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LudendoE aSs ^kstoviksv
Ms Herr Ludendorff-Lind ström am 18. Oktober 

'm Breslau zu weilen geruhte, hat er historische Betrachtungen 
angestellt, die wir-^ ihrer unergründlichen Tiefe wegen unsern 
Kameraden nicht vorenthalten möchten. Nach der „Schlesischen 
Zeitung" lauteten die Sätze folgendermaßen:

„Ich sehe meine Aufgabe darin, Ihnen die Weltgeschichte 
zu zeigen, wie sie ist Es gab eine Zeit, da das deutsche Volk 
um den Sieg rang, als schwarzrotgelbe Sabotage
arbeit es noch nicht von dem Siegesgedanken abgebracht 
hatte. Mit dem Niederbruch Rußlands im März 1917 hatte 
„S ch w a r z r o t g e l b" eins seiner Kriegsziele erreicht, 
den Untergang des Zarenreiches. Dann kam das zweite Kriegs- 
ziel an die Reihe, der Niedergang Deutschlands; denn das war 
dem innern Feinde klar, daß ein siegreiches Deutschland nie 
das Vaterland an Schwarzrotgelb ausgeliefert haben würde."

Aber Herr Ludendorff, Lenin und Genossen sind doch 
von der Schweiz durch Deutschland nach Rußland geschafft wor
den, um dort die Revolution zu unsrer Entlastung zu entfesseln, 
da Sie, der große Feldherr, sich nicht mehr in der Lage fühlten, 
Militärisch Rußland niederzuzwingen. Waren die kaiserlichen 
Farben nicht schwarzweitzrot??

Das zweite Kriegsziel, der Niedergang Deutschlands? War 
die Oberste Heeresleitung Unter Führung Ludendorffs 
fchwarzrotgelb, als sie das übereilte Waffenstill
stand s a ng e b o t verlangte? Hat das Trommelfeuer im Großen 
Hauptquartier viele hundert Kilometer hinter der Front etwa 
so gewirkt, daß der „Grautze General" heute an Gedächtnis
schwäche leidet? Das soll „Weltgeschichte sein wie sie ist"! 
Auch darin zeig! sich Ludendorff noch kaisertreu, daß er in der 
Verkennung der Weltgeschichte seinem kaiserlichen Herrn nach
eifert. In Ludwigs Buch über Wilhelm den Plötzlichen ist die 
Widmung abgedruckt, die der Exkaiser dem russischen General 
Suchomlinow in sein Erinnerungsbuch geschrieben hat. Da schreibt 
der Herr von Doorsi:

„Die furchtbaren Folgen des Ueberfalls auf Deutschland 
für Rußland und das Weitere lehren, datz das Heil beider 
Länder in der Zukunft besteht in treuem Zusammenstehen, 
wie vor 100 Jahren, nach Wiederherstellung der 
beiden Monarchien." »

Wie viel oder vielmehr wie wenig hat dieser Mann aus 
der Geschichte gelernt? Also Wiederherstellung beider Monar
chien, freundschaftliche Verbrüderung zwischen dem neuen Zaren 
und dem neuen Kaiser und alles ist wieder gut, — wie vor 
100 Jahren. Uebrigens diese Widmung ist geschrieben am 
1 August 1924 m Doorn. Wittern die Huhenzollern etwa Mor
genluft? Es würde eine gewaltige Enttäuschung für 
sie geben. Das.deutsche Volk hat nicht Lust, zum zweiten Male 
sich von Männern leiten zu lassen, Vie einen derart katastrophalen 
Mangel an historischem Weitblick gezeigt haben und noch zeigen, 
Wie Wilhelm der Letzte und Ludendorff der Redselige.

Rostkowski.

Wer ist zurr Landplage geworden?
Am Sonntag den 13. September — dem Tage der Fahnen

weihe des Guhrauer Reichsbanners — fand in Herrnstadt 
die Weihe eines Stahlhelmfähnleins statt. Selbstverständlich 
konnte der Guhrauer Stahlhelm nicht zu Hause beleihen, und 
so wurden denn die „Frontkämpfer" auf Lastautos verladen, 
Während die „Herren" im Auto 1. Klasse reisten. Gegen 
1114 Uhr vormittags befand sich nun der Kutscher Jakob 
Eilmes mit dem Milchgespann des Dominiums Nieder- 
Schlaube auf dem Rückwege von Guhrau. Im sogenannten 
Schätzer- oder Schlaubergrund bemerkte E. hinter sich einen Last
kraftwagen. In der Annahme, daß dieser ihn überholen wolle, 
fuhr E. scharf rechts heran. Im selben Moment überholte ihn 
jedoch ein Radfahrer in Stahlhelmkleidung, der ohne jeden Grund 
dem E. zurief: „Na, Du verdammter Gamel," (Gamel ist ein 
schlesisches Schimpfwort), „Du kannst wohl nicht fahren?" E. ver
bat sich diese Anrempelei, worauf der Radfahrer — Stahlhelm» 
Mitglied Fritz Skabski — ein Stück'vorausfuhr, sein Rad an 
einen Baum stellte, auf den Wagen sprang und E. mit geballten 
Fäusten mehrmals ins Gesicht schlug, wobei dem E. die Mütze, 
unter der sich 5 Mark bares Geld und Zigarren befanden, vom 
Kopf geschlagen wurde. Als sich E. zur Wehr setzte, ließ Sk. 
zunächst von ihm ab, holte sich von dem nachfolgenden, mit 
Stahlhelmleuten besetzten Auto einen Stahlhelm stock und 

schlug dann erst auf die Pferde, dann auf E. ein, wobei dessen 
rechte Hand derart beschädigt wurde, daß er ärztliche Behandlung 
m Anspruch nehmen mutzte und einige Zeit erwerbsunfähig war. 
Sk. drohte auch: „Einen Moment, wir werden Dir gleich die 
Bude ausräumen, und von jetzt ab paffe ich jeden Sonntag auf; 
wenn Du in die Stadt kommst, schlage ich Dir die Knochen 
kaputt!" E. hat weder seine Mütze noch sein Geld wiederer
hallen. Als E. am Dienstag den 15. September den Vorfall beim 
Amtsvorsteher Krause in Ober-Schlaube anzeigen wollte, 
wurde er ab gewiesen, da, wie Amtsvorsteher Kr. bemerkte, 
er sich mit dieser Sache nicht einlietze und E. sich an das Gericht 
wenden solle. Ob Kr. auch Stahlhelmkamerad ist, entzieht sich 
unsrer Kenntnis; wir müssen es aber bestimmt annehmen, denn 
sonst hätte er die Anzeige doch pflichtgemäß angenommen. Ob di« 
Annahme der Anzeige auch abgelehnt worden wäre, wenn der 
Täter ein Reichsbannermann gewesen wäre? Die Angelegenheit 
ist nunmehr dem Gericht übergeben worden.

Wir müssen immer wieder feststellen, daß der Stahlhelm 
in unübertrefflicher Dreistigkeit dem Reichsbanner in die Schuhe 
zu schieben sucht, was er selbst durch seine „Heldentaten" sündigt. 
Methode: „Haltet den Dieb!" —

Teutsche Vorliebe für Dollars
Bei Breslau liegen die großen, vor noch nicht langer 

Zeit erbauten Werke der Firma GiescheS Erben, die 
in treudeutscher Gesinnung nur solche Arbeiter annahm, die repu
blikanischer Neigungen unverdächtig waren, denn nach ihrer Auf
fassung war jeder, der sich Republikaner nennt, ein Vaterlrnds- 
seind und „Republikanisch" und „International" galt bei den 
patentpatriotischen Leitern und Besitzern als ein und dasselbe. 
Wer in Wahrheit als national-unzuverlässig angesehen werden 
kann, das zeigt eine der letzten preutzischen Landtagsver
handlungen, in der aufgedeckt wurde, datz die teufch-völkische 
Firma Giesche, bei der Juden als Gesellschafter ausgeschlossen 
waren, ihren Grubenbesitz, der für die deutsche Zink
erzeugung ungeheuer wertvoll ist, an eine amerikanische 
Gesellschaft ausgeliefert hat. Dabei hat die preu
ßische Staatsregierung der Giesche-Gesellschaft einen Vertrag an
geboten, der den Erfordernissen der Gesellschaft gerecht wurde 
und auf die Belange der deutschen Wirtschaft Rücksicht nahm. 
Es wäre interessant zu erfahren, wer für die Beschlüsse der 
Giesche-Gesellschaft verantwortlich gewesen ist. Hoffentlich wird 
es dem preutzischen Staatskommissar gelingen, hierin volle Auf
klärung zu schaffen.

Die Namen der bisherigen Gesellschafter von GiescheS 
Erben, deren Träger sicher als Hüter nationaler. Belange von 
ihren Untertanen verehrt werden, klingen weder republikanisch, 
demokratisch noch unarisch. Sie seien hier genannt: 1. Friedrich 
Freiherr v. Richthofen auf Jakobsdorf, Rittergutsbesitzer, 
2. Ftiedrich Karl Mauve, genannt von Schmidt, Guhrau, Major 
a. D-, Rittergutsbesitzer, 8. Freiherr Wilhelm v. Kottwitz, 
Sprottau, Landrat a. D-, 4. Dr. Eduard v. Eichborn, Bankier, 
Breslau, 5. Friedrich Bernhard i, CommerSdorf b. Züllichau, 
Geh. Bergrat, 6. Günther Graf v. Rödern, Brieg, Landrat 
a. D„ 7. Friedrich v. Niekisch-Rosenegk, KuchelSberg bei 
Liegnitz, Landesältester, 8. Dr. Kurt v. LiereS, Landrat a. D-, 
Breslau, 9. Cäsar v. Falkenberg und Proschlitz, Breslau, 
10. Friedrich Graf v. Carmer, Nutzen, Krs. Guhrau, Majo
ratsherr, 11. Hans Walter v. Teichmann und Logischau, Dom- 
browka b. Proskau, Landesältester, 12. Hugo Ganse, Breslau, 
Wirklicher Geh. Oberregierungsrat, Präsident der AnsiedlungS- 
kommission a. D.

Von 12 Gesellschaftern also 10 schlesische Herren vom Adel 
und trotzdem diese Vorliebe für Dollars! Treudeutsch allewege! 

___________ Rostkowski.

Eine Gtablbelrn-^AeSderrtat*
Am Stiftungsfest des ArbeitersamariterbundeS Gottesberg 

in Gottesberg nahmen auch eine Anzahl Reichsbannerkameraden 
teil. Als der Reichsbannermann Göbel sich einmal nach 
drautzen begab, wurde er von einem ihm namentlich und annten 
Stahlhelmer beleidigt. Kamerad Göbel nahm diese Worte aber 
nicht so ernst, da er sah, datz der Stahlhelme! angetrunken war. 
Der Stahlhelmjüngling ließ aber nicht nach und rempelte Göbel 
noch mehrere Male an. Darauf erhielt er von Göbel eine wohl- 
verdiente Ohrfeige.

Das hatte der Stahlhelmer offenbar nur gewollt, um ein
mal seinen Mut zu zeigen. Er zog sofort einen ge

ladenen Revolver und hielt diesen dem Göbel vor die 
Brust. In diesem Augenblick sprang ein Kamerad hinzu, ritz 
ihm den Arm mit dem Revolver weg und verhütete so ein großes 
Unglück. Man nahm dem Angreifer den Revolver ab und stellte 
ihn als den Bergpraktikanten Zülke von der Flurstrahe fest. 
Nur der Besonnenheit der noch anwesenden Reichsbanner
kameraden war es zu verdanken, datz Zülke nicht eine gehörige 
Tracht Prügel erhielt. Solche Heldentaten werden nun im 
Stahlhelm und Kleinkaliber-Sportverein gelehrt. Es ist deshalb 
Vorsicht geboten! —

Ärrs de« Svtsvevelnen
Kühnern (KrS. Striegau). Denkmalsschändung. Am 

8. November d. I. wurde in Kühnern ein für die im Weltkriege 
Gefallenen errichtetes Denkmal enthüllt. An der Feier 
beteiligte sich auch eine Deputation des Reichsbanners, Orts
gruppe Kühnern und legte einen Kranz mit einer Schleife in 
den Reichsfarben nieder. Zu irgendwelchen Störungen ist eS 
nicht gekommen. Am andern Morgen — am S. d. M. — war die 
Kranzschleife des vom Reichsbanner niedergeleglen Kranzes v o l l- 
ständig zerfetzt. Bubenhände hatten dieses schmutzige Hand
werk vollbracht. Anzeige beim zuständigen Landjäger ist erstattet.

Nieder-Bögendorf. Am 8. November unternahmen di« 
Schweidnitzer Kameraden bei herrlichem Wetter einen Werbe
marsch nach Nieder-Bögendorf. Vor dem Einmarsch in daS 
Dorf waren die Bögendorfer den Schweidnitzern entgegengezogen 
und hatten sich mit ihnen vereinigt, so datz ein sehr stattlicher 
Zug von über 250 Mann zum Kriegerdenkmal marschierte, wo 
in einer Ansprache der gefallenen Kameraden gedacht wurde. Auf 
dem Rückmarsch begleitete der Ortsverein Nieder-Bögendorf die 
Schweidnitzer Kameraden bis in die Stadt. Sicher ist durch diesen 
gelungenen Propagandamarsch für den republikanischen Gedanken 
eine Bresche geschlagen. —

Ohlau. Unter zahlreicher Beteiligung der Ohlauer republi
kanischen Bevölkerung beging die Ortsgruppe des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold ihr Stiftungsfest. Wenige Monate erst 
besteht daS Reichsbanner in Ohlau, und doch genügte diese kurze 
Zeit, um dem republikanischen Gedanken in der Ohlauer Be
völkerung vollste Geltung zu verschaffen. Der Veranstaltung bei 
Haupt ging ein Fackelzug durch die Straßen der Stadt 
voraus. An ihm nahmen kleine Abordnungen der Ortsgruppen 
BreSlau, Strehlen, Brieg und die Banner Thiergarten, Rosenhain 
und Jätzdorf teil. Die Kapelle des Banners Ohlau stellte zum 
ersten Male in voller Stärke die Marschmusik. Der Vorsitzende, 
Kamerad, H a n k e, begrützte bei Haupt die Erschienenen und 
wies auf die staarserhaltende Tendenz des Reichsbanners hin. 
Der Vorsitzende der Strehlener Ortsgruppe brachte im Namen der 
Gäste dem Banner Ohlau die besten Grütze. Ehrend gedachte er 
der Toten des Weltkrieges. Mit begeisternden Worten gab er 
die Bedeutung der Farben Schwarzrotgold kund. Nach einem 
Hoch auf das Reichsbanner und die deutsche Republik wurde ge
meinsam die dritte Sirophe des Deutschlandliedes gesungen. In 
einem Gedicht feierte der Schüler Grosser die deutsche 
Republik, während die Damen Wiesel, Grosser und Rei
mann ein Gedicht auf die Farben Schwarzrotgold sehr schön 
vortrugen.. Einige lebende Bilder, die auf die Verteidigung der 
Republik bezug nahmen, wirkten auf der in den Farben der 
Republik prangenden Bühne seh: schön. Die kurze schlichte Feier 
hat auf die große Teilnehmerzahl einen tiefen Eindruck gemacht.

Tschechen (Kreis Neumarkt). Der Neichsbanner-OrtSverein 
feierte am 81. Oktober seine Gründung. Das Fest wurde ver
schönert durch die Unterstützung und Anteilnahme der OrtS» 
vereine Neumarkt und Ober-Stephansdorf. Kamerad Nawrott 
(Neumarkt) hielt die Festrede, in der er des Ablebens des Schöp
fers der Reichsverfassung, Hugo Preutz, gedachte. Das immer 
wieder ergreifende Lied vom guten Kameraden erscholl zum 
Schluß der Rede, vom Trommlerkorps Neumarkt begleitet. Be
geistert wurde das dreifache Hoch auf die deutsche Republik aus
genommen. Besonderes Vergnügen bereitete den Gästen und dem 
gastgebenden Verein der Landjäger aus Rockschütz, der die Gast
vereine auf dem Heimweg begleitete, „als ob sie Ludendorffs blaue 
Brille gestohlen hätten", wie ein Kamerad treffend bemerkte. 
Die gute Laune wurde eher dadurch gehoben als verdorben. — 
Mit Stolz und Freude sieht die Ortsgruppe Tschechen auf di« 
infolge der Selbstzucht unsrer Kameraden glänzend verlaufens 
Gründungsfeier zurück. —
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für ()uglit3t8wgren

MWllWlMLMlMr

dllkoiuistrLÜe 5 1,2

Sllllxste kerugsquelle kür Uerren- unck stnaden- 
^araerob-n. lAiteliecker erbsllen 5«^ Nadatt. DGsxZeäHittss

Lederhandlung und 17« 

Schuhmacher-Bedarfsartikel 
Sekannt billig kaufen Sie 

im 170t

Kaufhaus Max Holzer 

KOMM!o«nem>ill!r 
Usus- u. >LS«lA«userSts

ülllliopiioii - mimillliiii - imiuieii
ffernepteoker 744 8cN«eI«initr Hiliie1»i,»üe t>
0»r SeldetdbU emtllcb treixexadb». 
-zil« Mneelieile kl«,ru »tel» voeeiitlz. — bSbrenempling«, «le 
Sen xeeamten Vebenderelcb. — Leu von ^ntenneneulsgen. 
------ INxUck ilostenloee VorlüNninx in <ien Sen eretten---------

^cO880Ntt
KlosterstrsÜe 51 >7U

neiriresi-»eKl.eiovi4ü 
fritr 8ckolr k. KLVLK 
Inh. Lrick stuscbitrka,
Matthiasstr. 91/93 '678 
Eisen-u.Eisenwarenhdlg. 
Haus- und Küchengeräte

Pe!zwaren, Huie und Mutzen zu billigsten Preisen 

krsi» SsnÄSx 
2iere an! der Reichsbannermiitzen

Waffen — Munition

K««o Kerrsel
_______ Tel, st. 2001 - Karlstrai-e 46 isso

WirMarken
Breeches, Sport-Anzüge und Trikotagen 

Kroße Auswahl — Billige Preise
Monita ihunxijr«-!- ^Vzy«--. Löfchenstr 3S

8osephu.MaxGlogowski
Ledeihandiung 'b»

Telephon 74

- sqsvTi — —
!^^-.srÄb-iS'150AI8 XcttllkMieke!

Kaufhaus „Jur Psft"
Poststratze 7.

VorieildastesteEil kaufsqueUe für Wollwaren,Triko- 
tagen. Wäiche Sveziali är: Strumptwaren.

ME «M WW W 8 «8 W G WM dümtltcne tierrenartikel.

MtWsEiMMmlZ
Ztaarrenfabrik - Zigaretten - AanchtalMaiAim

pLULl I^LdLAINlLe
l^ikürkadrlk - Tubskvarsn unck 
Osstbok „2u cken ckrel LIncken"

Wusserstr. 5 Teiepban 285
Äm besten wss

und billigsten 
kaufen Sie Ihre

Bekleidung im
Sekleickun§8liau8

„kotker"

! » Düs steicbsdktnner ksukt j

^^S1rums»k«srss^^ !
> l nur de! isss <

»SUS»
«1 strieckrIcd-sVI!deIm-8trg6e blr. »H <

cT-sL

? lKaufhauSAlLerrhaus §
Alsenftraße 4b, Ecke Schulzenwteie rv

ß Größtes und bestsortiertes Kaufhaus I 
der Nikolai-Vorstadt ,§72 ^n> 

s ^eichsbannerreuteerha lenSProz.Sonder-Rabatt! 4

LVo gehe« 
wi«hlu?z « I

5<n den Schletzwerder zur
A-vn« > ttiri,

xASNSSlSSSüSWSSSWStSSESSNlEBWSStSlbr 
besten ksuit MSN K 

slWmziii.llgNWiigilimi!s ß 
fW^WMÜI! ß 

unck «11« II Niili leinutrun, «nie bei D 
?rl««l»ial» lnbtrum -bsuer Z

brszlsu 1 Vor enslrsbe 20 w^.l

Xa«tt
»«i «M

MM «IM». BR. Schnitt-, Strumpfwaren, 
» 'W > vN WD Wäfche, Schürzen, 

Trikotagen

> Kauft im Konfektionshaus

I.S»»VL«
Große AuswadU____________ Billige Preise!

ßWliiMkVi / «ßnilSllh» KvssNUU,

Striegauer Str. 82,722 A 
Verkehrslokal des H 

Reichsbanners K.

WHWSLUTriNSNII
L'rieckri«!» V^iUivIin 8ti»t1» SS.

S0«»isn. Inlstt« 
sno^rm »»Dills« w»«Iu«. sr

GtöMe^voinehmfte^^IDußer

A«L. rivrLVLArHL 8
Friedrich-Wilhelm-Straße 95 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in l«7« 
Schnitt-, Weiß-, Woll- und Kurzwaren. 
Herren-, Damen- und Kinderbekleidung. 

Kameraden 5 »/„ Rabatt

Verkaufsstellen in Breslau und folgenden Orten: 
Dyhernfurth Hartlieb Juliusburg Oels Riemberg
Gr.-Mochbcrn Hundsfeld Luzine Oltaschin Rosenthal
Gandau Hünern Neukirch Oswitz Steine
Außerdem in Breslau ein BekleidungShauS und ein Schühwarengeschäft.

Haus- und Küchengeräte
-Älas und Porzellan

k.-
Westendstratze 53/55. >87« 

Reiauration
«SrISLi,

Löich,r,3,EckeMarthau. 
V kehrs- und Versamm
lungslokal des Reichs
banners und der S.P D

Altwasser Telephon 1188 iwo
Verkehrslokal d. Reichsb u. d. fr. Gewerkschaften.

1701

Zigarren, Zigaretten,
Tabak, Tabakpfeifen 

empfiehlt iss, 
Zigarrengeschäft

MHielscher
Fahrräder und iss? 

Zubehörteile kauft man 
am billigsten bei

Kl. k«I«t

Kameraden ?
; kauft im Central-Kaufhaus;

Kameraden, 
besucht das 

Gewerk- ß 
fchastsheim!

Stempel 
und Zubehör 

ReichLbanuer- 
Abrercheu 

echt Emaille 
W 8mid!l8 

üreslau l

1713

Gussn Lsverrtz
Posener str. 22 

empfiehlt lös« 
seine unübertrofienen 

Obst- und Beerenweine 
und ladet zum Besuch ein

Lederhandlung

WeriSW«
Klosterstrahe 91 i«g5 

Lederausschnitt

Reserviert!

1SSS
Etavl'ssemeni '?t5

Ssrsäesääsr 
Kletichkaustratze 33 

Versammlungslokal des 
Reichsbanners, großer u 
kleiner Saal vorhanden.

Schuhwaren 
aller Art l7>« 

kaufen Sie gut und billig 
ScbuhhauS Odertor 

S»
Rosenthaler Straße 59

1717

Reserviert!

«SL
m.Üolck-u.Strokmst. ohne Uunckstllvll

« s IS»
Urllsutsvh

I 3 k»k«ririlg 4 p^ssmmlg S s^fsmmlg S k»f«i-ii->Ig IO l^fsmmlg 10 k-'fsmmlg



Sv. 23/1925_________ Gau Medevfchttfte« ltKövtth)_________________1. Oezembev

Das Mwavzvotgoldese Ldeal
Von Staatsminister Heinrich Schulz.

Jeder kulturell wertvolle Mensch hat sich für 
seine Lebensarbeit Ideale gesetzt, die; seinem Denken und 
Handeln Ziel und Richtung geben.

Die eigentliche Pflanzzeit für solche Lebensziele ist 
die Iugend. Es gibt Menschen, bei denen schon in frühen 
Kindheitstagen Wünsche und Sehnsucht erwachen, die sie 
mit.der wachsenden Kraft des Geistes und des Willens wohl 
festigen und veredeln, die von ihnen grundsätzlich aber so 
richtig geahnt worden sind, daß sie sie durch alle Fährnisse 
und Wechselfälle des Lebens aufrechterhalten konnten und 
bis zum Grabe Freude und Lebenskraft aus ihnen schöpften. 
Bei den meisten Menschen ist es die Zeit der reifern 
Jugend, die Zeit zwischen 15 und 20, in der sie ihre 
Lebensziele erkennen und erfühlen. Darum ist die moderne 
Jugendbewegung so wertvoll, weil sie den jungen Menschen 
gleichzeitig Ratgeber und Helfer ist; der ältere Jugendliche 
ist dem jüngern Vorbild, der jüngere schließt sich mit seiner 
suchenden Seele lieber dem etwas reifern Altersgenossen als 
dem Erwachsenen an.

Der Blick des jungen Menschen ist in die Zukunft 
gerichtet. Das Leben liegt vor ihm, er will aus der engenden 
Gegenwart heraus, er glaubt noch mit voller Seele, noch 
-nicht beschwert von den enttäuschenden Erfahrungen der Er
wachsenen, daß das vor ihm liegende Land der Zukunft seine 
Blütenträume zur Reife bringen wird.

So wird er auch seine Ideale aus dem gelobten Lande 
der ersehnten Zukunft nehmen. Was er möchte, das werden 
soll — so unklar dieses Werdende auch noch vor seiner Seele 
stehen möge —, das wird ihm zum Ideal. Besser soll alles 
werden, freier will er sich bewegen können, ein Jünger des 
ewigen Menschheitsideals will er werden.

Darum braucht er die Vergangenheit nicht ab
zulehnen. Im Gegenteil, die Geschichte wird ihm eine 
unerschöpfliche Quelle für seine PersönlichkeitS- und Mensch
heitsträume sein. Auf Schritt und Tritt stößt er in der 
Geschichte auf Vorgänge und Handlungen, auf Persönlich
keiten und Helden, die seine Sehnsucht zum Schwellen 
bringen: so einer möchte er auch seinl So etwas möchte er 
auch leisten!

Besonders werden es Heldentaten für Frei
heit und Menschenwürde sein, die den jugendlichen 
Drang nach kühner Betätigung anregen und begeistern. 
Wenn einer Großes für sein Volk getan hat, wenn einer die 
schwersten Opfer und den Tod nicht scheute, wenn es galt, 
dem übermächtigen Feinde gegenüber sein Ideal von Freiheit 
und Volksgemeinschaft zu vertreten, wenn irgendwann ein 
Volk für seine Freiheit und Selbstbestimmung kämpfte, da 
überall ist der begeisterte Jugendliche mit seinem Herzen 
dabei.

Wie ist eS demgegenüber zu erklären, daß heute so viele 
Jugendliche — von der Arbeiterjugend und den demokrati
schen Jugendlichen, auch denen des Zentrums abgesehen — 
ihr ideales Wünschen an die schw arzweißrote Flagge 
hängen und im Gefolge der rechtsstehenden Par
teien und ihrer Rückwärtsgedanken- und -gefühlswelt 
marschieren?

Im Banne der Ueberlieferung des alten deutschen 
Kaiserreichs, die vom Elternhaus offen und von vielen 
Schulen versteckt und heimlich gepflegt wird, sehen sie nur 
die augenblickliche Not unsers deutschen Volkes und 
wissen von ihr nicht viel mehr als die verlogenen Be
hauptungen, wonach die „vaterlandslosen Gesellen", also in 

erster Linie die Sozialdemokraten, ferner die inter
national verbundenen Katholiken und die demo
kratischen Börsenjuden, daß ihre Militärpolitik vor dem 
Krieg und daß ihre revolutionäre Verbindung in der Wei
marer Koalition alles Unglück über Deutschland gebracht 
haben. Wie schön war es doch vor dem Kriege! DaZ Deutsche 
Reich war ein mächtiger, gefürchteter Staat; wenn sein 
„o berster Schirm herr" austrat, hörte man daS Säbel
gerassel in der ganzen Welt, und überall zuckte man zu
sammen und duckte sich ängstlich. Und wie reich tvar Deutsch
land! Was konnte es sich alles leisten! Welche Prachtbauten! 
Welche Feste! Welche Festgeschenke, allein zur Hochzeit des 
Kronprinzen! Und wie einfach und geräuschlos ging das 
Regieren! Der gleiche Reichskanzler und die gleichen 
Minister regierten viele Jahre hintereinander. Nichts konnte 
sie in ihrer Stellung erschüttern, kein Mißwollen im Volke, 
kein Angriff im Reichstage, keine Unfähigkeit, nur allein 
der Wille des „Herrschers" war für ihr Gehen und 
Kommen entscheidend. Darum gab es nicht fortwährende 
Kabinettskrisen wie jetzt, nicht konnte Hinz und Kunz 
Minister oder Reichsoberhaupt werden, gesittet und geordnet 
ging alles zu, das Volk wurde von oben her regiert, wie eS 
sich von altersher so schickte. Zum Dank dafür durste eS 
Steuern bezahlen, Militärdienst tun und daSMaulhal- 
ten. Den Reichstag gab es zwar auch. Aber es war 
mehr Dekoration nach außen hin. Man ließ die 
„Kerls" darin reden und tat im übrigen, waS man wollte. 
Denn staatsrechtlich war der Reichstag ohne erhebliche Be
deutung; er lag an vielen soliden Ketten, besonders an der 
schier unzerreißbaren Kette des preußischen Dreiklassen
wahlrechts.

"Ja, ja," so erzählt der Großvater oder Vater den Kin
dern, „das waren noch Zeiten! Und wohin sind wir 
durch die Revolution und durch die Jammerkerle, die sie 
gemacht haben, gekommen!" Und die Unmündigen hören 
gläubig zu, und in ihnen erwacht allmählich daS Gefühl und 
der Wunsch, mit dabei zu sein, wenn eS gilt, daS 
Elend von heute zu beseitigen und wieder ein 
freies und glückliches Deutschland zu schaffen. So glaubt 
der bürgerliche Jugendliche auch mit seinem Ideal auf den 
Wegen der Zukunft zu wandern. Schwarzweißrot wird ihm 
das Sinnbild seiner höchsten Wünsche.

Und er wandert doch rückwärts! Er gelangt 
auf seinen Wegen nie zur Freiheit, und er wird von dorther 
nicht zur Wohlfahrt seines Volkes beitragen.

Denn eS i st falsch, was die Ueberlieferung des alt
bürgerlichen Elternhauses über die alte Zeit sagt. Tas Reich 
war wohl äußerlich stark, durch seine Militärmacht, aber 
gerade darum war Deutschland bei den demokratischen West
mächten verhaßt, so verhaßt, wie uns heute der rücksichts
lose westeuropäische Militarismus ist, der aufrechterhalten 
und angewandt wird, um daS entwaffnete Deutschland im 
Zaume zu halten. Daß aber eine äußere militärische Macht 
nicht die eigentliche Stärke eines Volkes ausmacht, sondern 
daß das innere V o l k s b e w uß tse i n, daS Gefühl 
nationaler Zusammengehörigkeit, die staatsbürgerliche Ge
wißheit, innerhalb des Staates als Gleicher unter Gleichen, 
als Freier unter Freien mitzureden und mitzuentschließen, 
das beweisen von lange her die kleine schweizerische und 
die große amerikanische Demokratie. Wie schnell 
schufen die Amerikaner auf der Grundlage ihrer Demokratie 
und ihrer durch Sport und Körperpflege tatsächlich vorhan
denen Erziehung zur Wehrhaftigkeit die starken Heere, die 
zur modernen Kriegführung notwendig sind! Und wie 

wenig hätte Deutschland sein scheinbar unüberwindlicher 
Kasernenmilitarismus und der darin gezüchtete 
staatsbürgerfeindliche Kadavergehorsam genutzt, wenn 
im August 1914 die deutsche Sozialdemokratie etwa, statt 
zur Vaterlandsverteidigung aufzufordern, gleichgültig bei
seite gestanden oder gar zum Bürgerkrieg aufgefordert hätte!

Und der Reichtum Deutschlands vor dem Kriege? 
ES war ein „Reich der Reichen", wie es Herwegh getauft hat. 
Unermeßlicher Reichtum auf der einen Seite, ohne das Ge
fühl der Verpflichtung der Volksgemeinschaft gegenüber, statt 
dessen Kampf gegen die mühsamen Versuche der Gewerk
schaften, das unermeßliche Elend der breiten Massen zu lin
dern, Kampf gegen jede Lohn- und Arbeiterentlastung, 
Kampf gegen Sozialreform, Gleichgültigkeit gegen 
Volksbildung und Volksgesundheit, Abwälzung der Steuer
lasten auf die breiten Massen. Was hätte sich damals in den 
Zeiten des Ueberflusses mit einer sozial eingestellten Steuer
erhebung und Verwaltung an kulturellen Einrichtungen 
schaffen lassen! Nichts von alledem! Selbst die be
scheidensten Fortschritte mutzten mühsam Schritt für Schritt 
den herrschenden Mächten abgerungen werden.

Und die Volksrechte? Freilich, für die Regierenden 
war eS bequem, datz die breiten Massen nichts zu sagen hatten 
und datz man ihre Wünsche auf Mitbestimmung nicht zu 
berücksichtigen brauchte. Aber wie unwürdig für den 
Staatsbürger von ehedem, für den selbstbewutzten Mann, 
der politisch zu denken und zu handeln wußte, der den leiden
schaftlichen Wunsch hatte, mitzuarbeiten und den Staat im 
Sinne des DolkswillenS umzugestalten, wie unwürdig für 
den freien Menschen, der, voller Einsicht in die Nöte der Zeit 
und indieMißregierungderbevorzugtenKa- 
sten, wohl wußte, wie es besser zu machen wäre, der aber 
ingrimmig mit gefesselten Händen dabeistehen und sich ver
höhnen lassen mußte!

Und jetzt haben wir dieRepublik. Die Staatsgewalt 
geht vom Volke auS. Die Verfassung des Deutschen Reiches 
ist die freieste und volkstümlichste Verfassung der Welt. 
Leider steht noch vieles aufdem Papier. Die durch die 
Revolution überwundenen herrschenden Schichten von einst, 
in den Revolutionstagen so ängstlich und kleinlaut, haben sich 
dank der Mäßigung der revolutionären Kräfte einerseits, 
dank der Maßlosigkeit der Siegerstaaten anderseits wieder
gefunden und suchen die revolutionären Errungenschaften, die 
Volksfreiheiten und Volksrechte wiederabzubauen.

Dem gilt es zu wehren! DieRepublikistinGe- 
fahr! Die bescheidenen Forderungen der Verfassung, die 
verwirklicht sind, müssen geschützt und gesichert werden, die 
vielen unerfüllten Forderungen der Weimarer Verfassung 
müssen ihrer Verwirklichung nähergeführt werden.

Welche herrlichen Aufgaben für freiheitlich 
empfindende Männer und Frauen! Welche blühende Fülle 
begeisterndster Ideale für die Jugend erwachsen aus diesen 
Aufgaben! Schwarzrotgold I Die alte Sehnsucht der Frei
heitskämpfer von einst ist verwirklicht. Aber noch steht da? 
Banner nicht sicher und fest. Noch greifen rohe Hände nach 
ihm und bewerfen es mit Schmutz.

Heran,ihrjungenFreiheitSkämpfervon 
heute, heran, deutsche Jugend, sichere dir den Boden, auf 
dem du dereinst wirken und schaffen kannst. Schar dich um 
daS republikanische Banner, ganz gleich, welche besondere 
Weltauffassung und politische Ueberzeugung du mit deinem 
Bekenntnis zur Republik verbürgst, einig gilt es zu 
sein im Kampfe für die Republik, für die Wei
marer Verfassung, für die Grundrechte des deutschen Volkes.

Insvl'sls «US KÜI'IilL

1775

17«

7,1.2473

Verkehrslokal des Reichsbanners.
Anerkannt nute Küche u. solide Preise. i7W

Aernrkra-9e /. nz»

i Saal / Garten / Kegelbahn / Vereinszimmer s

fn." fffn f.f ,.fn.r.f... ».f»»f,*

W biete ich Ihnen stets Vorteile, »r? « 
Neu ausgenommen:

> Damenkleider, Röcke, Jumper vsw. «

Overmarkt 6.
>«»»»»»»»»»»«»»»»»»«»»

Wrren - Wretten - Aule
«MUI 1777

Kunnerwitzer Straße 1b. — SechSftädtepiay.

Theodor Dürfe!
Fahrräder, Nähmaschinen 
N Grammophone, Ersatz 

von Zubehörteilen
VVkklNKkk» »Reparaturwerkstatt

keMM Litten-SniIIMl
Saal-und Gartenwirtschaft 177s

Tel. 447. Inh, k. Tel. 447.

M. Gotthei ne r^B.üd-rstr. 14
empfiehlt den Kameraden i?7i 

Hvvven-Gavdevoberr 
in bester Ausführung. 

Anfertigung nach Maß.

Lmil Kretsclimer
ladakwsren Llisabetk8trsüe 46

Klosterrtrsüe 1 — benclslrronstrsüe 46 
ZakobstrsLe 25 — prsxer Strsüe 75 d

MMMiMMMMMMIMMMi

«L WaldWMm-Mr!

Adolf Lotschek, Görlitz
Steinstrake 2—5. i.M

- Zperislksus kür Damen-, Ickerren-mist -
- Kincker-Konfektion

i SebrüöerNeirowrlw:
- Zexr-lSöS ObLkMSklct 8-87-1858

llelrotzlskjfs Ksufksus i?« «
I verllnsi' 5trsöe I

«»AI»
* 177«

Billigste Preise.
Enorme Auswahl.

42 große Spezial.Abteilungen, 
der weiteste Weg lohnt sich.

AM« » MM
Lindemann L Co., A.-G., Görlitz.

f Katholisches Vereinshaus i
r Inh. Gustav lllbig, Emmerichstr. 79 

Fernipr. 1481. 17« '
: Kalte und warme Speisen zu jeder Tageszeit r

: - >________—_______________

M. ckr L a u s e
39 Elisabethstratze ZS 172» !

Süte, LNützsrr-abvlk
Spezialität: Reichsbannermützen. >

Spezial-Kauf- und Versandhaus
Damen-, Herren- und Kindertleidung / Sport-, 
Berufs- und Reisekleidung / Wäsche-AuSstattungen 

Innendekoration / Windjacken / Fahnen 
Einzelhandel /Großhandel

- Fabrikation 

Maß-Anfertigung

Hevven-- Damen- n. 
Akndev-Neikler-uns 

Stets Eingang von Neuheiten.
Sportbekleidung — Windjacken 

Elegante Anfertigung nach Maß.



weitere Inserate aus Lörlitr un6 6em 6su ^ieäerscklesisn
F^6ll/rc//rc/r 0!§3 ?Ll1lL6

R e serbi ert

1730
Neue und gebrauchte

R e st a u r a n l ss «

ksiskellei' ?»OV<8I

1714

8»a NianmknunnKsusvks »insvkksi'g

Vunrlsu

I-suksn

Mützen in» Telephon 844. i?S4

AK ZLSSEL? Z M, Sie Men»««! K OsKtkok^tte NokknunL
Herrenartikel. — Billig infolge Selbstanfertigunsr. K«? 6 Inhaber kntr Schubert. Telephon 592lMkWlUMMNUK«178-'

6eorg Le/tterk.
Fleischer st r atze 19

Windjacken, Herren-, Knaben- 
i Konfektion aller Art preiswert 
I bei kl-Sottkemb

A^ockst'Tre >7io
Ae/enc^knnFs^nnLk

Äseänse Ltr. /2

r. I? <rt 1 kv
Bogftratze 6

Spezialgeschäft für 
Panier- und Schreib» 
waren sowie sämtlichen 

Erdölbedarf. ,7<i

D e st i l l a t i o n 
Weinhandlung 

Weberstratze lv l74S
Tel. 1583 Gegr. 1846

Xsns«Mvsrsön KSASUKS
Liazetraxens Qeuosssnscstglt m. d. bl.

Mitslivckvi», ttvvkt Luvrir 
im liansnmvvrviri 765

Wilhelm Engel
Weber st ratze Ecke Kreuzgasse

liefert gut und billig 
Windjacken, Herren- und Knaben-Bekleidung 

sowie Berusssachen aller Arten

- KMmrmil W RMklg II.M'
° Die Wirtschaftsorganisation derKonsumenren -
° des Riesengebirges 1733°

Glas, Porzellan,
Haus- und Küchengeräte, 
Hotel- u. RestaurationS- 

Geschirr

ks. »iieksr«! Ssuer
Ink.: 8eidl L «Viesenkätter

21 Demianip atz 21
Svez-Gesch.: Labe 'kraße I — Demianiptatz 21

ksMM kk!IX ^«WzW
Moderne Osmen u. Herren-KleiäunZ 

V/in6j3Lken 1781
ZporikIeiäunZ kür jeäen ^xveck

Echuhhaus GlülksMMN
Ecke Marrenplatz und Struvestraße 1 

Große Auswahl in Qualitäts-Schuhwaren 
zu bekannt billigen Preisen 4772

Markt 52 ns«

Litte, Mützen, Reichsbannermützen

M. Wbemann
Weberstratze S 

Beste 
und billigste Bezugsquelle 

am Platze 1770

Verkebrslokal t>es Reichsbanners. l?s3

tSovpm»«« KivsKkeld
Damen- und Mädchen-Bekleidung 

Manufaktur- und Modewaren Z

Bogftratze 22 1738 
Spezialgeichäft 

für särm I iche Rauchwaren 
Tabakspfeifen usw

titton Fraaenwrtlr.27 tlllÜii Telephon «4
en 81 einDWl!!,

Sprechzeit
von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr nachmittags

s. Ob-I^l^I<2 ""1
bekannt billige Bezugsquelle für alle Arten l 

Texirlwaren.

Lerren-, Damen- u. Kinderkonfettion

Gttstav Schöbe«
Brüderstra>re 17 Görlitz Brüdernratze 17

^.GvoUmtts
Markt 35

Süis, Mütze«

W ,L«W» I-rims s 178°

b-isnnsn,- curicl Keis^tssriklslcicurig

1748
c§rs SSbSSdSSdSS'SSdSS'ZSdSSP 

„Äück!FerL"6aa/iWL-^r^o>e

K^NKLI^o?
Gegründet 1900 17«

Bekanntes Haus für gute

Nm-, MW-« »MWW

SG«bba«s tVendlandt
Größtes Hrrfchverger Schuhhaus

Nur Langstratze 1. 1782 Gegründet 1877.
Zweiggeschäften

Joh. Tautz Nachfl. Landeshut Schlesien 
größtes Landeshuter Schuhhaus, Böhmische Str. L 
Wendlandt L Eckert, Bunzlau, Oberstratze 18 
Größte Auswahl' Beste Qualität! Bekannt billigste 
Prene! Alleinverkauf der Dr.-Die kl-Schuhwaren

Zortlmentskaus ,

r Hermann König, WlhMjtr. L 8
L TrikMMLirüWseHerreil-Artikel 8

s. OLrvL^^^sK
Ma kt 27 ,7ö4

Zerren-Kollfeküon / Aeichsballver-Allsriistullg

Schreibmaschinen,Büromöbel 
Sämtl. Büro-Bedarf 

kekiinz L Lo., Oörlitr 
WWolLeMItz F- Asemann 
Größtes Vergnügungs-

Etablisscmcnt ,74s
Bestgeeignet für Vereins- 

festlichkeiten jeder Art

LrGsvätt«-!- 1MNN nevvokm
. Warmbrunner Straße 8MiÜtzö« l75o Telephon 844. 17« 

NolLl öd irolLlott
Lichteburgstratze 22 i7sr

Tuche, fertige Herrenbekleidung

muß jeder Republikaner lesen 1758

VMM ........
empfiehlt alle ins Fach schlagenden Artikel

s 
0 
0 
0
0

Auch« -----
SkMMÄwW

Brüderstraße 11

Gute Qualität 
Billigste Preise

Osrinsri-d/lsi-idsl, Xlsleisn, k^öQlcs 
k-isnnsin-ftlsisn,/!<n>2:Qgs 17M

WIrict sLrai^sri, K1<_iwjs.o^sri 
^k>l<Z^l-, Ssci Wsri'liidi'i-lriri 

0u8t.?Ll2oI6, kaä>Varmdrunn 
lcküle, lAülren 
UsickLbsnnermütren

A.d.wetß.Mauer
Telephon 638 UMilll

SMMkIikiIIel>UklMltr!i.ii.b.Il
8oev-, Hst-, b üust'Isdsu, Sston- uns »SN Veto» bau.

S!_OQiO-iXXOS
Görlitz' ichönfter Punkt, 8 Min. vom Bhf. entfernt

Telephon 76 ik>»nie Rllv<1z7 Telephon 76 1773

UW-, »MI- M »DU VWWe
kaufen Sie reell, gut und billig bei

t-Sirigsii-SilZs !2 ll, 3 Hsi

I7ög

«P.2L/1H2S Sa« SbevschlsK«« (Ar«-ettbttks) il.Dezemhev

Mochenscha«
In den letzten Wochen fanden in Oberschlesien, trotz

dem die Kameraden zum größten Teil mit der Wahlarbeit be
schäftigt waren, auch noch eine erhebliche Anzahl von Reichs
bannerversammlungen statt und außerdem drei 
Unterbezirkskonserenzen, nämlich in Neiße, Ratibor 
und Oppeln. Den Auftakt für alle Unterbezirkskonferenzen 
bildete jeweils eine Mitgliederversammlung am Konserenzort, die 
am vorhergehenden Tage stattfand. In diesen Mitgliederver
sammlungen sprach der Gausekretär Kam. Gebhardt über 
Sie Dolchstoßlegende, die im Hinblick auf den Münchner 
Prozeß wieder aktuell geworden ist. Der Referent wies nach, 
datz, wenn schon ein Dolchstotz geführt worden ist, dieser nur 
von Ludendorff geführt wurde, der zunächst in den Jahren 
1917/18 einen Verständigungsfrieden sabotiert hat, der nichts da
von wissen wollte, mit den Gegnern diplomatische Verbindungen 
aufzunehmen, der dahingehende Anregungen der Staatssekretäre 
Kühlmann und Hintze entschieden zurückwies, dann aber plötzlich 
die Nerven verlor und im September 1918 einen sofortigen 
Waffenstillstand innerhalb 48 Stunden verlangte. Damit hat 
Ludendorff selbst dem deutschen Volke und der deutschen Armee 
den letzten Willen zum Widerstand gebrochen, Wenn man vom 
militärischen Zusammenbruch und von der sogenannten Re
volution spricht, dann mutz man sich vor allen Dingen in die 
Seele des Soldaten und des Matrosen vertiefen, dann soll man, 
nicht bloß die Generale und Admirale fragen, die uns, wie sich 
das immer deutlicher zeigt, aufs schamloseste belogen 
haben, sondern man soll den Soldaten und Frontoffizier vor allen , 
Dingen fragen. .Beispielsweise ist immer behauptet worden, datz - 
es nicht wahr ist, daß die deutsche Hochseeflotte im November 
1918 noch einmal auslaufen und im Kampf mit der englischen 
Flotte untergehen sollte. Jetzt wird das aber von einem Admiral 
Scheer selbst zugegeben. Es zeigt sich immer mehr, datz die 
Lügen kurze Beine haben. Die volle Verantwortung für den 
Zusammenbruch tragen die Monarchisten, die während des 
Krieges regiert haben, und nicht die Republikaner. Die repu
blikanische Staats form aber ist es gewesen, di« nach dem Zu
sammenbruch eine Rettung des deutschen Volkes möglich machte. 
Noch stehen große Schwierigkeiten vor uns, aber das Schlimmste 
ist überstanden, wofern es nicht den Deutschnationalen gestattet 
wird, in der Außenpolitik ihr Doppelspiel, wie es sich bei den 
Verhandlungen um den Vertrag von Locarno zeigt, fortzuführen. 
In allen Versammlungen wurde im Anschluß an den Vortrag 
«ine größere Anzahl der Broschüre von Kuttner: „Der Sieg war 
zum Greifen nahe" bestellt, für deren Verbreitung das Reichs
banner Sorge tragen mutz.

Die Mitgliederversammlungen in Neiße und Ratibor 
Waren sehr gut besucht und bewiesen; daß beide Ortsgruppen sich 
in einer erfreulichen Aufwärtsbewegung befinden. In Ratibor 
wurde auch ein neuer Vorstand gewählt und als dessen Vor- 
fitzende die Kameraden Niegisch und Hauke. In Oppeln war 
die Versammlung nicht so gut besucht, weil sie zu kurz vor den 
Provinziallandtags- und Kreistagswahlen stattfand und infolge
dessen die meisten Funktionäre bei der Wahlarbeit eingespannt 
waren. Dieser Umstand wirkte sich auch bei der Unterbezirks
konferenz am 22. November in Oppeln aus, wo man daher 
auch von einer Wahl der Kreisleiter und der Mitglieder des 
Arbeitsausschusses Wstand nahm. In Neiße und Ratibor aber 
wurde eine Anzahl von Mitgliedern des Arbeitsausschusses sowie 
Von Kreisleitern gewählt, und zwar als Kreisleiter die Kameraden 
Glaubitz /Neiße), Klawisch (Grottkaü), Danziger (Neu
stadt), Niegisch (Ratibor) und Hahn (Kos^). Als Mit
glieder des Arbeitsausschusses, der einen erweiterten Gaüvorstand 
darstellt. wurden die Kameraden Lesser (Neiße), Aoeppen 
(Grottkaü), Pascheka (Neustadt), Hauke (Ratibor) und Koch 

(Kosel) gewählt. Auf allen Konferenzen sprach Kamerad 
Gebhardt ausführlich über die praktische Reichsbannerarbeit 
und die bevorstehenden Provinziallandtagswahlen. An dieses 
Referat schloß sich überall eine interessante Aussprache, in deren 
Verlauf die Delegierten die Lage ihrer Ortsvereine schilderten. 
Die Diskussion zeigte aber, daß es überall allen Schwierigkeiten 
zum Trotz aufwärts geht, und datz eine beträchtliche Konsoli
dierung der Organisation eingetreten ist. Ueberall trat auch der 
entschiedene Wille zutage, die Organisation noch fester zu 
schmieden und die Reichsbannerbewegung von den Ortsvereinen

Gatt-Mttiettrmsett
Werte Kameraden! <

1. Eine Wichtige Aufgabe des Reichsbanners im 
Interesse unsrer Aufklärungsarbeit ist auch der Schriften- 
Vertrieb.' Wir bitten die Ortsvereinsvorstände, sich von sol
chen Büchern und Broschüren, die wertvolles Agitationsmaterial 
enthalten, je 1 Exemplar kommen zu lassen und diese zu einer 
Handbibliothek des Ortsvereins zu vereinigen. Der Gau
vorstand wird den Ortsvereinen auch für die Zukunft von den 
jeweils erscheinenden derartigen Schriften Mitteilung machen 
und diese empfehlen, er wird bei den Ortsvereinen Sammel- 
bestelIunge n aufnehtnen, um eine Preisermäßigung zu er
zielen. So ist beispielsweise vor einigen Tagen eine Schrift von 
Dr. Graßhoff „Daswahre Gesicht d e r H 0 h e n z 0 l l e r n" 
erschienen. Der Gauvorstand bittet die Ortsvereinsvorstände, für 
diese Schrift bei den Kameraden Bestellungen aufzunehmen und 
diese an ihn einzusenden. Das Buch ist 189 Seiten stark und 
kostet 8,— Mark.

Auch die Broschüre von Kuttner „Der Sieg war zum 
Greifen nahe", in der die Dolchstoßlegende widerlegt wird, 
ist gegenwärtig im Hinblick aus den Münchner Dolchstohprozetz 
wieder aktuell. Der Gauvorstand kann diese 32 Seiten starke 
Broschüre den Ortsvereinen zum ermäßigten Preise von 0,40 
Mark pro Stück liefern.

2. Dem Gauvorstand werden von verschiedenen Firmen An
gebote gemacht bezüglich des Vertriebs von E b e r t p l a k e tte n. 
So ist uns beispielsweise ein außerordentlich günstiges Angebot 
von einer Plakette des Reichspräsidenten Friedrich Ebert zuge
gangen, die 26X32 Zentimeter groß ist und nur 4,50 Mark pro 
Stück kostet. Wir können den Kameraden diese verhältnismätzig 
große und außerordentlich wirkungsvolle Plakette Nur auf das 
wärmste empfehlen und bitten, auch davon Bestellungen aufzu
nehmen und an den Gauvorstand einzusenden.

Wir sehen geftT Bestellungen entgegen und verbleiben mit 
kameradschaftlichem Gruß. Frei Heil!

Der Gauvorstand, gez. Hille. Gebhardt.

qus in die benachbarten Ortschaften ausstrahlen zu lassen. So 
bedeuten die Unterbezirkskonferenzen einen Markstein in der 
Entwicklung der oberschlesischen Reichsbannerbewegung. Durch 
die Schaffung des Arbeitsausschusses wird eine innigere Ver
bindung als bisher zwischen dem Gauvorstand und den Stadt- 
und Landkreisen hergestellt, durch die Wahl der Kreisleiter ist ein 
wertvolles Zwischenglied zwischen Gauvorstand und Ortsverein 
eingeschoben worden. Aufgabe der Kreisleiter wird es sein, vor 
allen Dingen dafür zu sorgen, datz eS für dis Zukunft innerhalb 
ihrer Kreise mit der Bewegung in einem noch schnelleren Tempo 
vorwärtsgeht als bisher.

Am Sonntag den 22. November fand abends auch noch eine 
Gründungsversammlung des Reichsbanners in Krappitz statt. 
Di« Versammlung war gut vorbereitet. Di« ReichSbanner

kameraden aus den benachbarten Ortschaften Ottmuth und 
G 0 g 0 lin hatten eS sich nicht nehmen lassen, zur Versammlung 
nach Krappitz zu marschieren und dort auch den Versammlungs
schutz zu übernehmen. Die Versammlung wurde geleitet vom 
Kameraden Rektor Knauerhase aus Gogolin. Als Referent 
sprach Kamerad Gebhardt, der in großen Zügen die Auf
gaben des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold schilderte. Der Er
folg seines Vortrags war, daß sofort etwa 50 Kameraden dem 
Reichsbanner beitraten. Die Ortsgruppe wurde gegründet, es 
wurde ein vorläufiger Vorstand gewählt, der aus den Kameradeft 
Hoffmann (Zentrum), Abraham (Demokrat) und 
Fr i e d l er (Sozialdemokrat) besteht. An der Versammlung 
harten auch verschiedene Mitglieder des Stahlhelms und des 
Landesschützenbundes teilgenommen, die sich sehr ruhig 
verhielten und denen sicherlich das Anhören des Vortrags, in dem 
die geschichtlichen Zusammenhänge der letzten Jahre klargelegt 
wurden, von großem Nutzen gewesen ist. Gegen 9 Uhr abends 
wurde die Versammlung geschlossen, dann Marschierten die aus
wärtigen Kameraden, denen die Krappitzer ein Stück Wegs daS 
Geleit gaben, munter und froh mit Gesang ab. Die Gogoliner 
Kameraden und ihr Führer, Rektor Knauerhase, haben gezeigt, 
wie sich die Bewegung von einem Orte aus in die Umgebung 
ausbreiten mutz. Zunächst bestand lediglich eine Ortsgruppe in 
Gogolin. Von dort aus wurde die Bewegung nach Ottmuth ge
tragen, wie sie nunmehr von Ottmuth aus nach Krappitz über
sprang. Hoffentlich findet dieses Beispiel bei andern Orts
gruppen recht viel Nachahmung. —

Nlüterrlese
In der Schrift von Dr. Graßhoff .Das wahre Gesicht 

der Hohenzo Ilern" finden wir folgende Sätze:
Friedrich 2., genannt der Große, schreibt über seine 

Vorfahren: „Unser Haus hat, wie viele anvre, seine Achilles, 
seine Cicerones, seine Nestores, seine Blödsinnigen und seine 
Taugenichtse aufzuweisen. Wir finden in demselben gelehrte, 
böse Frauen, wilde Frauen, Stiefmütter, und, daß ich eS nicht 
vergesse, viele galante, gefällige Frauen. Die Füh
rung des größten Teils der Fürsten aus diesem Hause ist so 
übel wie möglich gewesen." (S. 14).

„Selten ist eine patriotische Legende schlechter begründet 
und doch inniger geglaubt worden, als die von der „Märty
rerin" Luise, die aus Gram und Verzweiflung über das 
Geschick ihres Staates an gebrochenem Herzen starb, ehe sie das 
Licht der neuen Freiheit schauen durfte. Bis zum Herbst 1805 
hat diese Fürstin sich überhaupt kaum jemals um die Staats
angelegenheiten gekümmert; dann hat der rasche und feurige 
Zar Alexander zuerst sie für das antifranzösische Bündnis ge
wonnen und durch sie fpäter ihren Mann .... Um eine Ver
gnügungsreise nach Petersburg antreten zu können, scheute sie 
sich nicht, öffentliche Gelder anzugreifen, die deiy verheerten Ma
suren gehörten und zu dessen Wiederherstellung bestimmt waren. 
Als sich Stein dem widersetzte, verband sich die Königin mit dew 
verächtlichsten Funkernpack, um den Reformminister zu stürzen. 
(S. 170/71).

„Auch einer andern Legende dieser Zeit soll kurz hier 
Erwähnung getan werden. „Das Volk steht auf, der Sturw 
bricht los", unendlich ist die hochtrabende verzückte Poesie der 
Befreiungskriege und allbekannt der Song eines patriotisches 
Dichter?: „Der König rief, und alle, alle kamen". — Ach, damit 
sieht es doch anders aus Tatsächlich hat Friedrich Wilhelm 
niemand aufgeri»s«n, sondern er ist gradezu an del 
Haaren herbeigezogen worden, u« endlich den entscheidendes 
Schlag zu tun." (S. 172),

i.ii.b.Il

