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die

vvm Ortsverein Tyhernfurth. Er war jederzeit ein vor
bildlicher und ideeller Kamerad. Ehre seinem Andenken!

Die Ganlcitnng.

Mitteilungen des Gaues MittelMke-isn
Achtung! Ausschneiden!

Ab 2. September 1928 befindet sich unser Bureau
Ohlauer Straße K8, 2. Etage.

Telepbonnummer ist dieselbe geblieben (88978). Nm genaue Be
achtung der neuen Anschrift wird gebeten, damit nicht unnötige 
Verzögerungen entstehen. —

Warnung. Tie Firma Gebrüder Kreuzberger, 
Breslau, gleichfalls Rcuschestraße wohnhaft, hat einen EücheitS- 
anzug im Schaufenster mit dem Vermerk ausgestellt, daß dieser 
Anzug der richtige Reichsbanneranzug sei. Wir weifen nochmals 
darauf hin, daß EinhcitSanzüge mit den bekannten günstigen 
Zahlungsbedingungen nu r von der Firma Adolf Kreuzberger, 
Breslau 11, Reuschcstraßc, Ecke Büttncrstraße, zu bezicbeu sind.

Der Gauvorstand.

Als am Sonntag nachmittag ein Zug des Reichsbanners mit 
Musik und Fahnen durch die Teichstraßc zog, spuckte und schimpfte 
der Landes-Obersckretär Otto Retzlaff aus einem Fenster seiner 
Wohnung im 4. Stock des HauseS Nr. 21 auf den Ziig herab. Als 
der zuständige Polizeibcamte die Personalien des SpuckerS fest
stellen wollte, war die Haustür verschlossen, so daß die Personalien 
erst am andern Tage festgestellt worden sind. Strafantrag ist 
sowohl von den Bespuckten wie auch von der Polizei gestellt. Auch 
die Aufsichtsbehörde wird sich den Beamten der Republik näher 
ansehen müssen, dpr vor den Farben des Reiches den Koller kriegt.

Gesnsv dev VevßMuns
Wie uns van zuverlässiger Seite aus Glatz berichtet wird, 

nahmen an der von den Behörden in Glatz veranstalteten offi
ziellen Verfassungsfeier weder der dortige Land
gerichtspräsident, noch die. Landgerichtsdirektoren, Land- und 
Amtsgerichtsräte teil. Auch die Staatsanjvnlifchaft war bei dieser 
Feier nicht vertreten. Von den leitenden Stellen der Reichsbahn 
War ein einziger Beamter erschienen.

Der Bürgermeister Dr. Göbel in Reinerz veranstaltete nickt 
nur keine Vcrfassuugsfeier, er hielt cs auch nicht für notwendig, 
das Rathaus in Reinerz am Berfaisungstag mit der Reichsflagge 
versehen zu lassen.

Den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Beachtung empfoh
len. Tie Herren Richter und Staatsanwälte im Glatzer Lande 
werden sich nicht wundern dürfen, wenn das Vertrauen in 
Justiz im Volk immer geringer wird. —

*

Nsv spuEende Landes-SSeviskvesSv
Als ani Sonntag nachmittag ein Zug des Reichsbanners

Aus de« Ovssveserrrerr
Görlitz. Einnetter Oberpo st sekretär. Während 

eines Umzugs des Gardevereins machte ein alter Herr eine Be- 
merkung, die einem der mitmarschierenden Stahlhelmer offen
bar nickt gefiel. Der Stahlhelmen sprang plötzlich aus der 
Marschkolonne auf den alten Mann loS und schlug ihm mit der 
geballten Faust ins Gesicht. Später wurde festgestellt, daß dieser 
rabiate Stahlhelmer als Oberpostsekretär Waldemar Glatten der 
deutschen Republik dient. —

Striegnu. Ein gerichtliches Nachspiel batte eine im Mai 
diese? Jahres abgehaltcne Keutschnationale Wahlversammlung, in 
der während des Schlußwortes des Referenten der frühere Herr- 
schriftliche Diener G e r st m a n n aus Stanowitz die Hoheits
zeichen des Reicher mit „schwarzrotmostrich" bezeichnete. An
wesende Republikaner veranlaßten die sofortige Feststellung. 
Gerstmann hatte sich nun vor dem Schösfengericht in Schweid- 
>ntz zu verantworten, das ihn auf Grund des Republikschutzgesetzes 
zu 14 Tagen Gefängnis verurteilte. Der Staatsanwalt hatte 
gegen den Angeklagten, der sich mit Trunkenheit entschuldigte, 
> Monat Gefängnis beantragt. --

EvbaMches a«s SMeKen 
„Sb»« MaiesE" »eNb« Laub

Der Landlieferungsverband führt in seinem Jahresbericht 
diejenigen Großgrundbesitzer auf, die Land zu Siedlungszwecken 
zur Verfügung stellten. Dort heißt es auf Seite S:

Rittergüter Droschkau-Zahn (Kreis Grünberg) durch Ihr? 
Majestät, die Kaiserin Hermine, mit 1000 Hektar.

Da wird sich aber Hermine freuen. Sogar eine auf Grund 
republikanischer Gesehesvorschriften geschaffene Körperschaft wie 
der Landlieferungsverband beugt sich vor ihrer majestätischen 
Würde. Immerhin ein Trost in diesen lausigen Lambach-Zeiten.

*

E!«sMGiev dev Repubttk
Das Disziplinarverfahren gegen Landgerichtsrat Gellin.

Wir erinnern uns noch jener Gerichtsverhandlung im März 
dieses Jahres, in der der Landgerichtsrat Gellin wegen Er
regung öffentlichen Aergernisses und Beleidigung zu der überaus 
milden Strafe von 50t) Mark verurteilt wurde. Bekanntlich 
hatte der völkisch eingestellte Landgerichtsrat jm Oktober vorigen 
Jahres in recht flegelhafter Weise gegenüber dem demokratischen 
Abgeordneten Herrmann schwere beleidigende antisemitische 
Aeußerungen getan, und in ebensolcher Weise auch das „Berliner 
Tageblatt" beschimpft. Der Staatsanwalt beantragte wegen 
dieses Vergehens 800 Mark Geldstrafe, das Gericht verurteilte 
ihn zu 509 Mark. Die letzte Amnestie befreite ihn selbst von der 
Zahlung dieses geringen Strafbetrags.

Am Donnerstag hatte er sich nun ivegen unwürdigen Ver
haltens außerhalb des Amtes vor dem Disziplinarstrafsenat des 
Oberlandesgerichts zu verantworten. Bei der Voruntersuchung 
des Disziplinarverfahrens wurde festgestellt, daß G. schon 1922 
in einer Weinstube beleidigende Aeußerungen gegen die damalige 
Reichsregierung getan hatte, über die er aber seinerzeit nicht 
zur Rechenschaft gezogen wurde. Vor dem Disziplinargericht, 
Vas unter dem Vorsitz des Oberlandesgerichtspräsidenten Witte 
tagte, kamen diese beiden Vorfälle erst einmal ausführlich zur 
Verhandlung.

Ter Vertreter der Anklage, Erster Staatsanwalt Boldt, 
beantragte Dienstentlassung des Angeklagten, da G. zweifellos 
Ausführungen getan, die eines Beamten unwürdig find. Der 

^berauschte Zustand des Angeklagten während dieser Vorfälle kann 
bei einem Disziplinarverfahren nicht als strafmildernd angesehen 
werden, da ein Beamter unter keinen Umständen so viel Alkohol 
zu sich nehmen darf, daß er die Herrschaft über sich verliert. 
Wohl aber sind seine befriedigenden Leistungen in seinem Beruf 
als Milderungsgrund anzusehen. Aus diesem Grunde sind rhm 
zwei Drittel der ihm gesetzlich zustehendcn Pension zu belassen.

Das Gericht urteilte milder. Wohl habe der Angeklagte 
sich schwerer Entgleisungen schuldig gemacht, doch müsse berück
sichtigt werden, daß G. im betrunkenen Zustand diese Handlungen 
getan und außerdem — man müsse weiter berücksichtigen — hat 
G. während des Krieges (!) und der oberschlesiscben Unruhen in 
der Nachkriegszeit seinen Mann gestanden. Da seine bisherigen 
Leistungen im Dienst ebenfalls zufriedenstellend waren, so sei 
lediglich auf eine Geldbuße in Höhe von 300 Mark und auf Ver
setzung in einen andern Ort ohne Erstattung der Umzugskosten 
zu erkennen.

So geschehen im zebnten Jahre der deutschen Republik. 
Wenn Herr Landgerichtsrat nun nicht obendrein noch nach Berl'n 
versetzt wird, soll es uns wahrlich wundern. —

*

Zum Falle Gellin.
Die sozialdemokratische Landtagssraktian bat an die preu

ßische Staatsregierung folgende Kleine Anfrage gerichtet:
Der Disziplinarstrafsenat des Oberlandesgerichts Breslau 

hat unter Vorsitz des Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten Witte 
den Landgerichtsrat Gellin in Breslau entgegen dem auf Dienst
entlassung lautenden Antrag des Staatsanwalts zu Strafver
setzung und 300 Mark Geldbuße verurteilt. Durch dieses unbe
greiflich milde Urteil gegen einen Standesgenossen haben hohe 
preußische Richter die in Schlesien besonders schwere Vertrauens
krise der Justiz wiederum verschärft. Gellin hat seinerzeit in 
einem öffentlichen Lokal laut antisemitische Schmähungen aus
gestoßen, das „Berliner Tageblatt beschimpft, den damaligen 
Landtagsabgeordneten Herrmann (Breslau) beleidigt und im 
Zusammenhang damit erklärt, daß. er auf den preußischen Justiz
minister und seine Ansichten keinen Wert lege. Jm Verlauf 
des dem Disziplinarverfahren vorausgegangenen Strafverfahrens 
wegen öffentlicher - Beleidigung hatte sich ergeben, daß Gellin 
bereits vor mehreren Jahren in einer Weinstube beleidigende 
Aeußerungen gegen die republikanische Regierung getan hatte, 
die gleichfalls Gegenstand dcS jetzigen Disziplinarverfahrens 
waren. Vor dem Erweiterten Schöffengericht, da? Gellin zu 
500 Mark Geldstrafe verurteilte — die Strafe wurde durch die 
Amnestie aufgehoben —, hat Gellin den 8 51 des Strafgesetzbuchs 
für sich geltend gemacht.

Hält das Staatsministcrium eS für politisch tragbar, daß 
Landgerichtsrat Gcllin weiter als preußischer Richter amtiert? 
Ist es der Auffassung dos Breslauer Disziplinarstrafsenats, daß 
Trunkenheit in einem öffentlichen Lokal als mildernder Umstand 
für Ausschreitungen eines preußischen Richters- anzusehen ist? 
Welche. Schritte wird der Herr Justizminister in der Sache Gellin 
nunmehr unternehmen? — *

Seine MaSesiSt waren auf Keksen
Neues aus dem Königreich Sybillenort.

Bei einem Wohltätigkeitsfest für Kinder hielt am 22. Juli 
der Pfarrer Ernst in Svbillenort eine Ansprache, die selbst 
in der Residenz des ehemaligen GeenigS von Sachsen erstaunlich 
wirkt. Diese Ansprache begann mit der Feststellung, daß alle 
Anwesenden von der Anwesenheit Seiner Majestät hoch erfreut 
seien. Seine Majestät war weit auf Reisen und alle waren in 
ihrem Gedenken mit ihm, alle sind jetzt hocherfreut, daß Seine 
Majestät gestärkt und gesund zurückgekchrt ist und jetzt unter 
uns weilt. Wo solche Begeisterung herrschte, konnte natürlich 
das dreifache Hoch auf Seine Majestät am Schlüsse nicht fehlen.

Donnerwetter, wird sich Aujust von Wektin aber gefreut 
haben, mal wieder so richtig als Geenig behandelt zu werden. 
Wir gönnen ihm diese Freude, erlauben uns aber doch ganz be
scheiden die Frage aufzuwerscn, ob es Aufgabe eines Pfarrers 
ist, historische Erinnerungen in dieser Form aufzufrischen? —

dem Gan KMtelMkekion
SsüfaMussMsvu

Kation Der Verfassungstag ist leider noch nicht zum
' einen gewoNücn. Fällt er also, wie dieses Jahr, auf
teil .Wochentag, so hat das werktätige Volk kaum die Möglich- 
fist'-)? -hu feiern. Davuin hatte auch das Reichsbanner erst 

m v^fcktag seiner Feier dieses Tages aufgerufen.
Gei,, .^chwittags vünktlich 3 Uhr begann die Feier mit einem 
Gold ockppcll des OrtSvereinL des Reichsbanners Schwarz-Rot- 
cui-ü inmitten der Saadt, auf dem Neumarkt, hatten sich die 
de,, ,on Abteilungen sowie eine große Menschenmenge eingefun- 
crin-' die Kapelle mit dem Kreuzritter-Fanfarcnmarfcb die Feier 
NcxniiV Nach kurzen Begrüßungsworten des Kameraden 
^>Pod(^ das Gauvorftandsmitglicd Kamerad Frey die 

tioy wehr wir uns — so führte er aus — von der Revolu- 
fern "u 1918 und von dein Zusammenbruch der Monarchie ent- 

undeutlicher wird das Bild von damals der heutigen 
^wvali ?st^m ist cS um so notwendiger, sich immer wieder die 
den 3rit ins Bewußtsein zu rufen; die Nebel, Vie beute noch 
ist „„^"^chistischon Gedanken umhüllen, völlig zu zerreißen. ES 
listc,, hwlte noch wertvoll zu wissen, daß, von wenigen Jdea- 
alz ogcsthx„, die »iebe zum Monarchismus nur so weit ging, 

den Interessen zu vereinbaren war. „Unser König 
rasch wcnu er unsern Willen tut." Gewiß, man hat sich sehr 

fwr Monarchie abgewnndt und sich zu einem Vernunft- 
Tajsgch^wwuns bekannt. Aber trotz oder ge>-ode ivegen dieser 
de,„ .wuß gesagt werden, daß heute noch die Verfassung auf 
rci, chs ssw steht; der Nationalfeiertag konnte nach fast 10 Jah- 
die c-fcklcher Republik uoch nicht Gesetz werden. Heute ist erst 
^r clu-n? Republik gesichert. Sache des Reichsbanners und 
die gefilmten republikanischen Bevölkerung muß es fein, 
lsstlsj mit sozialem Inhalt zu erfüllen. Ist auch der 
statin,.^ Potsdam erledigt, feiert er nur noch in kitschiger nnd 
^»te , , wr Form hier und in der Erinnerung, so stehen uns 
"^eniliz Brielle uud Truste gegenüber, die heute die
sind, Meinung im stärksten Maße beeinflussen und imstande 
vvt,' N^ralnentSsitzc käuflich zu erwerbe». Aufklärung ist darum 
die Ren besonders in jenen Kreisen, die berufsmäßig
viiltem, duck b" schützen haben, wie Polizei, Wehrmacht und Be- 
sorderjPolitische Neutralität, die für diese Kreise ge- 
Degn-„ ist nur ein Zeichen der Schwäche und nur unserm 
fasst,,,. w>u Vorteil. Von all denen, die den Eid auf die Ver« 
buhijx ablegteu, ist ick fordern, daß sie nicht meineidig der Re- 
schistnj ardeu. Vom neuen Reichs-Innenministerium wird daher 
^wtin '^urchgeeifen nun auch in der Reichsverwaltung cr- 
stiile m I"-' Reichsbanner will nicht nur — so schloß der Redner 
"Rür — der Republik in Treue dienen, sondern auch weiter 
s^blik tragen, das; aus der heute uoch kapitaljstiscbeu Re- 

Mi? wahrhaft freier demokratischer Volksstaat werde.
.sckem Frei Heil! auf die Republik wurde diese Forde- 

aie Va„?cktigt. Nach Absingen des Banncrliedcs formierten fick 
K?? ,?"wradcn zum Fcftziig nach dem Schießwcrder. Mit 

w l^i^stpcllcn und den zahlreichen Bannern, voran die Sportler 
^gens? Dreß, bewegte sich der stattliche, viel Aufsehen er- 
^iier iw .9 durch die Kupferschmicdestcaße, Dchnhbrücke und 
Kirn llniversitätsbrücke durch die BiZmarckstratze hin

n' 2lmu?!b"K^Utzösfeld. Unser Ortsvcrcin veranstaltete am 
?vlz„„'-,"t eine schlichte V e r f a s s n n g s f c i e r, die in einem 
b^Nl Ast« all dem sich über 100 Kameraden beteiligten. Auf 
i bktiou?. wl- Kamerad N o st k o w s k i eine Ansprache, die den 
k tshr -/Ost übel in den Ohren geklungen haben mag. Gegen 
w»g djl "bchzog ein Trupp Stahlhelmer in voller Kriegsbema- 
"hd p § "di, begleitet von zirka 00 bis 70 Schupos zu Pferde 
?Ugebj,d„I öis zur Stadtgrenze, wo die Polizei sie ihrem

Uns-s - Kriegsspiel überließ. — Am 1. September feiern 
„G.,j - Stiftungsfest, das abends nm 7 llhr im -Saale 

«Gerade, " Löwen" beginnt. Wir erwarten, daß zahlreiche 
zwecke,. ? den umliegenden Ortsgruppen bei uns als Gäste 

ornn'imst^drn. Für gute Stimmung sorgt unsre Musik und 
' ucho Tanz. —

?^'kruvttObäcst. Am Sonnabend den 11. August veranstaltete die 
Veroi-st, Berfassungsfeier im festlich geschmück- 

T^ügerz ?i,kal „Krone". Ein künstlerisches Programm, dos mit 
-co oon Kamerad Wernicke rc-

^rad., und voll dem Arbeitergefangverein KönigSzelt und 
als Festredner bestritten wurde, wurde von 

I?-assei, mit dem Marsch „Für Freiheit und Recht" be- 
,?sPn vo? - 'dw Fidelitas mit -dem Tanz und Zithervor- 
'«chnier Kameraden in seine Rechte trat und die Tcil-
t Zück "GZe beisammen hielt. —

Die Verfassnngsfeier unsers erst seit Februar 
Ctw„ ^'^bcreins Züchen fand am Sonntag den 5. August 

!?Uii ^-50 Kameraden aus Raudten, Guhrau, Schlichtings- 
, .uwnustadt hatten sich zum Umzug in Züchen eiuge- 

s?" ÄZebev ,,^gen nach Jrrsingen zur eigentlichen Feier, wo Kame- 
s .uhrau) die Republik feierte und die Bannerweihe für- 

»stw Kr?ü',> Züchen vornahm. Bezeichnend für den Geist man- 
A?l^°Pse,- 'st die Tatsache, daß von dem am Denkmal der Welt- 
pb'Ulds dst ^-sf'derg.elegte" Kranze iu der Dunkelheit des späten 

schleife in den Reichsfarben geraubt wurde. Der 
Dberlandjägec Höflich nahm sofort die Ermitt- 

ch> df> Landrai sandte zur Unterstützung noch einen 
wvtso„,js"!'dwger. Anzeige gegen „Unbekannt" ist bei der

, Ni« erstattet. —
knlsu u?? s^bllran. Zum erstenmal sab unser Ort eine Ver- 
!i?Laue? *' ? Strebten, Ruppersdorf, Wansen, Thomas» 

dich, Roßwitz. Jackfchönau und Rothsürben hatten es 
cim l"ev ?wMl lassen, sich an der Feier zu beteiligen. Kamerad 

men,„, ^irehleii) hielt die Festrede, die mit einem freudig 
s wn Frei Heil! ans die Republik geschlossen wurde. — 

Utz, ^uih. Am Abend des VersassnngstageS veranstaltete, 
s . wehrerc Jahre, die Dckweidnitzer Ortsgruppe
y? l! u d'-Ner? Schwarz-Rot-Gold eine öffentliche Ver- 
dl'd '"'le, e r im „Volksgarten". Der warme Soinmer- 
di?.Pesm? ? '"'s'' Aufenthalt im Garten und ans den Terasseu. 
;?i,!ich st., -".ar sehr ant und man konnte auch Besucher sehen, 

n?,- s- -.s^ngehali-a haben. Kaufmann Bratsch, der 
!l-n Ortsgruppe, hieß in kurzer, wirksamer An- 

fii!?est gck tstwsle und seine Kameraden willkommen. Er er- 
5». Dorrn des Jabres 1848, die für Schwarzrotgold,
s? Wachsn«,»^ubeit ihr Leben gelaßen haben nnd ermahnte 

Atzten > -t't gegen vssrnr und versteckte Feinde der Republik, 
rann Deklamationen und Gesänge des Acbeitergesang« 

Das Reichsbanner
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Vereins und des Volkschocs unter ihrem Dirigenten, Herrn 
EggerS, von denen namentlich die des Volkschors sehr klangschön 
nnd sauber herauskamen und allgemeinen Beifall weckten. Die 
Hauptrede hielt der 2. Gauvorsitzende des Reichsbanners, Kauf
mann Frey aus Breslau.

Wilhelmstal. Auch in unserm Orte haben sich die Republi
kaner im Reichsbanner zusammengefunden. Zum Schrecken nnd 
Aerger der Stahlhelmiten wurde von der kleinen, aber mutigen 
Schar am Sonnabend des 11. August die Verfassung ge
feiert. Die Ortsvcreine Seitcnberg nnd Landeck unterstützten 
die Feier, die ihren Höhepunkt in, Fackelzug fand. Tie offizielle 
Feier fand ihr Ende in der Festrede des Kameraden Steiner, 
der sich ein Tänzchen anschloß. —

F-ellhatnmer. „Republik, dir leben wir!" so lautet die In
schrift des neugcweihten Banners der Ortsgruppe Fellhammer. 
Diesem Gedanken hatte auch die gesamte Einwohnerschaft Fell
hammers Ausdruck gegeben durch überreichen Schmuck in Tan
nengrün nnd in den Reichsfarben. Ein gewaltiger, imposanter 
Fackelzng bewegte sich schon am Abend des 11. August durch 
den Ort, von Tausenden jubelnd begrüßt. In Springers Gast
stätte vereinte der Abend nach dem Fackelzug die Kameraden, 
denen der Gesang des Arbeitergesangvereins heitere und ernste 
Lieder bot. Am frühen Morgen Wecken. 1 Uhr Abmarsch zum 
Sportplatz in drei Abteilungen. Die Weiherede hielt vor zirka 
3000 Zuhörern Kamerad Alexander. Hierauf setzte sich der ge
waltige Zug in Bewegung, in dem 4 Banner nnd 30 Fahnen 
die Zahl der Vereine anzeigten. Beim Gefallenendenkmal legte 
Kamerad Alexander einen Kranz nieder, dein er Worte Ver Be
sinnung voranschickte. Das Lied vom guten Kameraden schloß die 
erhebende, schlichte Feier. Alsdann bewegte sich der Zug — Kreis
leitung und Landrat deS Kreises an der Spitze — durch die dicht
besetzten Straßen zurück nach dem Sportplatz, nm sich dort aufzu
lösen. -— So hat Fellhammer seine Sensation gehabt. —

Benno Hayn

Am Sonnabend den 4. August d. I. verschied unser 
Kamerad



Aus demGauSvevschttNeu
Die VeviassrrnKsfeiern vss ReiGSbannevS

Königshuld. Auf Anregung der Ortsgruppe des Reichs
banners schwarz-Rot-Gold beschloß die Gemeindevertretung, am 
11. August, dem Gedenktage der deutschen Verfas
sung, eine gemeinsame Feier abzuhalten. Der Einladung des 
Gemeindevorstehers folgend, erschienen um 18.30 Uhr das Reichs
banner, der Gesangverein, die Kinder der 1. Schulklasse in Be
gleitung der Lehrer und ein großer Teil der Bevölkerung, um 
der deutschen Republik die Treue zu bekunden. Nach der Be
grüßungsansprache des Gemeindevorstehers, einem Musikstück der 
Kapelle und vortrefflich vorgetragenen Liedern des Gesangvereins 
hielt Amtsvorsteher Nicke die Festansprache. Gesänge der Schul
kinder bildeten den Schluß der Feier. Das Reichsbanner begab 
sich unter Vorantritt der Kapelle in das Vereinslokal, um auch 
den Abend mit seinen Angehörigen festlich zu begehen. Die starke 
Beteiligung aller Volkskreise an der Feier des Reichsbanners 
lieferte den Beweis, welche Bedeutung dem Reichsbanner als 
Schutzorganisation der deutschen Republik beigemessen wird. Im 
Kraale zeichnete Kamerad Labetzki den Anwesenden den Werde
gang der deutschen Verfassung. Er streifte die Bismaccksche Ver
fassung von 1871, um Vergleiche mit der heutigen Verfassung zu 
ziehen. Durch die Weimarer Verfassung ist das deutsche Volk 
politisch' mündig geworden. Unsre Zukunftsaufgabe wird auch 
darin bestehen, die noch nicht erfüllten Rechte, die in unsrer Ver
fassung verankert sind, zur Wirklichkeit werden zu lassen.

Boitschow. Auch dieser Ortsverein ließ es sich nicht nehmen, 
den Verfassungstag festlich zu begehen. Es war ein äußerst 
stattlicher Zug, als die Vereine mit ihren Fahnen antraten: 
Reichsbanner, Lehrerschaft, Sportler. Auch die Freiern Sportler 
aus Latscha waren zur Stelle. Kamerad Martian Brzosa wies 
in einer Anspache auf die Bedeutung des Tages hin, und unter 
den Klängen der Dorfkapelle setzte sich der Festzug in Marsch. 
Reichsbannsrkamerad I. Brzosa hatte das Kommando. An der so
genannten Landesgrenze hielt Kamerad Viktor Kaluza von 
einem Hügel herab die Festrede. Deutschlandlied, Hochrufe auf 
die Republik und ein kräftiges Frei Heil klangen weithin über 
die abendliche Flur. Fackeln wurden in Brand gesetzt und es 
ging nun zum Kriegerdenkmal, wo Gemeindevorsteher Steuer 
der Gefallenen der Gemeinde gedachte. Gesenkte Fahnen im 
Fackelschein, Trommelmelodien, ein Kranz mit schwarzrotgoldener 
Schärpe wurde von Mädchen niedergelegt. Weitermarsch bis zur 
letzten Hütte des Dorfes. Ein gemütliches Beisammensein bei 
Gesang, Tanz und feuchtfröhlichen Reden im Wirtshaus von 
Manowski beschloß die gelungene Feier. Wohl nie sah der Ort 
eine so gewaltige Kundgebung, und jeder Republikaner wird es 
mit Freuden begrüßen, wenn die andern Landgemeinden endlich 
aus ihrem Schlaf erwachen und unserm Beispiel folgen. —

Pitschen. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hatte die 
republikanische Bevölkerung am 11. August zur Feier deS 
Verfassungstages zusammengerufen. An dem Fackelzug 
beteiligten sich außer dem Reichsbanner die Gewerkschaftler, die 
katholische Jugendorganisation „Jugendkraft" und ein großer 
Teil der übrigen Bevölkerung. Vom Sportplatz führte der Zug 
durch die Breslauer Straße bis zur deutschen Vorstadt und zurück 
zum Vereinslokal, wo die eigentliche Feier stattfand. Nach einem 
sehr gut vorgetragenen Prolog sprach dann Kamerad Gawollek 
iiber Len Wert unsrer Reichsverfassung, wobei er einen ansführ- 
tlchen Rückblick auf die Verhältnisse vor und während des Krieges 
gab, um dann den schweren Weg der neuen Republik zu kenn
zeichnen. Mit einem Hoch auf die deutsche Republik schloß er 
seine Ausführungen. Anschließend blieben die Teilnehmer der 
Berfassungsfeier noch längere Zeit gemütlich beisammen. Zu be
merken wäre noch, daß die katholische und evangelische Volks
schule die Reichsflagge am Verfassungstag gezeigt haben, daß 
aber die Leiterin der Gehobenen Schule es nicht für nötig gehalten 
hatte, die Reichsflagge zu zeigen. Dieses Verhalten der Leiterin 
der Schule wiä> man sich merken müssen, wenn etwaige Zuschüsse 
für diese Schule angefordert werden. —

Dirschel. Am Sonntag den 12. August hielt die Ortsgruppe 
die V e r f a s s u n g s f e i e r ab. Unter Vorantritt der Reichs- 
bannerkapelle marschierte der Zug bis vor das Kriegerdenkmal, 
wo Kamerad Pascheka über den Wert der heutigen Verfassung 
sprach. Er beleuchtete besonders das Verhalten der reaktionären 
Parteien, die den Wiederaufstieg Deutschlands hindern wollen. 
Wenn es den Gegnern der Republik nicht gelungen ist, die Re
publik zu stürzen, so ist das vor allen Dingen dem Reichsbanner 
zu verdanken. Wenn heute versucht wird, die Republik gerade 
auf dem flachen Lande durch Verleumdungen, wie die Republik 
arbeite zu teuer, herabzusetzen, dann mutz doch einmal mit aller 
Deutlichkeit gesagt werden, daß die heutige Republik viel mehr 
soziale Aufgaben erfüllt als der alte Staat, da ja im Kaiserstaat 
die damals herrschenden Parteien für soziale Zwecke selten einen 
Pfennig bewilligten. Heute werden jährlich 214 Milliarden Mark 
zur Versorgd^g der Kriegsopfer, die trotzdem noch mangelhaft 
bleibt, gezahlt, während der alte Kaiserstaat es nicht für not
wendig gefunden hatte, trotz der von Frankreich erhaltenen 8 Mil
liarden Mark für eine anständige Versorgung der damaligen 
Kriegsopfer zu sorgen. Gerade -em Andenken der Gefallenen 
und Kriegsopfer, die die Hauptleidtragenden des Völkermorden? 
sind, sind wir cs schuldig zu geloben, gegen Auseinandersetzungen 
kriegerischer Art Stellung zu nehmen und eine Politik der Ver
ständigung zu treiben. Unsre Aufgabe ist es, an dem Ausbau der 
Republik zu helfen, damit diese eine wirklich soziale wird.

Grotz-Strehlitz. Die Verfassungsfeier wurde auch 
hier in würdiger Weise begangen. Dies um so mehr, als an 
diesem Tage das Reichsbanner zum ersten Male öffentlich demon
strativ hervortrat. Wenn auch ein großer Teil der Mitglieder nicht 
Zeit oder Mut fand, sich zu beteiligen, so war es doch,ein ent
scheidender und — das ist die Hauptsache — ein erfolgreicher 
Schritt. Nach einem kurzen Ringkonzert um 16 Ubr durch die 
Reichsbannerkapelle aus Friedrichsgrätz fand eine Kranznieder
legung am Gefallenendenkmal statt, wobei das Lied „Ich hatt' 
einen Kpmeraden" intoniert wurde. Nach dem Deutschlandlied 
und Umzug durch die Stadt ging es zu einem gemütlichen Bei
sammensein in den „Bürgerhof". Um 18 Uhr war Teilnahme an 
der offiziellen allgemeinen Feier, die, umrahmt von zwei Chören 
und Orchestervorträgen, im Dietrichschen 'Saale stattfand. Nach 
der Begrüßungsansprache des Landats Werber hielt Schulrat 
Zimmer die Festrede, in der er die zwangsläufige historische 
Entwicklung bis zur vollendeten Verfassung am 11. August 1919 
zeigte. Er schloß seine Ausführungen mit einem Hoch auf die 
deutsche Republik. Das Reichsbanner begab sich hierauf geschlossen 
in den „Bürgerhof" zu einem gemütlichen Beisammensein, wo 
Kamerad Gabriel nochmals auf die Bedeutung der Verfassung 
zu sprechen kam. —

Gleiwitz. Ungeheure Menschenmassen nahmen an den ein
zelnen Feiern, sei es auf den Sportplätzen, dem Ringe und in den 
Konzertgärten, teil. Ueberaus reich war der Fahnenschmuck, in 
dem die Stadt prangte. Der Verlauf des Verfassungstags war 
ein glänzender. Unbeschreiblich ist die Wut der monarchistischen 
Anhänger und Kommunisten. Letztere waren blöde genug, die Feier 
auf dem Ringe zu stören. Die riesigen Wenschenmassen nahmen 
mit Gelächter und Verachtung davon Kenntnis. Gewaltigen Ein
druck hat Paul Kanias Wiedergabe von Karl Brögers Treu
schwur: „Deutsche Republik, wir schwören, letzter Tropfen Blut 
soll dir gehören" hinterlassen. Ein großer Lautsprecher war aus
gestellt und trug die Ansprachen nicht nur über den Ring, sondern 
auch noch tief in die Stadt hinein. Leider störte zeitweise das 
über dem Ringe kreisende Flugzeug, das die schwarzrotgoldene 
Fahne in der Luft zeigte. Die Festrede hielt der Ebrenbürger 
der Stadt, Justizrat Kochmann. Er schilderte die Entstehung 
der Verfassung von Weimar und würdigte die Verdienste des ver
storbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Der Redner gab der 
Erwartung Ausdruck, daß bald dem Willen des Volkes Rechnung 

getragen und der 11. August zum Nationalfeiertag erhoben werde. 
Seine Kochrufe auf die Republik fanden begeisterten Widerhall. 
Drei große Musikkapellen begleiteten den Gesang des Deutschland
liedes, der mächtig über den Platz erschallte. Unter der Leitung 
von Musikdirektor Sch Weichert sanden mehrere eindrucksvolle 
Gesangsdarbietungen statt. Nach der Feier auf dem Ringe zogen 
dis Teilnehmer nach den bestimmten Konzertlotälen: Schützenhaus, 
Christliches Vereinshaus und Röder, Petersdorf. Bis in die 
elfte Stunde wurde ein vorzügliches Freikonzert geboten. Die 
Polizeikapelle, die Feuerwehr- und tue Zollkapelle haben mit
gewirkt. Der Zug des Reichsbanners machte einen imposanien 
Eindruck. Der Aufmarsch auf dem Ringe vollzog sich in muster
hafter Ordnung. Im Vereinssaal im Bundeshaus blieben die 
Kameraden bis zur Mitternachtsstunde noch fröhlich beisammen. 
Abends um 8 Uhr fand in Sosnitza eine Parallelfeier der 
Stadt Gleiwitz verbunden mit Freikonzert und Festansprache, 
gehalten vom Gausekretär Mnsiol, statt. —

Beuthen. Die V e r f a s s u n g s f e i e r, die der Stadt- und 
Landkreis gemeinsam am Sonnabend abends im großen Saale 
des Schützenhauses veranstalteten, war eine Volksfeier im wahr
sten Sinne des Wortes und zeigte, -daß der republikanische Ge
danke in den Herzen der weitaus großen Mehrheit der Beuthener 
Bevölkerung feste Wurzeln gefaßt hat. Der Saal war reich mit 
Lchwarz-Rot-Gold geschmückt. Zu beiden Seiten der Bühne nahm 
das Reichsbanner unter Leitung des Kreisleiters Penczek und 
des 1. Vorsitzenden Bias Aufstellung. —

*
Neugründung.

Am Sonntag den 12. August sand um 4 Uhr nachmittags in 
Bitschin (Kreis Gleiwitz) eine öffentliche Werbeversammlung 
des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold statt. Diese wurde von dein 
Kreisleiter Eisfeld eröffnet und geleitet. Als Referent erschien 
Gausekretär Kamerad Musiol, der über Ziel und Zweck des 
Reichsbanners sprach, über Republik oder Monarchie, und auf die 
Bedeutung des Verfassungstages hinwies.

Die Roten Frontkämpfer hatten es sich scheinbar vor
genommen, die Versammlung zu stören. Sie erschienen aus 
Peiskretscham und Gleiwitz in Uniform, waren aber ganz erstaunt, 
daß sie in Bitschin bereits uniformierte Kameraden unter Füh
rung des 1. Vorsitzenden von Schmieden, Kameraden Lehrer 
Schreiber, vorfanden. Durch ein paar blöde Zwischenrufe 
wollten sie den Referenten aus der Ruhe bringen. Kamerad 
Musiol forderte sie auf, sich zur Diskussion zu melden; dies taten 
sie, indem sie einen Jüngling von etwa 20 Jahren sprechen ließen. 
Ueber den Blödsinn zu schreiben, den dieser gute Mann verzapft 
hat, lohnt sich nicht. Im Schlußwort wurde er vom Kameraden 
Musiol glänzend abgefertigt, und beschämt zogen die Moskauer 
Jünger aus dem Saal und Bitschin ab. Nun konnte Kamerad 
Musiol zur Gründung des Ortsvereins schreiten. Es ließen sich 
sofort Kameraden aufnehmen, den Vorsitz übernahm Kamerad 
Johann Schmatloch. —

Aus dem Gau Lliedevstklesien
Freiwaldau. Das Reichsbanner und der Ortsverein der 

S. P. D. veranstalteten am Sonnabend im „Haidehaus" eine 
Berfas sungsfeier, zu welcher der Gemeindevorstand und 
die Vertretung geladen waren. Bürgermeister Overbeck, 
Schöffe Gustav Kind er mann sowie vier unsrer Kameraden 
aus der Gemeindevertretung nahmen teil. Der Musikverein leitete 
mit dem Reichsbannermarsch den Abend ein, der ganz im Zeichen 
Schwarzrotgold stand. Kamerad Schmidt begrüßte die zahlreich 
Erschienenen und gab seiner Freude Ausdruck, auch diesmal Herrn 
Bürgermeister Overbeck begrüßen zu können. Den Wunsch hegend, 
den 10. Geburtstag der deutschen Republik in öffentlicher Form 
zu feiern, schloß Kamerad Schmidt seine Einleitungsworte. Die 
Festansprache hielt Kamerad Wolf (Kohlfurth. Ein mit Begeiste
rung aufgenommenes Hoch auf die Republik schloß seine Ansprache. 
Dann folgten ein Prolog, Gedichte und Musikeinlagen. Die So
zialistische Arbeiterjugend wartete mit einem Sprechchor und 
Volkstänzen auf. Ein geselliges Beisammensein schloß die an
regend verlaufene VersassungSfeier. Dem aufmerksamen Repu
blikaner fiel bei dieser Feier wiederum auf, daß von der Beamten
schaft so gut wie niemand erschienen war. Die Geschäftsleute 
waren wohl — wie immer — verhindert. Die Worte des Kame
raden Wolf, das Gedächtnis zu schärfen, wollen die Arbeiter von 
Freiwaldau besonders beherzigen. Die Volksschule veranstaltete 
Sonnabend vormittag im „Hotel zur Krone" eine besondere Feier. 
Die Ansprache hielt Rektor Dorn in einer dem Ernst des Tages 
Würdigen Weise. Geineinsamer Gesang der ersten und letzten 
Strophe des Deutschlandliedes gab der Feier den Abschluß. Im 
Zusammenhang hiermit muß einmal die Frage aufgeworfen wer
den : „Ist es nicht möglich, auch für die Schule eine 
Reichsflagge anzuschaffen?" Sonderbar mutet es an, 
wenn auf Befragen erklärt wird: Wir haben noch keine Flagge. 
Von einem Teilnehmer wurde noch vor Beginn eine Flagge be
schafft. Vielleicht nimmt sich der Schulvorstand dieser Angelegen
heit mal an, oder glaubt man, daß die Gewerkschaften von Frei
waldau der Schule zu dem bereits gestifteten Ebert-Bildnis auch 
noch die Reichsflagge stifteten?

Görlitz. Wie alljährlich, so hielt auch dieses Jahr wieder die 
Stadt Görlitz ihre VersassungSfeier in der Stadthalle ab. 
Der Besuch war gut. Man sah nicht wie andre Jahre große Lücken. 
Vereinzelte leere Stühle zwar, das fällt aber nicht schwer ins 
Gewicht. Das blumenumrankte Podium machte einen festlichen 
Eindruck. Herr Konzertdirektor Fiedler leitete die Feier mit 
einem stimmungsvollen Orgelvortrag ^Phantasie über das Deutsch
landlied von Merkel) ein, worauf der Sängergau Görlitz unter 
Herrn F i s ch e r s Leitung mit den beiden Liedern „An das Vater
land" (.Kreutzer) und „Heilige Heimat" (Wohlgemut) aufwartete. 
Die Festansprache hielt der Landrat Ronneburg. Redner ver
stand es trefflich, das Werk von Weimar als das zu würdigen, was 
es tatsächlich bedeutet, als jene politische Großtat, die das Deutsche 
Reich vor dem Zerfall und vor dem Chaos bewahrt hat. Damals, 
im Jahre 1918, gab die Welt Deutschland verloren. Aber es wurde 
gerettet. Ter 11. August 1919 ist der Beginn des Wiederaufbaues. 
Ein stimmungsvolles Gedicht van Rückert beendete die mit großem 
Beifall aufgenommene Festansprache, der das gemeinsam gesun
gene Deutschlandlied folgte. Noch ein Lied des Sängergaues, und 
als musikalischen AuSklantz der Feier spielte Herr Fiedler auf der 
Orgel eine Komposition von Mendelssohn-Bartholdy. Wiederum 
hat sich der Arbeiter-Radioklub in den Dienst der Verfassungs
feier gestellt. Durch im Stadthallengarten aufgebaute Lautsprecher 
hatten noch einige hundert Menschen Gelegenheit, sich diese Feier 
anzuhören. Wer zählt die Menschen, die gekommen sind, um sich 
das Gesangskonzert der V o l k,s s i n ga k a d e m i e vor der Ge
denkhalle anzuhören? Nicht Hunderte, nein Tausende waren eS. 
So viel Publikum war noch nie vor der Gedenkhalle und in den 
umliegenden Promenadenwegen versammelt. Hier müssen wir 
unsrer Äolkssingakademie wieder ein volles, uneingeschränktes 
Lob spenden. Einmal deswegen, weil sie mit ihrem Konzert 
dem Verfassungstag die richtige Weihe verliehen hat, und ander
seits wegen ddr vorzüglichen Wiedergabe ihrer Lieder. Ob 
Männer-, Frauen- oder gemischte Chöre; mitEntzücken hörte man zu. 
Vebrigens: Und was uns besonders mit Stolz erfüllt: es sind 
Männer und Frauen des arbeitenden Volkes, die unter Herrn 
Kapellmeister Ritters Schulung und Leitung sich zu diesem 
achtunggebietenden Chor emporgearbeitet haben. Begeisterter Bei
fall nach jedem Liede. Der milde Abend trug die Melodien bis 
weit, weit hinein auf die Stadt zu. Gern hätten die Zuhörer dies 
oder jenes noch einmal gehört. Aber nein, es ging nicht, die Zeik 
war zu kurz. Denn der Verfassungstag erhielt noch seinen Ab
schluß durch den Fackelzug des Reichsbanners. —

Jätschau. Am II. August veranstaltete das Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold eine VersassungSfeier. Die Feier 
wurde abends 8,1h Uhr durch einen Marsch des Tambourkorps er

die

kameraden zum Festzug durch die Stadt in il

öffnet, worauf Gemeindevorsteher Kamerad Pusch die zh„^. 
Erschienenen mit einer kurzen Ansprache und Prolog og 
Darauf hielt Kreisleiter Rochau (Glogau) die 
Redner verwies auf die Schwierigkeiten, die der jungen 
in den vergangenen 9 Jahren bereitet wurden und 
die Mängel hervor, die in der Weimarer Verfassung 
Trotzdem aber, führte er aus, ist die Neichsverfasiung da- 
gesetz der deutschen Republik, das Millionen Untertanen c 
tische und wirtschaftliche Gleichberechtigung gebracht uno -je 
diese Untertanen erst zu Staatsbürgern gemacht hat.
Gegner von rechts und links behaupten, sie hätten von 
noch nichts gemerkt, so sei ihnen gesagt, daß ein Lta -je 
das mit einer so unheilvollen Erbschaft belastet U>nr, 
junge deutsche Republik, die herrlichen' Zeiten von - „ -el 
morgen nicht herbeiführen kann, von denen der letzte, Tr » hcä- 
Kaiserkrone einmal in unbegreiflicher Verblendung gestrom 
Mit einem dreifachen Hoch auf die Republik schloß 
seine Ausführungen. ,

Liegnitz. Um den Verfassungstag in würdiger Huitz' 
gehen, hatte die Kreisleitung für den KreisLi » ^imr 
Lüben - Iauer des Reichsbanners Schwarz-Rot-Golo z ^jiis 
K r e i s v e r f a ssu n g s f e i e r am 11. und 12. Er<
Bannerschaften in unsre Katzbachstadt eingeladen und " ^reit? 
warten zahlreich waren die Kameraden dem Rufe srswm- sin 
am Sonnabend abend fand im großen Saale des VousYfetzt*" 
Begr ü hungsabend statt, der den Saal bis auf de 
Platz füllte. Kamerad Fechter hieß die Erschienenen afil -er 
lichfte willkommen, dabei des Tages gedenkend, Kbertz
erste Präsident der Republik, unser hochverdienter Fr^dr'w 
vor 9 Jahren die Verfassungsurkunde unterzeichnete. ein' 
abgcordneter Fritsch, der infolge Zugverfpätung erst IP hlrsich 
traft richtete gleichfalls beherzigenswerte Worte an Kepm 
Versammelten. Mit einem dreifachen Hoch auf die k>eutl,^ . --r 
blik, in das die Anwesenden begeistert einstimmten, Ich 
Redner seine eindrucksvollen Worte. Umrahmt war j^tel 
Feier von Konzertstücken der neuen Reichsbannerkapelle, o 
Leitung des Kameraden Seidel ganz Vorzügliches „-Meist 
sangsvorträgen des Liegnitzer Männerchors, den vertret» tz 
Herr Max Ossig vom städtischen Orchester leitete, und;
das trutzige Kampflied von Uthmann „Tord Foleson , w l-ch-n 
Pointierung zu Gehör brachten. Die Sänger ernteten lost» 
Beifall, daß sie sich zu einer Einlage entschließen mußts"-.. guf 
10 Uhr hatte die würdige Feier ein Ende erreicht, an die l 
Wunsch der zahlreichen Anwesenden, ein Tanzvergnügen 
und die Teilnehmer bis zum Eintritt der Polizeistunde öss! ^11' 
hielt. Auch im Festzelt auf dem Haag herrschte eine st«,,.Estock 
fürchterliche Enge und wurde auch hier auf der Tanzow > m 
dem Tanze gehuldigt. — Prachtvolles Wetter bescherte -er 
tag. Schon in aller Frühe wurden die Liegnitzer durch.kJ -öS 
Wecken der Reichsbannerkapellen aus dem Schlafe ' Auf 
sich durch eine ganze Anzahl von Straßen der Stadt beweg - 
dem Bahnhof herrschte reges Leben. Die Frühzüge bracht» °^jst 
Scharen von Kameraden nach Liegnitz, wo sie unter -v «pß 
der Kapellen nach dem Volkshaus geleitet wurden. AisHS M 
und per Rad strömten sie auf allen Zufahrtswegen her 'hA 
teilzunehmen an der gewaltigen Demonstration für die -n 
Von 8 Uhr an war Empfang der auswärtigen Gaste 'A --Mb- 
hans, woselbst auch um 11 Uhr eine Führerbesprechung 1, M 
Um 114 Uhr begann das Sammeln auf dem Margatenp 
Festzug, wozu sich auch die Liegnitzer Gewerkschaften 
hatten. Mit klingendem Spiele rückten die Reichsbannerka 
von allen Seiten an, bald den Margaretenplatz Ozuw
Um 1)4 Uhr begann das Sammeln auf dem MargareteNp 
nahm rechts und links der Rednertribüne Aufstellung- -e< 
Gampig begrüßte in kurzen Worten die Erschienenen. 
grüßte ganz besonders noch den Vertreter der Regierung, 
Vizepräsidenten Wille mit feinem Stabe, die Vertreter --c 
werkschaften usw. Der Herr Dandrat, der durch Urlaub 
Teilnahme verhindert sei, entbietet den Versammelten 
Gruß. Redner führte weiter aus: Der Herr BizepräsidttU A-rt 
seiner Rede bei der behördlichen Verfassungsfeier das lA.^a-enteN 
von der „Volksgemeinschaft" geprägt. (Sich an den V^^n t Atü» 
wendend): Herr Präsident, was Sie hier sehen, da? ist siist 
Volksgemeinschaft. Einig in dem Bestreben, der Rep 
Schutztruppe zu sein, auf die sie jederzeit zählen kaun- 
ergrrff Kamerad Z a p p a y (Görlitz) das Wort zu seiner o 
Redner schloß seine Ansprache mit dem Dichterwort:

So sagt der Tag euch Brüdern, Schwestern-
-sei dankbar, Bürger Volk! Heraus! 
Und schütze vor den Herrn von gestern 
mich, dich, die Republik, dein Haus! 
Latz schwarzrotgold die Fahne wehen 
dem Schwarzweihrot zum Spott und Tori- 
Tie Republik — sie sollen's sehen!
sie lebt und ist kein leeres Wort. . - . „ schwv 

Ein dreifaches, begeistert aufgenommenes Frei ^„zcha»^ 
Feier auf dem Margaretenplatz, die Tausende uo" 

angelockt hatte. Nun setzte sich die Heerschau der , wieds 
kameraden zum Festzug durch die Stadt in Bewegung, 
um ungezählte Massen die Straßen säumten. S»nf 
und über 30 Fahnen führte der Zug mit sich, an d Poeme
gruppen von Lüben, Krummlinde, Glogau, Parchw tz- ^^ un 
Lern, Seifcrsdorf, Jauer, Peterwitz und Tschirmtz . furchst), 
der sich auf dem Haag auflöstc. Hier herrschte bald , >
liches Gedränge und jeder war froh, wenn er >w ^xhaltiw,, 
Volkshaus selbst einen Sitzplatz erwischen konnte. An . ^-ffem,, 
fehlte es nicht, und so kamen auch die am Abend 
Scharen vom Lande ganz auf ihre Rechnung, -ss" „fe 
bildete noch das bei Einbruch der Dunkelheit abgclu ^chtv»^. 
werk, von der Firma Thcbesius geliefert, mit , thpiinwb 
Schlutztablcau „Es lebe die Republik", das begeisterte « u 
fand. Jawohl, sie lebt und wird weiter leben, allen r wst 
Widersachern zum Trotz! Sie wird sich ferner durch! -jszw. 
es bisher getan. Und daß dem so ist, dafür werden u 
niertcn Bataillone des Reichsbanners Sorge tragen. -je 
die Stunden der Kreisverfassungsseier, aber die -w 
gebracht hat, sind unvergänglich! — - s - ie * - Atz

Reichenbach. Eine K r e i s v e r f a s s u n g >-„ 
bunden mit Fahnenweihe des Reichsbanners 
Gold, veranstaltete die Ortsgruppe des Reichsbann s
wurde früh 146 Uhr mit einem Wecken eingeleu - sich ..-x 
12 Uhr war der Empfang der auswärtigen Verein , bis t n 
weither zum Teil mit Lastautos einfanden. Van Um 
konzertierte die Reichsbannerkapelle aus Görlitz ch k^^tzen 
platz. Um 142 Uhr erfolgte der Festzug durch die
Stadt, wobei der stattliche Zug, in welchem sich -igeust^c 
fanden, auch durch Nicder-Reichenbach marschierte. - „^sle>. 
Feier mit Ansprache fand am Marktplatz statt. Kreis llsst § 
Kamerad Tschirner (Lauban) vollzog die Wem Ast 
Der Arbeitergesangverein sang „Wann wir sastst, .»erste Ais 
Seit'". Das Hoch auf die deutsche Republik fand ° 6 ' ^-ht. .As 
stimmung. Alsdann wurden die Fahnengeschenke U 
Frauen der Ortsgruppe Reichenbach (O--L-) des -u ynt d 
stifteten eine wertvolle Schleife. Fahncnnagel uberr 
üblichen Begleitworten die Sozialdemokratische -par - Nlast„B 
Reichenbach (O.-L.) sowie die Reichsbannergruppen ^g's ö 
dorf, Arnsdorf und Waldau. Mit klingendem Spww v 
Festplatz zum Forsthaus Lindl nach Ober.Re,chenbacy.^^^sts^

Sagan. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gm -fei ; 
im großen Saale des Volkshauses seine Verfall 
welche den Verhältnissen entsprechend gut desi 
Programm hinterließ bei den Anwesenden den I 
Als Einleitung spielte der Saganer Orchester-Verein 
bannermarsch. Auch der Arbeiter-Gesangverein z^nner i 
schönerte den Abend mit einigen Liedern. Das 
auch sein Teil bei. Als Festredner hatte »orts^
Kameraden Scholz (Glogau) gewonnen, welcher ^leihen- 
verstand, dem Lerfassungsfeiergsdanken Ausdruck z


