf 4 3.75 Mark, und zwar: Mühe - 3.75 Mark, 
Jacke — 26.00 Mark, Hose 14.00 Mark. Zuschläge irgendwelcher 
Art dürfen von den Firmen nicht erhoben werden. Wir bitten, die 
Kameraden von vorstehendem zu unterrichten und für genaue 
Beachtung Sorge zu tragen. Der Gauvorstand.

kanern einige schölte und genußreiche Stunden bereitet. -- Im 
Namen des Vorstands hielt Kamerad Gatter eine kurze An
sprache. Insbesondre mahnte er alle, dafür zu sorgen, daß end
lich einmal Friede auf Erden werde. Im nächsten Jahre finden 
in den meisten ausschlaggebenden Ländern des europäischen Konti
nents wichtige Wahlen statt. Da gilt es, den friedliebenden repu
blikanischen Parteien die Mehrheit zu erobern und die kriegs- 
und revanchelustigen Elemente in eine hoffnungslose Minderheit 
zu drängen. Es ist dies der beste Weg, die Weihnachtsbotschaft 
praktisch in die Tat umzusetzen.

Lüben. Zu einem Kamerads ch a ftsabend mit An
gehörigen hatte der Ortsverein, die Mitglieder eingeladen. Kame
rad Gampig gab einen Bericht über die letzte Gauvorstands
sitzung in Görlitz. Vorträge von Kameraden und ein stimmungs
volles Theaterstück trugen viel dazu bei, den Abend zu ver
schönern. Besonders wurde Kamerad Weiß geehrt, der im 
Alter von 70 Jahren noch immer treu und brav zur Stelle ist.

Am 26. Dezember 1927 ist unser Kamerad Wilhelm 
Nebert vom Ortsverein Hosena verstorben. Kamerad 
Nebert war eins der ältesten Mitglieder und war auch stets einer 
der Rührigsten, wenn es galt einzutreten für unsre Idee. Er war 
nicht nur seit Bestehen Mitglied unsers Bundes., sondern auch 
langjähriges Mitglied der Sozialdemokratischen Partei.

Der Ortsverein Hosena sowie der Gau Niederschlesien be
dauert auf das tiefste diesen schmerzlichen Verlust und wird 
dem Kameraden Nebert stets das beste Andenken bewahren.

Aus demGauObevkMeke«
Aus dev Neweguus

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Neisse, 
hielt am Mittwoch den 14. Dezember im Brauhaussaal eine 
Monatsversammlung unter Leitung des Ersten Vorsitzenden, 
Kameraden Kubetta, ab, der eingangs die innen- und außen
politische Lage erörterte und auf die Gefahrenquelle hinwies, dis 
aus dem Verhalten der Metallindustriellen entspringt. Mehrere 
andre Redner ergänzten die Ausführungen in eingehender Weise. 
Außer dem Lesen der „Reichsbannerzeitung" wurde insbesondere 
die Lektüre des Werkes von Herbert Eulenberg über die Hohen- 
zollern und des dritten Bandes von Bismarcks Erinnerungen 
empfohlen. Ein Redner forderte den deutschen Einheitsstaat und 

ebenso die Besiedlung des von Großgrundbesitzern wimmelnden 
deutschen Ostens, der auf großen Flächen sehr menschenarm ist, 
mit deutschen Bauern und Kleinsiedlern. Ueber die Siedlungsfrage 
sprach u. a. auch Kamerad Bauerngutsbesitzer Zipper (Heiders
dorf), der frühere Reichstagsabgeordnete. Er erwähnte unter 
anderm, daß sich der Kreis Falkenberg zu 55 Prozent in groß
agrarischen Händen befindet. Der Herzog von Ratibor besitzt 
34 000 Hektar Land. Bei den jetzigen Verhältnissen lasse sich eine 
Neusiedlung ohne Anfangskapital überhaupt nicht durchführen. 
Eine Wirtschaft von 60 Morgen stelle sich auf 40 000 Mark. Es 
seien dazu wenigstens 12 000 Mark erforderlich. Zu verzinsen 
Wären dabei noch 28 000 Mark. Weniger -Schwierigkeiten bereite 
die Anliegersiedlung. In interessanter Weise wurde über die Ent
wicklung des republikanischen Gedankens auf dem Lande debattiert. 
Auch das Verhältnis der Kriegervereine zur Republik fand ein
gehende Beleuchtung. Bekanntgegeben wurde, daß im nächsten 
Jahre Bildungsabende im Reichsbanner durchgeführt werde». Der 
erste Bildungsabend wird am Sonnabend den 14. Januar ver
anstaltet. In der nächsten Zeit wird das Jungbanner mit einigen 
gediegenen Darbietungen aufwarten. Besprochen wurde noch das 
kommende Wintervergnügen. Mit einem allgemeinen Liede schloß 
die interessant verlaufene und gut besuchte Versammlung.

Der Ortsverein Nieborowitz veranstaltete am 18. De
zember eine Nickel- und Weihnachtsfeier, wozu besonders die 
Kinder der Kameraden, Kriegsbeschädigten und Waisen eingeladen 
wurden. Die Gäste wurden mit Kaffee und Kuchen bewirtet und 
wurden außerdem vom Knecht Ruprecht mit andern kleinen Ge
schenken bedacht. -

Die Tätigkeit des Ortsvereins Proskau hat diesen Winter 
mit einer Versammlung eingesetzt, die am 22. Dezember im Ver
einslokal durchgeführt wurde. Der stellvertretende Vorsitzende, 
Kamerad Kamalla, leitete die Versammlung, in der Seminar
oberlehrer Kamerad Kempinski einen beifällig aufgenommenen 
Vortrag über die deutsche Republik hielt. Nach der Aufnahme neuer 
Mitglieder wurde beschlossen, jeden Sonnabend um 1^8 Uhr abends 
Liederabende stattfinden zu lassen, um die republikanischen und 
wirklich schönen deutschen Lieder zu lernen. — Am Sonntag den 
4. Dezember starb in Proskau unser Kamerad Malassa. Bei 
der Beerdigung marschierten die Kameraden an der Spitze des 
Trauerzugs, um dem. Kameraden das letzte Geleit zu geben. 
Trotzdem sehr viele Kameraden an ihrer Arbeitsstätte weilten, 
war die Beteiligung sehr groß.

Eine gut gelungene Weihnachtsfeier veranstaltete am 
zweiten Feiertag die erste Abteilung des Reichsbanners Orts« 
gruppe Hindenburg, in dem neuen Vereinslokal, im 
„Schwarzen Adler". Mit dieser Weihnachtsfeier war eine Kinder
bescherung verbunden. Ungefähr 80 Kinder der Kameraden der, 
ersten Abteilung wurden mit kleinen Geschenken bedacht. Der 
rührigen Leitung ist es zu verdanken, daß trotz der bescheidenen 
Mittel, die der Abteilung zur Verfügung standen, eine so groß» 
Anzahl von Kindern beschenkt werden konnte. Das Programm 
wurde von den Kameraden der Abteilung selbst bestritten. Ge
meinsame Gesänge wechselten mit Einzelvorträgen heiterer und 
ernster Art ab. Stach der offiziellen Feier blieben die Kameraden 
noch einige Stunden bei einem gemütlichen Kommers zusammen. 
— Am 1. Januar hielt die Ortsgruppe Hindenburg für alle Ab
teilungen im Gewerkschaftshaus einen Kommers mit anschließen
dem Tanzkränzchen ab.

Auch der Ortsverein Gleiwitz veranstaltete eine wohl
gelungene Weihnachtsfeier in der „Neuen Welt". Trotz Schnee 
und Kälte waren die Kameraden mit ihren Frauen und Kindern 
zahlreich erschienen. Der mit Tannengrün und schwarzrotgoldenen 
Fähnchen geschmückte Saal bot einen stimmungsvollen Anblick. 
Kamerad Wieczorek hieß alle Erschienenen, insbesondere die 
Vertreter der republikanischen Parteien, Herrn Rektor Brzezinka, 
Herrn Sebesta und Herrn Neumann herzlich willkommen. Er 
erinnerte die Kameraden an die Weihnachtsabende im Felde. 
Damals hätten sie die Grenze gegen äußere Feinde geschützt. 
Heute gelte es, friedlich am Aufbau im Innern zu arbeiten und 
bereitzustehen zürn Schutze des neuen Staates. Nach einem drei
fachen Hoch auf die deutsche Republik stimmte die Versammlung 
begeistert in die dritte Strophe des Deutschlandliedes ein. Es 
folgten zwei Weihnachtslieder, die Kamerad Woytynek fein abge
tönt zu Gehör brachte. Kamerad Goczol betonte in seiner Fest
rede den Gedanken der Volksgemeinschaft. Niemand dürfe sich im 
sozialen Volksstaat absondern. Alle Schichten und Stände, ob 
reich oder arm, ob hoch oder niedrig, mühten zusammenstehen 
und sich in Liebe zu einem Volke von Brüdern zusammenfinden. 
Der Redner sammelte dann die zahlreichen Kinder um sich und 
wies sie auf die Bedeutung der Feier hin. In humorvoller Rede 
versicherte dann der Weihnachtsmann, daß er gern aus jener 
andern Welt zum Reichsbanner in die „Neue Welt" gekommen sei. 
Ruprecht waltete ohne Unterschied der Person mit wahrhaft 
republikanischer Strenge seines Amtes. Der Weihnachtsmann', 
unterstützt von fleißigen Frauenhänden, verteilte seine Gaben. 
Zufrieden strahlten die Gesichter der Großen und Kleinen. Noch 
lange blieb alles gemütlich zusammen, bis die vorgerückte Stunde 
zum Aufbruch mahnte. Allen Spendern und Mitwirkenden, ins
besondere dem Kameraden Granicki, dem Leiter dsr Veranstal
tung, gebührt Dank und Anerkennung.

Am Mittwoch den 28. Dezember veranstaltete die Ortsgruppe 
Ziegenhals des Reichsbanners einen Unterhaltungsabend, 
verbunden mit einem Lichtbildervorrrag. Die republikanisch ge
sinnten Einwohner wurden dazu eingeladen und sind auch sehr 
zahlreich erschienen. Außer diesen war die Reichsbannerjugend 
und das Pfeifer- und Trommlerkotps besonders stark vertreten. 
Zu Beginn der Veranstaltung war der Saal dicht besetzt. Kamerad 
Düring begrüßte als 1. Vorsitzender die Erschienenen. Einleitend 
gab es drei Märsche, gespielt von dem neugegründeten Tambour
korps, und das Jungbanner sang unter der Leitung des Jugend
führers einige Lieder. Alsdann ergriff Kamerad Musrol das 
Wort zu seiner kurzen Ansprache, dankte dem Vorstand und den 
Kameraden aus Ziegenhals für die aufopferungsvolle Arbeit im 
Jahre 1927 und sprach dann über „Das kommende Wahljahr 
1928". Anschließend daran zeigte Kamerad Musiol an Hand von 
Bildern die großen Tage des Reichsbanners uitd die gewaltigen 
Aufmärsche. Der Jugend wurden einige Sportfilme über Körper
pflege usw. vorgeführt. Nach dem Lichtbildervortrag blieben die 
Kameraden mit ihren Frauen sowie die eingelckdenen Gäste noch 
gemütlich zusammen. Dieser Abend kann als ein gelungener 
Werbeabend fiir unsre Bewegung bezeichnet werden. —

NsAsidUrrgsavvelle irr Sbevschlesten
Der Gauvorstand hat für ganz Oberschlesien Bekleidungs

appelle angesetzt. Die Terminkalender wurden bereits den Orts- 
vereinsvorsitzenden mit Angabe der Zeit und Stunde zugeschickt. 
Wir bitten die Ortsvereinsvorstände, alle Kameraden sofort zu 
benachrichtigen und die Appelle auch ordnungsmäßig zur ange- 
sehten Stunde einzuberufen. Das Lokal, in dem der Appell statt
finden soll, ist uns umgehend bekanntzugeben. Wir müssen die 
Termine so ansetzen, daß mehrere Ortsgruppen an einem Tage 
bereist werden können. Die Firma hat nämlich nur ein Liefer
auto und eS kann nur dann möglich sein, alle Ortsgruppen in 
kurzer Zeit zu befahren, wenn die Appelle ordnungsgemäß, wie 
von uns bestimmt, durchgeführt werden. Sollte ein Ortsverein 
den Appell für den angegebenen Tag nicht ansetzen, so muß er so 
lange warten, bis sämtliche Ortsvereine bereist wurden und wird 
wahrscheinlich erst im April berücksichtigt werden können. Be
merken möchten wir, daß, um Zeit und Benzin zu sparen, es 
nicht angeht, daß ein Ortsverein, der 50 bis 100 Kilometer von 
Gleiwitz entfernt liegt, einen Extra-Appell ansetzt. Da voraus
sichtlich am 6. Mai d. I. der große Aufmarsch des Reichsbanners 
in Oppeln stattfindet, bitten wir die Kameraden, sich, wenn es die 
finanziellen Verhältnisse erlauben, doch einen Anzug anzuschaffen, 
zumal die Zahlungsbedingungen so günstig sind. Die Firma 
bringt 12 Anzüge und ebensoviel Mützen verschiedener Größe zu 
den Appellen mit, so daß die Kameraden die Anzüge auch an
probieren können. —


