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Rundschreiben. Wir verweisen hiermit nochmals auf das 
Rundschreiben Nr. 8 vom 4. November 1931, welches an die Kame
raden Kassierer gesandt worden ist, und bitten um peinlichste Be
achtung und Einhaltung des gestellten Termins betreffs Einsen
dung der jetzt noch im Verkehr befindlichen Markenwerte bis zum 
2. Januar 1932. Ebenso ist bis zu diesem Termin die Abrech
nung über das 4. Vierteljahr 1931 sowie das Zeitungsgeld für 
alle im Jahre 1931 bezogenen Zeitungen an uns einzusenden. —

Reu gegründet wurden die Ortsvereine Siegersdorf, Groß- 
Krauschen, Thommendorf im Kreise Bunzlau und Primkenau im 
Kreise Sprottau. Allen Kameraden, die am Zustandekommen 
dieser Ncugründungen mitgewirkt haben, sprechen wir hiermit 
unsern herzlichen Dank aus. —

Die Aölle von Vevdun
(Fortsetzung.)

Wir gingen nun mit unserm Bataillon über die Chabret- 
Ferm vor. Unser Divisionsgeneral stand im freien Gelände und 
ritf uns zu: „Leute, geht auseinander, sonst kommt keiner vorn 
an, denn die Artillerie wird gleich anfangen zu feuern." Wir 
kamen ohne Verluste in der Schlucht an, hier gruben wir uns an 
dem steilen Abhang ein. Das feindliche Artilleriefeuer hatte hier 
reichliche Nahrung, denn keine schwere Granate verfehlte ihre 
Wirkung. Die alten Buchen krachten und knickten wie Streich
hölzer, mit diesem Krachen kam das Schreien der Verwundeten 
nach den Sanitätern. Das Heulen jeder schweren Granate hörte 
man schon aus der Weite und der Gedanke kam und ging mit 
diesem Heulen, jetzt wird sie dich Wohl ins Jenseits befördern. 
Unser Bataillonsstab, welcher am Fuße der Schlucht lag, bekam 
einen Volltreffer. Wieder waren wir ohne Führung. Mit eignen 
Augen mutzte ich sehen, wie ein Kamerad sich entkleidet hatte und 
nackend in der Schlucht hcrumlief, bei ihm hatten die Nerven ver
sagt. Mein Zugführer, ein Offizierstellvertreter, meinte zu mir 
„das halte ich nicht aus", denn er hatte Kanonenfieber bekommen 
und rückwärts Gelände gewonnen auf Nimmerwiedersehen, er 
war erst mit dem Ersatz aus der Heimat gekommen. Die Toten 
hatte man reihenweise einen neben den andern gelegt, und wenn 
die Reihen voll waren, wieder obenauf. Es war ein schrecklicher 
Anblick für viele gewdsen. Der Verbandunterstand befand sich 
auch in der Schlucht, hier leistete ein alter Oberstabsarzt mit 
einem langen weißen Bart Heldenhaftes. Bei dem ersten Schrei 
eines Verwundeten kam er aus dem Unterstdnd heraus, um Hilfe 
zu leisten. Er hat auch sein Leben lassen müssen. Die Dämme
rung brach an, es wurde dunkel. Schnee und Regen waren den 
ganzen Tag vom Himmel heruntergerieselt, durchnäßt lagen und 
standen wir in unsern Erdlöchern drin. Die feindliche Artillerie 
setzte nun wieder stärker ein. Die vorderste Linie hatte wieder 
einen Angriff zu erwarten, und zu diesem Angriff waren wir 
zur Verstärkung hevangezogen worden. Die Kompanie ging 
durch die ganze Schlucht, der Franzmann griff an, die Trommeln 
wirbelten, die Hornisten bliesen znm Sturm. ES war eine schau
rige Nacht, hell erleuchtet von weißen, roten und grünen Leucht
kugeln. Der Angriff wurde abgeschlagen. Der Befehl kam: Regi
ment Nr... zurück. Die wir noch am Leben waren, gingen nun 
von Granattrichter zu Granattrichter zurück. Meine Gedanken 
waren: „Wirst du wieder lebend aus diesem Morden heraus
kommen?" Der Tag fing an zu dämmern, als ich wieder in der 
Schlucht ankam. Hier fragte ich nach meinem Bataillon. Da be
kam ich zu hören, daß dieses den Sturm nicht mehr mitgemacht 
hat, da es keine Führung mehr hatte. Ich hatte dies bei dem 
mörderischen Feuer nicht gehört und war, wie viele andre Kame
raden, aus meinem Erdloch nach vorn gestürmt. Nun wprde mir 
weiter gesagt: Regiment Nr.... liegt hinter der Chabret-Ferm in 
den Waldungen. Ich brach nun auf, in der Schlucht langsam 
weiterlaufend, kam am Verbandunterstand vorbei, hier gingen mir 
doch bald die Augen über. Ein Schauern ging durch meine zer
mürbten Glieder, als ich das alles sah. Hier lagen die Toten und 
Verwundeten haufenweise auf blutdurchtränkter Erde. Eine feind
liche Granate hat noch einmal hier, wo sie lagen und mit dem 
Tode kämpften, das Leben verkürzen helfen. Es war nicht mög
lich, daß unsre Sanitätskolonnen ihnen Hilfe brachten, denn die 
Anmarschwege lagen den ganzen Tag unter Feuer. Ich hätte so 
gern geholfen, aber ich war so abgekämpft, daß mir meine Beine 
und Arme schwer wie Bleiklumpen waren. Mein Gewehr hatte 
ich schon wcggelegt, denn es war mir nicht mehr möglich, dieses 
zu tragen. Wenn ich ein Stück gelaufen war, mußte ich mich 
wieder hinlegen. Den letzten Halt machte ich bei einer Artillerie- 
Stellung, hier setzte ich mich auf die Lafette von einem Geschütz.

Ein Unteroffizier sagte mir: .Kamerad, mach daß du fortkommst, 
denn die Zeit ist jetzt am ruhigsten." Wir unterhielten uns eine 
kurze Zeit und ich machte mich wieder auf den Weg und kam bei 
meiner Kompanie an. Hier wollten sie. mich schon zu den Ver
mißten rechnen. Die Feldküche war -da, -und ich ging hin, um nach 
drei Tagen mich ordentlich satt zu essen, aber Magen und Därme 
waren alle kaputt. Neuer Ersatz kam auch an, also es sollte mit 
uns noch einmal losg-öhen. Unser Kompanie-Führer, der bis jetzt 
treu und brav mitgemacht hatte, meldete sich auch krank und ver
schwand auf immer. Verdenken konnte ich es ihm nicht. Bei 
einem Offizier ging das leichter als bei einem Unteroffizier oder 
Mann, man mutzte den Kopf schon unter dem Arm bringen, wenn 
es einem glücken sollte, krank geschrieben zu werden. Ich mutzte 
nun feststellen, daß der ganze Ersatz aus ungedientem Landsturm 
bestand, alte Leute mit weißem Kopfhaar. Ich unterhielt mich 
mit ihnen. Etliche hatten Söhne in vorderster Linie stehen. Die 
alten Leute taten mir leid. Einen Leutnant bekamen wir auch 
wieder aus der Heimat als Kompanieführer, sonst hatten wir in 
der ganzen Kompanie keinen Offizier, er wurde nicht alt bei 
uns. Einen Bataillonsführer und einen neuen Regimentskom
mandeur bekamen wir auch wieder, denn unser alter Oberst war 
durch eine Granate verwundet worden. Es war nun alles wieder 
ergänzt und es ging wieder nach vorn. Rechts von der Chabret- 
Ferm, in freiem Gelände, mußten wir uns eingraben, um die 
Dunkelheit zum Vorgehen abzuwarten, weil uns sonst die feind
liche Artillerie Sperrfeuer gelegt hätte. Aber wir sind doch ge
sehen worden, die Leuchtraketen übten Verrat. Ich war immer 
schnell auf dem Erdboden, aber die neuen Mannschaften erschraken 
jedesmal, wenn es hell wurde, denn so schnell kamen sie nicht 
herunter auf den Bauch, man mußte jedesmal schreien, denn die 
Leute hatten noch keinen Schützengraben gesehen. Das Artillerie
feuer setzte ein und bei jedem Schutz hatte ich meine Gruppe um 
mich herum wie der Schäfer die Schafe. Einige von ihnen -wein
ten, wenn ich zu ihnen sagte: „Leute, haltet eure Abstände, wenn 
wir einen Volltreffer bekommen, sind wir verloren, ich kann euch 
doch die Granaten nicht abhalten. Im Marsch-Marsch kamen wir 
nun aus dem Sperrfeuer heraus, wieder in einen Wald, wo 
dichtes Unterholz war. Wir machten halt und krochen in die Erd
löcher. Wir verbrachten die Nacht in den Löchern und warteten 
den Margen ab, gingen dann heraus, da krachten auch schon die 
Jnfanteriekugeln in den Busch. Man sah keinen Feind, und das 
ist das Schlimmste, was es geben kann. Ich warf mich mit meiner 
Gruppe wieder hin neben meinen Kompanieführer und sagte 
ihm, wir können hier nicht gruppenweise vorgehen, und einzeln 
bekommen wir die alten Leute nicht vor, bleiben wir also liegen, 
mag kommen was will. Das Gewehrfeuer wurde ruhiger, weil 
wir uns nicht mehr zeigten. Aber mit Schwefelgranaten wurden 
wir befunkt. Beim Dunkelwerden kam der Befehl durch: „Fertig
machen und gruppenweise zurückgehen!" Wir kamen in Ruhe, 
weit vom Schuh, bei Marville. Die Kompanie wurde wieder auf
gefrischt mit neuem Ersatz und Offizieren. 14 Tage ließen sie 
uns nun in Ruhe, bis zur Kaiserparade der ganzen Division. 
Wilhelm a. D. ließ uns in seiner Ansprache wissen, was ich und 
viele andre nicht vergessen werden, die den Krieg überstanden 
haben: „Verdun wird fallen und mutz -fallen! Das ist mein 
Auftrag, den ich an euch zu stellen habe." Damit war unser Schick
sal wieder besiegelt. Den andern Tag ging es schon wieder vor 
in Marschrichtung Verdun. (Fortsetzung folgt.)

SluS -en Svtsvevernen
Bunzlau. Am 26. November wurden die Ortsgruppen des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Bunzlau, Naumburg und 
mehreren Dörfern des Kreisgebiets alarmiert. Der Alarm 
hatte den Zweck, den schnellen Bereitschaftsdienst, der theoretisch 
seit längerer Zeit erörtert war, praktisch zu organisieren. Die 
unverhoffte Probeaktion hat ausgezeichnet funktioniert. Kaum 
zwei Stunden, nachdem die Parole durch die Kreisleitung in 
Bunzlau verkündet war, waren 250 Kameraden im Volkshaus
saal versammelt. In diese Zeit fällt der Nachrichtendienst und die 
Anfahrt der aus den alarmierten Orten herangezogenen Kame
raden. Kreisleiter Hinke, der den Appell abhielt, begrüßte die

Nachruf.
Es verstärken die Kameraden

Richard Hundert vom Ortsverein Schlichtingsheim, 
Paul Kallenbach vom Ortsverein Tiefenfurt, 
Willi Wittig vom Ortsverein Lauban.

Ehre ihrem Andenken!
Der Ortsvcreinsvorstand. Der Gauvarstand.

Kameraden und wies auf den Zweck der Probeaktion hin. Er 
sprach die Anerkennung der Kreisleitung über die Pflichtauf. 
fassung der alarmierten Kameradschaften aus und wies insbeson
dere auf den kräftigen Aufschwung, den die Bewegung im Kreise 
nimmt, hin. Die Gründung weiterer Ortsgruppen stehe unmittel
bar bevor, so daß bis zum Jahresschluß im Kreise Bunzlau ein
tausend wehrhafte Männer unter den Fahnen des Reichsbanners 
versammelt find. Er schloß den Appell mit Frei Heil und gemein
samem Gesang. Dann folgte noch eine kurze Führerbesprechung. —

Groß-Krauschen. Der erste Pflichtabend der neu ge
gründeten Ortsgruppe des Reichsbanners war sehr gut besucht. 
Kamerad Eisenhut als provisorischer Leiter gedachte eingangs 
der Versammlung in ehrenden Worten des verstorbenen Land
tagspräsidenten, Kameraden Bartels. Zum Eintritt meldeten 
sich wiederum fünf neue Kameraden. Die Vorstandswahlen wur
den nach den Vorschlägen einer engern Kommission glatt erledigt. 
Beschlossen wurde, bei der polizeilichen Anmeldung Grotz-Krauschen 
als Vorort zu bezeichnen. Der Vorsitzende gab bekannt, daß die 
Mitgliedschaft bei der SAP. infolge der dort bestehenden Spal- 
Lungsabsichten auch innerhalb des Reichsbanners unvereinbar mit 
der Mitgliedschaft unsrer Organisation ist. Der Schriftführer be
leuchtete in längern Ausführungen die Hochverratsdokumente der 
Nazipartei, die in der Versammlung einhellige Empörung, gegen 
diese brutale und mörderische Diktatur auslösten. In ergänzenden 
Ausführungen brachte Kamerad Hubrich echten Reichsbanner
geist zum Ausdruck, der in der Versammlung das Treuegelöbnis 
zur Republik erneut befestigte. Als nächster Pflichtabend wurde 
der Freitag, der 18. Dezember, bestimmt. An diesem Tage werden 
auch Bestellungen auf die Bundeszeit-ung en-tgegengenommen. —

Schlichtingsheim. Ain Sonnabend, dem 28. November, fand 
in unserm Vereinslokal die M o n a t s v e r s a m m l u n g statt. 
Trotz der augenblicklichen wirtschaftlichen Not und der großen 
Erwerbslosigkeit hatte sich doch eine gute Anzahl Kameraden ein
gefunden. Erschienen war auch der Kamerad Bogt aus Glogau 
(Kreisleiter), der ein Referat über die augenblickliche politische 
Lags hielt. Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung, und dann 
wurde durch Erheben von den Plätzen die Totenehrung des kürz
lich verstorbenen Kameraden Hundert vorgenommcn. Nach 
Verlesen des letzten Versammlungsberichts und der in der letzten 
Zeit eingegangenen Rundschreiben und Einladungen nahm Kame
rad Vogt das Wort zu feinem Referat, das mit großem Inter
esse verfolgt worden ist. Es wurde dann von dem Kameraden 
Haake das Thema „Beitragszahlung" eingehend behandelt. Er 
ermahnte die Kameraden, stets in diesem Punkt den Pflichten 
nachzukommen, damit wir den uns im Rundschreiben Nr. 8 ge
stellten Termin auch pünktlich einhalten können. Es erfolgte eins 
rege Aussprache über die Bildung einer Jugendgruppe. Diese ist 
hier unbedingt notwendig, gerade für die Jugendwerbung mutz 
jeder seine Kraft einsetzen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig 
angenommen. Es wurde ein Jugend-Werbeabend geplant, zu dem 
die hiesige Jugend besonders eingeladen werden soll, auch di« 
Glogauer Jugend soll dazu eingeladen werden.. —

Thommendorf. Am Sonntagnachmittag versammelte sich di« 
neu gegründete Ortsgruppe des Reichsbanners im Witwerschen 
Gasthof fast vollzählig. Im Beisein des Kreisleiters Hinke 
wurde als Vertrauensmann Kamerad Kaschig und als Kassie
rer Kamerad Lachmann bestellt. Auch konnten zwei Kame
raden neu ausgenommen werden. Die nächste Versammlung ist 
Mitte Januar geplant. —

Aus dem GauSbevMleKer»
Nun erst verbi vovwävts r

Unter dieser Parole fanden im Gau Oberschlesien zahl
reiche Versammlungen statt. Die Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung wird stark vorwärtsgetrisben. Kamerad Musiol 
sprach am Sonntag, dem 15. November, in einer Versammlung 
des Reichsbanners in Biskupitz. Kreisleiter Kamerad Hoff
mann begrüßte die Kameraden und gedachte des verstorbenen 
Landtagspräsidenten Kameraden Bartels. Die Ausführungen des 
Kameraden Musiol fanden großes Interesse und waren von 
großem Ernst getragen. Bei seinen Worten fühlte jeder in sich 
die Worts erstehen: „Bleibe auch in der Not deiner Organisation 
treu!" —

Am Sonntag, dem 15. November, fand am Nachmittag in 
Rati-bor eine große öffentliche Werbekundgebung 
des Reichsbanners, verbunden mit einer Kinovorführung, statt. 
Der 1. Vorsitzende, Kamerad Schilling, begrüßte die Er
schienenen, u. a. auch den Stadtj-u-gendpfle-ger, die Vertreter der 
Gewerkschaften und der Partei. Kamerad Musiol zeigte dann' 
die großen Aufmärsche des Reichsbanners anläßlich der Bundes-
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berfassungsfeier in Berlin, den Reichsbannerwerbefilm Gau 
Oberschlesien, einen Kultur- und einen Sportfilm, hielt dann eine 
kurze Festrede und forderte alle auf, im Reichsbanner um die 
Erhaltung der deutschen Republik zu arbeiten. Einige Neuauf
nahmen konnten getätigt werden. Am Abend fand im Saal für 
dis Reichsbannerkameraden und ihre Angehörigen sowie für die 
Gäste Tanz statt. Abwechselnd spielten die Musikkapellen Kätscher 
und Ratibor. —

Kamerad Musiol sprach am Mittwoch, dem 18. November, 
in Alt-Wette, Ziegenhals, Giersdorf mit bestem 
Erfolg. In erster Linie wandte er sich gegen das volksverräterische 
Treiben der Nazis und Kommunisten. Bis auf Alt-Wette waren 
die Versammlungen sehr gut besucht. Abends um 6 Uhr fand in 
Giersdors eine öffentliche Kinovorstellung statt. Abends wurden 
die Filme in Langendorf bei Ziegenhals gezeigt. —

Am Sonntag, dem 22. November, sprach Kamerad Musiol 
in einer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung in 
Oberglogau. Kamerad Ludwig ergänzte seine Aus
führungen. Mit frischem Mut werden die Kameraden in Ober
glogau wieder an ihre Arbeit Herangehen. — In letzter Zeit sind 
verschiedene Reichsbannerkameraden von den Nazis in Oberglogau 
überfallen worden. Die Kameraden von Oberglogau sind 
nicht mehr gewillt, die Straßen den Nazis zu überlassen. „Die 
Straßen gehören uns!", unter dieser Parole wird in Oberglogau 
weitergekämpft. —

Am Nachmittag fand in Walzen eine Mitgliederver
sammlung statt, in der Kamerad Musiol über die drohende 
Faschistengefahr sprach. Nach dieser Versammlung gingen die 
Kameraden geschlossen zu der öffentlichen Nazivevsammlung.

Am Sonntag, dem 29. November, fand in Tost eine gut 
besuchte Mitgliederversammlung mit Gästen statt, in der Kamerad 
Musiol über das Thema: „Nun ist's genug — Staat, greif zu!" 

sprach. Auch diese Versammlung war ein boller Erfolg. Es geht 
jetzt in Tost vorwärts. —

Am Mittwoch, dem 2. Dezember, veranstaltete die Orts
gruppe Grotz-Neukirch eine öffentliche Kinovor
stellung, in der Kamerad Musiol den Film von der Bundes
verfassungsfeier in Berlin, den oberschlesischen Reichsbannerwerbe- 
film, einen Kultur- und einen Sportfilm zeigte.

Die Ortsgruppe Oppeln hatte am Sonnabend, dem 28. No
vember, zu einer öffentlichen Versammlung im Gast
haus Zur Erholung aufgerufen. Der Saal war sehr gut besetzt. 
Der blutige Terror, den die Nazis in Hessen angekündigt haben, 
hatte überall die Republikaner von neuem auf die Schanzen ge
rufen. In dieser öffentlichen Versammlung sprach Oberbürger
meister Kamerad Franz (Hindenburg). Er rechnete scharf mit 
den Nazis ab, verschonte dabei aber nicht die Kommunisten. 
In der Diskussion meckerte ein Kommunistenhäuptling seine aus
wendig gelernten Psalmen aus der russischen Bibel. Er hatte damit 
keinen Erfolg und mußte im Schlußwort bittere Wahrheiten vom 
Kameraden Franz einstecken. Feige wie immer, wollte er mit seiner 
Kommune vor dem Schlußwort abrücken, er hatte sich die Sache 
aber doch überlegt, nachdem ihm Kamerad Franz anständig die 
Meinung gesagt hatte. Diese-Oppelner Kundgebung bewies zur 
Genüge, daß die freiheitlich gesinnte Arbeiterschaft hinter dem 
RsichÄanner steht und für die Republik eintritt. —

Am Mittwoch, dem 2. Dezember, fand in Hindenburg 
im Kasinosaal der Donnersmarckhütte eine öffentliche Kund
gebung des Reichsbanners statt. Der Saal war dicht gefüllt. 
Zahlreich standen in den Gängen und an den Seiten die Schul
kameraden, die einen straffen Ordnerdienst eingerichtet hatten. 
Mitglieder der freien Gewerkschaften, der SPD. und auch Nazis 
und Kommunisten hatten sich eingesunden. Der Vorsitzende, 
Polizeivat Kamerad Rave, schickte einige Begrützungsworte vor

aus. Dann nahm Redakteur Kamerad Schmidt, mit Beifall 
begrüßt, das Wort zu dem Thema: „Nun ist's genug — Staat, 
greif zu!" In seinen Ausführungen beschäftigte er sich mit den 
Nazis. Ein paar Nazis, die die Kundgebung zu stören versuchten, 
wurden aus dem Saal verwiesen. —

Am Donnerstag, dem 3. Dezember, fand in Beuthen eine 
große Kundgebung im Saale des „Volkshauses" statt, in der 
ebenfalls Kamerad Schmidt über dasselbe Thema sprach. Auch 
diese Versammlung war sehr stark besucht. Die Kapedisten sowie 
die Nazis waren vertreten. Die KPD. wollte in Beuthen Stank 
machen und die Kundgebung stören. Sie wurde aber eines andern 
belehrt. Auch in Beuthen rechnete Kamerad Schmidt scharf mit 
den kapitalistischen Söldlingen ab. Auf die Vorgänge in Hessen hin
weisend, sagte er, daß man von der Regierung verlangen darf, 
daß sie ebenso energisch durchgreift, wie sie beim Lohnabbau 
durchgriff. Den Nazis sei aber gesagt, daß sie nur kommen 
sollen, wir werden dann so fest zupacken, daß ihnen das Wieder
kommen vergeht. —

Der Kreisleiter, Kamerad Schweda, hatte das Reichs
banner des Kreises Gleiwih-Tost für Sonnabend, den 31. Oktober, 
für einen Nachtmarsch nach Boitschow-Latscha aufgerufen. 
Bei schlechtem Wetter und Schneetreiben sind die Kameraden aus 
dem Kreis mit Begeisterung insgesamt 40 Kilometer marschiert. 
Die Ortsgruppe Boitschow marschierte mit der Musikkapelle den 
Gleiwitzer Kameraden entgegen. In Latscha fand dann unter der 
Leitung des Kreisleiters, Kameraden Schweda, ein Geländespiel 
statt. Nach einer kurzen Rast im Gasthaus Latscha dankte 
Kamerad Schweda für die vorzüglichen Leistungen und ordnete 
den Rückmarsch an. In Boitschow gab es eine gute Erbsensuppe. 
Nach dem Essen fand dann der Rückmarsch der einzelnen Ab
teilungen nach ihren Standorten statt. Ganz besonders danken 
wir den Kameraden aus Gleiwitz-Tost für den weiten Marsch, der 
sicherlich alle Kameraden sehr angestrengt hat. —
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Kleiderstoffe, Wäschestoffe,

Kauft bei den Inserenten!

LuNLisU

2200

zsi?keservlertl

kkusksu
22 l8

Breslauer Str. 82 
ff. Fleisch, und Wurst- 
waren Rind- und

Schweineschlachterei

Kurz», Weitz» und 
Wollwaren, Herren 

Artikel, Hüte 21s:

V. Urrarier
Vie Allie Lmkaufs- 
quelle k. vetzlslsuag 

sller ^rt 22:«

berücksichtigt bei euern Einkäufen die Inserenten okamernven, unsrer Gaubeilage!

Stto Hentschel
SlSS

. —-......

Kamerscken, kaukt eure 2'^

dei Kam. vnrssrnk Lunrlsu, klicolststr. 16 
lLieferant ries Kreises Lunelsui

Letter- und Kinderwagen, Spiegel, Schirme, 
Stöcke, Pfeifen, Holzwaren, Korbmöbel, 
Schul- und Geschenkarttkel 2186

Musikinstrumente

llminM NliMeia
Bekannt für billig und gut

S. Rubinstein
Haus- und Küchengeräte, Solinger Stahlwaren
Werkzeuge aller Art 21s«

Bekleidung all. Art 
für Herren 221t 

Damen und Kinder

ME öWIN

VrlnUt nurUssnitnse »rsu-

2208
Lieferant für de» Ga» Niederfchlefien

Geov« Vits Sachs.
Das Kaufhaus für alle 2197 

mit der größten Auswahl u. den billigsten Preisen

8a^sn — Verketirslokal ckes keicksdsnners, 
cter kielen Oeverksckslten unck der 8?O.

kokavvi billige Nsrugsquells 
lür Silo Krtsn leriilvsren

llomon- unck XIncksrkonkokklon — Lkriolllllolckung 
Lurcklnon — Topplvk» — Stsppckoulrun — l-Inoluum 
SSmtllovo Ssruks- unck Sportbuklolckung 2l87

»men-, Ulmen ml «liM-llleülmg 
dsukea Lle »«II. gut und billig del 218g 

MsxLsntzurv
MW.UE

Bcsteingcrichiete Damvfbäckerci, eigene Konditorei, 
Großkaffeerösterei, ca.SöOOMitgl.,Vertcilungsstellen 
in allen grüß. Orten des Riesengcbirges. Mitglied 
kann jede rechtsfähige Person werden. Genossen
schaf». Zusammenfchlutz bringtgroffe«orteile

KlMm-BmI» Zli WMwMerSL
1 Zentrallager — 16 Verteilungsstcllen 

Bäckerei und Limonadenfabrik 2185
Reichsbannerkameraden, 
bevorzugt bei Bedarfsdeckung Eigen. 
Fabrikate und Waren mit dem Zeichen

Boffshaus Aaynau
Goldberger Straße 1 2201

Verkehrslokal d. Reichsbanners u. d. freien Gewerkschaften

Brot-, Weitz- u. Feinbäckerei

NlMWkMlM
sholdstraffe LS

Gasthof Deutscher Hof
Inhaber Obst
Berkehrslokal des Reichsbanners 
und der organisierten Arbeiterschaft

Her lote M Hem llereiMIkre 
das Heimatblatt des Riesen- und Jsergebirges. 21M 

Anzeigenhaben de« grStzte« Erfolg! 

Lurt »GSvrselivunüieku^tr.s 

empkielüt seine krirSSI» - LSI»»» 

kür vsinen unck Herren einer xütlZen kescbtunß

USX »sNrsnSr
Größtes unü bekanntes Spezialhaus 

für gute Lisi

Herren-, Jünglings-- u. Knabenbekleiüung

GMofUteMnung
Inhaber: Kritz Schubert Telephon 582

Berkehrslokal des Reichsbanners

Bolkshaus Bunzlau
Treff O aller denkenden Menschen Z 

«usrsv SeliVl» 
NIoutarpIutu ck/S
Noreun- unck Xnadandofflolckun», Naruk»- 
fflsickung unck Lokuliuegrsn 22l6

Liegnitz, Mittelstraße 11. / Fernruf 2486

RrichMmmEtnheitMktdmig
Schufo-Hemde» licht- »nd waschecht

Länge 90 cm Mk. 4.85 
Länge 95 cm Mk. 4.65 
Länge 100 cm Mk. 5.—

Kleiderstoffe, Wäschestoffe,
Konfektion, Berufskleidung Ufflm

Bad Warrnbrunn

Konilmwmtn slir Ltegnttz n. ümg.
e. G. m. b. H.

NEandke s n e ».». - soe - « r «x -«»-U
Muanffancklun», Nau»- unck Nüvbvngorüt», 
HVoiRssugo, vskon unck sclloffsnffsrcko 2205

Kameraden!
Lest die LlegMrr AMzestung 
Kaufhaus Guttfeld 

ist bekannt billig «nd gut 22« 
Gegr. 187» Ring L8/L1

5. 1^1 ^/I primg 4s

t-Isrrsr,2210

Srritz GSupin -
Heeren- und Knaben-Konfektio»

2l8S

MM oii Selo emiioininon 
richtig verwenden, dann werde Mit- 
glied und verbrauche nur Waren mit 
2202 dem Zeichen

VVSKSKSUS LSGUIML
Berkehrslokal des Reichsbanners, der freien 12 ll 
Gewerkschaften und Arbeiter-Sportvereine

Angenehme Riinm« Gute Bemirlnng

b n s « 0 s k 0 sus ri s m 6su O I» 0 0 s v k I 0 s i « n
Uinrlsnkui'N

2528

Oossl

üinckendurg

Hüte — Pelze
NeichsbaunermUffe»

Konsum- u. Spargenoffenschaft 
für Ziegenhals..GmbH
Reichsbanner kameraden,bevorzug« beiBedarfs-
dcckung Eigensabrikaie u. Waren m. L. Zeichen

Tarnowltzer Slraße 
Gleimlu 

Wilhelmstraffe 6i — Tel. 2078 
«'Slupiff, «euthcner Str.71 
das führende Spezialgeschäft

Kepubttksner 
muß Mitglied 
des Reichsbanners 
werden! 227s

vor-rrr. k-I. k>ieckrr>crnrr

Lvsst °/S kimg - 228,

Ilvtlvnurvn — Kontektion

Xsmersrlen, 
ksußt nur 
dei keou- 
dlUrsnernill

LIsiukstr
Gedeü-erMattuskZ!

Hindenbnra^Wleiwi^ 220s

Beste u. billigste Bezugsquelle sämtlicher Bedarfs
artikel. Erstes und größtes Kaufhaus am Platze

Gardinen - Tevvkche
nur von 22S8

8 Wns L so
ll. libhlvl U bU. Bahnhosstraffe 4 - Tel. 2075

Milultschlltz

Oröütss keklelckunßssksu, 0d«i-- 
8<rkl«si«n», bkinZt nur mockems 
tzuslitätsvllien ru sIIernIeckrlZsten 
kreisen

verurti» «tos 228t

kske

Gebr. Markus LBaender°H
Damenkonfektion, Wüsche, Wollwaren

Herrenartikel 227s

An erster Stelle in 227s
D Kleiderstoffe»
D Seide« 

»V Damen-Konfektio»

Hugo Schüft an «i«g is/i?

Die grötzt« 
Answahl 

Webwarenhal 
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RWIikmr, ü 
IM bei 
MMoom!

Leder, 
Linolenm, 

2272 Wachstuche 
MmüMMwer

Ring 13


