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Gthutzipovttvefkerr in Rothsüvberr
Ain 22. Juli fand in Rothsürben das erste Schutzsporttreffen 

Landkreises Breslau statt, bei welchem gegen hundert Käme-
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L-Klasse 1500-Meter-Lauf: 1. Baum, 2. Kendzia II, 3. Reichert 
(Rothsürben).

Im Handballspiel siegte die auf ihren sehr guten Mittel
stürmer eingespielte Bröckauer Mannschaft mit 8 :0 gegen die, 
ganz das Außenspiel vernachlässigende Breslauer Mannschaft. 
Ihrem vorzüglichen Torwart verdanken es die Breslauer, daß die 
Torzahl nicht noch größer war. Der Schiedsrichter Ohlenmacher 
(Breslau) verstand ausgezeichnet, das von Brockau zu leidenschaft
lich geführte Spiel zu meistern. — Da sich zu viels Kämpfer für 
den Fünfkampf gemeldet hatten, konnte das Programm nur zum 
Teil durchgeführt werden. — An das Treffen schloß sich ein gemüt
liches Beisammensein im „Deutschen Haus" an, wo Kamerad 
Kukielczynski (Breslau) in einer begeisternden Ansprache die Jugend 
aneifcrte. — Kamerad Burkert (Breslau Land, Kreisleiter), dankte 
in seinem Schluß allen Beteiligten und ermahnte zu eifriger 
Weiterarbeit im Sport. —
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Borganie. Am 22. Juli unternahmen die Ortsvereine In
gramsdorf, Saarau und Königszelt einen Propaganda
marsch durch Borganie und Umgegend, der um 16.30 Uhr beendet 
war. Anschließend fand in Güttlers Lokal eine Werbeversamm
lung statt. Kamerad Funke vom Gauvorstand referierte über 
Zweck und Ziel des Reichsbanners. Seine Ausführungen fanden 
starken Beifall. Die Ortsgruppe konnte mit 22 Mitgliedern ge
gründet werden. Dem zähen Ringen der kleinen Schar aufrechter 
Republikaner und der tatkräftigen Unterstützung der benachbarten 
Ortsvereine ist es zu danken, daß auch im äußersten finsteren 
Winkel der reaktionären Hochburg ein Ortsverein des Reichs
banners Schwarz-Rot-Gold gegründet werden konnte. —

Qualkau. Hier fand am 21. Juli in Kusches Gasthaus eine 
gut besuchte Mitgliederversammlung statt. Gausekretär 
Kamerad Steiner (Breslau) referierte über die Auswirkungen 
des 20. Mai und unsre künftige Arbeit. Der Redner verstand es 
in ausgezeichneter Weise, die Lage zu schildern, die keinesfalls 
dazu angetan ist, auf den Lorbeeren auszuruhen. Die kurzen aber 
wuchtigen Worte überzeugten die Kameraden sehr bald, daß sie 
jetzt erst recht auf dem Posten sein und treu sich weiter um das 
Banner Schwarzrotgold scharen müssen. Nachdem noch einige 
Fragen organisatorischer Natur besprochen und erledigt wurden, 
fand die gut besuchte Versammlung mit dem Absingen des Banner
liedes ihr Ende. —

Strehlen. Am Dienstag den 31. Juli fand eine Monats- 
versammlung statt, die in Anbetracht verschiedener bevor
stehender Veranstaltungen vorverlegt war. Es wurde von einer 
Anzahl Einladungen Kenntnis genommen und beschlossen, sich in 
voller Stärke an der Fahnenweihe am 5. August in Markt Bohrau, 
an der Verfassungsfeier am 12. August in Gursch und ganz bc- 
sonders an dem Kreistreffen am 26. August in Wansen zu be
teiligen. Der Ortsverein selbst veranstaltet am 11. August zu 
Ehren des Verfassungstages einen Fackelzug durch die Stadt mit 
anschließendem Kameradschaftsabend im Gewerkschaftsheim. 
Strehlen wird auch auf der Bundesverfaffungsfeier in Frankfurt 
am Main vertreten sein. —
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8.:  Guhrau Versassungsfeier.
8. : Wansen (Kreis Strehlen) Kreistreffen.
9. : Heidersdorf (Kreis Nimptsch) Republikanischer Tag.

9. 9.: Leuthen (Kreis Neumarkt) Kreistreffen.
9.: Schlichtingsheim (Kreis Guhrau) Fahnenweihe.
9.: Habelschwerdt Kreistrcffen.
9.: Tarnowitz (Kreis Brieg) Kreistreffen.
9.: Bernstadt (Kreis Oels) Bezirkstreffen.

Pflicht der Ortsvereine in den Kreisen und den Nachbar
kreisen ist es, recht zahlreich sich an diesen Kundgebungen zu be
teiligen. Wir bitten die Vorstände, diese Bekannt
machung auszuschneiden und bei den Rundschrei
ben a u fz u b e w a h r e n. Infolge des zu geringen Platzes in 
der Gaubeilage sind mir nicht in der Lage, die Veröffentlichung 
der Veranstaltungen alle 14 Tage vornehmen zu können. Die Ein
ladungen zu den Veranstaltungen erfolgen nicht durch das Gau
sekretariat, sondern durch die in Frage kommenden Kreisführer.

Nikolai-Kaufhaus AA'is
Inh.: Kamerad Erich Hirsch Tsse
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Neue Ortsvereine. Den tatkräftigen Bemühungen der 
Ortsvereine Saarau, Jnramsdorf und Königszelt ist es gelungen, 
am 22. Juli in Borganie, Kreis Neumarkt, eine neue Orts
gruppe zu gründen. Der Kreisleitung Guhrau war es durch einen 
gut organisierten Propagandamarsch möglich, in Hintzendorf, 
Kreis Guhrau, eine Kameradschaft von 25 Mann zu bilden. 
Bravo! die neuen Kämpfer begrüßen wir mit einem kräftigen 
„Frei Heil!"
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radcn der Ortsvereine Breslau, Brockau und Rothsürben ihre 
Kräfte maßen. Als Gäste beteiligten sich der Arbeiter-Turn- und 
Sportverein Koberwitz, die Ortsvereine Jackschönau und Kältern.

Das Treffen wurde am Vormittag durch einen imposanten 
Straßcnlauf eingeleitet. 13.30 Uhr bewegte sich der stattliche, durch 
die vielen Sportler belebte Festzug nach dem viel zu kleinen und 
noch wenig gepflegten Sportplatz. Nach einer Begrüßung durch 
den Ortsvereinsvorsitzenden eröffneten die Breslauer Kameraden 
mit gut durchgearbeiteten Freiübungen, unter Führung des Bres
lauer Kameraden Förster, in dessen Händen auch die gesamte 
sportliche Leitung des Festes lag, die Wettkämpfe. — Im Fünf
kampf zeichnete sich besonders die Schutzsportabteilung Rothsürben 
aus, die allein sieben von zwölf ersten Plätzen hereinholte.

Sieger im Fünfkampf Klasse X: 1. Scholz (Brockau), 19 Jahr, 
231 Punkte, 2. Hein II (Rothsürben),-20 Jahr, 223 Punkte, 3. Riedel 
(Rothsürben), 15 Jahr, 214 Punkte, 4. Schnalle (Breslau), 18 Jahr, 
208 Punkte, 5. Scheer (Brockau), 18 Jahr, 202 Punkte, 6. Ermler 
(Brockau), 17 Jahr, 200 Punkte. — Klasse L: Kirmis (Rothsürben), 
27 Jähr, 339 Punkt«, 2. Freund II (Rothsürben), 22 Jahr, 286 
Punkte, 8. Hein I (Rothsürben), 25 Jahr, 254 Punkts, 4. Baum 
(Rothsürben), 25 Jahr, 241 Punkto, 5. Klinge (Breslau), 26 Fahr, 
224 Punkte, 6. Kendzia I (Rothsürben), 25 Jahr, 214 Punkte.

L-Klasse 1500-Meter-Laus: 1. Münster, 2. Schrader (Breslau), 
3. Riedel (Rothsürben).
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NUtteUttttgerr des Gaues LMttelMSeNerr
Achtung, Adrcffenändrung!

2' September befindet sich unser Bureau Breslau I, 
^auer Straße 68, 2. Etage.

zz Eingang befindet sich Ecke Weintraubengasse. Um genaue 
^chlorig der neuen Adresse wird gebeten!

H Den Spielleitern zur Kenntnis, daß der Gautambour, 
Karl Pifke, jetzt Breslau 16, Reiherweg 11, wohnt.

*
schrey b se ch n u n g 2. O u a r t a l 1 9 2 8. In den letzten Rund- 
Lie haben wir die Vorstände ersucht, dafür zu sorgen, daß 
folgen ^Rnung vom 2. Vierteljahr bis spätestens 15. Juli zu er- 

Darüber hinaus brachten wir den Wunsch zum Aus- 
bas Mahnen an dieser Stelle zu ersparen. Bcdauer- 
.Epen 4 Wochen nach dem festgesetzten Abrcch- 

.Cr^^^'uin feststellon, daß ein Teil der Ortsvereine unserm 
steh»., nicht nachgekommen ist. Von nachstehenden Orisvereincn 
hoch am 2. August 1928, die Abrechnungen vom 2. Quartal 

s - Herrnprotsch, Dreschen, Tschechnitz, Schwoitsch, Kawallen, 
Mam»Groß-Döbern, Tschöplowitz, Alzenau, Frankenstein, 
lisch ^lltheide, Habelschwerdt, Mittelwalde, Hammer, Mi- 

tvjst' ä^shkabitz, Wilxen, Ob.-Stephansdorf, Walditz, Silbitz, Roß- 
Titch, "Uau, Zottwitz, Hennersdorf, Jätzdorf, Häslicht, Rauskc, 
Astrin Grotz-Wartenberg, Au ras. Von den Ortsgruppen
Ahg^^gewitz, Kattern, Hundsfeld, Wildschütz, Weigelsdorf, 

Ähbten, Friedland, Hermsdorf, Liobichau ist wohl der 
E"rMl>l ^ier cingegangen, jedoch fehlt noch das Abrechnungs- 
^fürDie genannten Ortsvereine ersuchen wir nunmehr, 
Ka„s sorgen, daß die Abrechnung auf dem schnellsten Wege dem 

^retariat eingesandt wird.
gen , r a n st a l t u n g e n. Indem wir die vom Gauvorstand 
tyjr ^"^Sien Veranstaltungen nochmals veröffentlichen, ersuchen 

^ ^chrstände der in Frage kommenden Kreise, alles daran zu 
Eige ch -K Beteiligung auch eine starke wird. Starke und wuch- 

"Märsche sichern uns nicht nur den bereits errungenen 
-sondern vergrößern den Kreis der republikanischen Streiter, 

bnd Aebt nach dieser Richtung hin Kameradschaftlichkeit 
Solidarität!

k> e v e r a n st a l t u n g e n im Winterhalbjahr 
Schon jetzt ersuchen wir die Ortsvcreinsvorstände, in 

!kech-ckR^ Pflichtversammlungen das Winterpogramm zu be- 
^vd Der Gauvorstand stellt hierzu aufklärende Lichtbilder
bit d",, Vorträge. Pflicht der Vorstände ist es, sich rechtzeitig 

.^chsleitern ins Benehmen zu setzen, damit diese in der 
Fr»jp Werbeversammlungen so anzusetzen, daß in der Zeit 

Sonntag eine Reihe von Ortsvereineu des Kreises 
Eine können. Ortsvereine, die lokal in der Lage sind,
^Earioi-^^ttsainmlung auch von Montag bis Donnerstag zu 
eigen werden gebeten, dies zu tun. Ortsvereine, die sich 
i^tzLiF^^ikder- oder sonstigen Vortrag sichern wollen, haben 

„bmst der Kreisleitung Fühlung zu nehmen. Wo Kreis- 
Go,.!-, vorhanden sind, wenden sich die Ortsvereine direkt an 

^ausekretariat.
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Geplatzte «Stahlhelnrboserr
In Tilleda (Regierungsbezirk Merseburg) hatte der Do- 

jnänenpLchter Otto Kreutzmann vor der Wahl seinen Arbeitern 
je eine Arbeitshose versprochen, wenn sie sich dem Stahlhelm an
schließen würden, wodurch eine entsprechende Stimmabgabe er
wartet wurde. Eine Anzahl der schlecht entlohnten Landarbeiter 
ließen sich auch durch dies Versprechen fangen. Sie erhielten die 
versprochenen Arbeitshosen, aber diese waren so m i s e r a b l e r 
Qualität, daß sie schon nach kurzem Gebrauch die bedenklichsten 
Risse und Sprünge zeigten.

Den neugebackenen Stahlhelmern wird seitdem empfohlen, 
Wen Stahlhelm möglichst auf dem Hinterko p f zu tragen. —

Slus dem GauSbevMletien
Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein N e u stadt, 

(tagte am Donnerstag den 17. Juli im Gewerlschaftshaus Volks
garten. Nach Verlesung des Protokolls wurde über die ein
gegangenen Schriftstücke beraten, wobei beschlossen wurde, einer 
Mnladung der Ortsgruppe Langendorf bei Ziegenhals für Sonntag 
Len 22. Juli Folge zu leisten. Hierauf beschäftigte sich die Ver
sammlung eingehend mit der Verfassungsfeier am 11. August. 
,'Hierzu wurde bekannt, daß inzwischen in,einer von der Behörde 
Einberufenen Sitzung die offizielle Feier für den Abend des Ver- 
fässungStags in der Aula des Gymnasiums beschlossen war. Ileber- 
HLugt, daß eine Verfassungsfeier auch nach außen hin eine macht
volle Bekundung republikanischen Willens sein muß, war sich die 
Versammlung darüber einig, nach der offiziellen Fefer eine solche 
mit Fackelzug am Ringe zu veranstalten. Es wird versucht werden, 
ieinen auswärtigen Redner hierfür zu gewinnen. Die verfassungs- 
itrpuen Parteien sowie die übrigen Organisationen sollen ebenfalls 
aufgefordert werden, sich an diesem Tage mit dem Reichsbanner zu 
gemeinsamer Feier zu vereinigen. Damit es mit der Verfassungs
feier der republikanischen Organisationen nicht zu spät wird, soll 
Lei der Behörde versucht werden, die offizielle Kundgebung etwas 
früher zu veranstalten. Der vom Vorstand eingebrachte Antrag, 
Lsm verstorbenen ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert 
ein Denkmal zu errichten, fand die einstimmige Billigung der 
Mrsammlung. Das Denkmal soll am Fuße der Schwedenfchanze 
ausgestellt werden. Bei der Stadtgsmeindc Neustadt werden 
Schritte zur. Ucberlassung des Platzes unternommen werden. Ge
plant ist die Ausführung einer Pyramide aus Quadersteinen 
mit Ebert-Plakette und entsprechender Inschrift. Reichsbanner
kameraden haben sich zür notwendigen Arbeitsleistung zur Ver
fügung gestellt. Somit ist dis Grundlage zu einem Werke ge
schaffen worden, das nicht nur den verdienten Führer gebührend 
ehrt, sondern auch darüber hinaus ein Zeugnis republikanischen 
Denkens und Fühlens sein wird. Schließlich wurde noch über den 
feinerzeit pro Todesfall beschlossenen Sonderbeitrag debattiert, 
lieber die Zahlung dieses Beitrags waren Mißverständnisse ent
standen, die nun geklärt wurden. Mit Erledigung dieses Punktes 
war die Tagesordnung erschöpft. Ein Frei Heil des Vorsitzenden 
schloß die Versammlung, deren Ergebnis eine Förderung des 
republikanischen Gedankens war.

Am Dienstag den 31. Juli fand um 26 Uhr in Rokitt- 
nitz eine Kreissitzung des Kreises Beuchen statt, zu der sämt
liche Ortsvereine des genannten Kreises geladen wurden. Ver
treten waren folgende Vereine: Beuchen, Bobrek, Kars, Miecho- 
witz und Stollarzowitz. Der Ortsverein Mikultschütz hatte keine. 
Vertreter entsandt. Vom Gauvorstand nahm an der Sitzung teil 
das Gauvorstandsmitglied Kamerad Behrendt (Beuchen) und 
der Gausekretär, Kamerad Musiol. Es wurden unter andern 
wichtigen Organisationsfragen ganz besonders die Verfassungs
feiern in Hindenburg, Beuchen und dem Landkreis Beuchen be
sprochen und den Kameraden Richtlinien für die Durchführung 
derselben gegeben.

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsverein Neisse, 
Kielt am Mittwoch den 1. August im großen Brauhaussaal seine 
iMonatsversammlung ab, die einen angeregten Verlauf nahm und 
deren Verhandlungen sich für den weitern Ausbau des Rcichs- 
Lanuers segensreich auszuwirken versprechen. Da zwei Vorstands
mitglieder ihr Amt wegen Ileberlastung niedergelegt haben, er
folgte eine Umgruppierung bzw. Neuwahl im Vorstande. Dieser 
setzt sich nun aus folgenden Kameraden zusammen: 1. Vor
sitzender Hakenholz, 2. Vorsitzender Marx, 1. Schriftführer Bieder
mann, 2. Schriftführer Friedrich 2, Kassierer Krause, technischer 
Leiter Rochner. An der Feier des Verfassungstags am 11. August 
Beteiligt sich das Reichsbanner. Zum Umzug und der Feier im 
Stadion wird um 17.15 Uhr am Brauhaus angetreten. Nach der 
von der Stadt veranstalteten offiziellen Feier trifft sich das Reichs- 
Lanner wieder im Brauhaus, um den Tag, an dem dem deutschen 
Wolke dis Verfassung gegeben würde, würdig zu begehen. Die 
Förderung der Jugendbewegung und die weitere Ausgestaltung 
-des Musikkorps bildeten Verhandlungsgegenstände der Versamm
lung. Es lag die Einladung zur Teilnahme eines Vertreters 
Lei der Verfassungsfeier in Hindenburg vor, wo das dortige 
Reichsbanner sich der Parade der staatlichen Polizei anschließen 
wird. Nach der Erörterung weiterer Angelegenheiten wurde über 
den Erfolg in der Zeitungsfrage und die weitere Verbreitung der 
Reichsbanner-Zeitung gesprochen. In der nächsten Versammlung, 
die wieder am Mittwoch nach dem Ersten des Monats stattfindet, 
wird ein Kamerad über die Geschichte des Völkerbundes sprechen.

Aus Anlaß des einjährigen Bestehens fand am Sonntag 
den 1. August in den Schießjtänden des Schützenvereins Graf 
Waldersee ein großes Ehrenscheiben- und Preisschießen des Klein- 
kaliberschützenvereins Republik, Ortsgruppe Ratibor, statt. 
Die besten Schüsse auf die Ehrsnscheiben gaben ab: Ehrenscheibe 
„Matthias Erzberger" Kamerad, Bomba, Ehrenscheibe „Walter 
Rathenau" Kamerad Kretschmar und Ehrenscheibe „Reichspräsi
dent Ebert" Kamerad Wieder. Auch beim Preisschießen wurden 
gute Resultate erzielt, so daß folgende Kameraden mit Preisen 
bedacht werden konnten: 1. Preis Kamerad Bomba, 2. Preis 
Kamerad Kretschmar, 8. Preis Kamerad Buchta, 4- Preis Kamerad 
Kretschmar, 5. Preis Kamerad Könietzny, 6. Preis Kamerad Czar- 
notta, 7. Preis Kamerad Kretschmar und 8. Preis Kamerad Hans 
Schmisczek. Der gute Verlauf des Festschießens zeigte echte Kame- 
vadschaft innerhalb des Vereins und bewies wiederum seine 
Lebensfähigkeit.

Der Ortsverein Beuth e n hielt am 8. August seine Monats
versammlung ab. Der 1. Vorsitzende, Kamerad Blas, begrüßte 
di» Erschienenen, besonders den Vorsitzenden des Republikanischen 
Richterbundes, Amtsgerichtsrat Dr. Zdralek. Zur Bundes
generalversammlung am 36. September in Hannover soll der 
Ortsverein einen Delegierten stellen. Die Leitung der neu- 
Mgründefen Martinshörnerkapelle, deren Uebungen bereits be
gonnen haben, übernimmt der Kamerad Kubosch. An der Ver
fassungsfeier der Stadt Beuthen am 11. August wird sich der 
Ortsverein beteiligen, desgleichen an der Feier der Gemeinde 
Miechowitz am Sonntag den 12. August.

' Die Ortsgruppe Hin den burgdes Reichsbanners Schwarz- 
Rot-Gold führte am Sonntag den 5. August ein wohlgelungenes 
Kleinkaliberschießen durch, das sich eines regen Zuspruchs durch die 
Hindenburger Reichsbannerkameraden und Freunde des Klein
kalibersports erfreute. Wertvolle Silberpreise waren ausgesetzt, 
die zu einem Wettstreit lockten. Das Ergebnis des Schießens, das 
am Nachmittag beendet wurde, war folgendes: 1. Lipinski mit 
öl Ringen (ein silberner Pokal), 2. Ulitzka mit 49 Ringen (ein 
silberner Aufsatz), 8. Haussen mit 48 Ringen (eine silberne Zucker
schale). Auch den folgenden Preisträgern wurden wertvolle Preise 
zugestanden: Janoschka, Hützel, Whczhk, Kolonko, Diestel, König, 
Duscha, Kroll, Brückner. Gegen 18 Uhr fand die Preisverteilung 
statt. Anschließend trafen sich die Kameraden im GewerkschaftS- 
haus zu einem gemütlichen Beisammensein mit ihren Familien
angehörigen. Dis Hindenburger Kameraden hatten gehofft, daß 
sich nach de; wiederholten Bekanntgabe des Schießens auch die 

Nachbargruppen des Reichsbanners beteiligen würden. Leider 
hatte sich niemand von auswärts eingefunden. Die Hindenburger 
Kameraden dürfen es sich deshalb als besonderes Verdienst büchen, 
das Schießen allein mit besten Erfolgen durchgeführt zu haben.

Gchwavzvotgold vov 80 Lahven kn Glekwltz
Auch ein Jubiläum.

Mitgeteilt von A l f o n s H a y d u k.
Allmählich beginnen die Farben der deutschen Republik auch 

in: jenen Kreisen Anerkennung zu finden, die sich noch-vor nicht 
allzulanger Zeit nicht genug in' Beschimpfungen ergehen konnten. 
Diese langsam aber sicher wachsende Einsicht, daß Schwarzrotgold 
die Fahne alter deutscher Sehnsucht ist, wird gewiß zunehmen, 
wenn erst einmal die Erkenntnis in weitere Kreise gedrungen ist, 
die das historische Recht dieser Farben vermittelt.

Wir haben uns dieses Jahr viel zuwenig daran erinnert, 
daß sich zum achtzigsten Male das denkwürdige Jahr 1848 jährt, 
das ganz unter den Farben Schwarz-Rot-Gold stand- Selbst der 
„Oberschlesische Wanderer", so berichtet die Gleiwitzer Chronik, 
der. bis dahin ein feuilletönistisches Biedermeierblatt war, wurde 
— politisch, wurde mitgerissen vom Feueratem der Zeit und be
richtete in seiner Nr. 13 vom 28. März 1848 aus der Feder des 
bekannten revolutionären Schriftstellers Max Ring, eines Glei- 
witzers: -
„Unser König trägt die deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold."

Eine Tatsache, die wie ein Treppenwitz der Welt
geschichte anmutet, wenn heutigentags gerade die Anhänger der 
nämlichen Hohenzollern ihren falschen Ehrgeiz darein setzen, diese 
deutschen Farben zu verpönen!

Wieweit die freiheitliche Gesinnung und Begeisterung für 
die großdeütsche Einheit damals die Herzen der Oberschlesier ge
wonnen hatte, beweist folgende Zeitungsnotiz.

Der „Oberschlesische Wandrer", Nr. 36 vom 8. August 1848 
meldete:

„Gleiwitz, den 6. August 1848. Heut vormittag kündigte das 
Entfalten der deutschen Fahne auf unserm Rathausturm die 
Freude der Bewohner an, auch ihrerseits zu dem großen herr
lichen Vaterland, das. an diesem Tage seine Wiedervereinigung 
feiert, zu gehören. Nachmittags um 3 Uhr marschirte die zahl
reiche Bürgerwehr, bestehend aus dem uniformirten Schützen
corps und sechs Compagnieen der Stadt, der Eisengießerei und der 
Eolonie Neudkorf, in Festeskleidüng auf den Marktplatz, vor dem 
Balkon des Rathauses eine Parade-Aufstellung bildend. Die Be
hörden der Stadt, der Herr Stadtpfarrer und die dazu geladenen 
Herren Commandeure der hiesigen Garnison fanden sich auf dem 
Balkon ein, um dem feierlichen ActuS beizuwohnen. Herr Bürger
meister Nerke leitet mit gewichtigen Worten denselben ein, worauf 
Herr Stadtpfarrer und Erzpriester Hänsel in einer längern An
rede der versammelten Bürgerwehr die Wichtigkeit und Bedeutung 
der Feier ans Herz legte, dabei Bezug nehmend auf die hohe 
Stellung, die Preußen und dessen erhabener König bei Herbei
führung dieser Einigung Deutschlands seit langer Zeit einge
nommen habe, und des Himmels besten Segen für die Zukunft 
über das einige Deutschland erflehend. Der Bürgermeister brachte 
hierauf ein begeistertes Hoch dem deutschen Vaterland, der Frei
heit Deutschlands und dem segensreichen Wirken deutscher Wissen
schaft, Kunst, Handel und Gewerbsbetriebsamkeit."

Das war vor 86 Jahren. Zwei reichliche Menschenalter 
mußte es dauern, ehe die alten deutschen Farben, die das größere 
Deutschland versinnbildlichen — zu dem auch Oesterreich gehört — 
wieder auf dem Gleiwitzer Rathausturm ein Heimatrecht ge
funden haben. — *

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsgruppe Boit- 
schow, hatte für Sonntag den 29. Juli seine Mitglieder zu einer 
Besprechung über die am diesjährigen Verfassungstag zu begehen
den Feierlichkeiten einberufen, wozu auch der Freie Spielverein 
(Arbeiter-Sportverein) Boitschows hinzugezogen wurde. Die Be
sprechung fand um 17 Uhr beim Kameraden Brsoza statt. Fast 
sämtliche Mitglieder sowohl des Reichsbanners wie auch des 
Spielvereins waren erschienen. Für den 1. Vorsitzenden, Kame
raden Waniek, der dienstlich verhindert war, eröffnete Kamerad 
Brsoza die Versammlung und begrüßte die Erschienenen. Darauf 
hielt er ein Referat über die Reichsverfassung vom 11. August 1919, 
ihre Entstehungsgeschichte und ihre Vorteile gegenüber der Reichs
verfassung von 1871. Zum Schluß ermahnte er die Anwesenden, 
insbesondere den Spielverein, an der Weimarer Reichsverfassung 
fest und treu zu halten und gegen jeden Angriff mit Entschlossen
heit zu verteidigen. Im Anschluß daran ist folgender Beschluß ge
faßt worden: Die Mitglieder sowohl des Reichsbanners als auch 
des Freien Spielverejns sind sich darüber einig, den 11. August, 
den Geburtstag des neuen Deutschen Reiches, feierlich zu begehen. 
Die offizielle Feier beginnt um 18 Uhr. Um derselben ein öffent
liches Gepräge zu verleihen, findet unr diese Zeit ein Umzug durch 
Len Ort unter Vorantritt der Dorfkapelle statt. —

ec
Am Donnerstag, 2. August, fand um 20 Uhr im Bundes

haus zu Hindenburg die fällige Mönatsversammlung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt, die sehr gut besucht war. 
Kamerad Mu siol eröffnete die Sitzung und sprach über die 
Durchführung der diesjährigen Verfassüngsfeier in Gleiwitz und 
Hindenburg. Es wurde beschlossen, daß sämtliche dienstfreien 
Kameraden am Sonnabend, 11. August, um 9 Uhr vormittags, 
am Gewerkschaftshaüs antreten und an der Verfassüngsfeier der 
staatlichen Polizei und der Ueberreichung des Oelgemaldes des 
ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert seitens des Reichsbanners 
an die Stadt Hindenburg teilnehmen. Nachntittags haben die 
Kameraden Gelegenheit, den Sportwettkämpfen der staatlichen 
Polizei in Gleiwitz beiznwohnen. Abends treten die Kameraden 
pünktlich um 18.15 Uhr auf dem Platz der Republik an und 
marschieren von da mit den Republikanern und Gewerkschaftlern 
aus Gleiwitz geschlossen unter Vorantritt der Schutzpolizeikapelle 
nach dem Ring. Von dort aus geht es nach der „Neuen Welt", 
wo das Reichsbanner bis 21 Uhr an dem Freikonzert teilnimmt. 
Dann marschiert der Ortsverein nach dem Vereinslokal'Bundes
haus. Dort ist gemütliches Beisammensein. Es. wurde eine Kom
mission gebildet, die den Auftrag bekam, an die Kaufmannschaft 
und die Hausbesitzer heranzugehen und diese aufzufordern, 
Schwarzrotgold zu flaggen. Die Kommission besorgt auf Wunsch 
auch von der Firma Bobrowsky u. Zellner gurcs und trotzdem 
sehr billiges Fahnentuch schon fix und fertig genäht.

Weiter wurde der am Sonnabend, 4. August, im „stNesell- 
schaftshaus" stattfinde'nds Sommernachtsball besprochen. Unter 
dem Punkt „Verschiedenes" wurden verschiedene Vereinsange
legenheiten geregelt und gegen 10 Uhr abends die Versammlung 
mit einem kräftigen Frei Heil! geschlossen.

Bei den Klangen der Hauskapelle fand dann gemütliches 
Beisammensein mit Damen statt. Ein guter Spender, der zufällig 
Geburtstag hatte, sorgte für die nötigen Getränke, so daß die 
Kameraden mit ihren Frauen auf ihre Rechnung kamen. Hoffent
lich'hat bei der nächsten Versammlung wieder einer Geburtstag! —

IZ EI
Jeder Reichsbannerkamerad A 

EI muß Mitglied EI
der Unterstützungskasie sein!

EI 
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Aus dem Gau Kiedevstbleste"
MMellunE »«» Gaue« Niedcrs»>csieo

Wir machen nochmals darauf aufmerksam, wie ja bereit- 
in der Bundeszeitung Nr. 25 vom 5. August 1928 sowie 
Rundschreiben Nr. 15 vom 20. Juli 1928 bekanntgegeben wuro^ 
daß am 25. und 26. August in Sagan die Gaukonferenz 
Gaues Niederschlesien stattfindet. ,

Da auf dieser Konferenz äußerst wichtige Fragen zur 
Handlung stehen, ist es unbedingt Pflicht, daß jeder 
durch einen Delegierten vertreten ist. Beginn der Kons 
pünktlich 9 Uhr vormittags. Frei Heil! Der Gauvorfta

*

Derr LNamr, dev -re Heimat sucht

Sevarrstattmtgett im Oau
18. und 19. August in Deutsch-Wartenberg. Kreisverfasi""^ 

feier, verbunden mit Fahnenweihe des Ortsvereins 
Wartenberg für den Kreis Grünberg-Freystadt. Redner. -- 
tagsabgeordneter Rektor Simon (Neusalz). — .

9. September in Räuden. Republikanischer Tag des 
Vereins Liebschütz-Rauden für den Kreis Grünberg-Freysta '

Die in Frage kommenden Kreise bzw. Ortsvereine wer 
dringend gebeten, soweit es in ihren Kräften steht, vollzäh >8 
den vorgenannten Veranstaltungen teilzunehmen.

Der Gauvorstand.

Von Karl Bröger. ,,,
Diese Zeit wälzt Lasten auf Menschenseelen, 

jeden kleinsten Schein von Sonne und Freude erdrücken 
Uralte Mythen künden uns von Menschen, die durch o 
dächtnis von Zeiten und Völkern schreiten, keuchend uni 
Verhängnis, das eine mißgünstige Gottheit ihnen aufluo.

In einem kleinen Kreise wurde eine Geschichte ' 
eine Schickung von wahrhaft antiker Wucht zugrunde "2».

In den schrecklichen Anfangskämpfen bei Verdun w 
neben hundert andern seines Bataillons auch den «wyn 
begüterten Bauern aus einem oberfränkischen Dorf. 
schwere Granate platzte dicht bei ihm, und als, man 'den 
nach Stunden zurücktrug, gab er kaum noch ein Leoensz 
Dabei wies er keine äußere Verletzung auf. . ge»

Der bewußtlose Körper wurde in einHeimatlaza und 
fahren. Den Aerzten war der Mann ein Rätsel. ^'^Mossen 
teilnahmslos lag er in den Kissen, die Augen immer »^^ebeN 
und nur selten durch eine Bewegung andeutend, daß ""A stürzt 
in ihm war. Erst nach Verlauf einer Woche konnte o 
feststeüen, daß der furchtbare Luftoruck der Granate dem 
zwei Sinne zerstört hatte. Er war zugleich blind und 
worden. Die anfängliche Befürchtung, auch die Spraw 
verloren sein, wurde nach 10 Tagen als falsch erwieje - de« 
Mann murmelte einige unverständliche Worte, tastete „ ?„ter 
Händen die Bettdecke entlang und fragte mit
Stimme, wo er sei. Die Schwester streichelte seine «",.:»ond- 
sah hilflos zum Doktor auf, der mit gefurchter Stirn oa >

Es gab keine Verständigung. Fast jede Stunde „ „§gtet 
der Mann seine Frage, und immer lauschte er mit """seichen 
Miene nach der Seite, von wo er den Hauch eines me i 
Atems im Gesicht spürte. Dann sank er wieder rn dichtet-
zurück und hielt das Gesicht starr nach der Zimmerdecke g

Das ging 2 Monate lang einen Tag wie den anse -.^x, 
körperliche Befinden des Mannes war ausgezeichnet. ^jcht 
sich kerngesunder Mensch, aß und trank er, was 'M Mar 
wurde, und dankte manchmal mit unbeholfenen Worten, 
ein guter Patient, leicht zu behandeln; nur wenn er ls 
er sei, und keine Antwort vernahm, schwollen ihm « 
adern und ein gereizter Ton schrillte in seiner Etrmm -

Man überwies ihn zur Behandlung einer Univeru 
Der Lazarettarzt glaubte fest an eine nervöse Storung, 
eines Tages plötzlich beheben würde. Vielleicht 
Tag durch Behandlung mit Spezialinstrumenten omm 
werden. ,

Die Reise in die neue Heilstätte vollzog steh „Kr^ts, 
blinde und taube Mann spürte wohl, daß er den Orr 
aber alle Fragen, wo er denn sei, waren umsonst. Pe«

Der Fall erwies sich als hartnäckig. Nach 3 Dro ^istem 
handlung war noch keine Aendrung des Zustandes ost rstcht 
Der Mann hörte nicht uns sah nicht, er fragte nun hatt 
mehr, wo er wäre. Dafür bat er jeden Tag: „Ich -^Schlast 
heim!" Stundenlang sprach er diese Bitte vor sich Hf", Eorge", 
schrie er sie flehend hinaus, so daß der Professor ernes „..^gicht 
beschloß, den Vater des Mannes kommen zu 
bewirkte die Freude der Begegnung, was die Jnstru 
Wissenschaft nicht vermocht hatten. .„»-auM

Vier Tage später stand der Vater im Empf""ö^ Fall 
Klinik. Der Professor legte ihm in schonenden Worte -^ii 
seines Sohnes klar, sprach auch von dem günstigen Nauer--' 
er sich von der Begegnung erhoffe, und ermahnte - „ ° Mer
mann, beherrscht zu bleiben. Nur ein leichtes Z"^, Schicks^ 
das harte Gesicht des Vaters, als er das erschütterte „ge" 
seines Sohnes vernommen hatte. Seine schlrmmsten 
waren übertroffen. Der

Die Begegnung verlief ohne jedes Ergebnis. Atim^ 
spürte wohl, daß jemand an seine Seite trat, aber r nm 
der Natur sagte ihm, daß es der Vater sei. E" "s,,„ 
immer: „Ich möcht halt heim! Heim möcht rchha

Der Professor nahm den Vater auf die Seite 
ob er bereit sei, den Sohn heimzunehmen. Em wo m , jele 
nicken war die Antwort. Der Vater müßte aber 1 Mich^ 
graphieren, wenn sich auch nur ein leiser Schimmer ... 
oder des Gehörs melde. Wieder ein stummes Kops"' "5,

Im später Nacht fuhr der Bauer mit seinem A>
tauben Sohne nach der Heimat. Ein Pfleger begle gu« 
saßen still nebeneinander, den Blinden zwischen stwv „ 
da flehte der Sohn von Zeit zu Zeit: „Ich möcht ha „^rlich^

Fünf Wochen war der Mann nun schon >m , w 
Haus. Er wußte es noch nicht. Wer soll ihm auch I Mht st. 
er ist? Er sitzt zwischen Vater und Mutter, aber bst 
nicht und kann auch nicht hören, was sie sprechen. §aß si 
ihm Tast- und Geruchsinn schon wunderbar entwi-t - . xa« 
sich nicht mehr im Lazarett befindet, ist ihm aufgeg r»e"v 
er aber daheim ist, ahnt er nicht. Darum b'ttet . he«" 
die Eltern seine Hände halten, flehentlich: „Ich ,,
Heim möcht ich!" , „ den

Geht der Vater durch das Dorf, so ziehen alle xfgenostH 
die ihm begegnen. Die einfachen Gemüter Sch'r,
empfinden ehrfürchtig die Schauer des «ußerorden ihm 
sals, das seine hohe Gestalt umwittert. Man wag 
Trost zuzusprechen. .. -x viell^

Dann ist dem Vater ein Einfall gekommen, w M^hri"^ 
doch dem blinden und tauben Buben die Hmma' hstsitzt. 's, 
könne, die er so sehnsüchtig sucht und die ihn doch sw " SwA 
führt ihn durch das ganze Haus. In den Viehstall, Äffend,. 
nen, auf die Wiesen und Felder hinaus, H-N. N'ch
jäher Blitz d«< Erkenntnis möchte in das Dunkel z" 
nichts, erinnerte den Blinden an Erlebtes. Dorf Obst.

So geht in einem einsamen, weltverlorne. «Hern st, 
frankens ein junger Mensch durch die Welt, nnt all Heim"' ' 
Herzens die Heimat suchend, ein Mensch, der in ' 
es aber nicht weiß ... gr.rlaa, LeW'^'

(Aus „Der unbekannte Soldat", Reclam-Vermg,


