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Werbearbeit der Ortsvercine. Die öffentlichen Kundgebungen 
und Veranstaltungen sind zu Ende. Erfreulicherweise war die 
Zahl der Verfassungsfeiern in diesem Jahre viel größer als in 
den Vorjahren. Die Berichte besagen durchweg, daß die Veran
staltungen nicht nur in größern Städten, sondern auch an vielen 
kleinern Orten zur Zufriedenheit verlaufen und überall werbend 
für das Reichsbanner und den republikanischen Gedanken gewirkt 
haben. Hieraus ergibt sich die Tatsache, daß sich der republikanisch
demokratische Gedanke immer mehr durchsetzt. Dieser Erfolg 
Nuß seitens unsrer Kameraden auSgenutzt werden. Dies geschieht 
am besten durch planmäßige Werbearbeit in den Ortsvereinen. 
Nicht nur durch Aufmärsche und Propagandafahrten, auch durch 
zweckmäßig vorbereitete Werbearbeit von Haus zu Haus, bei der 
die Werbung von Abonnenten für unsre Bundeszeitung nicht 
vergessen werden darf, wird es möglich sein, unsrer Organisation 
Neue Mitkämpfer zuzuführen.

Abrechnung 2. Quartal. Von einem Teil Ortsvereine stehen 
die Abrechnungen vom 2. Quartal noch aus. Wir ersuchen die 
betreffenden Ortsvereine das Versäumte umgehend nachzuholen, 
damit uns die Mahnung an dieser Stelle erspart bleibt.

Bildungsarbeit und Schulungsarbeit 1929/30. Im Anschluß 
«n unsre Bekanntgabe der Lichtbildervorträge und Vortrags- 
ihemen in der Gaubeilage vom 17. August und 14. September 
Nachen wir die Vorstände darauf aufmerksam, daß beabsichtigte 
Bildungskurse dem Gauvorstand sobald als möglich unter Ein
sendung einer Aufstellung der gewünschten Vorträge, der Refe
renten und der Angabe der Zeit und des Ortes unterbreitet wer
den. Die Einteilung der im Kreise beabsichtigten Lichtbildervor- 
bräge hat durch den Kreisleiter zu erfolgen. Die Einteilung hat 
fo zu erfolgen, daß nicht nur die Sonnabende und Sonntage, son
dern auch die übrigen Wochentage, wo dies möglich ist, benutzt 
werden.

Werbung für die Bundespresse. Die Feld- und Garten
arbeiten gehen so langsam zu Ende. Die Abende fangen an länger 
Sh werden. Diese Tatsache, verbunden mit dem Wissensdrang 
Acht nur unsrer Kameraden, sondern auch der republikanischen 
Bevölkerung, macht uns zur Pflicht, verstärkte Propaganda für 
Unsre Bundespresse zu machen. Kameraden! Bon Tag zu Tag 
weigert sich der Kampf gegen das staatsfeindliche Treiben der 
Aktionären Putschorganlsationen. Unsre Bundespresse, „Das 
Reichsbanner" und die „JRZ.", gehört zu den schärfsten Waffen 
dieses Kampfes. Für sie unablässig werben, heißt an der Front 
kämpfen.

Erfolgreiche Agitation. Der unermüdlichen und opfervollen 
Arbeit der Grotz-Wartenberger Kameraden unter Führung der 
Kameraden Neumann und Exner ist es gelungen, die reaktionäre 
Aront im Kreise zu durchbrechen. In Neumittelwalde, 
E-roß-Woitsdorf und Schleife konnten neue Ortsver- 

gegründet werden. Bravo! Der Gauvorstand begrüßt die 
Ueuen Mitkämpfer mit einem kräftigen Frei Heil!

Sterbetafel. Gemäß Beschluß der diesjährigen Gaukonferenz 
Nsuch^ kur die Vorstände um sofortige Einreichung der 
^ste der vom 1. Juli d. I. an verstorbenen Kameraden.
. Kreiskonferenzen. Von den Kreisführern angesetzte Kon- 
WAnzen sind dem Gauvorstand unter Einreichung der Tages- 
°vdnung mindestens 14 Tage vorher bekanntzugeben.

Organisation. Der Kreisvorstand für den Kreis Glatz ist 
v^u zusammengesetzt. Diesem gehören die Kameraden Rösner 
und Alt (Glatz) sowie Nentwig (Altheide-Bad) an.

Der Gauvorstand. Steiner.

-KommurrrMirhe LVoselassvev
Der Ortsverein Ruppersdorf teilt mit, daß am 

Sonnabend den 7. September drei unsrer Kameraden 
dem Heimweg von Glambach nach Ruppersdorf von Ange- 

ANigen der Kommunistischen Partei überfallen wurden. 
sNe Sowjetjünger hatten eine an der Chaussee gelegene Damd- 
AUbe als Versteck gewählt, aus welcher sic wie Strauchdiebe her- 
usstürzten und Unsre Kameraden, die in Begleitung ihrer 

RAuen waren, überfielen. Die Rowdys stürzten sich auf den 
^Neraden Sommer, rissen ihn von seiner Frau los und warfen 
di A, Ven Straßengraben. Hinzukommende Kameraden verjagten 
r?, Raufbolde, die ihre Zuflucht in die Finsternis genommen 
Nlten. Die Wegelagerer der Kommunisten sind erkannt und 

Otto Schiempf, Steinarbeiter; August Strosetzky, 
nTstcher und Konrad Heinrich, Zimmermann. Der nächtliche 
b verfall liegt in den Händen des Herrn Landjäger llllmann, der 
ou unsern Kameraden herbeigerufen wurde.

gr .Kameraden! Lernt aus diesem Fall wie auch aus dem im 
kleb r^r^ben Nr. 11 vom'7. September 1927 bekanntgegebenen 
tr->4 Fällen, daß es ratsam ist, den Heimweg nicht allein anzu- 
Üeb r- „K.-P.-Disten" und „Nazis" wetteifern in der Zahl der 

Erfülle und Gewalttaten gegen Reichsbannerkameraden. —

Aus den Ovtsveveineu
„i- Gkutz. Am Sonnabend den 14. September fand die Mit- 
bi-Lvesversämmlung und am Sonntag den IS. September 
Ar, e t s k on f e re n z "u Lokal „Zum Goldenen Stern" statt. 
T Heven Versammlungen nahm der Gausekretär, Kamerad 
ris^'vA r (Breslau), teil. Nebeti den sehr wichtigen organisoto- 

Fragen, die an diesen beiden Tagen erledigt wurden, hielt 
Noo Steiner einen Vortrag über: „Das wahre Gesicht der 
Vgrn^vlfvzNWEn." Dieser überaus wertvolle und aufklärende 
--Nlt-i-5 !?vr insofern am Platze, da am Tage vorher sich die 
^eri» ihren schimpf- und Phrasendrescher Strasser zu einer 
«n Innung hatten kommen lassen. Kamerad Steiner schilderte 

gutentischen Materials nicht nur das verbrecherische, 
chri9« Eiche Treiben der „Nazis", sondern auch die geradezu 
wexchund katholikenfeindliche Einstellung der völkischen Be- 

sprach seine Verwunderung darüber aus, daß die 
t>iei<>»1ch^ Bevölkerung der Grafschaft, insbesondere Glatz, 
kanis^ "Ätzern" Boden zum Austoben überläßt. Die republi- 

^Bevölkerung feilte sich mehr wie bisher der staatsschützen- 
g>i° .NrhSbannerbcwegung erinnern und sich dieser anschließen, 
Ättoi es 'm Westen Deutschlands der Fall ist. Eine Reihe von 
gebn„eU- "UZ der „Schlesischen Volkszeitung", die zur Vorlesung 
ry wurden, besagten, daß für einen-Katholiken kein Platz 

u> Stahlhelm wie auch bei den „Nazis" sei. Die Versam- 
d«r ^verpflichteten sich, das wertvolle Material zur Aufklärung 

«evolkerung über die „Nazis" zu verwenden. —

Jiigerndorf. Das am Sonntag den 1. September erfolgte 
Gründungsfest der hiesigen Ortsgruppe war vom herr
lichsten Sonnenwetter begünstigt. Um 6 Uhr morgens beim 
Wecken, das durch die Bri-eger Spielleute gestellt wurde, suchte 
die Spielmannsgavde des Stahlhelms vergeblich unsre Kameraden 
zu provozieren. Zum ersten Male prangte.das Dorf in Schwarz
rotgold. Am Kriegerdenkmal nahm um 2 Uhr der Festzug Auf
stellung, wo Kamerad Steiner in kurzen Worten der Toten 
gedachte und ein Kranz niedergelegt wurde. Dann ging der 
Marsch durch das Dorf vor das Berudtsche Gasthaus, wo der 
Kreisleiter, Kamerad Ziegert, die Gäste begrüAe. Nach der 
Festansprache durch den Kameraden Steiner dankte Kamerad 
Brückner im Namen der Ortsgruppe allen für ihre Mithilfe 
an der Befestigung unsrer Gruppe. Die Schutzs Portabtei
lung Brieg bewies ihr Können und erntete reichen Beifall. 
Das. junge Volk schwang schon frühzeitig das Tanzbein. Der 
Verlauf des Festes ließ nichts zu wünschen übrig. —

Neurode. Zu einer machtvollen Friedenskundgebung 
gestaltete sich die Kranzniederlegung am 8. September 
an dem vor 3 Wochen der Stadt übergebenen Kriegerdenkmal. In 
geschlossenem Zug unter den Klängen der Bergkapelle mar
schierten zu Hunderten die Republikaner vom Jahnplatz nach dem 
Denkmal. Hunderte von Frauen und Männer hatten bereits vor 
Eintreffen des Zuges am Denkmal Aufstellung genommen, unter 
denen sich auch der erste Beamte des Kreises, Landrat Kamerad 
Schubert, befand. Nach kurzen einleitenden Worten durch ein 
Mitglied des Ortsausschusses der freien Gewerkschaften ergriff 
der Gausekretär, Kamerad Steiner (Breslau), das Wort zu 
der Gedenkrede. Diese gestaltete sich zu einer Anklage gegen 
alle die Kreise, die den Krieg verherrlichen und keine Gelegenheit 
unbenutzt lassen, für einen neuen Krieg Propaganda zu machen. 
An Hand statistischen Materials wies der Redner nicht nur die 
ungeheuern Verluste von Menschenleben nach, sondern erwähnte 
auch alle diejenigen, die durch den Krieg zu Schaden gekommen 
sind, nicht zuletzt auch das gesamte deutsche Volk, welches auf 
Jahre hinaus an den Folgen des verlorengegangenen Krieges 
außerordentlich zu leiden hat. Auch wies der Redner die Be
hauptungen der Kriegsverherrlicher zurück, daß das Reichsbanner,

Kameraden, tragt das BundeöabzMen!
weil es bis zu einer bestimmten Grenze pazifistisch ist, unchrist
lich und feige sei. Die Ausführungen der Stahlhelmgeistlichen, 
daß Christus gesagt habe: „Ich bin nicht auf die Welt gekommen, 
um Frieden zu bringen, sondern das Schwert" steht in gar keinem 
Zusammenhang mit dem Kvieg und dem damit verbundenen 
Massenmorden von Menschen. Die Kriegsverherrlicher, insbeson
dere die Geistlichkeit, die dem Stahlhelm usw. nahesteht, sollten 
mehr den 1. Johannisbrief 3. Kap. Vers 13 bis IS als Unterlage 
zu ihren Reden nehmen. Aus der ungezogenen Lehre Christi 
geht klar und deutlich hervor, daß das Reichsbanner nicht nur 
nicht unchristlich ist, sondern mit seinem entschiedenen Kampfe 
gegen den Krieg und in der Arbeit für den Frieden sich bemüht, 
die Lehre Christi in die Tat umzusetzen. Das wir auf dem 
richtigen Wege sind, beweisen auch die Ausführungen des Domini
kanerpaters Stratmann anläßlich der Tagung des Friedensbundes 
der Deutschen Katholiken in Frankfurt. Redner ermahnte die 
Versammelten, uns in der Arbeit gegen den Krieg und für Er
haltung des Friedens zu unterstützen und schloß seine mit Be
geisterung aufgenommenen Ausführungen mit dem Bekenntnis: 
„Unser Wille."

Wir sind wie Stahl, so fest und hart 
wir meistern unsre Gegenwart, 
wir setzen Niete neben Niet, 
wir bauen schon die Völkerbrück', 
der Gott, der durch die Sonne sieht, 
der hört den Schrei: „Nie wieder Krieg!" 

Unter den Klängen: „Ich hatt' einen Kameraden" wurden Kränze 
zu Ehren der Gefallenen am Denkmal niedergelegt. —

Thomaskirch. In dem Nachbarort Groß-Peiskerau 
fand am Sonnabend den 14. September eine Versammlung 
der Nationalsozialisten mit dem Thema: „Das Er
wachen Deutschlands" statt. Erschienen war der Wanderredner 
Türk aus Schweidnitz. Seine Ausführungen waren vollkommen 
durcheinandergewürfelt und zeigten zum großen Teil Unkenntnis 
in verschiedenen, politischen Dingen. Er versuchte die Versamm
lung möglichst hinauszuziehen, um einer Diskussion .aus dem 
Wege zu gehen. Die Versammlungsteilnehmer wurden aber 
allmählich unruhig. In der Diskussion sprach Kamerad Kukiel- 
czynski (Breslau). Obwohl er nur Stunde Redezeit zuge
dacht bekam, hielt er ein Korreferat von 1 Stunde. Er zerpflückte 
im ersten Teil das Referat von Türk und ging im zweiten Teil' 
zum Angriff gegen die Nationalsozialisten über und zeigte der 
Versammlung die wahre Tätigkeit und Arbeit sowie die „sittliche 
und moralische" Seite dieser sogenannten Führer, die glauben, 
das Nationalgefühl für sich in Erbpacht genommen zu haben. 
Hier wurde eine Abrechnung gehalten, wie sie sich die Nazis nicht 
vorgestellt hatten. Brausender Beifall ertönte, nachdem Kamerad 
Kukielczynski geendet hatte. Der Referent war sichtlich verlegen 
und wollte sosort sein Schlußwort halten, obwohl sich noch, ein 
Diskussionsredner gemeldet hatte. Die Versammlung war hier
über empört und ließ Herrn Türk nicht weitersprechen. Man 
forderte auf, die Versammlung zu verlassen. Nach einem Hoch auf 
die freie, demokratische und soziale Republik wurde die Versamm
lung verlassen. Herr Türk blieb bleich zurück und mußte eine 
empfindliche Niederlage hinnehmen. —

Waldenburg. Wie im Vorjahr, so hält auch tu diesem Jahre 
der Ortsverein Waldenburg einen Schulungs-und Bildungskursus 
vom 2. Oktober bis 18. Dezember ab. Die Vortragsabende finden 
jeden Mittwoch abends 7)4 Uhr im Lokal „Zum Kurfürsten" in 
Neu-Waldenburg statt.

Reihenfolge der Vortragsthemen:
2. 10. „Die Verfassung" (Bürgermeister Mache, Breslau); 
9. 10. „Volk und <Aaat" (Redakteur Zimmer, Breslau) ;

16. 10. „Kommunalpolitik" (Redakteur Wendemuth, Waldenburg); 
23. 10. „Politik—Politiker" (Redakteur Gabriel, Breslau);

Die Aufklärungsschrift „Das wahre Gesicht des
Nationalsozialismus" gehört in die Hand eines jeden

Republikaners!

30. 10. „Unsre Gegner" (Gausekretär Steiner, Breslau);
6. 11. Thema wird noch bekanntgegeben. (Landrat Franz, Wal

denburg) ;
13. 11. „Der Sport in der Republik" (Redakteur Zimmer, 

Breslau);
20. 11. „Ueber Schulfragen" (Rektor Daumann, Waldenburg);
27. 11. „Der wirtschaftliche Inhalt der Verfassung" (Dr. Gold

schmidt, Breslau);
4. 12. „Unsre Stellung zum Staate" (Bürgermeister Mache, 

Breslau);
11. 12. „Der deutsche Parlamentarismus" (Redakteur Zimmer, 

Breslau);
18. 12. „Die Geschichte des Reichsbanners" (Gausekretär 'Steiner, 

Breslau).
Woischwitz. Der Ortsverein Woischwitz und Umgegend hielt 

am Sonntag den IS. September unter starker Beteiligung der 
Bevölkerung ein Abteilungstreffen, verbunden mit 
Fahnenweihe, ab. Die Festrede hielt Kamerad Kukiel
czynski (Breslau), in der er u. a. auf die letzten politischen 
Ereignisse, Volksbegehren und die Abwehrstellung der Republi
kaner, einging und zum Schlüsse die Weihe der neuen Fahne 
nach dem Wahlspruch „Nie kämpft es sich schlecht, für Freiheit und 
Recht" vornahm. Von der Ortsgruppe Oltaschin der Sozialdemo
kratischen Partei wurde dem Reichsbanner ein Fahnenband über
reicht. Ein stattlicher Zug von mehreren hundert Reichsbanner
kameraden- unter Mitwirkung von drei Musikkapellen bewegte sich 
durch den Ort. Am Kriegerdenkmal wurde für die Gefallenen 
des Weltkriegs ein Kranz niedergelegt. Kamerad Kukielczynski 
hielt hier noch einmal eine Ansprache, die ausklang in den Worten 
„Nie wieder Krieg!" Die Veranstaltung war ein voller Erfolg 
für unsre Organisation. —

SchutzSvovttveffen kn Rothsüvberr
Am Sonntag den 1. September maßen die Reichsbanner 

Schutzsport-Abteilungen Breslau-Nord, Brockau und 
Rothsürben auf dem Sportplatz Rotsürbsn ihre Kräfte. Un
erbittlich brannte die Sonne und machte den Sportlern die Arbeit 
recht sauer. So tapfer wie die Kämpfer hielten aber auch die Zu
schauer auf dem vollkommen schattenfreien Platze aus.

Ergebnis der Kümpfe:
Dreikampf (Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen), 

-Klasse (Jugend): 1. Drewnick (Rothsürben) 13S P., 2. Schnalle 
(Breslau) 133 P., 3. Renner (Brockau) 121 P„ 4. Ermler (Brockau) 
und Paul Wiesner (Rothsürben) 114 P., S. Kleiner (Brockau) 
88 P. — 8-Klasse: 1. Richard Hein (Rothsürben) 173 P., 2. Freund 
(Rothsürben) 170 P., 3. Paul Hein (Rothsürben) 152 P., 4. Klinge 
(Breslau) 134 P., S. Baum (Rothsürben) 113 P.

100-Meter-Lauf, ^-Klasse (Jugend): 1. Schnalle 
(Breslau) 18,1 Sek., 2. Drewnick (Rothsürben) 12,2 Sek-, 3. Schee« 
(Brockau) 13,2 Sek. — 8-Klasse: 1. Klinge (Breslau) 12,7 Sek., 
2. Paul Hein (Rothsürben) 12,8 Sek-, 3. Richard Hein und Freund 
(Rothsürben) 12,9 Sek.

ISOO-Meter-Lauf, ^-Klasse (Jugend): 1. Bischof 
(Rothsürben) S.36 Min., 2. Renner (Brockau), 3. Klipsch (Breslau). 
— 3-Klasse: 1. Baum (Rothsürben) S.36 Min., 2. Adolf Kendzia 
(Rothsürben), 3. Reichert (Rothsürben).

1000 - Meter -Mannschafts -Stafette (10X100 
Meter): 1. Rothsürben 2.16 Min., 2. Breslau 2.21 Min., 3. Brockau 
2.40 Minuten.

Handballspiel Breslau (gemischte Mannschaft) gegen 
Brockau 0 : 9. Die Bröckauer Mannschaft hat sich gut entwickelt 
und zeigte hervorragendes Können.

Das Ergebnis des Tages Hat gezeigt, daß im vergangenen 
Jahre fleißig an der Fortbildung der jungen Mannschaften ge
arbeitet worden ist. — Breslau hat in dem Kameraden Ohlen- 
macher einen ausgezeichneten Schiedsrichter und Wettkampfleiter

Aus dem GauObersMeNeu
Das wahve Gestrht dev Landesschützen

Am IS. September fand in Falkenberg ein Kreis
manöver des Lanidesfchützenbundes statt. An diesem 
nahmen die Trabanten der Großagrarier aus allen Orten teü. 
Der Kreisvorsitzende hielt eine schwungvolle Rede, rn der er 
u. a folgendes erklärte: „Kameraden, erzählt eure Wahrnehmun
gen daheim und bringt zum nächsten Treffen alle unt, damit sw 
vorbereitet sind, wenn es einmal losgeht." Er hat aber vergeßen 
zu sagen, was eigentlich losgehen soll, oder will etwa der Kreis- 
Vorsitzende mit seinen paar Dominiumknechten, die nicht den Mut 
aufbringen, ihren Arbeitgebern ein steifes Rückgrat zu zeigen und 
zu sagen: So ein Theater machen wir Nicht mit, bei eventumlen 
Angriffen Deutschland retten? In einer Stunde hat die Landes 
schützenkapelle zweimal das Lied „Siegreich wollen wir Frankreich 
schlagen" gespielt. Auf dem Heimweg ging es lärmend am 
Krankenhaus vorbei, und auch da wurde das Lied gelungen. 
„Und dringt der Feind ins Land hinein, so schlagen wir ihm den 
Schädel ein." 12 Raummeter Holz wurden beim Biwak als 
Freudenfeuer verbrannt. Dieses Holz wurde von Ehrenmit
gliedern, Grafen und Gutsbesitzern der Umgebung, gestiftet. Wir 
gönnen jedem sein Vergnügen, aber ein derartiges Mrnover 
lehnen wir als anständige und friedliebende Menschen ab. Wo 
bleibt die politische Neutralität des Landesschützenbundes? Was 
sagt die Regierung dazu, wollen Die sich, Herr Regierungsdirektor 
Dr. Weigel, Ihre Jugend im Landesschützenbund nicht einmal 
näher arischen? Ist das staatspolitische Erziehungsarbeit? 
Während die Franzosen und Engländer das Rheinland räumen, 
toben und lärmen diese Lümmels vom Landesschützenbund auf 
den Straßen umher und singen solche Lieder. Sie scheinen noch 
sehr viel Mittel zu bekommen, wenn sie solche Manöver und Feste 
feiern können. Bier, Speckerbsen und Rauchmaterial stehen ihnen 
immer zur Verfügung. Wir verlangen als Republikaner ein 
energisches Durchgreifen der Regierung gegenüber diesen Schäd
lingen der Republik. Haben denn diese Herrschaften schon einmal 
daran gedacht, wieviel arme Familien ohne Feuerung im Winter 
werden frieren müssen, weil kein Geld im Hause ist, um Kohlen 
und Holz zu kaufen? Gehen sie bann in den Wald, um ein 
paar Abfälle und Ruten zu holen, werden sie wegen Holzdiebstahls 
bestraft. Und hier werden zwölf Raummeter Holz beim Biwak 
verbrannt. Wir möchten der Regierung empfehlen, sich auch ein
mal solche Biwaks näher anzusehen, denn wir glauben, daß da 
Sachen gemacht werden, die nicht den Vereinsvorschriften ent
sprechen, und daß im Landesschützeitbund schon mehr nach den 
Vorschriften der Reichswehr gearbeitet wird. —



Aus den Svtsveverueu
Gleiwitz. Am Donnerstag voriger Woche fand im Gewerk- 

fchaftshaus eine gutbesuchte Mitgliederversammlung 
unsers Reichsbanner-Ortsvereins statt, die vom Kameraden 
Musiol geleitet wurde. Nach Begrüßung der Kameraden und 
der neu eingetretenen Mitglieder sprach Polizeipräsident Kame
rad Beck über „Wirkliche und scheinbare Helden". Dann wurde 
Bericht über die Verfassungsfeier in Gleiwitz durch den Kameraden 
Musiol und Bericht über die Bundesverfassungsfeier in Berlin 
Lurch den Kameraden Schweda gegeben. Kamerad Musiol sprach 
weiter über die kommende Wahlarbeit des Reichsbanners und 
beschäftigte sich besonders mit den Nationalsozialisten und wies 
auf die Broschüre, die der Bundesvorstand herauKgegeben hat, 
betitelt „Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus", hin. Diese 
Broschüre kostet 26 Pf. und wurde den Kameraden warm 
empfohlen. Ferner wubde auf das Stiftungsfest am 21. Sep
tember im katholischen Gesellenhaus hingewiefen und das Pro
gramm bekanntgegeben.

Grottkau. Am 8. September veranstaltet« ünser nordwest
lichster Ortsverein Gxottkau einen republikanischen 
Tag. Gegen 20 Fahnen und etwa 300 Kameraden waren zu der 
Kundgebung geeilt. Zwei Pfeifer- und Trommlerkorps und eine 
Vollkapelle stellten die Marschmusik des imposanten Zuges. Nach
dem der Festzug in der Breslauer Vorstadt Aufstellung genommen 
hatte, marschierte er durch die Straßen von Grottkau und durch 
die neue Siedlung auf den Ning. Die Häuser, namentlich die 
Siedlungshäuser, waren reich in den Neichsfarben geschmückt. 
Begeisterte Republikaner, die als Siedler das Bestehen der 
Republik zu schätzen wissen, begrüßten mit freudigem Frei Heil!' 
den Festzug. Plakate mit den Inschriften „Frei Land", „Freies 
Land dem freien Volk", „Willkommen Kameraden", „Hoch die 
Farhen Schwarz-Rot-Gold", „Hoch deutsche Republik" grüßten von 
den Häusern herab. Auf dem Ring nahmen die Kameraden, vor
an die Jungbannerabteilungen, Aufstellung. Der regsame 1. Vor
sitzende, Kamerad Justizoberinspektor Koppen, begrüßte die 
anwesenden Kameraden und Ehrengäste, insbesondre den Ver
treter der Staatsbehörden, Landrat Martini, den Vertreter 
des Landeshauptmanns Dr. Seiffert, Polizeipräsident Kame
rad Ossowski, und die Vertreter des Gauvorstandes. Nachdem 
ein Begrützungstelegramm des Herrn Prälat Ulitzka verlesen 
war, übermittelte Landrat Martini die Glückwünsche der 
Staatsbehörden sowie des Herrn Landeshauptmanns. Kamerad 
Polizeipräsident Ossowski hielt die Festrede, in der er auf 
die Zustände in der Kriegs- und Nachkriegszeit hinwies und die 
Dlachenschaften der Republikgegner geißelte. Er wies noch nach, 
daß die Gründung des Reichsbanners notwendig war und daß es 
noch weiter bestehen muß. Im Namen des Ganvorstandes über
mittelte Gauvorsitzender Kamerad Hille die Glückwünsche und 
gedachte der sowohl im Weltkrieg Gefallenen als auch der durch 
Mörderhand gefallenen republikanischen Staatsmänner und Kame
raden. Nachosm ein Jungkamerad Brögers „Republikanische 
Hymne" deklamiert hatte, begab sich ider Festzug auf den Sport
platz, wo die Schutzsportkämpfe der Jungbannerabteilun
gen ausgetragen wurden. Bei diesen Veranstaltungen waren 
der Kreisjugendpfleger Hauptlehrer Ungrad aus HerzogSwalde 
und die Kreisjugendpflegerin aus Grottkau zugegen, die sich an
erkennend über die Darbietungen aussprachen. Gaujugendleiter 
Kamerad Lehrer Hoffmann begrüßte hier die Jungbanner
kameraden und überreichte den Siegern Diplome und Urkunden. 
Bei Anbruch der Dunkelheit bewegte sich der Festzug, an dem 
nunmehr auch die Kinder der Kameraden mit schwarzrotgoldenen 
Lampions teilnahmen, zur Stadt. Ein gemütliches Beisammen
sein beendete die eindrucksvolle Feier.

Lugnian. Am Sonntag den 15. September hatte unser Dorf 
einen großen republikanischen Tag. Die Ortsgruppe des 
Reichsbanners hat einen schweren Kampf zu bestehen. Aber auch 
die republikanischen Parteien stehen noch nicht gefestigt da, der 
Kampf von rechts und links tobt ständig um die republikanische 
Bewegung. Acht Lehrer sind in dieser großen Gemeinde, aber 
keiner von diesen republikanischen Beamten hält es für not
wendig, den republikanischen Gedanken zu unterstützen. Die Ver- 
fassungsfeier wurde dort überhaupt nicht durchgeführt, der Amts
und Gemeindevorsteher lieh einen diesbezüglichen Antrag des 
Reichsbanners unbeantwortet, ein Verhalten des Amtsvorstehers, 
das man nicht verstehen kann. Aus diesem Grunde hat die Orts
gruppe kurz entschlossen im Benehmen mit dem Gauvorstand einen 
republikanischen Tag angesetzt, der stark von dem benachbarten 
Ortsverein Köntgshuld mit seinem neugebildeten Pfeifer- und 
Trommlerkorps unterstützt wunde. Der Festzug als solcher wurde 
auch von der Bevölkerung verstärkt. Am Kriegerdenkmal sprach 
der anwesende Gausekretär, Kamerad Musiol, ein paar Worte 
an die Kriegerhinterbliebenen und Waisen und gedachte der Toten. 
Die Kapelle intonierte hierauf „Ich hatt' einen Kameraden", die 
Fahnen senkten sich, und ein großer Kranz mit schwarzrotgoldener 
Schleife wurde niedergelegt. Der Zug bewegte sich dann unter 
Borantritt des Pfeifer- und Trommlerkorps und einer Bollmusik
kapelle durch das Dorf nach der Festwiese. Dort begrüßte der 
1. Vorsitzende Kamerad Nowak die Erschienenen und Gäste und 
gab dem Kameraden Musiol das Wort zu seiner Festrede. Der 
Redner kritisierte scharf das Verhalten des Amts- und Ge
meindevorstehers und der Beamtenschaft. Er legte den Lehrern 
ans Herz, endlich einmal mitzuarbeiten am Wiederaufbau des 
deutschen Vaterlandes, der deutschen Republik. Er kam weiter auf 
die Kommunalwahlen zu sprechen und bat die Anwesenden, den 
Kommunisten, Deutschnationalen und Nationalsozialisten keine 
Stimme zu geben, unter allen Umständen müsse die Gemeinde
vertretung anders zusammengesetzt werden. Dafür sollen die

Reichsbannerkameraden und republikanischen Parteiangehörigen 
sorgen. Mit einem Hoch auf die deutsche Republik und ihr« Farben 
Schwarz-Rot-Gold schloß Kamerad Musiol seine Rede, worauf die 
dritte Strophe des Deutschlandliedes gesungen wurde. Auf der 
Festwiese spielte die Vollkapelle ihre Weisen, und jung und alt 
amüsierte sich gut. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Fest des Volkes. Am Abend fand dann noch Tanz statt. Dank 
gebührt ganz besonders den Königshulder Kameraden für ihre 
Unterstützung.

Pünktliche Kassierer 
sind unsre wertvollsten Heller!

Rechnet alle pünktlich ab!

St«S dem Gau LliedevMieklen
Mitteilungen des Gauvorstandes Niederschlesien (Görlitz).

Wie uns vom Ortsverein Marklissa berichtet wurde, 
fand am 3. September in Marklissa eine öffentliche Versammlung 
der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 
statt, zu der als Redner der sattsam bekannte Volksverderber 
Brückner aus Breslau erschienen war. Wie üblich wurde in 
dieser Versammlung, wie man es auch nicht anders von diesem 
Herrn zu erwarten hatte, in geradezu widerlicher Art gegen die 
Staatsform sowie auch die gegenwärtigen Minister zu Felde 
gezogen. Besonders wurde der Außenminister Stresemann 
öffentlich als größter Lump bezeichnet. Des weitern 
wurde der Reichstag, „die schwarze Bude am Platz der Republik", 
als Saustall bezeichnet. In dieser Tonart, um nur ein paar 
Beispiele anzuführen, ging es ungefähr zwei Stunden lang fort. 
Wir hätten von dieser Versammlung weiter keine Notiz genom
men (denn wir wissen genau, daß derartige Volksredner bei uns 
in Niederschlesien keinen Blumentopf gewinnen können, die den
kende Arbeiterschaft bei uns in Niederschlesien wird trotz aller 
Schimpfereien der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei am 
17. November genau wissen, was sie zu tun hat), uns interessiert 
aber, daß sich als Führer der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei 
in Marklissa ein Angestellter der Provinz, ein Herr Koppe, der 
das Elektrizitätswerk sowie die Talsperre verwaltet, entpuppt hat. 
Wenn dieser Herr öffentlich gegen die Staatsform opponiert, so 
dürfte es unsers Erachtens am Platze sein, daß sich die Vorgesetzte 
Behörde, in diesem Falle der Herr Landrat bzw. der Kreisaus
schuß, mal näher hiermit befaßt. Wir hoffen, daß diese Zeilen 
genügen werden, daß hier mal nach dem Rechten gesehen wird.

Bei dieser Gelegenheit teilen wir aber allen Kameraden mit, 
überall dort, wo sich ähnliche Fälle abspie.en, daß sich Angestellte 
wie Beamte, die bei einer Behörde beschäftigt sind, öffentlich 
gegen die Staatsform erklären, uns sofort Mitteilung zu machen. 
Also Kameraden, habt ein wachsames Auge!

___________ Der Gauvorstand.

Aus den Ovtsveveinerr
Arnsdorf (Oberlausitz). Am Sonntag den 16. September 

fand eine Kundgebung für die deutsche Republik 
statt, zu der über 300 Kameraden erschienen waren. Der 
2. Vorsitzende des Kriegervereins, Wiesner, Postagent und 
Händler mit Futtermitteln, hatte den Gastwirt, wo sich die Ka
meraden versammelten, aufgefordert, die Fahne der Republik 
einzuziehen, sonst würde der Militärverein das Lokal meiden. 
Ein Kamerad hatte einen Landwirt, dem er in seiner freien Zeit 
in der Landwirtschaft geholfen hatte, gebeten, eine Stange zum 
Anbringen einer Girlande auf seinem Grundstück aufstellen zu 
dürfen. Dies wurde abgelehnt. Am Sonntagmorgen hatten die 
Nationalsozialisten mit der Schreibmaschine hergestellte Flug
blätter verteilt, worin sie schreiben: „Gegen die Knechtschaft gilt 
es, das ganze schaffende Volk in Aufruhr zu bringen. Wir müssen 
Widerstand leisten und versuchen, die Ketten zu brechen:" Nach 
der Kundgebung erschienen zwei Hitlerleute in voller Uniform 
in der Gaststube unsers Festlokals. Der Disziplin unsrer Kame
raden ist es zu danken, daß die Herren für ihre Provokation keine 
Tracht Prügel erhielten. Der Kreisleiter, Kamerad Tschirner 
(Lauban) kritisierte in seiner Ansprache das Verhalten des Wies
ner. Er sagte: diese Leute verlangen von uns Achtung vor der 
schwarzweißroten Fahne, trotzdem sie die Fahne der Mörder der 
Männer der deutschen Republik ist. Sie bedrohen deutsche Staats
bürger mit wirtschaftlicher Schädigung, weil sie die Fahne der 

Görlitz I gegen Licgnitz 13:5 (Ecken 1:2). Am Sonniatz 
den 15. September standen sich obige Mannschaften zu em 
Freundschaftsspiel auf dem Haag gegenüber. Punkt 2 Nhrin v 
das flotte Spiel. Der Anstoß von Görlitz wurde abgeschms 
und in der nächsten halben Minute sandte der Mittelstürmer 
Liegnitz das erste Tor ein. Bei Halbzeit war das Resultat - 
für Liegnitz, welches bis Schluß auf 5 : 3 erhöht wurde. -Z ' 
Spiel selbst verlief höchst ruhig und sachlich und gab em gw 
Zeugnis von dem Können der Schutzsportler. Mit kräftigem o 
Heil! trennten sich beide Mannschaften. —

Republik, des Staates zeigen. Diese Leute schlagen sich an die 
Brust und nennen sich deutsche Patrioten, sie wollen sich Achtung 
in der Welt erringen. Entrüstete Pfuirufe der Kameraden und der 
Bevölkerung war die Antwort für diese Herrschaften. Nicht rasten 
und ruhen können wir in unsrer ^Arbeit; denn mit Bomben, 
Lügen, Verleumdungen und Verhetzungen versucht man die Re
publik und unser Reichsbanner zu vernichten. Deshalb Bereit
schaft zur Verteidigung, aber auch fertig zum Ausfall. Treue 
um Treue, Frei Heil der deutschen Republik, dem Vaterland des 
gesamten Volkes, damit schloß Kamerad Tschirner seine Ansprache.

Freiwaldau. Die letzte stark besuchte Mitgliederver
sammlung wurde vom Vorsitzenden, Kameraden R e i m a n n, 
um Uhr eröffnet und geleitet. Er gab einen interessanten 
Bericht von der Bundes-Verfassungsfeier Berlin. Sodann Hw" 
Kamerad Lehrer Schwarzer einen Vortrag über die Farben 
Schwarz-Rot-Gold. Es muß dem Kameraden Schwarzer doppeu 
anerkannt werden, daß er sich als erster der Lehrer unsers Ortes 
öffentlich und tatkräftig zu uns, zur Republik bekennt. Der Vor
sitzende begrüßt die neu eingetretenen Kameraden Schwarzer, 
Walter, Zekalla und Kutter mit kräftigem Frei HeM 
und wünscht, daß sie sich in unfern Reihen wohlfühlen und uns 
Treue bewahren. Kamerad Hänsel spricht über unsre Reste
sparkasse. Die vom Kameraden Schmidt vorgeschlagenen Be
dingungen, die Spargelder nur am Auszahlungstermin und 
wiederum nur für Reisezwecke des Reichsbanners auszuzahlen, 
wurden von den Kameraden anerkannt. Der Technische Leiter, 
Kamerad Hänchen, bemängelt die laue Beteiligung am Fackel
zug am Vorabend des Verfassungstages. Auf Vorschlag des Kame
raden Huckauf und einstimmigen Beschluß der Versammlung, 
soll ein Schießstand gebaut werden. Zur Kommission sttt 
die nötigen Vorarbeiten wurden die Kameraden Hänsel, Huckaus 
und der Vorsitzende, Kamerad Reimann, gewählt. —

Mengelsborf. Die fünfjährige Gründungsfeier 
am Sonnabend den 14. September war ein Fest, das zeigte, was 
ein kleiner Kreis von Kameraden für die Befestigung der deutschen 
Republik tun kann. Das Gauvorstandsmitglied Kamerad Kleiner: 
(Görlitz) und der Kreisleiter Kamerad Tschirner (Laubans 
mit einer Zahl Kameraden waren anwesend. Die Bevölkerung 
des Dorfes aus allen Schichtey war erschienen und eine echte 
Kameradschaft herrschte zwischen ihnen und unsern Kameraden. 
Der Amtvorsteher Kamerad Gott schling aus Zodel gab al- 
Festredner ein Bild von dem Ringen des Reichsbanners zur 
Erhaltung und Befestigung der deutschen Republik. Ganz be
sonderen Dank ist zu sagen den Bewohnern von Wengelsdorf, 
die den auswärtigen Kameraden Quartier und Verpflegung gt- 
geben haben. Die Aussprüche waren: Großartig ausgenommen, 
feines Quartier. Dieses zeigt uns, welche Achtung die Kame
raden des Reichsbanners auch bei der Landbevölkerung genießen, 
und daß unsre Tätigkeit Anerkennung findet. —

Tschirne. Die Fahnenweihe am Sonntag den 8 
tember war eine gelungene Kundgebung für die Ziele der Republu 
und das Streben des Reichsbanners. Aus dem Kreise Görntz- 
Lauban hatten sich ebenfalls Kameraden eingefunden, so da» 
annähernd 300 Kameraden sich an: Zuge beteiligten. Pastor 
Walos sek hatte sich bereit gefunden, am Kriegerdenkmal der 
Gefallenen im Weltkrieg zu gedenken. Er hat Worte für unsre 
gefallenen Kameraden gefunden, die wir dankbar anerkennen- 
Es wäre zu hoffen, daß sich zu diesem Gedanken die evangelisch 
Geistlichkeit allgemein durchringen möchte. Die Ansprache und 
Fahnenweihe hatte der Kreisleiter Kamerad Tschirner au§ 
Lauban übernommen. Gr setzte der zahlreich erschienenen Be
völkerung in kurzen Worten auseinander, weshalb das Reichs 
banner gegründet werden muhte und was es im Interesse hsr 
deutschen Republik getan hat. Unsre Tätigkeit und unser Streben All 
dem ganzen Volke, deshalb das Ziel: die soziale Republik; des
halb sind wir Gegner der Schreier für Abbau der sozialen Ver
sicherungen. Deutlich und bestimmt setzte er auseinander, was der 
Staat für die Landwirtschaft im Gegensatz zur Monarchie getan 
hat. Er rief den zahlreichen Landwirten zu, daß nur Unkenntnis 
sie zu Gegnern der Republik macht. Der Fahne gab er auf den 
Weg, daß sie nicht nur unsern Kameraden als Symbol der Treue 
zur deutschen Republik vorangetragen werde, sondern daß sie de 
Bevölkerung sagen soll, sich fester an die Republik anzuschsieße?! 
unsre Sache zu unterstützen, damit wir als deutsches Volk ni« 
nochmal durch ein System der Unterdrückung, Sorge und Elen 
gehen müssen, durch ein Meer von Blut zu waten brauch^ 
sondern in der goldenen Sonne der Freiheit uns zum — 
und zur Freude des gesamten Boltes geistig, wirtschaftlich uu 
politisch entwickeln können. Mit einem Höch und dem Deutschen 
liede als Treugelöbnis zur Republik wurde die Weihe abgeschlmst - 
Von Frl. Marschall wurde ein sinnvoller Vorspruch gesprow 
und von Frau Reichstein für die Frauen ein Kahnenvan 
überreicht. Ein Volksfest mit reger Aussprache der Kameras 
und Bevölkerung beschloß das gut gelungene Fest. —
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